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Unternehmen & Produkte 
CoreMedia und IBM stellen Software für UMTS 
vor 
Hamburg – CoreMedia ( http://www.coremedia.de ), 
CeBIT Halle 3/Stand D09, hat gemeinsam mit IBM 
( http://www.ibm.de ), CeBIT Halle 1/Stand 4g1, auf 
dem 3GSM Welt-Kongreß die Übertragung von Medi-
adaten auf ein UMTS-Gerät vorgestellt. CoreMedias 
mobile Digital-Rights-Management (DRM)-Lösung, in 
die das IBM Service Provider Delivery Environment 
(SPDE) zusätzlich integriert ist, soll die sichere und 
einfache Verbreitung von Bildern, Musik, Spielen und 
Videos ermöglichen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Digital Rights Management ist nicht nur im Internet son-
dern auch bei anderen Informationsdiensten eine offene 
Flanke. Coremedia hat sich in Punkto UMTS einiges einfal-
len lassen und zeigt erstmals sinnvolle Anwendungen für 
UMTS, die Urheberrecht und Copyright bei der Übertra-
gung von Informationen absichern. UMTS, als Hype ver-
schrien, hat auch jede Unterstützung nötig die erreichbar 
ist. Die Kooperation mit IBM, zuletzt behandelt im Newslet-
ter 20040219, dürfte nicht nur technologisch, sondern auch 
vertriebsseitig für das neue Lösungsportfolio wichtig wer-
den. Da das Anwendungsgebiet zur Zeit noch recht be-
schränkt ist, wird es den Verkauf von UMTS-Geräten näm-
lich kurzfristig kaum beflügeln können. (Kff) 

Documentum:  web-basierter Compliance Ma-
nager 
München – Der Information-Lifecycle-Management 
(ILM)-Software Anbieter Documentum 
( http://www.documentum.de ), Halle 3/Stand C20, 
präsentiert in Kürze einen web-basierten Compliance 
Manager. Dieser soll in der künftigen ILM-Strategie 
von Documentum eine wichtige Rolle spielen. Der 
Compliance Manager soll Unternehmen helfen, Infor-
mationen nach verschiedenen Richtlinien, beispiels-
weise des Sarbanes-Oxley-Acts oder der amerikani-
schen Börsenaufsicht Securities and Exchange Com-
mission (SEC), zu verwalten und zu archivieren. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Documentum, zuletzt behandelt im Newsletter 20031117, 
reagiert mit diesem Produkt auf das Trendthema „Com-
pliance“. Der Compliance Manager ist nun das erste neue 
Produkt von Documentum unter der Regentschaft von 
EMC. Interessant ist, dass er nur in einer webbasierten Ver-
sion angeboten wird. Bei dem Produkt handelt es sich um 
eine Lösung für unternehmenseigene und interne Prozesse 
wie z.B. die Abbildung eines Qualitätsmanagements nach 
ISO 9000 und Freigabeprozesse. Die Lösung beinhaltet nicht 
die Records-Management-Komponente von Documentum 
und es wird aus der Initiative nicht klar, ob auch die häufig 
zitierten Anforderungen von Sarbanes-Oxley und SEC be-
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dient werden sollen. Aufgabenstellungen für den deutschen 
Markt, die mit dem Compliance Manager sinnvoll gelöst 
werden sollen, sind noch nicht sichtbar - dagegen die Über-
schneidungen mit dem Standardportfolio von Documentum. 
Sehr zurückhaltend wird auf die Frage reagiert, ob diese Lö-
sung denn mit Centera zusammen vermarktet werden soll, 
da die Archivierung von Dokumenten, Freigabeprozessin-
formationen und Audittrails geradezu nach einem revisions-
sicheren Archiv „schreit“, wird sehr zurückhaltend beant-
wortet. Der Compliance Manager ist daher noch nicht die 
von einigen Experten erwartete „gebundelte“ Kombination 
der Centera-Speichertechnologien mit der DMS-Software 
von Documentum. (AM/Kff) 

Easy Software stellt neue Produktlinie vor 
Mülheim an der Ruhr - Die Easy Software AG 
( http://www.easy.de ), CeBIT Halle 1/Stand 8g1, prä-
sentiert auf der diesjährigen CeBIT Enterprise.x, das 
Nachfolgemodell des EASY ARCHIV/DMS-Servers. 
Die auch für große Volumina geeignete Lösung Enter-
prise.x soll plattformübergreifend neben Windows, Li-
nux auch Unixvarianten unterstützen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
EASY ARCHIV und DMS Server gelten am Markt als Lö-
sungen für eher kleinere Anwendungen und geringe Volu-
mina. Wir haben schon in mittelständischen Unternehmen 
die Aufteilung auf mehr als 20 verschiedene Archive gefun-
den. Unternehmensweite Content-Strategien lassen sich da 
nur sehr schwierig realisieren. Außerdem gelten die EASY-
Lösungen am Markt nicht unbedingt als besonders stabil 
und die Systemarchitektur war relativ alt. Eine Neuentwick-
lung der Systeme ist insofern zunächst einmal als logischer 
Schritt zu sehen. Dass EASY, zuletzt behandelt im Newslet-
ter 20030929, diesen Schritt in einer Zeit gewagt hat, in der 
wirtschaftliche Zwänge nicht unbedingt sehr hohe Investiti-
onen in Produkt-Neuentwicklungen zulassen, kann zu ei-
nem Befreiungsschlag für das Unternehmen werden. EASY 
Software besitzt einen der besten Kundenstämme am deut-
schen Markt. Gelingt es hier, mit überzeugenden und preis-
werten Migrationstrategien, die bestehenden Kunden auf die 
neuen Enterprise.x-Server zu bringen, könnten sehr schnell 
nennenswerte Marktanteile und damit die Basis für eine 
neue Positionierung am Markt  erreicht werden. (JH) 

FileNet kündigt Compliance-Lösung an 
Bad Homburg - FileNet ( http://www.filenet.de ), Ce-
BIT Halle 1/Stand 8a2, hat ein Compliance Manage-
ment Framework angekündigt, mit dem Unternehmen 
die entscheidenden Werkzeuge gegeben werden, um 
die drei wichtigsten Komponenten von Compliance zu 
bearbeiten. Zum einen die Fähigkeit zur Einleitung der 
notwendigen Prozesse, um beispielsweise auf Verän-
derungen im gesetzlichen Umfeld schneller reagieren 
zu können, zum anderen die Möglichkeit, Informatio-
nen ordnungsgemäß zu verwalten und zu guter Letzt 
die Nutzung eines Legacy Systems. Das Compliance 

Management Framework basiert im Wesentlichen auf 
der FileNet P8-Produktlinie und nutzt die Funktionali-
tät des FileNet Business Process- und des Content Ma-
nagers. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Auch FileNet, zuletzt behandelt im Newsletter 20031021, 
stellt sich den US-amerikanischen Herausforderungen und 
kündigt eine Compliance-Lösung an. Ähnlich wie bei Do-
cumentum basiert sie auf Komponenten der Standardplatt-
form, hier bei FileNet P8, die für die Erfüllung der regulati-
ven Vorgaben zusammenkonfiguriert wird. Ergänzt wird 
dieses neue Portfolio zumindest in den USA um einen ei-
genständig entwickelten Records Manager. Während IBM, 
Documentum und andere Produkte und Firmen  hinzuge-
kauft haben, setzt FileNet hier auf zentral in den USA koor-
dinierte und durchgeführte Eigenentwicklung. Im Zentrum 
der Anwendung stehen die Verwaltung von selbsterzeugten 
Dateien, die bisher in Filesystemen verwaltet wurden, und 
E-Mails. Für letzteres war sicherlich der Sarbanes-Oxle-Act 
die treibende Kraft. In Bezug auf Compliance-Standards in 
Europa wurde bisher nur bekannt, dass PRO II in England 
in Kürze unterstützt werden wird. Basis hierfür soll jedoch 
der Records Manager in Verbindung mit dem Business Pro-
cess und dem Content Manager werden. Solange nicht in 
Europa ein verstärkter Druck auf „Compliance“-Themen 
entsteht, z.B. seitens der Europäischen Kommission, wird 
das neue Produkt wohl auf wenig Interesse stoßen. (Kff) 

Hewlett-Packard kauft Triaton  
Böblingen – Hewlett-Packard 
( http://www.hp.com/de ), CeBIT Halle 11/Stand b40, 
hat den Kauf der Triaton Gruppe bekannt gegeben. 
Triaton, ein IT-Dienstleister, war bisher eine hundert-
prozentige Tochter der ThyssenKrupp AG. Die Sum-
me, die HP für Triaton bezahlt, liegt bei ca. 340 Mio. € 
in bar sowie in Aktien. Mit dem Aufkauf will HP sein 
Dienstleistungsangebot erweitern und seine Präsenz 
auf dem Dienstleistungssektor stärken. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
HP, zuletzt behandelt im Newsletter 20031215, war bisher 
nicht sehr im DRT-Markt aufgefallen. Die Drucker und 
kleinen Scanner wurden als DRT-Komponenten nie richtig 
wahrgenommen, das Systemintegrationsgeschäft spielte sich 
andersweitig ab und nur „zufällig“ war HP in DMS-
Projekte involviert. Dass HP auch Lieferant von DOMEA 
zertifizierten Lösungen in den öffentlichen Verwaltung ist, 
gelangte nur selten in das Bewusstsein der Marktbeobachter. 
HP galt bisher als Außenseiter. Dies ändert sich nun an ver-
schiedenen Fronten. HP steigt in das Geschäft der automati-
schen Formularverarbeitung, in den ILM Information-
Lifecycle-Management-Markt und verstärkt in das ECM-
Lösungsgeschäft ein. Hier kommt Triaton gerade recht, be-
sitzt doch das Unternehmen eine veritable DMS-
Mannschaft und einiges an Erfahrungen. Wie sich nun diese 
in die HP-Landschaft einfügt oder ob sie sich gar „verflüch-
tigt“, muss sich noch erweisen. HP hat mit Triaton jedoch 
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eine Chance, sich im Markt für Dokumenten-Technologien  
nunmehr wesentlich deutlicher zu positionieren.  (Kff) 

Mobius mit GDPdU Steuerarchivlösung  
Hallbergmoos – Die Mobius Management Systems 
GmbH ( http://www.mobius.com/germany ) hat kürz-
lich ihre Steuerarchivlösung vorgestellt. Diese enthält 
ein einheitliches Repository als Steuerarchiv, darüber 
hinaus soll die Lösung von Mobius ein Migrationskon-
zept beinhalten, um z.B. nicht maschinell auswertbare 
Listen aus Alt- oder selbst entwickelten Systemen wie 
beispielsweise FiBU, ERP, etc., in maschinell auswert-
bare Daten überführen zu können. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mobius ist einer der Anbieter, dessen, Portfolio in Deutsch-
land bisher zu unrecht zu wenig beachtet und unterschätzt 
wurde. Das Unternehmen kommt aus dem Output-
Management und hat sich zunächst einen Namen mit Host-
basierten Archiv- und Dokumentenmanagement-Lösungen 
gemacht. Einige der weltweit größten elektronischen Archive 
basieren auf Mobius. Inzwischen steht das Lösungsportfolio 
auch für andere, offene Plattformen zur Verfügung. Mobius, 
zuletzt behandelt im Newsletter 20000330, ist schon sehr 
lange im deutschen Markt tätig, konnte sich jedoch bisher 
kaum bemerkbar machen. Personell unterbesetzt und ohne 
rechtes Konzept wurde die deutsche Dependance der Stel-
lung von Mobius im internationalen Markt nicht gerecht.  
Dies soll sich nun ändern. Mit einem speziellen Produkt zur 
Archivierung steuerrelevanter Daten in auswertbarer Form 
will man einen größeren bekanntheits- und Verbreitungs-
grad erreichen.  Mit dem Thema GDPdU hatten sich bereits 
einige Anbieter auf gefährliches Terrain begeben. Firmen wie 
SER setzen daher auf die Kombination eines Archivsystems 
mit einer Standardauswertungssoftware wie IDEA. Auch 
wenn dies auf den ersten Blick bei Mobius nicht deutlich 
wird, der Ansatz ist vergleichbar. Anbieter wie EASY oder 
OptiList setzen da eher auf Eigenentwicklung. Ob dieser 
Vorstoss mit einer „GDPdU-Archivlösung“ jedoch für Mo-
bius den erwarteten Aufschwung bringt ist zweifelhaft. 
Auch wenn das Team aufgestockt wurde und mit dem The-
ma GDPdU vielleicht etwas häufiger der Name Mobius auf-
taucht – der Bekanntheitsgrad des Unternehmens tendiert 
immer noch am äußersten unteren Ende der DMS-
Bekanntsheitsskala in Deutschland. (Kff) 

