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Unternehmen & Produkte 
Adobe Intelligent Document Platform  
Unterschleißheim - Mit der Intelligent Document Plat-
form will Adobe (°http://www.adobe.de°) eine sichere 
und flexible Lösung für die Erzeugung von und die 
Zusammenarbeit an Dokumenten, sowie das Bearbei-
ten und Sichern dieser Dokumente in Organisationen 
bieten. Dabei sollen mit Hilfe des Document Services 
intelligente Dokumente erstellt und in die Geschäfts- 
und Verwaltungsprozesse integriert werden. Neben 
dem Document Services setzt sich die Document Plat-
form noch aus zwei weiteren Komponenten, dem intel-
ligenten Dokument und einem universellen Client-
Programm, zusammen. Formulardaten aus bestehen-
den Unternehmenssystemen lassen sich via XML, O-
LEDB und Web Services integrieren. Adobe will Un-
ternehmen so ermöglichen aufwändige und unflexible 
Arbeitsabläufe mit Papierdokumenten durch optimier-
te, automatisierte Prozesse zu ersetzen, an denen so-
wohl Mitarbeiter als auch Kunden und Partner betei-
ligt sind. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Adobe, zuletzt behandelt im Newsletter 20031117, greift 
immer weiter in den DRT-Markt ein. Längst geht es nicht 
mehr um die Wandlung von Dokumenten in PDF. Ziel von 
Adobe ist Lösungsanbieter zu werden. Die bisher nur ver-
einzelten Komponenten und Server werden nun gebündelt. 
Damit tritt Adobe mit traditionellen DMS- und ECM-
Anbietern in den Wettbewerb. Durch die Integration von 
Servern in die eigenen Suiten hatten diese bereits den Weg 
für Adobe geebnet. Besonders zu beachten ist aber die Öff-
nung von Adobe in Richtung XML, weg von den eigenen 
proprietären Formaten. Dies zeigt sich auch bei der Koopera-
tion von Adobe mit der ISO-Normierung, womit PDF/A ein 
offener Standard für die Archivierung und mit PDF/X ein 
Standard für den Druckoutput geschaffen wurde. Mit groß-
formatigen Werbeanzeigen wird nicht nur auf die Eigen-
schaften der interaktiven Bearbeitung einschließlich der 
Verwendung elektronischer Signaturen, sondern vermehrt 
auf die Dokumentenverwaltung fokussiert. Die traditionel-
len DMS- und ECM-Anbieter müssen beginnen, Adobe 
langsam als Wettbewerber ernst zu nehmen. (Kff)  

Audicon und Business Partners mit GDPdU-
konformer Schnittstelle 
Düsseldorf/Berlin - Audicon 
(°http://www.audicon.net°) und Business Partners 
(°http://www.bpberlin.de°) haben zur Entwicklung 
und Vermarktung der GDPdU-konformen Schnittstelle 
AIS DARTconnect auf Basis des SAP Standard-Tools 
DART eine enge Zusammenarbeit beschlossen. Durch 
die Schnittstelle AIS DARTconnect soll die Möglichkeit 
geboten werden, Betriebsprüfern alle steuerrelevanten 
Daten aus SAP R/3 in Form eines Datenträgers zur 
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Verfügung zu stellen und den vom Bundesministeri-
um der Finanzen empfohlenen GDPdU Beschreibungs-
standard einzuhalten. Zudem bietet AIS DARTconnect 
den Import der DART Daten in die von den Prüfungs-
diensten der Länder- und Bundesfinanzverwaltungen 
eingesetzten Prüfungssoftware. (CM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Im letzten Jahr hatte es erhebliche Diskussionen um die 
„GDPdU-Konformität“ von SAP DART gegeben (siehe z.B: 
Newsletter 20030903). Durch die Schnittstelle von Busi-
nessPartners wird nunmehr die Möglichkeit geschaffen, alle 
relevanten Daten aus DART heraus für einen „Z3-
Datenträger“ (Datenträgerüberlassung) aufzubereiten. 
Darüber hinaus wird der Import in IDEA und TaxAudit 
von Audicon, zuletzt behandelt im Newsletter 20030516, 
ermöglicht. Damit ist auch im SAP-Umfeld nun das Kon-
strukt der vom erzeugenden System unabhängigen Prüfung 
der Daten realisiert. Die gemeinsame Schnittstelle sollte so 
auch die letzten Befürchtungen in SAP-Anwenderkreisen 
zerstreuen, auch wenn es weiterhin niemanden in der Fi-
nanzveraltung geben wird, der offiziell eine „Konformität“ 
bescheinigen oder zertifizieren wird. Dies gilt auch für die 
immer noch zahlreich am Markt beworbenen Archiv- und 
Dokumentenmanagementsysteme. Durch die Kombination 
eines Standard-Archives mit IDEA als Auswertungskompo-
nente ist aber die im Newsletter 20040121und 20040219 
beschriebene Architektur inzwischen am Markt verfügbar, 
so z.B. bei SER Solutions (http://www.ser.de). Vorausset-
zung ist jedoch, dass die Systeme, in denen die Daten ent-
stehen oder originär aufbereitet und verwaltet werden, diese 
so an das Archivsystem übergeben, dass sie vollständig und 
auswertbar sind. (Kff) 

Conet mit you@web für SAP  
Hennef - Die CONET AG (http://www.conet.de) stellt 
ihre neue Lösung, zur Verkürzung des Entwicklungs-
aufwandes für die zur Datenintegration in das SAP En-
terprisePortal notwendigen iView-Bausteine auf bis zu 
ein Zehntel, vor. Der you@web Knowledge Director 
basiert auf einer Kombination aus Domino und Java 
und soll es ermöglichen ohne spezielle Programmier-
kenntnisse die iViews in einer komfortablen Konfigu-
rationsumgebung erstellen zu können. Mit dieser neu-
enSoftware will die CONET AG die Antwort auf das 
Problem bieten, wie sich Inhalte der oftmals zahlrei-
chen, Notes-basierten Applikationen ohne immensen 
Aufwand für das SAP Enterprise Portal nutzbar ma-
chen lassen.  (CM/FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Conet hat eine interessante Lösung gefunden, wie man die 
bisherigen Lotus Domino und Notes Anwendungen einfa-
cher in eine SAP-Umgebung integrieren kann. Die Genera-
tion von iViews für den Zugriff auf solche Applikationen 
wird merklich verringert. Für die direkte Verbindung von 
z.B. Mail-Komponenten der beiden Systemumgebungen be-
nötigt man aber weitere Schnittstellen. Diese Funktionalität 

ist sicher auch im Interesse von SAP, da es die Position von 
SAP als führender Benutzeroberfläche in den Unternehmen 
stützt. (DK) 

CYA: Secure Collaboration Platform 1.1 
Trumbull - Mit der Secure Collaboration Platform 1.1 
von CYA (http://www.cya.com)  soll eine Lösung an-
geboten werden, die unternehmenskritische Inhalte 
schützt, aber gleichzeitig die Zusammenarbeit mehre-
rer Anwender an einem Dokument ermöglicht. Die 
Kontrolle über das Dokument soll dabei, auch nach 
dem Zugriff während der gemeinsamen Arbeit am 
Dokument, gewährleistet bleiben. CYA will damit auf 
das Anwenderbedürfnis eingehen, Informationen zur 
gemeinsamen Arbeit auszutauschen, aber gleichzeitig 
den Schutz unternehmenskritischer Daten sicherzustel-
len. Ein Rahmenwerk für Standardeinstellungen hin-
sichtlich der Sicherheitsaspekte wird über den CYA 
Security Officer, den CYA Administrator und den CYA 
Auditor angeboten. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
CYA und Phoenix hätte man nun wahrlich nicht in der Col-
laboration-Ecke erwartet, eher bei Ausbau von Datensiche-
rungs- und HSM-Software. Aber warum eigentlich nicht? 
Der Markt verändert sich so dramatisch, dass im Umfeld 
von DRT, ECM, KM, DMS und ILM alle möglichen Un-
ternehmen auftauchen, die man bisher nicht zur Branche 
gerechnet hatte. Vielleicht kann man dies ja irgendwann 
einmal in ein Gleichungssystem packen, ein Großer kommt, 
fünf Kleine gehen – oder so ähnlich. Das Lösungsangebot 
zielt vorrangig auf den Schwerpunkt Document Control. 
Zahlreiche andere Funktionen einer echten collaborativen 
Plattform, wie sie von der AIIM im Rahmen von ECM defi-
niert wurde, fehlen jedoch CYA noch. Die Idee für dieses 
Produkt ist sicherlich durch die Compliance-Anforderungen 
in den USA getrieben und dürfte zumindest bei den Kun-
den, die bereits andere Softwarekomponenten von CYA ein-
setzen, im Nachverkauf Beachtung finden. Ansonsten dürfte 
es CYA erst einmal recht schwer haben, sich in diesem neu-
en, hart umkämpften Marktsegment zu positionieren. (Kff) 