Oracle Collaboration Suite 
München – Oracle ( http://www.oracle.de ), auf der 
CeBIT in Halle 4 auf dem Stand A58 vertreten, stellt 
dort sein Lösungsportfolio vor, u.a. auch die Oracle 
Collaboration Suite. Diese basiert auf der Oracle Da-
tenbank und der Oracle Application Server Infrastruk-
tur und soll seinen Anwendern einen einfachen Zugriff 
auf integrierte Email-, Voicemail- und Kalenderfunkti-
onen sowie File Sharing bieten. Eine weitere Funktion 
dieser Lösung ist das so genannte Web Conferencing. 
Mit diesem Feature soll das Online Meeting durch au-

tomatisierte Zeitpläne, Initialisierung von Meetings, 
etc. produktiver gestaltet werden können. Beispiels-
weise sollen Mitarbeiter auf einer virtuellen weißen 
Wand Ideen einbringen, die alle Teilnehmer sehen 
können. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mit der Collaboration Suite stellt Oracle, zuletzt behandelt 
im Newsletter 20021218, ein interessantes Office-Tool vor, 
das die Web-Integration von Email, Voice Mail und Fax so-
wie Document Collaboration und Web Conferencing erlaubt. 
Die Groupware-Funktionalitäten sind Erweiterungen zum 
Outlook-Standard und deshalb besonders einfach zu bedie-
nen. Sprachnachrichten und eingehende Faxe werden im 
Outlook-Ordner für die Eingangspost angezeigt und können 
von dort weiterbearbeitet werden. Außerdem können ge-
meinsame Arbeitsbereiche (Collaboration Workspaces) ein-
gerichtet werden. Über diese können Dokumente und die 
Ergebnisse von Recherchen einem definierten Benutzerkreis 
verfügbar gemacht werden. Recherchen schließen auch die 
Suche in Oracle-Datenbanken ein. Zusammen mit der Mög-
lichkeit des Web Conferencing erscheint die Oracle Collabo-
ration Suite als ein ideales Hilfsmittel für verteiltes Arbeiten 
in unterschiedlichen Lokationen. Der Erfolg am Markt wird 
vor allem von der Vermarktung der Oracle-Partner abhän-
gen. Oracle stellt sich mit seinem neuen Produkt für den 
kommenden Collaboration-Trend auf. Ob der Begriff Colla-
boration aber in Deutschland und Frankreich Anklang fin-
det, muss sich noch zeigen – die historische Bedeutung der 
Kollaboration ist den Marketiers noch nicht so recht bewusst 
geworden. (JH) 

Saperion stellt Release 5.5 vor 
Berlin - Die Saperion AG ( http://www.saperion.de ), 
Halle 1/Stand 8 i 9, präsentiert auf der CeBIT einen 
Prototyp des neuen Release 5.5 der Lösung SAPERI-
ON. Der integrierte Dokumenten-Server soll in dieser 
Version nun über 30.000 Seiten pro Minute verarbeiten 
können. Ein weiteres Novum ist der HTML-Client.
 (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Saperion, zuletzt behandelt im Newsletter 20030903, hat 
noch einiges mehr im Angebot. Zwei wesentliche Kompo-
nenten sollen einmal näher betrachtet werden. Der Docu-
ment und Content Server wurde erneuert und komplett neu 
programmiert. Die bisher bekannt gewordenen Skalierungs-
probleme des alten Servers sind überwunden. So erklärt sich 
auch der von Branchenkennern unerwartet hohe Durchsatz 
bei der Importverarbeitung von SAP-Daten. Die zweite 
Komponente, die komplett neu gefertigt wurde, ist das Busi-
ness Process Management Modul. Bisher gab es nur eine 
rudimentäre Posteingangs- und Document-Routing-
Lösung, die aber jetzt vollständig ersetzt wird. Das neue 
Tool verfügt über die gängige Funktionalität einer 
Workflow-Engine. Mit den beiden neuen Produkten wird 
auch die Erreichung des DOMEA-Zertifizierung angestrebt.  
Saperion hat mit diesen Produkten eine gute Chance seine 
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Position im deutschen und auch im internationalen Markt 
auszubauen. (MHH) 

Stellent mit E-Mail-Records Management 
Eden Prairie - Stellent ( http://www.saperion.de ) hat 
die Verfügbarkeit von erweiterten E-Mail-Records Ma-
nagement-Funktionalitäten bekannt gegeben. Des Wei-
teren hat Stellent die U.S. DoD 5015.2 Zertifizierung 
für seine Records Management-Lösung erhalten. Mit 
der Records Management Lösung sollen die Benutzer 
bei der Erstellung und Verwaltung von Dateien, die 
über das Stellent WebDAV Interface eingebracht wer-
den können, unterstützt werden. Die Stellent Records 
Management Lösung ist plattformübergreifend sowohl 
für Sun Microsystems als auch für Microsoft Windows 
zertifiziert. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Stellent, zuletzt behandelt im Newsletter 20040121, unter-
nimmt einen Anlauf, um sich aus der Welt der Portale und 
des Web-Content-Management auf einen der führenden 
Plätze im ECM Enterprise Content Management zu kata-
pultieren. Der Aufkauf von Firmen und Produkten, bei Stel-
lehnt war es Optika, ist dabei eine Strategie. Neue Produkte 
für veränderte Kundenanforderungen die zweite. Da 
Compliance bei ECM ein wichtiges Thema ist, reiht sich 
Stellent nunmehr mit einem eigenen Produkt in die breite 
Phalanx  der Anbieter ein. DoD 5015.2 mit seinen relativ 
einfachen Anforderungen an das Records Management war 
bei Stellent wie bei vielen Wettbewerben der erste Schritt. 
Stellent hatte mit der Entwicklung bereits vor der Akqusiti-
on von Optika begonnen und greift mit diesem Produkt noch 
nicht auf das erweitere Portfolio zurück. Interessant wird es 
werden, mit welcher Produktstrategie sich Stellent auf Sar-
banes-Oxley das Thema E-Mail-Archivierung einlässt. Hier 
steckt offenbar allen Anbietern die Angst in den Knochen, 
dass Microsoft mit einer betriebssystemnahen oder zumin-
dest in Outlook/Exchange integrierten Lösung antritt. Das 
Thema ist zu wichtig geworden, als dass es von den großen 
Bürokommunikations-, Collaboration- und ERP-Anbietern 
ignoriert werden könnte. Auch in Deutschland macht Stel-
lent Druck und versucht seine Position zu festigen – denn 
nicht viele werden im schärfer werdenden Verdrängungs-
wettbewerb sich durchsetzen. (Kff) 

Messen & Kongresse 
Grüße von der AIIM On Demand 2004 
New York, New York, Javits Center, kaltes Wetter, zu 
früh in diesem Jahr, der erste Eindruck der Messe, 
kaum Unterschiede zum letzten Jahr, das Pressecenter, 
immer die gleichen Gesichter, das Awards-Dinner, 
steif und verschroben wie immer, also - warum denn 
immer in die USA zur AIIM Expo und Conference pil-
gern? 

Dieses Jahr gab es zumindest das Argument, dass die 
AIIM Show (http://www.aiimexpo.com) vor der Ce-
BIT stattfand, vom 8. bis 10. März 2004, wie auch die 
letzten Jahre in New York. Abgesehen von den übli-
chen Treffen und Gremiensitzungen vor der eigentli-
chen Konferenz ein sehr gestrafftes Format.  Wie auch 
im vergangenen Jahr fand die AIIM Show zusammen 
mit der OnDemand statt. Die AIIM links in der Halle 
auf blauem Teppich, die OnDemand rechts auf rotem 
Teppich. Aber noch deutlicher als im letzten Jahr wur-
de die Vermengung, die Überschneidung der Themen. 
IBM auf rotem Teppich mit deutlichem Fokus auf CM-
Softwarelösungen, ohne die sonst in der „roten Halle“ 
weit verbreitete Druckerstraßentechnologie. Was fehl-
te, war die Demonstration, wie eine Hochgeschwin-
digkeitsdruckerstraße vom roten Grund das erzeugte 
Papier gleich an eine hochperformante Scannerstraße 
auf blauem Grund übergibt. Auf der einen Seite hätte 
man sich gut OCÉ, XEROX oder Heidelberg, auf der 
anderen Seite IBML, BancTec oder Kodak vorstellen 
können. Aber wahrscheinlich wäre es vor der Scanner-
straße doch zum Papierstau in kürzester Zeit gekom-
men. 

AIIM & AIIM Conference 

Für diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben,  die 
AIIM Show wurde an Advanstar verkauft und so ist 
die AIIM (http://www.AIIM.org) nur noch Gast auf 
der nach ihr benannten Ausstellung. Die AIIM ist aber 
weiterhin für das  Konferenzgeschehen verantwortlich. 
Die AIIM-Conference hat in 2004 an Attraktivität  ge-
wonnen. Zum ersten Mal seit Jahren eine Session, in 
den nicht ausreichend Sitzplätze vorhanden waren, wo 
Leute stundenlang standen.  Der Aufbau der parallelen 
Session orientierte sich an den fünf ECM-
Themenblöcken. „Electronic Records Management and 
Legal & Regulatory Compliance” zog die meisten In-
teressenten an.  Bedauerlich nur, dass im Vortragspro-
gramm internationale Initiativen, Europa und andere 
Regionen nicht vorkamen. Die Amerikaner schmoren 
hier im eigenen Saft. In der Sitzungsreihe „Storage and 
Preservation“ kam das neue Leitthema „ILM Informa-
tion Lifecycle Management“ hoch. Es wurde aber auch 
deutlich, dass für die wirklich langfristige „Digital Pre-
servation“ noch Strategien und Werkzeuge fehlen. Ar-
chivierung und Records Management sind außerdem 
Themen, die eher die ARMA (http://www.arma.org) 
besetzen kann. Die Sessions zu „Imaging, Scanning & 
Forms Processing“ zeigten deutlich, das auch bei den 
„Basics“ immer noch Aufklärungsbedarf besteht ... wer 
hätte sonst noch Vorträge zum „längst erledigten“ 
Thema Imaging erwartet. Automatische Klassifikation 
entwickelt sich erst jetzt zu einem Trendthema und 
von JPEG2000 als allgemeingültigem Industriestan-
dard ist man in den USA noch weit entfernt.  „Content 
Management and Document Management“ boten Alt-
gewohntes. Etwas stürmischer ging es  in den Vorträ-
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gen zum Thema „Business Process Management and 
Workflow“ zu. Die Verbesserung und Beschleunigung  
der Arbeitsabläufe wird als das entscheidende Potenti-
al von Enterprise Content Management gesehen. Nach 
„Cost-Cutting“ ist nun in den USA Effizienzsteigerung 
mit Workflow und Collaboration Software angesagt. 
Die von FileNet gesponserte Reihe „ECM in Practice“ 
konzentrierte sich nicht nur auf Beispielanwendungen, 
die sogenannten Case Studies, sondern beleuchtete 
Einführungsaspekte, den Aufbau von Ordnungs- und 
Kategorisierungssystematiken sowie Standards und 
Ausbildungsaspekte. Von den Keynote-Sprechern fand 
ich dieses Jahr recht gut Randolph Kahn zum Thema 
„Compliance (wie konnte es anders sein - passend zum 
Thema erschien auch sein neues Buch „Information 
Nation“), Tom Peters, Charly Pesko und Seth Godin, 
dessen Vortrag „Raising a Purple Cow“ auch bei IBM 
im On-Demand-Druckverfahren verteilt wurde – le-
senswert! (P.S., die Purple Cow von Godin hat nichts 
mit dem Schokoladeprodukt zu tun, Thema ist, „Es 
geht nur noch um die Vermarktungsbotschaft“). Die 
Proceedings können elektronisch von der AIIMEXPO-
Webseite heruntergeladen werden (Passwort auf An-
frage). Aus den separaten „Standards“-Sessions kann 
man mitnehmen, dass jetzt der Standard „PDF-
Archive“ weitgehend fertig ist und zukünftig damit 
eine Norm (ISO 19005 WD) für die langzeitige Archi-
vierung von Office-Dokumenten vorhanden sein wird. 
Auch wenn sich die AIIM Veranstaltung an dem ge-
wählten Motto „Capture-Manage-Deliver-Store-
Preserve“ orientiert (hierzu gab es auch schöne Poster 
zum „An-die-Wand-hängen“), so konnten auch ande-
re, neue Botschaften gesichtet werden, wie z.B. „Deve-
lop-Capture-Manage-Store-Comply“. Mal sehn, wo der 
Zug nächstes Jahr hingeht. 

Die AIIM Conference war jedoch nicht allein der Platz-
hirsch. Parallel dazu fanden neue Veranstaltungen, 
„DMS Digital Market Symposium“ (mal eine andere 
Interpretation des Akronyms) und die On Demand 
von CAP Ventures statt. Alle drei Veranstaltungen 
wurden von Advanstar zusammengelegt – nicht nur 
auf Grund der thematischen Überschneidungen, son-
dern um genügend neue Besucher in die Hallen zu be-
kommen. Der Mix der Besucher wurde von allen Aus-
stellern als sehr positiv gewertet.  

Während die DMS ein noch recht übersichtliches Pro-
gramm hatte, war die On Demand Conference vom 
Umfang und den Teilnehmerzahlen der AIIM Confe-
rence nahezu ebenbürtig. Auffällig war eine Verlage-
rugn von den traditionellen Themen wie „Print“, 
„Print On Demand“ oder „Digital Color“ in Richtung 
Themen wie „Office Document Technology“ (sprich 
Adobe) und „Document Technology“ (sprich Docu-
ment Management). Themen wie Workflow bekom-
men hier mit einem Mal einen anderen Fokus – 
Workflow zur Print-Produktionssteuerung.  

Betrachtet man die offensichtlich vermarkteten Trends 
(also alles, was auf den großen Bannern stand ...), so 
waren die Hauptschlagworte „Compliance, Complian-
ce, Compliance ... und dann Enterprise Content Mana-
gement, Document Management und Business Process 
Management, sowie ein wenig Information Lifecycle 
Management und Collaboration. Bei den Produkten 
sah es denn etwas anders und auch realistischer aus. 

On the Show Floor 

Captiva ( http://www.captivasoftware.com ) war in 
Feierstimmung, da Reynolds Bish am 8.3.2004 die New 
Yorker Börse eröffnen durfte. Captiva ist zwar bereits 
seit langem gelistet, aber nahm erst jetzt passend zur 
AIIM Show die Chance war, sich an der Börse zu prä-
sentieren. Neu ist die Ausweitung des Produkt-
Portfolios mit „Digital Mailroom“. Neben den traditio-
nellen Captiva-Komponenten für Scanning und Import 
aus digitalen Quellen enthält die Lösung nun auch eine 
Klassifikationskomponente mit Textanalyse sowie ein 
neues Ausgabemodul, um in beliebigen Formaten wie 
XML, ANSI. WORD, JPG, TIFF, PDF etc. die Informati-
on den nachgelagerten Anwendungen (ERP, CRM, 
ECM ...) bereitzustellen. Bei der Klassifikationskompo-
nente handelt es sich um eine OEM-Software. 

Vignette ( http://www.vignette.com ) setzt mit auf Glo-
balisierung und unterstützt nunmehr 32Bit-
Zeichensätze. Der Einsatz von Unicode lässt vermuten, 
dass doch einiges im Kern der Software zwischenzeit-
lich getan worden ist.  Die Software unterstützt auch 
den neuen Portlet-Standard 168.  Durch den Zukauf 
mehrere Produkte und Unternehmen, zuletzt Tower 
(siehe Newsletter 20040219) gibt es einiges an Über-
lappungen im Portfolio, die aber nach Paul Underbrink 
zügig bereinigt werden sollen. Da Tower auch OEM-
Produkte integriert hatte, steht eine Neuausrichtung in 
einigen Segmenten noch aus. Erhalten bleiben sollen in 
jedem Fall das Tower Repository. Mit den Document 
Management und Archiv-Komponenten von Tower 
soll auch bei Vignette der Compliance-Markt adressiert 
werden. Daher wird sich auch Vignette zukünftig auf 
eine Records Management Komponente fokussieren.  

NetApp ( http://www.netapp.com ) ist hier schon wei-
ter und bietet mit der „SnapLock“ – Software Lösun-
gen nach SEC 17a-4, DoD 5015.2, HIPAA etc. an. Ne-
ben der eigenen Software Data-On-Top kommen Ko-
operationsprodukte wie IXOS ( http://www.ixos.de ), 
KVS ( http://www.kvs.com ) oder FileNet 
( http://www.filenet.de ) zum Einsatz, um dem An-
spruch ILM näher zu kommen. NetApp wirbt damit, 
dass die Lösung nicht proprietär wie EMC Centera ist 
und wesentlich einfacher installiert werden kann. Ne-
tApp setzt zukünftig verstärkt auf  den SAIT-Standard 
für Speichertechnologien. 
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Zwischendurch ein deutscher Scanneranbieter: InoTec 
( http://www.inotec.de/de ). Der Anteil deutscher 
Aussteller ist drastisch zurückgegangen. Sie sind in-
zwischen genau so selten wie Mikrofilm-Anbieter auf 
der AIIM-Show zu finden. Zu den deutschstämmigen 
Anbietern gehört auch J&K Janich & Klaas 
( http://www.janichklass.com ). Mit dem Microform 
655 können mit DPU-Scan bei hoher Geschwindigkeit 
auf einem Image gleichzeitig unterschiedliche Bereiche 
mit Grauwert, Farbe oder Schwarz/Weiss adressiert 
werden. In Punkto Standards für Farbe sieht Janich 
beim Einsatz von JPEG2000 noch Probleme – man-
gelnde Verbreitung, zu langsame Kompressionsalgo-
rithmen um mit der Geschwindigkeit moderner Scan-
ner mitzuhalten.  

Bei BancTec ( http://www.banctec.de ) ratterte eine 
Hochgeschwindigkeits-Scanstrasse für unterschiedli-
che Formate und Papierqualitäten. Softwareseitig ist 
das Unternehmen bemüht, die beiden Softwarelinien 
Plexus und eFirst zusammenzuführen und besser zu 
harmonisieren. Eine Strategie, sich im Wettbewerb bes-
ser zu positionieren ist nicht sehr deutlich erkennbar.  

Hyland ( http://www.hyland.com ) baut das OnBase-
Portfolio zügig aus und besetzt auch nahezu jedes 
neue Schlagwort. Für A. J. Hyland sind ECM und 
Compliance die beherrschenden Themen des nächsten 
Jahres. Dementsprechend hat auch Hyland mit einem 
Records Manager, der nach DoD 5015.2 zertifiziert ist, 
nachgezogen. Aber auch an Zukäufen, z.B. im Umfeld 
von WCM und/oder Collaboration, wird bei Hyland 
nachgedacht. ILM Information Lifecycle Management 
sieht Hyland zur Zeit nicht  als Herausforderung. 
Auch in Punkto Positionierung zum Wettbewerb ist 
Hyland nicht unbescheiden – OnBase sei einfacher, 
schneller und günstiger zu installieren als IBM 
( http://www.ibm.com/de ) oder FileNet und bietet 
inzwischen eine vergleichbare Funktionalität wie die 
Großen der Branche. In Bezug auf Europa wird sich 
Hyland auf England und Scandinavien fokussieren. 
Die Situation in Deutschland ist zwar unbefriedigend, 
aber es soll erstmal abgewartet werden. 

LaserFiche ( http://www.laserfiche.com ) setzt auf den 
Slogan „Digital Archival & Retention“ und wartet na-
türlich auch mit einem DoD 5015.2 zertifiziertem Re-
cords Management auf. Anders lässt sich die Stamm-
Clientel im Outsourcing-Segment auch nicht halten. 
Dementsprechend wird die Softwarepalette auch zügig 
in Richtung Workflow, Records Management, Docu-
ment Imaging und Web Content Management ausge-
baut. 

Bei Sony ( http://www.storagebysony.com ) gab es ei-
nige Neuigkeiten in Punkto Speicher und Speichersub-
systeme. Während Plasmon 
( http://www.plasmon.co.uk ) immer noch keine 
Stückzahlen der UDO liefern kann, ist Sony bereits mit 

der ProData Disk (PDD) und 23 GigaByte pro Medium 
da. Interessanter aber noch ist die Entwicklung im 
Tape-Medien-Bereich. Sony setzt auf SAIT-
Technologien und ist mit Unternehmen wie XenData 
( http://www.xendata.com ) und Qualstar 
( http://www.qualstar.com ) Kooperationen eingegan-
gen, um hochkapazitative Speichersubsysteme im Te-
raByte-Bereich anbieten zu können. XenData-Chef Phil 
Storey setzt inzwischen auf Sony. Der UDO von Plas-
mon gibt er gegen Tape und Magnetplatte kaum noch 
eine Chance. Tape-Lösungen sind nach seiner Meinung 
bereits heute günstiger und langfristig wirtschaftlicher 
als herkömmliche digitale optische Speicher und auch 
günstiger als Lösungen wie Centera. Mark Lufkin von 
Sony sieht in ILM einen Trend, der die Speichersyste-
me in Richtung Lösungen aufwerten wird. Entspre-
chend bereitet sich Sony hierauf vor. Auf dem Sony-
Stand fand sich auch ein weiterer deutscher Anbieter: 
DSM ( http://www.terastore.de ). Immo Gathmann 
sieht weiterhin einen großen Bedarf an hochkapazitati-
ven Jukeboxen, egal für welches Medium. Das Wachs-
tum der Inforamtionsflut macht für immer mehr An-
wender Speichersysteme erforderlich, die gleicherma-
ßen Online-, Nearline- und Offline-Verwaltung ermög-
lichen. 

Auf Tower Software 
( http://www.towersoftware.com ) fiel nach dem Ver-
kauf von Tower Technology wieder etwas mehr Au-
genmerk. Die beiden aus der gleichen Stadt in Austra-
lien stammenden „Tower-Firmen“ waren im Markt 
schon immer etwas schwierig auseinander zu halten, 
zumal auch Tower Technology Softwarekomponenten 
von Tower Software einsetzte. Die Verwechslungsge-
fahr ist nun durch Vignette gebannt worden. Nach 
Auskunft von Cliff Sink soll das Partnergeschäft zügig 
ausgebaut werden. Besondere Bedeutung komme da-
bei der Zusammenarbeit mit Microsoft zu. Noch vor 
Meridio ( http://www.meridio.com ) sieht sich Tower 
Software als der präferierte Partner mit dem Sarbanes-
Oxley-Accellerator und Records Management von 
Microsoft ( http://www.microsoft.com ). 

Stellent ( http://www.stellent.com ) und Optika 
( http://www.optika.com ) hatten noch getrennte Stän-
de. Auskünfte über die Zukunft wurden auch nur 
spärlich erteilt, es sei noch alles im Fluss, so Dave Bull. 
Die unterschiedlichen Plattformen der verschiedenen 
Produktlinien dürften aber den Softwarearchitekten 
noch einige Probleme bereiten, wenn man denn eine 
geschlossene Suite analog zum Wettbewerb aufbauen 
möchte. 

Auch bei OpenText ( http://www.opentext.com ) war 
man nicht sehr gesprächig. Zwar waren hier IXOS und 
Gauss auf den verschiedenen openText-Ständen ver-
eint (OpenText leistete sich einschließlich eines Part-
nerstandes drei Präsentationsflächen), jedoch waren 
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die Auskünfte zu den zukünftigen Strategien davon 
abhängig, wen man zu fassen bekam. Bei OpenText 
ging es eher um das Thema DoD-Zeritifizierung, die 
auf dem Opentext Records-Management-Produkt zu-
sammen mit der IXOS-Archivkomponente angestrebt 
wird. Im November 2004 soll es dann nach Frank 
O`Hagen die IXOS & OpenText Compliance-Lösung 
geben. Der Begriff DOMEA sagte dem amerikanischen 
Standpersonal überhaupt nichts und so war auch keine 
Antwort zu erwarten, wie man denn mit den verschie-
denen Produkten in Deutschland umzugehen gedenke. 
Ron Vangell meinte, für Gauss würde eine zwar inte-
ressante Zeit anbrechen, aber die Zahl und Größe der 
Gauss-Installationen würde ein gute Zukunftsgewähr 
für die Produktlinie sein. Ron hatte übrigens noch kei-
ne OpenText-Visitenkarte. Angesichts der vielen ver-
schiedenen Produktlinien mit unterschiedlichsten 
Plattformabhängigkeiten wird es OpenText schwer ha-
ben, seine generelle Plattform-Unabhängigkeit zu be-
wahren. Dies ist aber weiterhin das Ziel und die gene-
relle Strategie von OpenText, so zumindest Stratege 
David Glazer.  

Bei HP Hewlett Packard ( http://www.hp.com/de ) 
gab es neben Druckern, Scannern und Speichern auch 
andere Neuigkeiten. So z.B. auch Digital Paper für die 
Formularautomation. HP hat von Anoto 
( http://www.anoto.com ) einen kompletten Adress-
raum gekauft und vermarktet nun Papier, Stift und 
Formularsoftware. Auch im Bereich Information Life-
cycle Management tut sich einiges, zumindest hielt 
sich das Standpersonal für den einzigen Komplettan-
bieter im Umfeld von ECM und ILM. Frank Orlando 
sieht HP bereits heute als den führenden ILM-
Anbieter. So werden wohl auch derzeit Firmen evalu-
iert – ob zum Kauf oder als Partner – um diesem An-
spruch gerecht zu werden. Im übrigen positioniert sich 
HP inzwischen als der Enterprise Solutions Provider. 

eiSTREAM ( http://www.eistream.com ) hat dagegen 
schon eingekauft. Nach Shannon Prager ist die über-
nommene Workflow-Software von IdentiTech das Mis-
sing Link um nunmehr als Komplett-Anbieter mit Un-
ternehmen wie FileNet mithalten zu können. 

KOFAX ( http://www.kofax.com ) präsentierte mit 
CAPIO ein neues Produkt für den „Professional User“ 
und zielte damit erstmal zunächst auf Einzelplatzan-
wendungen. Die Netzwerkerweiterung soll später 
kommen. Zumindest muss die VRS-Technologie bei 
CAPIO nicht separat gekauft werden. Sie ist in der 
Software enthalten.  Mit CAPIO zielt KOFAX auch auf 
Bundling-Geschäfte. So gibt es ein solches Bundle be-
reits mit Bell&Howell-Scannern. Marni Carmichael 
kann sich auch ein Bundling mit anderen Anbietern 
oder OEM-Versionen vorstellen. Die anderen Produkt-
linien einschließlich VRS werden unabhängig weiter 
vertrieben. Sie zielen auf die Integration und damit auf 

das Partnergeschäft. Wichtige Schwerpunkte sind der-
zeit die Farbverarbeitung, wobei ein eigenes Kompres-
sionsverfahren zum Einsatz kommt (basierend auf 
JBIG), und der Einsatz von automatischer Klassifikati-
on im Erfassungsprozess. Mit Xtrata verfügt KOFAX 
hierfür über ein neues, leistungsfähiges Produkt. KO-
FAX sieht besonders bei der Klassifikation, der Farb-
verarbeitung, der Unterstützung von PDF und bei der 
Verfügbarkeit zahlreicher Integrationsmodule seine 
Wettbewerbsvorteile. 