Day mit neuer Communiqué-Version 
München - Day (http://www.day.com) gibt Verfüg-
barkeit der neuen Communique-Version 3.5.4 bekannt 
und will damit seine Stellung in der Global-Content-
Management-Software festigen. Day ist der einzige 
Anbieter einer reinen Java-basierenden, plattformu-
nabhängigen Content-Management-Lösung. In der 
neuen Version 3.5.4 werden alle Bereiche des Content-
Lebenszyklus unterstützt: Außerdem enthält die neue 
Version eine große Anzahl an Funktionalitäten zum 
Management von Portalen und Geschäftsprozessen. 
Dem Kunden soll es ermöglicht werden seine globalen 
Content-Management-Probleme durch eine Vielzahl 
von vollintegrierten Content-Applikationen zu lösen.
 (CM) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Von Day war in letzter Zeit im deutschen Markt sehr wenig 
zu sehen. Das Unternehmen besitzt inzwischen eine durch-
gängig in Java programmierte Content-Management-
Plattform, die immer mehr den Anspruch eines ECM durch 
Integration von Workflow- und Content-Lifecycle-Manage-
ment erhebt. Dies fasst das Unternehmen unter einem eige-
nen Slogan zusammen – Global Content Management, wo-
mit wir das nächste Akronym, GCM, hätten. Day muss sich 
sputen, um seine Position halten zu können. Der Wettbe-
werb im oberen Segment hat zwischenzeitlich durch Aufkäu-
fe erheblich aufgerüstet und die Portfolios ausgeweitet. Bei-
spiele hierfür sind Stellent (http://www.stellent.de), Inter-
woven (http://www.interwoven.de) oder Vignette 
(http://www.vignette.com). Zudem gibt es immer mehr O-
penSource-Produkte, die sich im Funktionsumfang an die 
kommerziellen Plattformen annähern. (DK) 

Documentum stellt AX5 vor 
München - Documentum 
(http://www.documentum.de) hat den neuen Appli-
cationXtender 5 Channel Edition – Content Manage-
ment für Windows präsentiert. Die Software soll unter 
anderem High-Performance Imaging und Reports Ma-
nagement unterstützen und auf einem Repository ba-
sieren. Die Out-of-Box-Lösung, welche die Erfassung, 
den Versand und die Organisation von allen wichtigen 
Unternehmensinformationen durch ein Electronic File 
Cabinet ermöglichen soll ist die Fortsetzung der LE-
GATO ApplicationXtender-Produktreihe, allerdings 
nur durch Channel-Partner erhältlich. (CM/FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Im Hause EMC schreitet die Integration voran. Nunmehr 
sind auch Imaging und COLD, hier als Reports Manage-
ment bezeichnet, Komponenten im Produktportfolio von Le-
gato. Der Ausbau in Richtung professionelle Archivierung 
für Hochleistungsumgebungen als Bestandteil der überge-
ordneten ILM-Strategie wird schrittweise umgesetzt. Hier 
ergänzen sich die Komponenten von Documentum, zuletzt 
behandelt im Newsletter 20040415, mit dem Legato-
Portfolio, denn Documentum konnte bisher keine eigene Ar-
chivierung anbieten. In Projekten wurde dann mit wech-
selnden Partnern ein elektronisches Archiv angebunden. 
Entsprechende Schnittstellen bietet z.B. neeb & partner 
(www.np-gmbh.com) als Documentum-Integrator. Der kon-
tinuierliche Ausbau der ILM-Strategie führt inzwischen da-
zu, dass Produkte von Dritten immer häufiger überflüssig 
werden. Dies wird auch die Rolle der Channel Partners zu-
künftig verändern, die als Vertriebskanal für das Produkt 
vorgesehen sind. Eine einheitliche Archivierungsinfrastruk-
tur, die alle Informationen in einem federated Repository 
unabhängig von der erzeugenden Anwendung verwaltet, ist 
jedoch noch nicht erkennbar. (Kff) 

HP mit ILM-Lösung RISS 
München – HP (http://www.hewlett-packard.de) hat 
auf seiner Hausmesse »ENSA@WORK« in München 
sein erstes ILM-System RISS (Reference Information 
Storage System) vorgestellt, das Kunden helfen soll, 
das Problem der Email-Flut zu lösen. RISS besteht aus 
einem Storage-System, mit einem Volumen von 4 TBy-
te, in das ein neuartiges File-System, eine Datenbank, 
eine Suchmaschine, Server und ein HSM (Hirarchical 
Storage System) integriert sind. Die Zellen sind dabei 
erstmals untereinander in einer Grid-Architektur zu-
sammengeschaltet, was bei Abfrage nach einer Infor-
mation, zu besonders schnellen Ergebnissen führen 
soll.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
HP, zuletzt behandelt im Newsletter 20031215, meint es 
ernst mit ILM. Und kann auch gleich mit einer Neuheit 
aufwarten, einer GRID-Architektur für Speichersysteme. 
Engelbert Hörmannsdorfer definiert dies auf 
http://www.Speicherguide.de: „Storage-Grids sind das 
Äquivalent des Grid Computing für die Storage-Welt, 
also eine Architektur für verteiltes Speichern. Storage-
Grids sollen eine schnelle und einfache Skalierbarkeit 
von Kapazität, Performance, Verfügbarkeit, Service-
qualität und/oder Verbindungsprotokolle nach 
Wunsch bieten.  
Die Technologie ermöglicht Administratoren eine ein-
heitliche Sicht auf das Management aller Unterneh-
mensdaten weit über die heute eher begrenzten Virtua-
lisierungsansätze hinaus sowie eine optimierte Per-
formance für remoten Datenzugriff in verteilten Net-
zen.  
Die Storage-Grid-Architektur soll eine engere Applika-
tionsintegration mit Datenbanken und Unternehmens-
anwendungen erlauben, darüber hinaus soll sie noch 
größeren Datenschutz und die Möglichkeit bieten, re-
gelbasierte Datenquellen noch einfacher zu verwalten. 
Die ersten IT- und Storage-Konzerne sehen in einer 
Storage-Grid-Architektur die ideale Plattform für das 
Information Lifecycle Management (ILM) der nächsten 
Generation.“ Diese Architektur zielt auf sehr große, fehler-
tolerante Umgebungen, z.B. auf die performante Speiche-
rung von etlichen von TeraByte. Die entscheidende Frage ist 
jedoch, wie filtert man die benötigte Information heraus, wie 
wird der vielzitierte Lebenszyklus der Information umge-
setzt. HP spricht hier nicht vom Wert der Information wie 
StorageTek sondern von der Relevanz. Dies schließt das 
Nutzungsmodell unabhängig vom Wert ein. Das Preisschild 
an solchen Lösungen muss allerdings recht breit sein, weil 
man sehr schnell in den Bereich oberhalb von 400.000 EU-
RO vordringt. Interessant ist der Ausblick auf die Zukunft. 
Mit dem RISS-Konzept sollen zukünftig auch Bandtechno-
logien und digitale optische Speicherplattensysteme einge-
bunden werden. Ob hier HP an seine eigene Jukebox-
Abteilung gedacht hat? (Kff) 
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IBM: TotalStorage Data Retention 450 
München - Mit dem neuen integrierten Speicher- und 
Server- Lösungs-System „TotalStorage Data Retention 
450“ von IBM sollen Unternehmen unterstützt werden, 
gesetzliche Vorschriften zur Datensicherung wie die 
GDPdU, die Sarbanes-Oxley-Richtlinien oder den 
"Health Insurance Portability and Accountability Act" 
einzuhalten. Mit der Software werden ein eServer der 
"pSeries"-Baureihe, ein "FAStT"-Speichersystem und 
die Software "Tivoli Storage Manager for Data Retenti-
on" in einem Gerät verbunden. Die Tivoli-Software soll 
dabei überprüfen können, ob Informationen verändert 
wurden. Unveränderte Daten würden sich automati-
siert auf weniger teuren Speicher, ohne direkten 
Zugriff, migrieren lassen. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Nun kommt auch von IBM, zuletzt behandelt im Newsletter 
20040219, die Antwort auf die ILM-Aktivitäten des Wett-
bewerbs. Der Begriff ILM wird jedoch selbst nicht benutzt 
sondern stattdessen auf Data Retention fokussiert. Der An-
satz ist jedoch klar: Compliance a la SOX, HIPAA, TREAD 
etc.. Die Lösung kommt jedoch nicht von den Produkteinhei-
ten, die unter der Säule DB/2 angesiedelt sind, wie z.B. der 
Content Manager. Die Lösung ist ein Vorstoß der Speicher-
system-Division. Hier wird Tivoli als Softwareplattform 
eingesetzt. Damit wird eine sehr betriebssystemnahe Nut-
zung erreicht. Die Lösung stellt sich so auch auf den ersten 
Blick als eine Weiterentwicklung des hierarchischem Spei-
chermanagements mit regelbasierter Verdrängung der ge-
speichertem Information von einem Medium auf ein anderes 
dar. Der Wettbewerb fügt inzwischen schon viel mehr Funk-
tionalität hinzu, wie z.B. E-Mail-Archivierung oder traditi-
onelles Dokumentenmanagement. Natürlich macht diese Lö-
sung gerade im Compliance-Umfeld den traditionellen Ar-
chiv- und Dokumentenmanagementsysteme Konkurrenz – 
auch denen im eigenen Haus. Je intelligenter die Speicher-
verwaltungssoftware wird, desto weniger benötigt man tra-
ditionelle Produktansätze. Wie die Verwaltung von Content 
Manager denn mit dieser Tivoli-Komponente umgeht, war 
auch von dieser IBM-Divison noch nicht zu erfahren.  (Kff) 