Auch für Paradatec ( http://www.paradatec.de ) wird 
der Markt für automatische Klassifikation in den USA 
immer interessanter. Besonders in Bezug auf Flexibli-
tät, Skalierbarkeit und professionelle Datenextraktion 
sieht von Nottbeck ein großes Potential für ProsarAI-
DA. Auf der AIIM Show trat Paradatec mit einem ei-
gen Stand zusammen mit IKON 
( http://www.ikon.com ) auf. Die enge Partnerschaft 
mit IBM gibt es sehr ausgeprägt in Deutschland, aber 
in Amerika ist offenbar IKON der derzeit wichtigste 
Partner für Paradatec. 

TRADOS ( http://www.trados.com ) hat sich zum 
wichtigsten Lieferanten von Basissoftware für die 
Sprachressourcenverwaltung und Übersetzung entwi-
ckelt. Inzwischen gibt es 72 Sprachen, die bidirektional 
in beliebigen Paaren auf Basis von Unicode (32Bit  für 
erweiterte Zeichensätze)  angeboten werden.  Zahlrei-
che andere Anbieter benutzen TMX von TRADOS als 
Plattform. TRADOS selbst sieht sich als Anbieter von 
Basissoftware, aber keineswegs als Lieferant von ferti-
gen Sprachressourcen oder Anwendungen. Hier kom-
men Partner zum Zuge. 

Adobe ( http://www.adobe.de ) fand sich im Bereich 
von On Demand auf dem roten Teppich wieder. Man 
merkt dem Unternehmen aber nur noch durch diese 
Reminiszenz die Geschichte als Output-Format-
Anbieter an. Eine Reihe von Entwicklungen geht längst 
weiter.. Hierzu gehört z.B. Adobe Atmosphere, eine 
Software für Design, Darstellung und Animation von 
3-D-Objekten. Atmosphere zielt auf das Low-End-
Marktsegment und ist  PDF-kompatibel. Adobe setzt 
auch zunehmend auf XML, zumindest wenn es um die 
Speicherung von Meta-Daten geht. Inzwischen gibt es 
auch ein XML-Data-package, dass für PDF-Objekte das 
„Einpacken“ in einen XML-Envelope ermöglicht. Mit 
PDF/A und PDF/X geht Adobe auch den Weg der in-
ternationalen Normung. Auch bei DRM Digital Rights 
Management gibt es Neuigkeiten: den Adobe Security 
Server, der ein standardisiertes LDAP-Direcrtory 
nutzt. Alles in allem bewegt sich Adobe vom Randbe-
reich mit seinen neuen Server-Produkten immer mehr 
in das Zentrum von ECM hinein. Adobe-Strategie nach 
Shantanu Narayen ist die Lieferung von Engines und 
Services, die überall als Document-Infrastructure in-
tegriert werden. 
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Bei IBM als klassischem Gesamtlösungsanbieter im 
ECM-Segment waren wieder eine Reihe von Änderun-
gen in der Benennung und Zuordnung der Produkte 
zu beobachten. ECM war vor wenigen Jahren von IBM 
selbst aufgebracht worden. Nun orientiert man sich 
mehr an der Betonung des eigenen Firmennamens und 
lässt im Umfeld des Content Managements gern das 
Enterprise wieder weg. Überhaupt musste man bei 
IBM bei der Vielzahl der Exponate sehr genau auf die 
IBM-Terminologie achten. IBM Content Management 
for Documents, IBM Content Management for Records, 
IBM Content Management for Business Control, IBM 
Content Management for Archival ... hier verbergen 
sich zum Teil traditionelle Produktlinien, die in der 
Säule DB/2 zusammengefaßt sind, z.B. MQSeries, Con-
tent Manager, OnDemand etc.  DB/2 Document Ma-
nager dagegen ist das jüngst eingekaufte Produkt Do-
kumenten-Management- und Collaboration-Produkt 
von Green Pasture, DB/2 Records Manager, das von 
Tarian eingekaufte Records-Management-Produkt. 
Daneben tauchen auch noch andere Marketing-
Botschaften und Produktüberschriften auf: Document 
Lifecycle Management, Colloborative Development, 
Compound Documents. Ein wichtiger Schwerpunkt 
von IBM zur AIIM Show ist natürlich auch Complian-
ce, so Debra Taufen. So gibt es denn hier weitere Pro-
dukte, die aus Komponenten des IBM-Portfolio zu-
sammengesetzt sind, z.B. eine Lösung für Sarbanes-
Oxley, die wiederum nicht mit dem Records Manager 
zu tun hat. In Punkto ILM Information Lifecycle Ma-
nagement  verfolgt IBM eine eigene Strategie, spricht 
eher von IVM Information Value Management. Mit ei-
ner eigenständigen DataRentation Software meint IBM 
aber mit dem Trend ILM mithalten zu können. Sicher-
lich wird es wieder sehr spannend werden, nächstes 
Jahr die neueste Zusammenstellung Produktbezeich-
nungen bei IBM zu begutachten. Einiges war wirklich 
als neues Produkt erkennbar, das Meiste jedoch alter 
Wein in neuen Schläuchen. 

Bei FileNet sah dies mit der neuen durchgängigen 
Plattform P8 etwas anders aus. Als neues, eigenständi-
ges Produkt wurde der Records Manager präsentiert, 
der bereits den Segen des DoD erhalten hat.  Daneben 
wurde ein „Framework for Compliance“ präsentiert, 
das mit spezialisierten Modulen dazu dienen soll, un-
terschiedliche regulative Vorgaben von Sarbanes-
Oxley über Basel II bis CFR 21 zu erfüllen. Als weitere 
neue Entwicklung kommt ein einheitliches Repository, 
auch hier Content Server genannt, hinzu, der das bis-
herige IMS-Speichersystem ablöst. In Kürze soll auch 
ein neues Collaborations-Produkt bereitgestellt wer-
den. Weiteren Handlungsbedarf sieht FileNet bei zu-
sätzlicher Funktionalität im Umfeld Business Process 
Management (z.B. Business Modelling, Business Rules. 
Business Monitoring, Business Intelligence). Vielleicht 
investiert aber auch FileNet in eines der anderen Seg-

mente von ECM, z.B. Capture oder Output Manage-
ment. Nach Andrew Reed setzt FileNet mit seinen 
Marketing-Botschaften hauptsächlich auf ECM Enter-
prise Content Management und BPM Business Process 
Management. Sein Leitmotiv für das FileNet-Angebot 
aber ist „Harmonization of Content, Process and Con-
nectivity.“ ILM ist nach Reed nur im Bereich der Part-
nergeschäfte ein Thema, z.B. in Kooperationen mit Sto-
rage-Anbietern wie HDS Hitachi, Storagetek und an-
deren. ILM ist nach seiner Meinung auch noch nicht 
richtig mit Leben gefüllt und ist eher als aufgepepptes 
HSM hierarchisches Speichermanagement zu betrach-
ten. 

Bei HDS Hitachi ( http://www.hds.de ) sieht man dies 
natürlich anders. Erstens wird dort wird eifrig mit 
DLM Data Lifecycle Management geworben und zwei-
tens die eigene Storage-Hardware mit IXOS gebundelt. 
Offiziell ist natürlich alles eine reine Hitachi-Lösung. 

Natürlich besetzt auch Documentum 
( http://www.documentum.de ) das Thema Complian-
ce. Dort heißt das Produkt auch gleich Compliance 
Manager. Es geht hier um die Verwaltung dynami-
scher Dokumente, keineswegs „so richtig“ um Records 
Management (dafür gibt es ein anderes, auf TrueArc 
basierendes Produkt). Man kann den Compliance Ma-
nager auch als „kleines“ Records Management betrach-
ten, dass ohne die ganze Fülle der Funktionalität der 
Documentum-Plattform eingesetzt werden kann. Do-
cumentum sieht hier auch einen neuen Schwerpunkt 
neben der Compliance, die Corporate Governance., in-
terne Regeln, die sich das Unternehmen selbst setzt. 
Die „große“ Records Management Komponente kann 
ebenfalls unabhängig von Documentum eingesetzt 
werden. Sie soll zukünftig alle wichtigen regulativen 
Vorgaben weltweit, also auch die europäischen Stan-
dards, erfüllen.  Die PRO II Zertifizierung in England 
ist bereits abgeschlossen. Gewisse Unsicherheiten gibt 
es bei der Botschaft an den Markt. Documentum hat 
immer ECM benutzt, sieht sich aber nun mit der über-
greifenden Botschaft von EMC, ILM, konfrontiert. So 
ist man bemüht, eine Transformation der Begriffswelt 
zu vollziehen und dabei auch gleich den neuen Trend 
Collaboration zu berücksichtigen. Für den Anwender 
wird hierdurch die Zuordnung von Produkteigen-
schaften zu Marketingslogans nicht einfacher. 

Staffware ( http://www.staffware.com ) hat es hier ein-
facher. Gute Zahlen und fokussiert auf BPM Business 
Process Management. John O`Connell sind in der Fo-
kussierung auf das Kerngeschäft seine Chance und will 
nicht bei dem ausuferndem Funktionalitäten- und Ak-
ronym-Wettbewerb mitmachen. 

Merant ( http://www.merant.com ) fiel eigentlich nur 
dadurch auf, dass das Unternehmen mit einer weiteren 
Deutung des Akronyms ECM zur allgemeinen Verwir-
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rung der Anwender beiträgt. Bei Merant steht ECM für 
Enterprise Change Management. 

Auch Scrittura ( http://www.scrittura.com ) hatte sich 
mit DLM Document Life-cycle Management ein Akro-
nym entlehnt, dass zumindest in Europa durch das 
DLM-Forum der Europäischen Kommission eher syn-
onym zu ILM, ECM und Archivierung benutzt wird. 
Bei Scrittura stand es für eine Banken-Software. An-
satzpunkte waren aber auch hier Workflow, Collabora-
tion und Compliance. 

Hummingbird ( http://www.hummingbird.com ) hat 
inzwischen eine eigene Variante von ECM aufgelegt. 
Bei Hummingbird spricht man nur noch von „Enter-
prise 2004“. Die einzelnen angebotenen Module orien-
tieren sich am Leistungsumfang eines ECM-Systems, 
wie er von der AIIM definiert wurde: Create/Capture, 
Manage/Review, Distribute/Publish und Sto-
re/Preserve. Daneben tauchen für spezielle Lösungs-
angebote aber auch andere Botschaften auf: BPM Busi-
ness Process Management, Contract Management und 
CLM Content Lifecycle Management. Natürlich darf 
bei Hummingbird auch die Compliance-Komponente 
nicht fehlen. Das Produkt „Enterprise Compliance for 
Sarbanes-Oxley“ setzt sich drei Basis-Komponenten 
„Internal Control Repository“, „Collaboration Process 
Management“ und „Content Repository“ mit Records 
Management zusammen. Auch bei Hummingbird 
wird also kein Akronym, kein Begriff ausgelassen. 
Hummingbird positioniert seine Produkte als Unter-
nehmensinfrastruktur. In wie weit die einzelnen Kom-
ponenten unabhängig genutzt werden können und wie 
weit die Integration der Komponenten bereits fortge-
schritten ist, ließ sich nicht in Erfahrung bringen. 

KODAK ( http://www.kodak.de ) wartete mit einer 
verkürzten AIIM-Botschaft auf. Die Kodak-Produkte 
wurden unter der Leitlinie „Capture–Manage–
Archive–Deliver“ präsentiert. Das Angebot konzent-
rierte sich jedoch auf die Erfassungsseite, wo Kodak 
mit seinen Scannern Stärken hat. Aber auch BPM Busi-
ness Process Management wurde am Stand demonst-
riert. Dabei war jedoch nicht immer ersichtlich, was ei-
gene Software oder OEM dazu gekauft war. 

Canon ( http://www.canon.de ), angesiedelt auf dem 
roten Teppich der On-Demand-Halle, vollzieht im Be-
reich des Output-Managements einen ähnlichen Wan-
del zum Lösungsanbieter wie Kodak auf der Erfas-
sungsseite. Neben Drucker und Scanner treten immer 
mehr Softwareprodukte. Bei Canon der ImageRunner, 
der für die Druckvorbereitung und –durchführung alle 
notwendigen Dokumenten- und Workflow-
Management-Aufgaben übernimmt. 

ISIS PAPYRUS ( http://www.isis-papyrus.com ) ist ein 
gutes Beispiel (außerdem aus Europa), wie man sich 
von einer Nische, hier Output-Management, erfolg-

reich zu einem ECM-Universalanbieter mausert. Das 
„Document Framework“ schließt inzwischen Capture- 
und Archivierungskomponenten ein.  Neu auf der AI-
IM EXPO wurden das WebPortal und das WebArchiv 
vorgestellt. 