Mobius übernimmt eManage 
Rye - Mobius Management Systems, Inc. 
(http://www.mobius.com) gab kürzlich die Über-
nahme der Technologien der eManage, Ottawa, be-
kannt. Hierbei handelte es sich speziell, um die von 
eManage entwickelten Lösungen für Email-
Archivierung, Records Management and Lifecycle-
Management. Geplant ist, die Software in die Mobius 
ViewDirect TCM-Suite zu integrieren, um eine Content 
Management-Komplettlösung anzubieten, in der auch 
Email-Archivierung und Records Management enthal-
ten sind. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mobius, zuletzt behandelt im Newsletter 20000330, kom-
mend aus dem Output-Management, hat sich inzwischen 
einen guten Namen im Bereich Dokumentenmanagement 
und Archivierung von Großlösungen gemacht. In Deutsch-
land waren sie zuletzt mit der Ankündigung bekannt ge-
worden, eine eigenständige Lösung für die Problematik der 
Speicherung steuerrelevanter Daten entwickelt zu haben. 
Das Portfolio von Mobius konnte sich jedoch nicht mehr 
dem heutigen ECM-Anspruch messen. Daher macht die Ak-
quisition von eManage Sinn. Besonders interessant waren 
die Komponenten, mit denen man den sich rapide entwi-
ckelnden Compliance-Markt in den USA bedienen kann, 
vorrangig also Records Management, (Information) Lifecyc-
le Management und als besondere Komponente eine einfache 
E-Mail-Archivierung. Welche Auswirkungen diese Kompo-
nenten auf das Produktangebot für den europäischen Markt 
haben, muss noch abgewartet werden. Mit den neuen Kom-
ponenten zielt Mobius auch auf eine andere Klientel, als die 
bisherigen Großprojekte. Um den Anspruch eines Total Con-
tent Management (sic! wieder ein neues Akronym: TCM) zu 
erfüllen, muss Mobius aber auch noch an anderen Kompo-
nenten des Portfolios etwas tun. (Kff) 

OpenText ordnet Produktportfolio 
Waterloo - Der kanadische Hersteller Open Text 
(http://www.opentext.com) hat mit "Livelink Web 
Content Management Server" eine Lösung vorgestellt, 
die einzelne Bausteine der übernommenen Firmen Ixos 
Software und Gauss Interprise mit der Collaboration- 
und Wissens-Management-Plattform Livelink kombi-
niert. Inhalte werden in einem auf Ixos-Technik basie-
renden Repository gespeichert. Das Angebot verbindet 
die existierenden Web-Content-Features der "Ixos Suite 
for Content Management" (früher "Ixos Obtree C4") 
mit den Web-Entwicklungswerkzeugen von "Gauss 
VIP Content Manager" und den Wissens-Management- 
und Collaboration-Funktionen der Livelink-Software. 
Das Produkt soll über ein einheitliches Benutzer-
Management sowie eine universelle User-Schnittstelle 
verfügen. Inhalte können in einem zentralen Daten-
speicher gelagert werden, der hauptsächlich auf dem 
Repository der "Ixos 6 Suite" aufsetzt. Abnehmer des 
neuen Livelink-Produkts sollen sowohl Anwender, die 
ohne viel Anpassungsaufwand eine Website erstellen 
wollen, als auch solche, die ein umfangreiches Web-
Content-System im Rahmen eines größeren Projekts 
aufsetzen möchten sein. Firmen sind laut Open Text in 
der Lage, die jeweils erforderlichen Bausteine der Ge-
samtlösung zu erwerben. Das System stützt sich auf 
Java und lässt sich mit den J2EE-Applikations-Servern 
von IBM, Bea und Oracle betreiben. Über Integrati-
onsmodule können Firmen bestehende Archivierungs-
lösungen sowohl von Ixos und Gauss, als auch von 
Drittherstellern einbinden. (FH) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die ersten Ergebnisse der bei OpenText zu leistenden Pro-
duktintegrationen lassen sich an der neu zusammengestell-
ten Lösung ablesen. Die Vereinheitlichung von Usermana-
gement, Datenspeicherung und Schnittstellen ist ein sinn-
voller Weg. Die Stärken der Einzelprodukte werden genutzt, 
ohne dabei die Orientierung an Standards zu verlieren. Nun 
geht es darum, weitere Produkte und Module zu integrieren 
und nicht zuletzt die Vorteile den bestehenden Kunden zu 
vermitteln und die Zusatzfunktionen zu vermarkten. Was 
natürlich thematisiert werden muss, ist der Migrationspfad 
für die bestehenden Kunden. Aus den Systemen von Obtree, 
Gauss und IXOS werden einzelne Komponenten zu neuen 
Produkten konfiguriert. So wird zukünftig das IXOS-
Repository der zentrale Speicherort in der Architektur von 
OpenText. OpenText hat eine Garantie für die Pflege der 
bestehenden Installationen für eine gewisse Zeit abgegeben, 
aber aus Presseinterviews hervor, dass OpenText mittelfris-
tig eine Migration von Lösungen anstrebt, die noch nicht 
auf dem IXOS Repository basieren. (StM/Kff) 

Plasmon kauft RaidTec 
Hertfordshire - Plasmon (http://www.plasmon.com) hat 
den Abschluss der Übernahme der Raidtec Corporati-
on (http://www.raidtec.de) für 3,4 Millionen brittische 
Pfund bekannt gegeben. Raidtec ist auf SAN- und 
NAS-Speichernetzwerklösungen spezialisiert, die auf 
Fibre-Channel-, SCSI- und Serial-ATA-Technologien 
basieren. In den letzten zwölf Monaten erzielte Raidtec 
durch den weltweiten Vertrieb seiner Lösungen und 
Komponenten einen Umsatz von 6,3 Millionen US-
Dollar. Mit der Übernahme von Raidtec plant Plasmon 
seine Position, als einer der führenden Anbieter von 
Archivierungslösungen zu untermauern. (CM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Nach 15-monatiger Kooperation übernimmt Plasmon, zu-
letzt behandelt im Newsletter 20030903, nun das Unter-
nehmen Raidtec, wobei bestehende Raidtec-Produkte weiter 
vermarktet und unterstützt werden sollen. Nach den Opti-
cals und Tape, ist die Hinzunahme von RAID/NAS nur 
konsequent. Plasmon hat zwar nach eigenen Angaben noch 
keine dedizierte ILM-Strategie entwickelt, mit der die Ver-
bindung von RAID und Optical jetzt aber die beste Aus-
gangslage auch als Anbieter von ILM-Lösungen aufzutre-
ten. Für den Herbst ist bereits das Produkt „Archive Ap-
pliance“ geplant. Digitale-Optische-Speichermedien-Lösun-
gen mit Jukeboxen scheinen, wie auch kürzlich auf der EN-
SA@Work zu sehen war, beim Thema Langzeitarchivierung 
wohl keine größere Rolle mehr zu spielen. PROJECT CON-
SULT hatte den Untergang der Jukebox bereits frühzeitig 
prognostiziert. Durch den Druck neuer großer WORM-
Tapes und magnetischer Speichersysteme auf die herkömmli-
che  WORM-Technologie, sah sich Plasmon jetzt gezwun-
gen, auf dem Markt aktiv zu werden. Zwar können mit 
UDO „Ultra Density Optical“ inzwischen wesentlich mehr 
Informationen je Medium gespeichert werden, jedoch gibt es 
immer weniger Anbieter von traditionellen WORM-