SUN ( http://www.sun.com ) wirkte noch etwas verlo-
ren auf der Messe. Der relativ große Stand war mit 
Partnern und einem Präsentationsforum bestückt. 
Während sich SUN so als Plattform-Anbieter für die 
Partner positionierte, fristeten die eigenen ILM- und 
Speicherverwaltungs- und Archivlösungen ein nach 
geordnetes  Dasein. Gemeint ist SAM-FS. Die Software 
ist bei vielen Kunden im Einsatz und wahrscheinlich 
ist den wenigsten bewusst, dass sie hiermit ein Stück-
chen Information Lifecycle Management bereits besit-
zen. Kombiniert mit den passenden Speichersystemen 
lässt sich auch das Thema Archivierung angehen. 

Hauptprotagonist für ILM ist – neben StorageTek 
( http://www.storagetek.de ) - das Unternehmen EMC 
( http://www.emc.com ). EMC betrachtet sich als Dach 
für seine Akquisitionen Documentum und Legato. Da-
her sieht Roy Sanford auch erst in weiterer Ferne ein 
Bundling von EMC-Storage-Produkten mit Software-
produkten von Legato oder Documentum. Der Chan-
nel ist zu wichtig für EMC. In Hinblick auf die Bot-
schaft ILM sieht Sanford Information Lifecycle Mana-
gement durchaus als Oberbegriff für ECM. Er ist auch 
der Meinung, ILM wird sich entsprechend am Markt 
durchsetzen. In Bezug auf das Lösungsangebot sieht 
Sanford EMC weit vor dem Wettbewerb. Ein wesent-
lich breiteres Produktportfolio, innovative Speicher-
komponenten wie Centera und eine starke Global Ser-
vices Organisation machen die Stärke von EMC aus. 
Centera sieht Sanford vergleichbaren Wettbewerbs-
produkten überlegen, da diese nicht die Sicherheit wie 
das EMC-Produkt bieten. Man könne keine eigenstän-
dige Verwaltung mit dem einfachen Anschluss eines 
Speichers an ein Netz vergleichen.  Digitale Optische 
Speicher und auch Bänder sieht Sanford nicht als Geg-
ner. „Nur wer sich Information ins Regal stellen und 
Information nicht online nutzen will,  kann mit diesen 
Medien noch etwas anfangen.“ 

Man kann hier natürlich nicht alle 380 Unternehmen 
und die zahllosen Produkte (und Produktvarianten) 
besprechen. Entschuldigung an alle On Demand und 
AIIM Aussteller, die diesmal nicht genannt wurden. 
Nächstes Mal wird es wieder eine AIIM Expo geben, 
allerdings im Mai und in Philadelphia. Warum Phila-
delphia? ... das ist eine Geschichte für abends am Ka-
min.  Ganz zum Schluss: Welche wichtigen Keyplayer 
waren dieses Jahr nicht da .... Oracle, Microsoft, SAP. 
Mal sehn, wie es nächstes Jahr aussieht. (Kff/IKB) 
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CeBIT 2004 
Die diesjährige CeBIT findet vom 18.3. bis zum 
24.3.2004 in Hannover statt. Im PROJECT CONSULT 
Newsletter 20040410 werden wir über ausgewählte 
Trends und Produkte berichten.  

DMS EXPO 2004 Konferenz und Messe 
Essen – Die Konferenz auf der DMS EXPO 2004 
( http://www.DMSEXPO.de ) ist beschlossene Sache. 
Das unabhängige Konferenzkomitee hat zur Einrei-
chung von Vortragsvorschlägen für das Kongresspro-
grammen eingeladen. (Anmeldungen unter dem Link 
http://www.dmsexpo.de/aussteller/cfp_anmeldung.
php ). Die Konferenz findet parallel zur Messe vom 07. 
bis zum 09.September 2004 in Essen statt. Konferenz 
und Ausstellung liegen diesmal in einem Gebäude nah 
zusammen. PROJECT CONSULT wird wieder mit Best 
Practice Panel Runden an allen drei Tagen auf der 
DMS EXPO vertreten sein. (SKK) 

Projektmanagement 
Mit systematischem Projektmanagement zum 
Erfolg 
Eine Einführung in den internationalen Standard 

Gastbeitrag von Christoph Jeggle, PMP, Kossow & Jeggle 
Results GmbH, E-Mail: c.jeggle@kj-results.com  

Viele Menschen beschäftigen sich mit Projektmanage-
ment, gerade auch unter den Lesern dieses Newslet-
ters. Der Begriff des Projektmanagements wird aber 
durchaus sehr unterschiedlich verstanden, basierend 
auf dem, wie Projekte erlebt werden. Für manche hat 
der Begriff vielleicht auch einen unangenehmen Beige-
schmack, weil das letzte Projekt gerade in einem mitt-
leren Desaster endete. 

Die Artikelreihe, die mit dieser Folge beginnt, ver-
sucht, Projektmanagement trotz der vielen unter-
schiedlichen Ansichten darüber eindeutiger zu fassen.  

Wer zunächst Definitionen sucht, ist bei der DIN im-
mer gut aufgehoben. Auch das Projektmanagement ist 
hier genau definiert. Nach DIN 69901 umfasst Pro-
jektmanagement die „Gesamtheit von Führungsaufga-
ben, -organisation, -techniken und -mitteln für die 
Abwicklung eines Projektes“.  

Aber worin besteht denn diese Gesamtheit? 

Eine Möglichkeit, Projektmanagement in seiner Ge-
samtheit unabhängig von einzelnen Branchen zu erfas-
sen, besteht in dem Ansatz des „PMBOK Guide“. Die-
ses vom Project Management Institute (PMI) herausge-
gebene Standardwerk versucht etwas sehr Mutiges. 
PMBOK ist die Abkürzung für Project Management 

Body of Knowledge, frei übersetzt „ Die Gesamtheit 
des Projektmanagementwissens“.  

Das erinnert ein wenig an die Versuche der sogenann-
ten Enzyklopädisten des 18. Jhd., die sich zum Ziel ge-
setzt hatten, das gesamte damalige Wissen zusammen-
zutragen. Genauso wenig, wie die damaligen Versuche 
mit der Erweiterung des Wissens Schritt halten konn-
ten, wird der „PMBOK Guide“ das gesamte Wissen 
über Projektmanagement wirklich erfassen können. 
Dennoch stellt er einen sehr interessanten Versuch dar, 
Projektmanagement branchenübergreifend und län-
derübergreifend systematisch, wissenschaftlich fun-
diert, aber dennoch nicht wirklichkeitsfremd darzustel-
len. Der „PMBOK Guide“ beschreibt die Prozesse und 
dazugehörigen Wissensgebiete des Projektmanage-
ments. Mit diesen werden sich die folgenden Artikel 
beschäftigen. 

Bleiben wir in diesem Artikel zunächst bei den Grund-
lagen. 

Was ist überhaupt ein Projekt? 

Nicht alles, was Menschen geplant und organisiert tun, 
ist ein Projekt. Die Buchhaltung in einem Unternehmen 
sollte kein Projekt sein, sondern ein fortlaufender Ar-
beitsablauf, der sich beständig wiederholt. Die Einfüh-
rung einer neuen Methode der Buchhaltung inklusive 
der dazugehörigen Software stellt allerdings ein Pro-
jekt dar, denn sie ist  

• zeitlich begrenzt – irgendwann ist die Buchhaltung 
umgestellt –  

• sie ist einmalig – die Umstellung der Buchhaltung 
wird in dieser Form im Unternehmen nie wieder 
durchgeführt –  

• und sie führt zur Schaffung eines Produktes oder 
Dienstleistung – es sollte zumindestens festgelegt 
sein, was am Ende herauskommen soll. 

Natürlich gibt es Projekte, die zu keinem Ende zu 
kommen scheinen, und deren Ergebnis ungewiss und 
undefiniert erscheint. Das sind eben Beispiele für miss-
lungene Projekte, aber widersprechen keineswegs der 
Definition. Diese Definition sei hier noch einmal zu-
sammengefasst:  

• Ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Vorhaben zur 
Schaffung eines einmaligen Produktes oder einer 
Dienstleistung*. 

Die zeitliche Begrenzung ist eine ganz entscheidende 
Eigenschaft eines Projektes. Ein Projekt will ein Ziel er-
reichen. Ist das Ziel erreicht, endet das Projekt. Das 
Setzen eines neuen Zieles im Anschluss daran bedeutet 
ein neues Projekt. Ein Arbeitsablauf oder Geschäfts-
prozess hingegen verfolgt kein spezifisches Ziel, son-
dern dient der Aufrechterhaltung z.B. eines Geschäfts-
betriebes. 
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Das Ziel eines Projektes ist einmalig. Es können ruhig 
sehr viele ähnliche Häuser in Fertigbauweise gebaut 
werden. Dennoch ist der Bau jedes Hauses einmalig, 
an einem eigenen Ort in einer eigenen Umgebung.   

Eben ist von den Zielen gesprochen worden, die mit 
einem Projekt erreicht werden sollen. Diese können am 
Anfang eines Projektes nicht vollständig und unverän-
derlich feststehen. Dazu sind fast alle Projekte zu kom-
plex und mit zu vielen Unwägbarkeiten behaftet. 
Stattdessen muss dieses Ziel, das am Anfang nur in 
seinen Grundzügen oder vielleicht sogar nur als Idee 
feststeht, progressiv und iterativ immer weiter heraus-
gearbeitet werden. Das bedeutet in keiner Weise, dass 
die Ziele unverbindlich sind. Aber am Anfang steht 
mehr die Vision und nicht das im Detail ausgearbeitete 
Ziel. Das entwickelt sich – immer orientiert an der an-
fänglichen Zielvorgabe – weiter, wird detaillierter und 
damit verbindlicher. 

Aber jeder, der mit Projektmanagement zu tun hat, 
weiss, dass die Realität oft anders aussieht. Auf einer 
DIN A4 Seite werden kurz die Ziele eines Projektes 
angerissen. Das muss als Zielvorgabe zunächst reichen, 
um damit einen detaillierten Projektplan einschließlich 
verbindlicher Kostenschätzung für das Budget zu 
erstellen. 

Dass das nicht funktionieren kann, weiß jeder und 
muss sich dennoch auf dieses „Spiel“ häufig einlassen. 

Daher bedeutet gutes Projektmanagement immer auch 
eine Verweigerung gegen diesen Versuch, aus dem 
Undefinierten definitive Aussagen zu pressen. 

Das mag realitätsfremd klingen. Aber immer mehr 
setzt sich in der Wirtschaft die Ansicht durch, dass es 
für erfolgreiche Projekte notwendig ist, einer sinnvol-
len Systematik zu folgen und nicht einfach nur das 
Unmögliche möglich zu machen. Die Systematik mag 
oft von der täglich erfahrenen Realität abweichen. 
Dennoch steckt dahinter die Erkenntnis, dass erfolgrei-
che Projekte eine bestimmte Herangehensweise erfor-
dern. 

Aber es geht nicht nur um eine Systematik. Es geht 
auch darum, Projektmanagement als eigenständige Tä-
tigkeit mit einem erforderlichen spezifischen Profil zu 
sehen. Projektmanager werden häufig ausgewählt, 
wenn sie in ihrem Spezialfach qualifiziert und gut sind 
und deshalb befördert werden müssen. Die Erkenntnis, 
dass der Mensch, der z.B. ein exzellenter Entwickler 
ist, nicht unbedingt ein geeigneter Projektmanager ist, 
setzt sich nur langsam durch. Das Projektmanagement 
entwickelt sich jedoch zunehmend zu einem eigenen 
Berufsbild. Das dazu erforderliche Profil ähnelt mehr 
dem des Managers als dem des Fachspezialisten. Der 
Projektmanager löst nicht die fachlichen Probleme, 
sondern er sorgt dafür, dass die Probleme von Fachleu-
ten gelöst werden. Der weitaus größte Teil der Tätig-

keiten eines Projektmanagers besteht aus Kommunika-
tion. Projektmanagement bedeutet darüber hinaus 
Führen im Sinne vom Vorgeben der Richtung und Mo-
tivation der Projektteammitglieder. Es bedeutet auch 
die Lösung von Konflikten, Verhandeln und Einfluss-
nahme auf die Organisation, in der oder für die das 
Projekt durchgeführt wird. All dies sind Management-
fähigkeiten, die eine Person zum guten Projektmana-
ger machen. 

Im nächsten Artikel dieser Reihe werden wir uns die 
im PMBOK Guide definierten Prozesse anschauen, die 
zum Projektmanagement dazugehören: Initiierung, 
Planung, Steuerung, Ausführung und Abschluss. 

* Project Management Institute (Hrsg), A Guide to the Pro-
ject Management Body of Knowledge, Ausgabe 2000, 
Deutsche Übersetzung, 2003, S. 4 

In der Diskussion 
Regelwerke 
Bisher konnte man der Meinung sein, Lösungen wie Doku-
mentenmanagement, Archivierung, Workflow und Wis-
sensmanagement werden eingeführt, um schneller an Infor-
mationen zu kommen, besseren Service anzubieten, alle Do-
kumente zusammenhängend zu bearbeiten und in medien-
bruchfreie Prozesse einzusteuern. Nun gibt es einen neuen 
Grund – Angst. Zumindest ist dies der Fall, wenn man sich 
über Compliance mit amerikanischen Managern unterhält. 