Rotating-Disk-Systemen. Die Inkompatibilität zu den alten 
Medien und Lieferprobleme lassen den Markterfolg von 
UDO noch nicht sicher erscheinen. Im Markt für digital op-
tische Speichersysteme gilt Plasmon inzwischen als das füh-
rende Unternehmen. Diese Position wurde aber auch durch 
den Rückzug zahlreicher anderer Anbieter von traditionellen 
WORM-Technologien erst möglich. Die ILM-Strategien der 
großen Storage-Anbieter machen inzwischen Plasmon das 
Leben schwer, da diese immer mehr Softwarefunktionalität 
mitliefern. Der Kauf von Raidtec war daher eine logische 
Konsequenz um das Portfolio in andere Speichersystemseg-
mente auszudehnen. Ob dies ausreicht weiterhin im Wett-
bewerb zu bestehen, muss sich noch zeigen.  (FH) 

Procad stellt neues PDM-System Pro.File V8 vor 
Karlsruhe - PROCAD (°http://www.procad.de°) hat die 
neueste Version seines PDM-Systems PRO.FILE V8 
vorgestellt. Das neue Produkt soll zur Stärkung der 
Wissensverwaltung in den technischen Abteilungen 
dienen, wobei die Software unter anderem als Archiv 
für Dokumente genutzt werden kann. PRO.FILE V8 
stellt zudem alle produktbezogenen Informationen, 
wie technische Zeichnungen, CAD-Modelle, Stücklis-
ten und andere Fertigungsunterlagen in der aktuellsten 
Version bereit. (CM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
"Wir sehen PDM und DMS als Integrationsaufgabe", so 
eine der Aussagen von PROCAD zur neuen Version V8 ih-
res seit langem am Markt etablierten PDM-Systeme 
Pro.File. Seit längerem besitzen die meisten PDM-System 
alle grundlegenden Funktionalitäten eines DMS-Systems 
wie Versionsverwaltung oder Check-in/Check-Out. Dies 
sind in der Produktdatenverwaltung und vor allem in der 
Zeichnungsverwaltung natürliche Anforderungen. In vielen 
Bereichen z.B. bei SAP/DVS führt dies zu Abgrenzungs-
problematiken und ungeklärten Schnittstellen für die Lang-
zeitarchivierung. Mit den neuen Funktionen der Version 8 
von PRO.File wird die Entwicklung einer unternehmens-
weiten Ablage- und Archivierungssystematik nicht einfa-
cher: Neben erweiterten Möglichkeiten zur Anbindung an 
diverse ERP-Systeme sind neue Konzepte zur Verschlüsse-
lung, Sicherung und digitalen Signierung angekündigt. Bei 
Realisierung dieser Ankündigung können auf dieser Basis 
Konzepte zur sicheren Langzeitarchivierung der technischen 
Daten- und Dokumente direkt aus dem PDM-System her-
aus entwickelt werden. Aus Sicht von Konstruktion und 
Entwicklung kann dies eine wünschenswerte Entwicklung 
sein, aus Sicht der globalen IT-Infrastruktur kann dies zu 
Insellösungen mit fehlender Integration in die betriebswirt-
schaftlichen Systeme führen. (JH) 

Stellent mit neuen Produkten 
Minneapolis - Stellent (°http://www.stellent.de°) plant 
die Veröffentlichung seiner Stellent Content Integrati-
on Suite in der Version 7. Mit Hilfe der Suite soll Stel-
lent Universal Content Management einfach, schnell, 
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zuverlässig und skalierbar in Java Applikationen ein-
gebunden werden können. Die Lösung nutzt dabei ei-
ne Java Connector-Architektur und die Java Message 
Service-Funktionalität, wenn sie in einer J2EE-
Umgebung genutzt wird. Mit diesem Ansatz sollen 
Anwender, die J2EE-kompatible Systeme benutzen, 
Stellent Universal Content Management einfach mit 
anderen Unternehmens-Applikationen, wie ERP- und 
CRM-Systemen integrieren können. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Stellent, zuletzt behandelt im Newsletter 20040315, mode-
nisiert nicht nur seine Architektur und seine Schnittstellen, 
sondern schafft sich damit auch die Voraussetzungen, die 
neu hinzu gekauften Komponenten einfacher zu integrieren. 
Wesentliche Komponente ist dabei die Unterstützung des 
JSR 168 Portlet Standards. Dies schafft Kompatibilität und 
standardisierte Einbindungsmöglichkeiten für Fremdpro-
dukte. In der Version 7 sollen dann auch schon einige der 
zugekauften Produkte integriert sein, so dass sich das Ange-
botsportfolio deutlich erweitern dürfte. Mit dem Begriff U-
niversal Content Management liefert Stellent zu dem eine 
eigene Interpretation von ECM – und damit ein weiteres 
Akronym im Umfeld von Content Management. (Kff/StM) 

Tibco übernimmt Staffware 
München – Tibco Software (°http://www.tibco.com°) 
übernimmt für rund 123 Millionen britische Pfund den 
britischen BPM-Anbieter Staffware 
(°http://www.staffware.com°). Der gesamte Kaufpreis 
beträgt damit ca. 54 Prozent mehr als die aktuelle 
Marktkapitalisierung von Staffware. Trotz des Auf-
kaufs von Staffware versicherte Tibco, es werde so-
wohl seine Projekte, als auch die von Staffware fort-
führen und weiterentwickeln. Zusätzlich sollen die In-
vestitionen der eigenen und der Staffware-Kunden ge-
schützt werden. Durch den Zukauf will Tibco vor al-
lem im Bereich der Automatisierung sowie der Integra-
tion von Geschäftsprozessen ihr Lösungsangebot ent-
scheidend erweitern. (CM/FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Nachdem der Anteil von Reuters an den Tibco- Aktien zu 
Anfang des Jahres durch eine öffentliche Emission von 49% 
auf unter 9% (entspricht ca. 76.8 Mio Aktien) gesenkt wur-
de, nutzt Tibco,  zuletzt behandelt im Newsletter 20031117,  
die gewonnene Flexibilität. Der Kaufpreis für Staffware, zu-
letzt behandelt im Newsletter 20040219, ist hoch, jedoch 
kann TIBCO die Position als EAI- Spezialist dadurch weiter 
festigen. Eine Aussage welche Produktlinien weiter geführt 
werden bzw. welche integriert werden, ist noch nicht zu er-
warten. Daher werden vorerst beide weitergeführt und der 
Unsicherheit unter den Kunden muss mit klaren Strategien 
entgegen getreten werden. Die Reaktion des Marktes auf 
diese Konzepte wird darüber entscheiden, ob der Kaufpreis 
angemessen war. Staffware war lange Jahre einer der füh-
renden Lieferanten für Workflow-Engines, die von anderen 
Anbietern und Systemintegratoren in ihre Lösungen integ-

riert wurden. Staffwares Portfolio war durch die Beschrän-
kung auf das reine Thema Business Process Management 
mit der derzeitigen Entwicklung im Markt zu schmalbrüstig 
geworden. Der Trend geht zu immer umfangreicheren Sui-
tes, die Workflow als ein Modul beinhalten. Wie Tibco mit 
den zahlreichen Partnern von Staffware umgeht, muss sich 
noch zeigen, denn durch den Aufkauf wurde eines der noch 
wenigen verbleibenden unabhängigen Workflowtools über-
nommen. (StM) 