Für den angloamerikanischen Begriff „Compliance“ gibt es 
keine passende, wortgenaue deutsche Übersetzung. Man be-
nötigt schon einen Satz: „Übereinstimmung und Einhal-
tung gesetzlicher oder regulativer Vorgaben“. Vielleicht ist 
dies der Grund, warum in Deutschland dieses Thema noch 
nicht so richtig angezogen hat. Oder haben wir es nur noch 
nicht gemerkt? Die Marktuntersuchung des VOI zum Ein-
satz von Dokumenten-Technologien hat im vergangenen 
Jahr gezeigt, das die Erfüllung solcher Vorgaben bei Projek-
ten nur eine geringe Priorität hat. Anders die Zahlen aus 
den USA. Hier ist Compliance einer der wichtigsten Markt-
treiber. Die AIIM International hat in ihrer letzten Befra-
gung festgestellt, dass in über 30% aller Projekte Complian-
ce einer der Hauptgründe ist. 

In den USA sind eine Reihe von Verordnungen und Geset-
zen in den letzten Jahren erlassen worden, die die langfristi-
ge Speicherung und Erschließung von elektronischen Infor-
mationen unerlässlich machen. Am bekanntesten ist der Sar-
banes-Oxley-Act geworden, der die Archivierung von E-
Mails impliziert und auf die Skandale der letzten Jahre in 
den USA wie z.B. ENRON zurückzuführen ist. Dieses ame-
rikanische Gesetz kann auch die elektronischen Ablagen von 
multinationalen Konzernen in Deutschland betreffen. Mul-
tinationale Großkonzerne sollten daher prüfen, ob vielleicht 
noch andere Gesetze aus den USA wie CFR 21 Auswirkun-
gen für die Speicherung von Dokumenten in Deutschland 
haben. Aber auch andere Vorgaben außerhalb des Handels- 
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und Steuerrechts und für bestimmte Branchen wie HIPAA 
(Gesundheitssektor), FDA Part 11 (Pharma-Branche) oder 
DoD 5015.2 (US-Verteidigungsministerium) haben inzwi-
schen auch in Deutschland einen höheren Bekanntheitsgrad 
erreicht. Neue Entwicklungen, wie z.B. der Tread Act, eine 
Richtlinie zur Dokumentation aller einzelnen Schritte und 
Produkte im Rahmen des Supply-Chain-Management, wer-
den auch für Deutschland wichtig, da sie Zulieferer und 
multinationale Industrieunternehmen betreffen. Im SCM 
Supply Chain Management werden die Anforderungen des 
Tread Acts gravierende Auswirkungen haben und auch Ge-
währleistungs-, Haftungs und Qualitätsmanagementthemen 
berühren. Kern aller dieser Vorgaben ist die Anforderung 
der Dokumentation von Geschäftsvorgängen und Geschäfts-
informationen in elektronischer Form. Dokumentation imp-
liziert nicht zugleich den deutschen Begriff der elektroni-
schen Archivierung. In den USA ist Compliance der wich-
tigste Motor für ILM Information Lifecycle Management. 
Die Anbieter von Speichersubsystemen und –komponenten 
rüsten ihre Lösungen mit E-Mail-Archivierungs-, Content-
Management- und Records-Management-Software auf. Die 
Anbieter von ILM versuchen das Compliance-Problem sehr 
weit unten, beim Speicher abzufangen. Die Anbieter her-
kömmlicher DMS- und ECM-Lösungen sehen hier eher ein 
Problem auf der Anwendungsebene. Sie dürften richtig lie-
gen, denn Information muss in einen Sachzusammenhang 
gebracht und kaufmännischen Daten zugeordnet werden. 
Dies leistet ILM – noch – nicht. Und es sind auch einige 
Fehlentwicklungen zu beobachten. Durch den Druck von 
Sarbanes-Oxely wurde die reine E-Mail-Archivierung popu-
lär. E-Mails sollten aber nicht für sich betrachtet werden, sie 
gehören in einen Sachzusammenhang, in eine virtuelle 
Kunden-, Partner-, Produkt-, Wissens- oder Vorgangsakte, 
nicht in ein riesiges, undifferenziertes Datengrab. 

Eigentlich ist immer Deutschland einer der Vorreiter für 
solche regulativen Vorgaben gewesen. Wie die Befragungen 
zeigen, hat Compliance in Deutschland (und auch in Euro-
pa) aber noch nicht den Stellenwert wie in den USA. Oder 
haben wir es einfach nicht gemerkt? Seit fast Jahrzehnten 
gibt es die GoBS, die uns sagt, wie wir kaufmännische Do-
kumente elektronisch aufbewahren müssen. Die gesamte 
Diskussion um die GDPdU in Verbindung mit der Aus-
wertbarkeit und der Archivierung ist eine typische Compli-
ance-Frage. Die Dokumentation der Verrechnungspreise, 
erst jüngst verabschiedet, legt uns Dokumentations- und 
damit elektronische Archivierungsanforderungen auf. Die 
Verwendung der qualifizierten elektronischen Signatur bei 
elektronischen Rechnungen und im elektronischen Ge-
schäftsverkehr (beides in Deutschland noch unterentwi-
ckelt), eine typische Compliance-Frage. Und es werden mehr 
Anforderungen. Fast alle Dokumente und Informationen 
entstehen originär elektronisch, Papier ist nur noch eine 
mögliche Form der Repräsentation. Durch die Gleichstel-
lung von elektronischen Dokumenten mit Papierdokumen-
ten im BGB wird es sogar zu einer Bevorzugung der elekt-
ronischen Form, des elektronischen Vorgangs und der elekt-
ronischen Akte kommen. Seitens der Europäischen Gemein-
schaft wird es hier analog zu den USA auch weitere Vorga-

ben geben, die, in nationales Recht umgesetzt, auch in 
Deutschland Compliance zu einem der wichtigsten Markt-
treiber für DRT Document Related Technologies machen 
werden. (Kff) 

Artikel 
Elektronische Archivierung und Storage-
Technologien 
Von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer und Chef-
Berater der PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 
GmbH 

Beim Thema Archivierung war immer einer der Dreh- 
und Angelpunkte der Einsatz geeigneter Speichertech-
nologien. Die Anforderung, einerseits immer die neu-
este Softwarefunktionalität zu unterstützen, stand an-
dererseits dem Anspruch gegenüber, Informationen 
über Jahrzehnte sicher verfügbar zu halten. Hieraus 
hat sich in den 80er Jahren ein eigenes Marktsegment 
in der IT-Landschaft herausgebildet – die elektronische 
Archivierung. Diese Eigenständigkeit ist inzwischen 
durch das Vordringen neuer Speichertechnologien und 
deren betriebssystemnahe Verwaltung unter Druck ge-
raten. 

Archivierung ist kein Selbstzweck. Die Aufbewahrung, 
Erschließung und Bereitstellung von Information ist 
eine unabdingbare Voraussetzung für die Arbeitsfä-
higkeit moderner Unternehmen und Verwaltungen. 
Mit dem exponentiellen Wachstum elektronischer In-
formation wachsen die Probleme der langzeitigen 
Aufbewahrung obwohl moderne Softwaretechnolo-
gien wesentlich besser geeignet sind, Informationen zu 
verwalten, als dies herkömmlich mit Papier, Akten-
ordnern und Regalen möglich war. Immer mehr In-
formation entsteht digital und die Ausgabe als Papier 
ist nur noch eine mögliche Repräsentation des ur-
sprünglichen elektronischen Dokuments. Durch den 
Einsatz elektronischer Signaturen erhalten elektroni-
sche Dokumente den gleichen Rechtscharakter wie ur-
sprünglich manuell unterzeichnete Schriftstücke. Sol-
che digitalen Dokumente existieren rechtskräftig nur 
noch in elektronischer Form. Diese Entwicklungen 
zwingen inzwischen jedes Unternehmen sich verstärkt 
mit dem Thema elektronische Archivierung auseinan-
der zu setzen. 

Archivierung ist nicht gleich Archivierung 

Der Begriff der elektronischen Archivierung wird sehr 
unterschiedlich benutzt. Während heute Unternehmen 
schon unter der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren für 
handelsrechtlich und steuerlich relevante Daten und 
Dokumente stöhnen, kann hier der Archivar in einem 
historischen Archiv nur darüber lachen. Für ihn heißt 
Archivierung 100, 300 oder gar 500 Jahre sichere, ge-
ordnete und jederzeit zugreifbare Aufbewahrung von 
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Dokumenten. Angesichts der sich ständig verändern-
den Technologien, immer neuer Software, Formate 
und Standards, eine gigantische Herausforderung für 
die Informationsgesellschaft.  

In Deutschland haben sich für die elektronische Archi-
vierung zwei Definitionen eingebürgert: 

• Elektronische Langzeitarchivierung  
Man spricht von Langzeitarchivierung, wenn die 
Informationen mindestens 10 Jahre und länger auf-
bewahrt und zugreifbar gehalten werden. 

• Revisionssichere elektronische Archivierung  
Man spricht von revisionssicherer Archivierung, 
wenn die Archivsystemlösung den Anforderungen 
des HGB §§239, 257 sowie der Abgabenordnung 
und den GoBS an die sichere, ordnungsgemäße 
Aufbewahrung von kaufmännischen Dokumenten 
entspricht und die Aufbewahrungsfristen von sechs 
bis zehn Jahren erfüllt. 

Zur Erfüllung dieser Vorgaben wurden Archivsysteme 
bestehend aus Datenbanken, Archivsoftware und Spei-
chersystemen geschaffen, die in Deutschland von zahl-
reichen Herstellern und Systemintegratoren angeboten 
werden. Diese Systeme basieren meistens auf dem An-
satz über eine Referenzdatenbank mit den Verwal-
tungs- und Indexkriterien auf einen externen Speicher 
zu verweisen, in dem die Dokumentobjekte gehalten 
werden. Diese so genannte Referenz-Datenbank-
Architektur war notwendig, um große Mengen von In-
formationen von den zwar schnellen aber teueren On-
line-Speichern in separate Archivspeicher auszulagern. 
Die Datenbank erlaubt über den Index dabei jederzeit 
das Dokument wieder zu finden und mit einem ent-
sprechenden Anzeigeprogramm dem Anwender be-
reitzustellen. In den Frühzeiten dieser Technologie 
handelte sich meistens um sehr geschlossene, eigen-
ständige Systeme, die praktisch zu „Inseln“ in der IT-
Landschaft führten. Heute gliedern sich Archivsysteme 
in die IT-Infrastruktur ein, werden direkt von Büro-
kommunikations- und Fachanwendungen bedient und 
stellen diesen Anwendungen auch die benötigten In-
formationen zur Verarbeitung und Anzeige wieder zur 
Verfügung. In beiden Fällen war es für den Anwender 
unerheblich, wo seine Information wie gespeichert 
worden war. Die Archivspeichersysteme und die Spei-
cherorte seiner Dokumente waren für ihn intranspa-
rent. Die Diskussion um das „richtige“ Speichermedi-
um führten dann meistens nur die IT-Fachleute, Pro-
jektmitarbeiter und Rechtsabteilungen wenn es um die 
Auswahl und Einführung eines elektronischen Archiv-
systems ging. 

Anforderungen an ein elektronisches Archivsystem 

Elektronische Archivsysteme zeichnen sich durch fol-
gende eigenständige Merkmale aus: 

• programmgestützer, direkter Zugriff auf einzelne 
Informationsobjekte, landläufig auch Dokumente 
genannt, oder Informationskollektionen, z.B. Listen, 
Container mit mehreren Objekten etc. 

• Unterstützung verschiedener Indizierungs- und Re-
cherchestrategien, um auf die gesuchte Information 
direkt zugreifen zu können 

• Einheitliche und gemeinsame Speicherung beliebi-
ger Informationsobjekte, vom gescannten Faksimile 
über Word-Dateien bis hin zu komplexen XML-
Strukturen, Listen oder ganzen Datenbankinhalten 

• Verwaltung von Speichersystemen mit nur einmal 
beschreibbaren Medien einschließlich dem Zugriff 
auf Medien die sich nicht mehr im Speichersystem 
direkt befinden 

• Sicherstellung der Verfügbarkeit der gespeicherten 
Informationen über einen längeren Zeitraum, der 
Jahrzehnte betragen kann 

• Bereitstellung von Informationsobjekten unabhän-
gig von der sie ursprünglich erzeugenden Anwen-
dung auf verschiedenen Clienten und mit Übergabe 
an andere Programme 

• Unterstützung von „Klassen-Konzepten“ zur Ver-
einfachung der Erfassung durch Vererbung von 
Merkmalen und Strukturierung der Informations-
basis 

• Konverter zur Erzeugung von langfristig stabilen 
Archivformaten und Viewer zur Anzeige von In-
formationsobjekten, für die die ursprünglich erzeu-
gende Anwendung nicht mehr zur Verfügung steht 

• Absicherung der gespeicherten Informationsobjekte 
gegen unberechtigten Zugriff und gegen Veränder-
barkeit der gespeicherten Information 

• Übergreifende Verwaltung unterschiedlicher Spei-
chersysteme, um z.B. durch Zwischenspeicher (Ca-
ches) schnellen Zugriff und zügige Bereitstellung 
der Informationen zu gewährleisten 

• Standardisierte Schnittstellen, um elektronische Ar-
chive als Dienste in beliebige Anwendungen integ-
rieren zu können 

• Eigenständige Widerherstellungsfunktionalität (Re-
covery), um inkonsistent gewordene oder gestörte 
Systeme aus sich heraus verlustfrei wieder aufbau-
en zu können 

• Sichere Protokollierung von allen Veränderungen 
an Strukturen und Informationsobjekten, die die 
Konsistenz und Wiederauffindbarkeit gefährden 
können und dokumentieren, wie die Informationen 
im Archivsystem verarbeitet wurden 

• Unterstützung von Standards für die spezielle Auf-
zeichnung von Informationen auf Speichern mit 
WORM-Verfahren, für gespeicherte Dokumente 
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und für die Informationsobjekte beschreibende Me-
ta-Daten um eine langfristige Verfügbarkeit und 
die Migrationssicherheit zu gewährleisten 

All diese Eigenschaften sollten deutlich machen, dass 
es nicht um hierarchisches Speichermanagement oder 
herkömmliche Datensicherung geht. Elektronische Ar-
chivsysteme sind eine Klasse für sich, die als nachge-
ordnete Dienste heute in jede IT-Infrastruktur gehören.  

Speichertechnologien für die Archivierung 

Bei den Speichertechnologien muss man heute eine 
Trennung zwischen der Verwaltungs- und Ansteue-
rungssoftware einerseits und den eigentlichen Medien 
andererseits machen. Herkömmliche magnetische 
Speichermedien gelten als nicht geeignet für die elekt-
ronische Archivierung, da die gespeicherten Informa-
tionen jederzeit geändert und überschrieben werden 
können. Dies betrifft im besonderen Maße Festplatten, 
die von Betriebssystemen dynamisch verwaltet wer-
den. Magnetische Einflüsse, „Head-Crashs“ und ande-
re Risiken wiesen den Festplatten die Rolle der reinen 
Onlinespeicher zu. Bei Magnetbändern kam neben der 
Löschbarkeit hinzu, dass diese hohen Belastungen und 
Abnutzungen sowie magnetischen Überlagerungen bei 
zu langer Aufbewahrung unterliegen. In den 80er Jah-
ren wurden daher spezielle digital-optische Speicher-
medien entwickelt, die in ihrem Laufwerk mit einem 
Laser berührungsfrei nur einmal beschrieben werden 
können. Diese Speichertechnologie bezeichnet man als 
WORM „Write Once, Read Many“. Die Speicherme-
dien selbst waren durch ihre physikalischen Eigen-
schaften gegen Veränderungen geschützt und boten 
eine wesentliche höhere Lebensdauer als die bis dahin 
bekannten magnetischen Medien. In diese Kategorie 
von Speichermedien fallen heute folgende Typen: 

• CD-WORM  
Nur einmal beschreibbare Compact Disk Medien 
mit ca. 650 MegaByte Speicherkapazität. Die Spei-
cheroberfläche im Mediums wird beim Schreiben 
irreversibel verändert. CD-Medien sind durch die 
ISO 9660 standardisiert und kostengünstig. Die 
Qualität mancher billiger Medien ist aber für eine 
Langzeitarchivierung als nicht ausreichend zu er-
achten. Für Laufwerke und Medien gibt es zahlrei-
che Anbieter. Die Ansteuerung der Laufwerke wird 
von den Betriebssystemen direkt unterstützt. 

• DVD-WORM  
Ähnlich wie die CD wird bei der DVD die Spei-
cheroberflächen irreversibel im Medium verändert. 
DVD sind derzeit noch nicht einheitlich genormt 
und bieten unterschiedliche Speicherkapazitäten 
zwischen 4 und 12 GigaByte. Beim Einsatz für die 
Archivierung ist daher darauf zu achten, das Lauf-
werk und Medien den Anforderungen der langzei-
tigen Verfügbarkeit gerecht werden. Es gibt auch 
hier zahlreiche Anbieter und die meisten Laufwer-

ke werden auch direkt von den gängigen Betriebs-
systemen unterstützt. 

• 5¼“ WORM  
Bei diesen Medien und Laufwerken handelt es sich 
um die traditionelle Technologie, die speziell für 
die elektronische Archivierung entwickelt wurde. 
Die Medien befinden sich in einer Schutzhülle und 
sind daher gegen Umwelteinflüsse besser gesichert, 
als CD und DVD, die für den Consumer-Markt 
entwickelt wurden. Die Medien werden mit einem 
Laser beschreiben und bieten eine äußerst hohe 
Verfälschungssicherheit. Der derzeitige Stand der 
Technik sind sogenannte UDO-Medien, die einen 
blauen Laser verwenden und eine Speicherkapazi-
tät von 50 GigaByte bieten. Zukünftig ist mit noch 
deutlich höheren Kapazitäten je Medium zu rech-
nen. Solche Laufwerke und Medien werden von 
Unternehmen wie Plasmon und HP angeboten. 
Nachteilig ist, dass Medien der vorangegangenen 
Generationen von 5¼“-Medien in den neuen Lauf-
werken nicht verwendet werden können. Von die-
sen sind noch mehrere verschiedene Technologien 
am Markt verfügbar. Für den Anschluss von 5 ¼“-
Laufwerken ist spezielle Treibersoftware notwen-
dig. 

Für die Verwaltung und Nutzung der Medien sind so-
genannte Jukeboxen, Plattenwechselautomaten, ge-
bräuchlich. Diese stellen softwaregestützt die benötig-
ten Informationen von Medien bereit. Die Software 
ermöglicht es in der Regel auch, Medien mit zu ver-
walten, die sich nicht mehr in der Jukebox befinden 
und auf Anforderung manuell zugeführt werden müs-
sen. Die Software zur Ansteuerung von Jukeboxen 
wird direkt in die Archivsoftware integriert aber auch 
als unabhängige Ansteuerungssoftware angeboten. 
Zum Anschluss von Jukeboxen bedient man sich in der 
Regel eigener Server, die auch die Verwaltung und das 
Caching übernehmen. Inzwischen können solche Sys-
teme aber auch als NAS Network attached Storage o-
der integriert in SAN Storage Area Networks genutzt 
werden. Die Software ermöglicht dabei respektable 
Zugriffs- und Bereitstellungszeiten, die im Regelfall ein 
ausreichendes Antwortzeitverhalten garantieren. 

Neben diese klassischen Archivspeicher, die auf rotie-
renden, digital-optischen Wechselmedien basieren, tre-
ten inzwischen zwei weitere Technologien: 

• CAS Content Adressed Storage  
Hierbei handelt es sich um Festplattensysteme, die 
durch spezielle Software die gleichen Eigenschaften 
wie ein herkömmliches WORM-Medien erreichen. 
Ein Überschreiben oder der Ändern der Informati-
on auf dem Speichersystem wird durch die Kodie-
rung bei der Speicherung und die spezielle Adres-
sierung verhindert. Bei diesen Speichern handelt es 
sich um abgeschlossene Subsysteme, die allerdings 
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nahezu wie herkömmliche Festplattensysteme di-
rekt in die IT-Umgebung integriert werden können. 
Solche Systeme sind derzeit noch relativ teuer und 
werden von wenigen Herstellern wie EMC (Cente-
ra) oder NetApps angeboten. Sie bieten Speicher-
kapazitäten mit hoher Performance im TeraByte-
Bereich. 

• WORM-Tapes  
WORM-Tapes sind Magnetbänder, die durch meh-
rere kombinierte Eigenschaften ebenfalls die An-
forderungen an ein herkömmliches WORM-
Medium erfüllen. Hierzu gehören spezielle Band-
medien sowie geschützte Kasetten und besondere 
Laufwerke, die die Einmalbeschreibbarkeit sicher-
stellen. Besonders in Rechenzentren, in denen 
Bandroboter und Librarysysteme bereits vorhanden 
sind, stellen die WORM-Tapes eine einfach zu in-
tegrierende Komponente für die Langzeitarchivie-
rung dar. Die vorhandene Steuersoftware kann mit 
den Medien umgehen und auch entsprechendes 
Umkopieren und Sichern automatisieren. Solche 
Laufwerke und Bandmedien werden z.B. von Sto-
rageTek, Sony, IBM und anderen angeboten. 

Besonders für größere Unternehmen und Verwaltun-
gen mit Rechenzentren stellen Festplatten- oder 
WORM-Tape-Archive eine Option dar, da sie sich ein-
fach in den laufenden Betrieb integrieren lassen. 

Rechtliche und regulative Vorgaben 

Das Thema Archivierung und Langzeitspeicherung hat 
in den letzten Jahren besonders durch rechtliche und 
regulative Vorgaben an Bedeutung gewonnen. Die 
Gleichbehandlung von digitalen Dokumenten mit e-
lektronischer Signatur wie herkömmlichen Papierdo-
kumente, Der Sarbanes-Oxley-Act in den USA, der die 
Archivierung von E-Mails erforderlich macht, die Dis-
kussion um die Archivierung steuerrelevanter Daten 
entsprechend den GDPdU in Deutschland. Im Rahmen 
dieser gesetzlichen Anforderungen stellte sich häufig 
die Frage nach dem „richtigen“ Speichermedium. Tra-
ditionelle WORM-Platten, die physisch nur einmal be-
schreibbar sind, erhoben den Anspruch die einzig rich-
tigen Medien zu sein. Die Hersteller von Festplatten-
systemen und WORM-Tapes konterten. Grundsätzlich 
gilt jedoch, dass Gesetze und Verordnungen medien-
neutral sind (oder sein sollten), da angesichts der lang-
fristigen Aufbewahrungszeiträume auch Technologie-
wechsel berücksichtigt werden müssen. Das richtige 
Medium gibt es daher nicht. Das Verfahren der Archi-
vierung muss geschlossen und sicher sein. Dies geht 
über die Frage der Laufwerke und Medien hinaus und 
bezieht auch die organisatorischen Prozesse mit ein. 

Ein wichtiges Thema in diesem Umfeld ist auch die 
Migration. Sie stellt unter Umständen ein Risiko dar, 
wenn die Informationen nicht nachweislässlich unver-
ändert, vollständig und weiterhin uneingeschränkt 

wieder findbar von einer Systemlösung auf eine ande-
re migriert werden. Originalität und Authentizität 
können durch eine Migration in Frage gestellt werden. 
Anderseits zwingt der technologische Wandel die An-
wender auf neue Speicher- und Verwaltungskompo-
nenten rechtzeitig zu wechseln, um die Information 
verfügbar zu halten. Die Migration ist daher bereits bei 
der Ersteinrichtung eines Archiv- und Speichersystems 
zu planen, um ohne Risiko und Aufwand den Wechsel 
vollziehen zu können. Kontrollierte, verlustfreie, „kon-
tinuierliche Migration“ ist die eine Lösung, Informati-
on über Jahrzehnte und Jahrhunderte verfügbar zu 
halten. Das Thema Migration wurde durch die Verän-
derungen des Marktes aktuell wieder häufig diskutiert. 
Der Wegfall von Anbietern und Produkten ist keine 
Katastrophe, kein Einzelschicksal, sondern in der frei-
en Marktwirtschaft der Regelfall. Wer ein Archivsys-
tem einführt muss sich daher von Anbeginn an mit 
dem Thema Migrationsplanung beschäftigen. 

Die Software macht die Musik! 

Entscheidend für den Einsatz von Speichertechnolo-
gien ist inzwischen die Software geworden. Sie sichert 
unabhängig vom Medium die Unveränderbarkeit der 
Information, sie ermöglicht den schnellen Zugriff und 
sie verwaltet gigantische Speichermengen. Bisher wa-
ren elektronische Archive eine spezielle Domäne der 
Archivsystemanbieter. Nunmehr wird aber die Spei-
chertechnologie selbst immer intelligenter. Systemma-
nagement- und Speicherverwaltungssoftware wie Le-
gato, CYA oder Tivoli verwalten inzwischen auch die 
elektronischen Archive. Zusätzlich kann immer noch 
ein herkömmliches Archiv-, Records- Management- 
oder Content-Management-System für die inhaltliche 
Strukturierung, die Ordnung, Erschließung und Bereit-
stellung der Informationen eingesetzt werden. Die 
Speichersystemanbieter rüsten jedoch auf. Ihr Ziel ist 
es, Archivspeicher als Infrastruktur betriebssystemnah 
und für alle Anwendungen gleich bereitzustellen. Der 
neue Trend heißt ILM Information Lifecycle Manage-
ment. Besonders das Versprechen, das ILM Migratio-
nen unnötig macht oder automatisiert, weckt bei vielen 
Anwendern Interesse. Der Anspruch an ILM ist dabei 
deutlich jenseits des herkömmlichen HSM, Hierarchi-
sches-Speicher-Management, angesiedelt. Es geht zu-
nehmend um die Software zur Verwaltung des gesam-
ten Lebenszyklus von Information, es geht um Lö-
sungsangebote anstelle von reiner Speicherhardware. 