Uniplex  mit onGO Version 5.0 
München - Die Uniplex GmbH 
(http://www.uniplex.de) hat ihre neue Software on-
GO DMS und onGO Workflow Version 5.0 vorgestellt. 
Hierbei soll es sich um eine neue Generation von Ser-
ver- und webbasierter onGO-Anwendungen, die die 
Kommunikation, den Workflow und die Zusammen-
arbeit in Unternehmen zu optimieren helfen, handeln. 
Das Uniplex onGO Portfolio strukturiert und automa-
tisiert Vorgänge, integriert und klassifiziert den 
Posteingang (Dokumente, Emails und Faxe…) und 
verwaltet Dokumente während ihres gesamten Le-
benszyklusses. onGO  kann so den Zugang zu Infor-
mationen in einer sicheren und skalierbaren 
Client/Server-Umgebung erleichtern.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Uniplex, zuletzt behandelt im Newsletter 20020327, hat sei-
ne DMS-Software modernisiert und um wesentliche Funkti-
onen erweitert. Alle Applikationen sind jetzt rein Web-
basierend. Ein vollwertiger Web-Client ist nun der Stan-
dard. Neben den bekannten Standard-DMS-Funktionen fal-
len vor allem komfortable Funktionen für Wiedervorlage, 
Routing, Stellvertreterregelungen u.a. auf. Alle Funktionen 
können direkt in MS Office integriert werden. Es wird auch 
ein neues selbst entwickeltes Workflow-Modul angeboten, 
mit dem sowohl regelbasierte Ansätze als auch Ad-hoc-
Workflow realisiert werden können. Auf Basis dieser moder-
nisierten Architektur werden von UNIPLEX Lösungen für 
den Posteingang angeboten, die auch Verfahren zur automa-
tischen Klassifizierung von Dokumenten beinhalten. Diese 
Weiterentwicklung des Kernprodukts ist verbunden mit ei-
ner offeneren strategischen Ausrichtung: Unterschiedliche 
Archivprodukte können als Langzeitarchiv angebunden 
werden. Für die Integration von elektronischen Signaturen 
bestehen bereits Lösungen mit Authentidate und SignCubes. 
Die Zeiten der Fokussierung auf nur wenige Partner sind 
damit passé.  

Mit der Weiterentwicklung und Modernisierung ihrer Ver-
sion 5 verbunden mit vorkonfigurierten Lösungsansätzen 
wie die Posteingangslösung kann es UNIPLEX gelingen, 
wieder ein schärferes und eigenständiges Profil am Markt zu 
gewinnen. (JH) 
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Messen & Kongresse 
DMS EXPO Best Practice Panels 2004 
DMS Digital Management Solution vom 07. – 09. 
09.2004 in der Messe Essen 

Essen – Parallel zur Fachausstellung veranstalten AD-
VANSTAR (www.advanstar.com ) und PROJECT 
CONSULT (www.project-consult.com ) an den drei 
Messetagen Dienstag 07.09., Mittwoch 08.09. und Don-
nerstag 09.09.2004 jeweils von 13:00 – 14:00 Uhr ge-
meinsam das DMS Best Practice Panel (BPP). In diesem 
Panelveranstaltungen werden vier bis fünf Aussteller 
ihre Produkte und Visionen zu drei aktuellen Themen-
schwerpunkten in einer durch Dr. Ulrich Kampffmeyer 
moderierten Runde darstellen.  

Das DMS Best Practice Panel 2004 (www.dmsexpo.de ) 
beinhaltet folgende drei Themenschwerpunkte: 

1. ILM Information Lifecycle Management - 
wirklich eine neue Qualität oder nur Archivie-
rung mit neuem Etikett? 

2. DOMEA Version 2 - nur eine Pflichtangabe im 
Ausschreibungskatalog oder eine effiziente or-
ganisatorische Umsetzungshilfe?  

3. ECM Enterprise Content Management - hehre 
Konzepte oder realistische Unternehmenslö-
sungen ? 

Zu jedem der drei Themen wird ein White mit Beiträ-
gen von PROJECT CONSULT und den teilnehmenden 
Anbieter herausgegeben. Damit bietet das Best Practice 
Panel im Vertical Spot in der Messehalle Fachbesu-
chern die Gelegenheit, einen Überblick über die Ange-
bote führender Anbieter zu den aktuellen Trendthe-
men zu erhalten. Der Besuch der Best Practice Panels 
ist für Besucher der Fachausstellung kostenfrei. (SKK) 

Märkte & Trends 
AIIM Marktstudien 2003 (Teil 2) 
Hamburg - Im Laufe des letzten Jahres führte die AIIM 
( http://www.aiim.org ) eine Reihe von Umfragen 
durch. Im vorangegangenen Newsletter 20040415 ha-
ben wir die Ergebnisse aus den USA, England und 
Deutschland gegenüber gestellt. In diesem Beitrag geht 
der Blick nach Brasilien, Kanada und Irland.  Damit 
verschiebt sich auch der Fokus der Betrachtung. Wäh-
rend die USA und England durch die zahlreichen An-
bieter in Deutschland einen direkten Einfluss auf den 
deutschen Markt haben, ist dies bei Brasilien, Irland 
und Kanada nicht gegeben. Die Daten geben daher e-
her Auskunft darüber, wie in diesen Ländern sich un-
abhängig von Deutschland das gleiche Thema dar-

stellt. Am Ende des Beitrages werden wir die sechs 
Studien noch einmal übergreifend vergleichen. 

Wichtigste Ergebnisse auf einen Blick 

Die folgende Übersicht zeigt die in allen fünf Studien 
meistgenannten, und von den Anwendern als notwen-
dig erachteten drei ECM-Technologien 

 Kanada (CAN) Brasilien (BRA) Irland (IRE) 

1 RM /  
Archivierung 

Dokumenten-
kontrolle 

Dokumenten-
kontrolle 

2 Dokumenten-
kontrolle 

RM /  
Archivierung 

RM /  
Archivierung 

3 Web Publishing Prozess-
automatisierung 

Web Publishing 

Quelle: AIIM International 

Hieraus wird auf den ersten Blick bereits deutlich, das 
Archivierungsthemen und die Kontrolle des Lebens-
zyklus der Information im Vordergrund des Interesses 
der Befragten standen. Web Publishing und Prozessau-
tomatisierung teilen sich den dritten Platz. 

Geplante Investitionssummen 

Der größte Teil der geplanten Projekte liegt in Brasilien 
deutlich unterhalb der 100.000 $ Schwelle. Dies war in 
den USA, England und Deutschland nicht viel anders, 
jedoch ist der prozentuale von Großprojekten deutlich 
geringer. 

 
Quelle: AIIM International 

In Irland ist der Anteil der großen Projekte wesentlich 
höher und auch die Anzahl der kleineren Projekte ge-
ringer. Dies kann einerseits auf eine höhere Wirt-
schaftskraft als auch auf anspruchsvollere Projekte 
schließen lassen. Wie wir noch bei den Schwerpunkten 
der Projekte sehen werden, ist in Brasilien das relativ 
überschaubare Thema Archivierung und Records Ma-
nagement im Vordergrund. 
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Quelle: AIIM International 

Das Bild für Kanada ist sehr stark abweichend. Dies 
kann auf die statistische Basis zurückgeführt werden. 
Der Anteil an kleinen Projekten ist ungewöhnlich hoch. 
Die Anzahl der Großprojekte liegt aber auf internatio-
nal vergleichbarem Niveau. 

 
Quelle: AIIM International 

Projektschwerpunkte 

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die zehn wichtigs-
ten Projektschwerpunkte in den USA, Großbritannien 
und Deutschland. Erstaunlich ist das zu beobachtende 
Gefälle zum Thema Archivierung und Records Mana-
gement von 59% in Brasilien zu 34% in Irland. Hier 
wird sicherlich auch der Nachholbedarf bei den Basis-
technologien Lateinamerikas deutlich.  

 
Quelle: AIIM International 

Auffällig ist auch das große Interesse am Thema Pro-
zessautomation in Brasilien, das die Interessenlage in 
Kanada und Irland übertrifft. Auch scheint der Begriff 
Knowledge Management in Brasilien nicht so abge-
nutzt wie in den beiden anderen Ländern oder in 
Deutschland und den USA.  

 
Quelle: AIIM International 

Da sich die einzelnen Produktkategorien durch immer 
neue Slogans heute kaum noch abgrenzen lassen, ist 
natürlich der Interpretation der Begriffe in den ver-
schiedenen Kulturräumen mit „native Speakers“ und 
portugiesischer Interpretation hier Tür und Tor geöff-
net. Deshalb lohn noch einmal ein Blick auf den einzi-
gen, von ECM-Technologien unabhängigen und in al-
len drei Studien abgefragten Begriff „Kundenservice“: 
Eigentlich muss man bei allen drei Ergebnissen, das 
dieser wesentliche Zweck des Einsatzes von ECM-
Lösungen im Vergleich zu den eher technisch orien-
tierten Themen unterbewertet ist.  

 
Quelle: AIIM International 

Benötigte Technologien für zentrale Projekte 

Bei den Technologien spielt natürlich die verwendete 
Begrifflichkeit eine wichtige Rolle. Während man in 
Deutschland von elektronischer Archivierung, einer 
Kombination von Datenbank, Anwendung und Spei-
chersystem spricht, ist in den englischsprachigen Län-
dern eine deutliche Trennung zwischen Records Ma-
nagement als Archiverwaltungskomponente und sepa-
rat betrachteten Speichersystemen zu beobachten. Re-
cords Management wird jedoch sehr ungewöhnlich 
bewertet. Während es in Irland und Kanada zahlreiche 
Projekte im öffentlichen Sektor mit Records Manage-
ment gibt, ist es in der Aufstellung nur mit 34% vertre-
ten wohingegen in Brasilien Records Management ei-
nen Stellenwert von 47% hat. Führende Technologien 
sind in Brasilien jedoch Dokumentenmanagement und 
Workflow. 
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Quelle: AIIM International 

Auch elektronisches Dokumentenmanagement, in 
Deutschland eher als Übergriff für die ganze Branche 
benutzt, führt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. 
Hier macht sich auch bemerkbar, dass das gleiche Ge-
schäftsproblem heute mit sehr unterschiedlichen Pro-
duktansätzen gelöst werden kann. Während in Irland 
fast alle Kategorien in den mittleren 30%-Rängen ange-
siedelt sind, fallen nur Imaging (auch als Komponente 
von Archivierung und Capture zu betrachten), Doku-
mentenmanagement und Datenbanken auf. Datenban-
ken sind aber eine Infrastrukturkomponente nahezu 
aller im Fragebogen angebotenen Technologien. In Be-
zug auf Datenbanken stimmen übrigens die Daten zwi-
schen Irland und England überein. 

 
Quelle: AIIM International 

Herausragende Technologien gibt es bei den Kana-
diern kaum eine. Alles ist irgendwo zwischen 25% und 
35% angesiedelt und gibt keine Trendsetter preis. 

 
Quelle: AIIM International 

Gründe für Investition in ECM Technologien 

In allen drei Ländern sind die Gründe für den Einsatz 
von ECM-Technologien die Hoffnung der Unterneh-
men auf einen höheren Gewinn und eine bessere Per-
formance. Dies unterscheidet sie z.B. von Untersu-
chungen in Deutschland, wo Kosteneinsparungen noch 
deutlicher im Vordergrund stehen. Die deutlichsten 
Werte liefert hier übrigens wieder Brasilien. Hier ist 
auch die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit besser 
bewertet als in Irland oder Kanada. 

 

 
Quelle: AIIM International 

Dagegen ist das Thema Compliance in Brasilien noch 
nicht „angekommen“. Anders in Irland und besonders 
sichtbar mit 21% in Kanada. In Kanada sind die Aus-
wirkungen von den US-amerikanischen Compliance-
Anforderungen natürlich deutlicher zu spüren als 
beim Rest der Welt und übertreffen sogar die Werte für 
die USA. 

 
Quelle: AIIM International 

Verbesserter Kundenservice spielt in Brasilien und Ir-
land eine höhere Rolle als in Kanada. 

 
Quelle: AIIM International 
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Wichtigste Hindernisse für den Einsatz von ECM 

Das größte Problem für eine erfolgreiche Implementie-
rung einer ECM-Lösung stellt nach wie vor das feh-
lende Verständnis und vielmehr die unzureichende 
Spezifikation der Bedürfnisse seitens der potentiellen 
Anwender dar. Diese wissen häufig nicht, was für 
Möglichkeiten eine ECM-Lösung bietet und welche 
Vorteile sie aus dieser Lösung ziehen könnten. Die 
Umfrage in den drei Ländern bestätigt dies. 

 
Quelle: AIIM International 

Planung, „Management-Buy-In“ und Verständnis sind 
in allen drei Staaten als größte Hinderungsgründe auf-
geführt. Dies zeigt besonders auch den Bedarf an qua-
lifizierter Beratung. 

 
Quelle: AIIM International 

Viele der Befragten sind offenbar noch in einem frühen 
Stadium der Planung und Einführung von Dokumen-
ten-Technologien, denn bei denjenigen, die schon ein-
mal ein solches System eingeführt, erhöht sich in der 
Regel auch drastisch der Prozentsatz für „Zustimmung 
der Mitarbeiter“.  

 
Quelle: AIIM International 

Abschließender Vergleich 
Die Daten aller sechs untersuchten Länder werden im 
Folgenden noch einmal tabellarisch einander gegen-
übergestellt. Dabei wird auch deutlich, wie sich der 
Fragebogen verändert hat (leere Felder zeigen nicht 
abgefragte Informationen an). 

Für zentrale Projekte benötigte Technologien (in %) 
(Quelle: AIIM 2003) USA IRE BRA D UK CAN

XML 28 35  22 33 25 

Storage 30 32 38   31 

E-Mail-Management 30 34  25 38 25 

Capture 32  43 31   

Datenbanken 35 52  36 52  

Electronic Document 
Management 39 44 66 36 49 29 

Records Management 40 34 47  44 33 

Imaging 42 42 50 29 44 35 

Content / Web Content 
Management 42 31 38 32 40  

Workflow / BPM 44  55 37 39 33 

Knowledge Management  32 38 20 37  

Data Mining / Warehou-
sing  32     

Sicherheit   33   27 

Web Services  39 32 19 42 35 

Kommunikation      35 

Bei den Technologien fällt nur der Ausreißer Daten-
banken in England und Irland besonders auf. Web 
Content Management spielt in Deutschland offenbar 
eine nachgeordnete Rolle. Bei vielen ist Imaging und 
Archivierung ein wichtiges Thema. Viele Analysten 
hatten für diese Basistechnologien bereits eine Markt-
sättigung vorausgesagt. In jedem Fall ist das Thema 
Workflow wieder im Kommen. 

Wichtigster Grund für Investition in ECM Technologien (in %) 
(Quelle: AIIM 2003) USA IRE BRA D UK CAN
Effizienzsteigerung 5 6 6 5 10 6 

Risk Management 4 3 3 3 4 13 

Höhere Reaktionsfähig-
keit 9 6 8 5 4 13 

Verbesserter Kunden-
service 14 14 24 7 17 4 

Compliance 17 9 3 2 13 21 

Kostenreduzierung 18 19 10 31 15 10 

Verbesserung der  

Wettbewerbsfähigkeit 6 4 10 3 6 2 

Höhere Gewinne, 

bessere Performance 27 36 33 40 31 31 

Außer „Höhere Gewinne, bessere Performance“ und 
ein „Ausreißer“ bei der Frage „Kostenreduzierung“ 
zeigen die Gründe für den Einsatz von ECM vorrangig 
eines – dass offenbar die meisten Unternehmen nicht 
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wissen, warum sie ECM brauchen, oder aber es ganz 
andere Argumente für den Einsatz wichtig sind. Er-
staunlich ist auch, dass das Interesse in allen sechs Un-
tersuchungsgebieten gleichermaßen gering ist. Offen-
bar sind hier die %-Werte auch auf 100 normiert wor-
den, so dass Mehrfachnennungen wie in den anderen 
Untersuchungen, nicht vorkommen.  

Wichtigstes Hindernis für den Einsatz von ECM Technologien  
(in %) (AIIM) USA IRE BRA D UK CAN

Sonstige Gründe 5 2 4 5 6 6 

Produktauswahl 8 2 5 14 3 13 

Klassifikation, Migration 12 7 11 11 4 10 

Zustimmung der Mitar-
beiter 12 9 8 5 9 10 

Zustimmung der Füh-
rung 16 20 25 6 23 17 

Verständnis, Spezifizie-
rung der Bedürfnisse 29 32 26 36 32 33 

Planung, Change Ma-
nagement 17 28 20 21 22 10 

Auch bei der Aufstellung der wichtigsten Hindernisse 
erfolgte eine Normierung auf 100. Um so deutlicher 
werden die durchgängigen Hindernisse „Verständnis, 
Spezifizierung der Bedürfnisse“ und „Planung, Chan-
ge Management“. 