Durch die Übernahme von Legato und Documentum 
hat EMC den Markt für Dokumenten-Technologien in 
Bewegung gebracht. EMC war das erste Unternehmen, 
das überhaupt in der Lage war, Festplattenspeicher als 
Archiv anzubieten. EMC hat sich durch die beiden 
Aufkäufe und die Entwicklung von Centera vom rei-
nen Speicherhardwareanbieter zum ILM-
Lösungsanbieter entwickelt. Inzwischen hat ebenfalls 
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Network Appliance, auch durch den Aufkauf von 
Spinnaker Software, ein ähnliches Produkt geschaffen 
wie Centera, dennoch entwickelt sich der Markt zur 
Spielwiese der großen Anbieter. IBM ist traditionell in 
der Lage mit den eigenen Festplatten und Systemen als 
auch mit den Softwaresuiten Tivoli, WebSphere und 
DB2 (hier ist der ContentManager angesiedelt) ein 
vollständiges ILM Information-Lifecycle- als auch 
ECM Enterprise-Content-Management-Portfolio anzu-
bieten. FileNet besitzt ein ähnlich breit gefächertes An-
gebot und rüstet sich durch die Anbindung der Net-
work Appliances Komponenten für den Wettlauf. 
Auch der neu entstandene Riese im ECM-Markt, O-
penText, kann durch seine Akquisitionen wie Gauss, 
IXOS und SER eGovernment inzwischen mitreden. Be-
sonders IXOS spielt hier eine Schlüsselrolle. Speicher-
systemanbieter wie Hitachi Data Systems (HDS), sicher 
aufgeschreckt durch Centera und den Verkauf von Le-
gato an EMC, aber auch StorageTek suchten die Nähe 
zu IXOS um durch Kooperation das Lösungsportfolio 
oberhalb der reinen Speichertechnologie auszubauen. 
Damit dringen die ursprünglichen Hardwaresystem-
anbieter zunehmend in den Markt für DRT Document 
Related Technologies ein, der bereits einer starken 
Konsolidierung unterliegt. Auch andere große Anbie-
ter wie SUN nähern sich dem Thema Archivierung. 
SUN bietet mit SAM-FS eine Middleware an, die her-
kömmliche Referenz-Datenbank-Architekturen von 
Archivsystemen überflüssig macht. Netzwerksoftware- 
und Infrastrukturanbieter im SAN-Bereich denken in-
zwischen ebenfalls über Angebote zum Thema Archi-
vierung nach. Die ständig wachsende Informations-
menge und regulative Vorgaben durch Gesetze, Ver-
ordnungen und Branchenvorschriften machen aus der 
ursprünglichen Nische elektronische Archivierung ei-
nen übergreifenden IT-Trend. Elektronische Archivie-
rung wird zur IT-Infrastruktur. ILM Information Life-
cycle Management beginnt den Markt für Dokumen-
ten- und Content-Management zu unterwandern. Ob 
die neuen Technologien allerdings auch den Erwar-
tungen der Archivare von 100 oder mehr Jahren Ver-
fügbarkeit gerecht werden, können wir nicht mehr er-
leben. 

PROJECT CONSULT News 
CeBIT-Rundgang 
PROJECT CONSULT bietet auch in diesem Jahr wieder 
Kunden und Interessenten „Guided Tours“ auf der 
CeBIT an.  

Die Anbieter für ILM-, ECM-, KM-, DM- und andere 
DRT-Lösungen sind über zahlreiche Hallen hinweg 
verstreut. Alle werben mit Neuheiten, doch muss man 
unter den Ankündigungen aus den „umetikettierten“ 
Novitäten die wahren Highlights herausfinden.  

Hierbei helfen qualifizierte Senior-Berater, die nach 
zuvor abgestimmten Themen- und Interessenschwer-
punkten zu den wichtigsten Anbietern führen. Die 
Vorführtermine werden mit den Anbietern im Vorwe-
ge abgestimmt, damit die gewünschten Lösungen de-
monstriert werden können.  

Interesse? Wenden Sie sich bitte an Silvia.Kunze-
Kirschner@PROJECT-CONSULT.com. (SKK)  

PROJECT CONSULT Seminarkalender 
Aufgrund der starken Nachfrage im Jahr 2003 bietet 
PROJECT CONSULT zur Weiterbildung für Mitarbei-
ter im Bereich Projektmanagement, Planung, Verwal-
tung und Einführung von DRT Document Related 
Technologies erneut spezielle Kurse und Seminare an. 

K 112 CDIA+ Zertifizierung   
(4-Tageskurs) 
29.03. – 01.04.2004 (Hamburg) 
10.05. – 13. 05.2004 (Hamburg) 
Agenda und Organisatorisches siehe unter K 112  
Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Comptia CDIA+ 4-Tageskurs (K112) 
Art Kurs mit Zertifikat 
Titel CDIA+ 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Kickoff 
• Strategie, Analyse 
• Begründung und Beantragung eines  

 Vorhabens 
• Konzeptuelles Design 
• Entwurf, Konvertierung 
• Fachlicher Pilot 
• Implementierung 
• Übung, Beispieltest 
Roundtable zu aktuellen Standards und Rechts-
fragen in Deutschland. 

Referent Atle Skjekkeland, zert. CDIA+ Trainer 
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Chef-Berater 

Datum 29.03.– 01.04.2004 
10. 05.  13.05.2004 
weitere Termine, Orte und Inhouse-
Veranstaltungen auf Anfrage 

Uhrzeit 09:00 – 17:00 h / 19:00 h 
Ort Hamburg 
URL http://www.project-consult.com 

S 103 ECM Enterprise Content Management    
(1-Tagesseminar) 
17.05.2004 (Hamburg)  
Agenda und Organisatorisches siehe unter S 103  

S 112 Verfahrensdokumentation nach GoBS  
(1-Tagesseminar) 
06.05.2004 (Stuttgart)  
Agenda und Organisatorisches siehe unter  S 112  

S 113 Revisionssichere Archivierung  
(1-Tagesseminar) 
27.04.2004 (Düsseldorf) 
Agenda und Organisatorisches siehe unter S 113  
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Das vollständige Vortrags- und Seminarthemenange-
bot von PROJECT CONSULT mit den aktuellen Ter-
minen können auch direkt über folgende direkte Links 
aufgerufen werden: 

Vorträge http://www.project-consult.com 
Seminare http://www.project-consult.com 
Termine http://www.project-consult.com 

Für Fragen zu Programm, Anmeldung, Organisation 
und weiteren Terminen steht Ihnen Frau Silvia Kunze-
Kirschner unter 040/46076220 gern zur Verfügung.
 (SKK) 

Seminare und Vorträge März bis Juli 2004 
Veranstalter EUROFORUM 
Veranstaltung Konferenz Unternehmensportale 
Ort Köln 
Datum 03.05. – 05.05.2004 
Art Vortrag und Moderation 
Titel ECM Enterprise Content Management in der 

Praxis 
Thema - Definition und Einordnung von ECM 

- ECM Komponenten 
- Standards 
- Trends 
- Ausblick 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum/Uhrzeit 03.05.2004 / 09:00 – 17:00 Uhr 
URL http://www.euroforum.com  

Anmeldungen bitte direkt bei den Veranstaltern. (SKK)  

Marlene’s WebLinks 
Die Softwarefamilie COI-Intelliger von COI, Herzogenau-
rach, wird erstmals auf der diesjährigen CeBIT 2004 in der 
Halle 1, Stand 7a13 vorgestellt.  
http://www.coi.de  
Die von Datasec (CeBIT Halle 1/Stand 5g2), Siegen, neu 
entwickelte Branchenlösung KOLDI ist eine Vorgangsbear-
beitung auf Basis des elektronischen Archivs Doku@Web. 
Die revisionssichere Ablage von Dokumenten steht dabei im 
Vordergrund.   
http://www.datasec.de  
Auf der CeBIT 2004 dreht sich bei forcont (CeBIT Halle 
4/Stand D04), Leipzig, alles um Enterprise Content Mana-
gement Lösungen für die effiziente Verwaltung strukturier-
ter und unstrukturierter Informationen.   
http://www.forcont.de  
Die Babylon GmbH (CeBIT Halle 3/Stand D39), Ismaning, 
hat das Angebot an technischen Dienstleistungen rund um 
sein Produktportfolio erweitert, das Wissen und Informatio-
nen mit seinem 1-Klick-Verfahren für Unternehmen einheit-
lich und schnell verfügbar machen soll.  
http://www.babylon.de  
Percussion Software, Stoneham, stellt sein neues Software-
produkt Lyrix vor. Es handelt sich um eine Content-
Integrationslösung zur Wiederverwendung von Domino-

Content in anderen Unternehmensanwendungen.   
http://www.percussion.com 
Adobe Systems (CeBIT Halle 4/Stand A12), Unterschleiß-
heim, hat eine neue Software für die Verwaltung von Doku-
menten in Unternehmen und Behörden angekündigt.  
http://www.adobe.de 
Merant, München, erweitert den Einsatzbereich seiner Pro-
fessional 8 Software Configuration Management-Lösung für 
mehrere Unix-Plattformen: ab sofort werden auch HP-UX, 
AIX und Solaris unterstützt.   
http://www.merant.de 
Mit dem Content Management System von InterRed (CeBIT 
Halle 3/Stand E64), Siegen, lässt sich die neue Newsletter-
Alternative RSS-Feed („Rich Site Summary“) vollautomatisch 
parallel zu News-Seiten erzeugen.   
http://www.interred.de 
Mit Hilfe des RedDot Content Personalization Servers (CPS) 
bietet comspace (CeBIT Halle 3/Stand D07), Bielefeld, nun 
auch eine XML / XSL und Java basierte Plattform für die be-
nutzerspezifische Auslieferung von Inhalten und die Erstel-
lung und Verwaltung von User-Profilen.   
http://www.comspace.de 
AuthentiDate, Düsseldorf, unterstützt ab sofort als Techno-
logiepartner des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ar-
beit (BMWA) die Arbeit des Signaturbündnisses.   
http://www.authentidate.de  
http://www.bma.de  
Algo Vision LuraTech (CeBIT Halle 1/Stand 5a5), Berlin, 
stellt Unternehmen mit mittlerem Belegaufkommen jetzt ein 
neues Werkzeug für die zentrale, farbige Archivierung ihrer 
Dokumente im hoch komprimierten PDF-Format zur Verfü-
gung.   
http://www.algovision.de 
Die Scholl Communications AG, Kehl, verzeichnet eine po-
sitive Resonanz aus dem Umfeld mittelständisch geprägter 
Unternehmen auf das seit Januar 2004 verfügbare Release 4.5 
seines Content Management Systems Weblication CMS En-
terprise.   
http://www.scholl.de 
Mit windream Exchange 3.0 bietet die windream GmbH 
(CeBIT Halle 1/Stand 8i1), Bochum, eine neue Version ihrer 
Exchange-Lösung für das Dokumenten-Management- und 
Archivsystem windream an.   
http://www.windream.de  
Verity, Großostheim, präsentiert auf der CeBIT auf dem Hy-
perwave-Stand E57 in der Halle 3 den Besuchern in einem 
Showcase die automatische Kategorisierung von Hyperwa-
ve-Dokumenten mit K2 Enterprise.   
http://www.verity.com  
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jekten sowie für bei PROJECT CONSULT akkreditierte Fachjourna-
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enthaltenen Informationen stellen den aktuellen Informationsstand 
der Autoren dar und sind ohne Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze 
Meldungen und Kommentare des PROJECT CONSULT Newsletter 
sind bei Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT 
CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, 
wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT Newsletter veröf-
fentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiter-
verteilung, im Einzelfall oder als regelmäßiger Service, ist die vorhe-
rige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich. 
Die Publikation auf Webseiten darf frühestens drei Monate nach 
dem Veröffentlichungsdatum erfolgen. 
© 2004 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This infor-
mation is provided on an ”as is” basis and without express or im-
plied warranties. Extracts, citations or whole news and comments of 
this newsletter are free for publication by publishing also the au-
thor’s and PROJECT CONSULT GmbH firm’s name. Please send us 
a copy in case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter’s con-
tent. The publication on websites or distribution of single copies or 
as regular service requires a written permission of PROJECT CON-
SULT in advance. The publication on websites is not permitted 
within three months past issue date. 

 
Newsletter-Bestellformular 

Bitte per Fax an PROJECT CONSULT GmbH  040 / 46076229 
Zur Lieferung per eMail im Jahresabonnement mit 12 bis 16 Ausgaben bestelle ich, 

Titel, Vorname, Name ________________________________________________________________________________ 

Position ________________________________________________________________________________ 

Firma ________________________________________________________________________________ 

Abteilung ________________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer ________________________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort ________________________________________________________________________________ 

Telefon / Fax __________________________________      ___________________________________________ 

eMail (für Zusendung) ________________________________________________________________________________ 

Ich bestelle 
(bitte ankreuzen) 

Art des Abonnements (Nutzungs-, Verteilungsvarianten) € 

□ Variante 1: ausschließlich persönliche Nutzung des Newsletters 
(€ 175,00) 

 

□ Variante 2:  Recht auf Weiterverteilung des Newsletters an bis zu 10 Mitarbeiter in meiner Abteilung  
(€ 350,00) 

 

□ Variante 3: Recht auf Weiterverteilung des Newsletters an bis zu 50 Mitarbeiter in meinem Bereich  
(€ 525,00) 

 

□ Variante 4: Recht auf Weiterverteilung des Newsletters in meinem Unternehmen und Nutzung des 
Newsletters im Intranet meines Unternehmens sowie fremdsprachliche Maschinenübersetzung 
(€ 875,00) 

 

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

Ort, Datum / Unterschrift _________________,  ____.____. _____     ___________________________________________ 
Die Bestellung kann ich innerhalb von 2 Wochen schriftlich widerrufen. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen vor Ablauf des Jahres-
Abonnements. Ich bestätige die Kenntnisnahme dieses Widerrufsrecht durch meine 2. Unterschrift. 

Ort, Datum / Unterschrift _________________,  ____.____.______    ___________________________________________ 