Geplante Investitionen (US $) 
(Quelle: AIIM 2003) USA IRE BRA D UK CAN
<$100.000 41 35 51 37 40 59 
$100.000 - $200.000 17 15 21 20 14 6 
$200.000 - $500.000 19 15 11 16 15 12 
$500.000 - $1.000.000 12 9 3 8 10 0 
>$1.000.000 11 26 14 18 21 24 

Die geplanten Investitionsdaten lassen noch keine 
Segmentierung in individuelle Großprojekte, standar-
disierte Mittelstandslösung und „off-the-Shelf“-„Low-
Budget“-Standard-Produkte erkennen. Diese Dreitei-
lung im Preis und in der Leistungsfähigkeit zeichnet 
sich inzwischen in den USA sehr deutlich ab. Gerade 
Standard-E-Mail-Archivsystempakete für die Erfüllung 
der Anforderungen von Sarbanes Oxley leiten wieder 
einen Trend zu Standardprodukten ein. Auffällig ist an 
den Zahlen aus den USA in jedem Fall, dass dort der 
Anteil der Großprojekte vergleichbar gering ist. 

Projektschwerpunkte (in %) 
(Quelle: AIIM 2003) USA IRE BRA D UK CAN

Prozessautomation 22 27 45 16 26 23 

Technisches Dokumen-
ten Management 22 21 42 29  33 

E- Mail-Management 22 28 30 20 30 33 

Web-Publishing 24 31 31 14 33 38 

Knowledge Manage-
ment 25 29 41 14 36 33 

Information Capture 27 30 33 18 38 35 

Dokumentenkontrolle 34 40 57 22 50 44 

Archivierung / Records 
Management 44 34 53 14 46 48 

Compliance 20      

Formularbearbeitung 18   18 26 25 

Fortbestand der Ge-
schäfte  23     

Kundenservice  29 34  33 23 

Personalmanagement   28    

Buchführung    14   

e-Government     28  

Diese Tabelle weist die größten Lücken auf, da in der 
verschiedenen Untersuchungen die Fragen zu den Pro-
jektschwerpunkten nicht gleich waren. Das Thema Ar-
chivierung bewegt alle – nur die Deutschen nicht, ob-
wohl hier viel über die GDPdU und Archivierungsan-
forderungen geredet wird?  Mit dem Begriff Dokumen-
tenkontrolle konnten wir offenbar in Deutschland auch 
nichts anfangen – bei allen anderen ist er deutlich hö-
her bewertet.  Das Knowledge Management im Ver-
gleich mit dem Rest der Welt gering geschätzt wird 
lässt sich leicht aus der seitens der Anbieter in den 
vergangenen Jahren erzeugten Übererwartung an die 
Technologie erklären. 

Dennoch, die Ergebnisse 1:1 zu übernehmen, ist nicht 
möglich. Die Daten sind nicht sauber und repräsenta-
tiv genug. Der Ansatz der AIIM, erstmals einen welt-
weiten Vergleich zu ermöglichen, ist gut und lobens-
wert. Er macht aber auch deutlich, dass entsprechende 
Definitionen, Erklärungen oder Erläuterungen für die 
Befragten hinzukommen müssen, die eine Vergleich-
barkeit erst ermöglichen. Immerhin gibt es für AIIM-
ATM-Mitglieder die Möglichkeit, die Daten von der 
AIIM vollständig zu erhalten, so dass detailliertere In-
terpretationen nach Marktsegmenten, Branchen etc. 
möglich sind. (Kff) 
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Projektmanagement 
Mit systematischem Projektmanagement zum 
Erfolg (Teil 2) 
Eine Einführung in den internationalen Standard 

Gastbeitrag von Christoph Jeggle, PMP, Kossow & Jeggle 
Results GmbH, E-Mail: c.jeggle@kj-results.com. Teil 1 er-
schien im Newsletter 20040315. Christoph Jeggle ist freier 
Mitarbeiter von PROJECT CONSULT. 

Im letzten Artikel (Newsletter 20040315) haben wir uns 
mit den Begriffen „Projekt“ und „Projektmanagement“ 
beschäftigt. Das Project Management Institute (PMI) 
versucht im Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK Guide) 1einen Standard für Projekte und ihr 
Management zu definieren.  

Zu dieser Standardisierung gehören die Prozesse, die 
das Projektmanagement ausmachen. Das sind: Initiie-
rung, Planung, Steuerung, Ausführung und Abschluss. 
Sie werden aber besser als Prozessgruppen bezeichnet, 
da sie ihrerseits wieder aus Prozessen bestehen.  

Die folgende Grafik gibt eine Übersicht über die Pro-
zessgruppen und ihren Zusammenhang: 

 
Keinesfalls dürfen diese Prozessgruppen mit Projekt-
phasen verwechselt werden. Die Projektphasen gehö-
ren zum so genannten Projektlebenszyklus. Jede Phase 
bringt ein oder mehrere Ergebnisse, die zusammen das 
Ergebnis des Projektes bilden. Diese Phasen sind in ei-
ner bestimmten zeitlichen Anordnung, die sich durch 
den Projektgegenstand bestimmt. So hat ein Hausbau-
projekt (z.B. mit den Projektphasen: Planung, Rohbau, 
Innenausbau, Technik, Außenanlagen, Abschluss) an-
dere Phasen als ein Softwareentwicklungsprojekt (z.B. 
mit den Projektphasen: Konzept, Entwicklung, Imple-
mentierung, Abschluss). Jede Projektphase beinhaltet 
jedoch einige oder alle Projektmanagementprozesse. 

Das PMBOK betrachtet nun weniger die Phasen eines 
Projektes, da diese kaum standardisierbar sind, son-
dern interessiert sich mehr für die Prozesse, die not-
                                                           
1 Project Management Institute (Hrsg), A Guide to the Project Man-
agement Body of Knowledge, Ausgabe 2000, Deutsche Übersetzung, 
Newtown Square 2003 

wendig sind, um ein Projekt erfolgreich durchzufüh-
ren. Diese Prozesse sind nicht auf bestimmte Phasen 
beschränkt, sondern werden idealerweise in jeder Pha-
se eines Projektes mehr oder weniger durchgeführt.  

Wenn im Folgenden von der Prozessgruppe „Planung“ 
die Rede ist, darf das nicht mit einer Planungsphase 
eines Projektes verwechselt werden. Natürlich werden 
Planungsprozesse in der Planungsphase besonders in-
tensiv durchgeführt, aber Planungsprozesse werden 
auch in jeder Phase eines Projektes durchgeführt und 
sind daher nicht auf eine bestimmte Phase beschränkt. 

Die Aneinanderreihung der Phasen eines Projektes 
entspricht dem Projektlebenszyklus. Er beschreibt den 
zeitlichen Ablauf des Projektes von seinem Anfang bis 
zu seinem Abschluss. 

Ein Prozess dagegen ist eine Folge von Aktivitäten, die 
ein Ergebnis hervorbringen. Die Beschreibung des Pro-
zesses ist also weniger an der zeitlichen Einordnung 
als vielmehr daran, was der Prozess an Eingaben benö-
tigt und welche Tätigkeiten erforderlich sind, um ein 
bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Dementsprechend 
werden die einzelnen Prozesse, aus denen sich die 
Prozessgruppen zusammensetzen, mit ihren Ein-
gangswerten (Input), den Werkzeugen und Verfahren 
innerhalb des Prozesses und den Ergebnissen, die er-
reicht werden sollen, beschrieben.  

Diese Herangehensweise an Projektmanagement ist 
durchaus nicht üblich. Gerade Abhandlungen über 
Projektmanagement in bestimmten Fachbereichen (z.B. 
für Softwareprojekte) versuchen eher einen Ansatz ü-
ber die Projektphasen, um die zeitliche Abfolge von 
Projekten in diesem Bereich zu beschreiben. Beim pro-
zessorientierten Ansatz geht es mehr darum, welche 
Ergebnisse erzielt werden müssen, um erfolgreich Pro-
jekte zu managen. Jeder Prozess benötigt aber auch 
Eingangswerte (Input), um das gewünschte Ergebnis 
hervorzubringen. Die Prozesse hängen miteinander 
zusammen, da das Ergebnis eines Prozesses der Ein-
gangswert eines anderen Prozesses sein kann. 

Schauen wir uns nun die Prozessgruppen im Einzelnen 
an. Dabei geht es zunächst nur um einen groben Über-
blick. Die Details der einzelnen Prozesse werden in 
nachfolgenden Artikeln behandelt. 

Die Initiierung 

Hierbei geht es um die Freigabe eines Projektes bzw. 
einer Phase eines Projektes. Die Ergebnisse dieser Pro-
zessgruppe sind Eingangswerte für die Prozessgruppe 
Planung. 

Die Planung 

Planung ist eine zentrale Tätigkeit des Projektmana-
gements. Daher ist diese Prozessgruppe die umfang-
reichste. Eine Fülle einzelner Prozesse bildet diese 
Gruppe. Einige sind hier aufgeführt: 

Initialisierung Planung 

Ausführung 

Abschluss 

Steuerung 



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20040512 
 

 

© PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH ISSN 1439-0809 Seite 13 von 24 

Planung und Definition des Inhalts und Umfangs 
(Scope) 

• Zeitplanung 
• Ressourcenplanung 
• Kostenplanung 
• Planung des Risikomanagements 
• Entwicklung des Projektplans 

Diese zusammengefasst dargestellten Kernprozesse 
werden durch weitere Prozesse unterstützt. Dazu ge-
hören: 

• die Qualitätsplanung 
• die Beschaffungsplanung 
• die Kommunikationsplanung 

Die Ergebnisse der Planungsprozesse wiederum sind 
die Eingangswerte für die Ausführungsprozesse 

Die Ausführung   

Unter dem Blickwinkel des Projektmanagements gese-
hen ist der zentrale Prozess dieser Gruppe die Ausfüh-
rung des Projektplanes. Dieser Kernprozess wird un-
terstützt durch begleitende Prozesse wie: 

• Qualitätssicherung 

• Teamentwicklung 
• Vertragsabwicklung 
Die Ergebnisse der Prozessgruppe Ausführung sind 
wiederum Eingaben in die Steuerungsprozesse. 

Die Steuerung 

Die Steuerungsprozesse bestehen aus dem Berichtswe-
sen und der integrierten Änderungssteuerung, mit der 
alle notwendigen Änderungen im Laufe des Projektes 
integriert werden. Unterstützt werden diese Prozesse 
durch die Steuerung der Änderungen an Inhalt und 
Umfang, der Steuerung der Kosten und der Zeitpla-
nung. Zu den unterstützenden Prozessen gehören auch 
die Risikoüberwachung und die Qualitätslenkung.  

Die Ergebnisse dieser Prozessgruppe sind wiederum 
Eingangswerte in die Planung, die Ausführung und 
die abschließenden Prozesse. 

Der Abschluss 

Ein Projekt bzw. eine Phase benötigt einen Abschluss. 
Daher wird hierfür eine eigene Prozessgruppe vorge-
sehen, deren Prozesse aus der Vertragsbeendigung 
und dem administrativen Abschluss bestehen. 

Die Prozessgruppen stellen also ein ineinander verwo-
benes System von Prozessen dar, die in gegenseitiger 
Abhängigkeit stehen und deren ordnungsgemäße 
Durchführung für ein erfolgreiches Projekt notwendig 
ist. 

Im nächsten Artikel werden wir das Projektmanage-
ment aus der Perspektive spezifischer Wissensgebiete 
betrachten, um so einen detaillierten Zugang zu den 
einzelnen Prozessen zu erhalten. Wir werden mit den 
Wissensgebieten Management von Inhalt und Umfang 
(Scope) und Terminmanagement beginnen. (CJ) 
Anm. d. Red.: Der Beitrag wird in der nächsten Ausgabe fortgesetzt. 

In der Diskussion 
Suiten: Ein Blick hinter die Kulissen 
ECM ist ein Thema für Suiten. ECM beinhaltet fünf große 
Komponenten Capture, Manage, Deliver, Store und Preser-
vation wobei sich Manage in die Teilkomponenten Collabo-
ration, Records Management, Workflow/Business Process 
Management, Document Management und Web Content 
Management gliedert. Eine „eierlegende Wollmilchsau“, die 
auch Trendthemen wie ILM Information Lifecycle Manage-
ment, DRT Document Related Technologies  und in Teilbe-
reichen KM Knowledge Management abdecken will. Daher 
ist das Gesamtthema nur mit Suiten abzudecken. ECM ins-
gesamt  ist eine Strategie oder Vision, kein einzelnes Pro-
dukt. 

Werfen wir zunächst einmal ein Blick auf den Anspruch an 
eine Suite: Eine Suite ist die Zusammenstellung verschiede-
ner kompatibler Komponenten zur Lösung eines Gesamtsze-
narios, bei dem die Komponenten auch einzeln und unab-
hängig eingesetzt werden können. Hieraus ergeben sich die 
Anforderungen: 

Definition einer Suite 

• Kompatibilität aller Komponenten mit allen anderen 
Komponenten 

• Modular und komponentenweise erweiterbar 
• Nutzung gemeinsamer Administrationskomponenten 

und Ressourcen in Bereichen wie Berechtigungen, Si-
cherheit, Zugriff, Klassen, Metadaten, Speicherorte, 
Kommunikation etc. 

• Einheitliche Nutzung aller Informationen durch alle 
Komponenten der Suite 

• Plattform-Konformität, d.h. alle Komponenten sind auf 
allen Plattformen der Gesamtsuite lauffähig 

• Einheitliche Clienten, die die Nutzung des Gesamtport-
folios der Suite möglich machen 

• Ausrichtung der einzelnen Komponenten auf die Rolle 
als Bestandteil der Suite, wobei sich die Komponenten 
als Dienste innerhalb einer gemeinsamen Architektur 
positionieren 

• Gemeinsamer Weiterentwicklungsplan, der die Kompa-
tibilität der Einzelkomponenten als auch der Suite selbst 
sicherstellt 

• Vollständigkeit der Suite, d.h. möglichst Abdeckung al-
ler Komponenten die üblicherweise zum Funktionsum-
fang gerechnet werden 
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• Einhaltung von Standards, um Komponenten von Drit-
ten ebenso konform einbinden zu können wie die eige-
nen Komponenten der Suite 

• Gemeinsames, konsistentes Vertriebs- und Marketing-
Konzept für die Suite und alle ihre enthaltenen Kompo-
nenten einschließlich entsprechender Preismodelle für 
Suite und Komponenten 

Wenn man sich auf diese Eigenschaften als Kennzeichen ei-
ner Suite einigen kann, ist es natürlich sehr schnell möglich, 
Suiten einzuschätzen und zu bewerten. Einige Merkmale 
sind sofort ersichtlich, wie z.B. die Vollständigkeit oder das 
Marketing-Konzept. Bei der Kompatibilitätsfrage auf den 
verschiedenen Ebenen muss man häufig schon in Detail ge-
hen und mit bohrenden Fragen an die Entwickler gehen. Da 
Suiten durch die Veränderung des Marktes und neue Grup-
pierungen per Definitionem nie vollständig sind, muss man 
auch auf die Pläne zur Weiterentwicklung achten. Dies ist 
besonders im ECM-Umfeld bei der langzeitigen Bewahrung 
und Verfügbarmachung der gespeicherten Informationen 
über Jahrzehnte wichtig. Aufkäufe, neue Schlagworte, neue 
Trends oder neue Unternehmensfokussierung ändern den 
Charakter von Suiten laufend. 

Wendet man dieses Schema auf die ECM-Anbieter an, zei-
gen sich sehr schnell die Unterschiede. FileNet und Hum-
mingbird haben zur Zeit wohl das geschlossenste ECM-
Portfolio, wohingegen IBM mit mehr Komponenten aufwar-
ten kann, die jedoch aus verschiedenen Bereichen stammen 
und nicht immer die Kompatibilitätsanforderung erfüllen. 
Bei anderen großen Anbietern wie EMC oder OpenText 
fehlt trotz der Aufkäufe noch der eine oder andere Aspekt 
und die Integration der zugekauften Komponenten ist noch 
längst nicht abgeschlossen. Unternehmen wie Vignette oder 
Interwoven haben zwar die Portfolios erweitert, jedoch de-
cken sie nicht alle Aspekte von ECM ab und sind bei den 
Kompatibilitätsanforderungen noch im Entwicklungsstadi-
um. Je nach dem, aus welchem Blickwinkel man auf das 
Thema schaut, ergeben sich im Quadranten jeweils andere 
“führende“ Anbieter. Dem potentiellen Käufer einer Suite 
oder Suite-Komponente kann man daher nur anraten, seine 
eigenen fachlichen Anforderungen gegen die Kriterien einer 
Suite zu messen – und dann doch gegebenenfalls zu einer 
Strategie „Best-of-Breed“ mit Einzelkomponenten zurück-
zukehren. Häufig ist der Unterschied zwischen „Best-of-
Breed“- und Suiten nur der, dass man bei „Best-of-Breed 
vorher weiß, was noch integriert werden muss, und bei einer 
Suite erst im Projekt feststellt, dass die Komponenten noch 
nicht vollständig miteinander zusammenspielen und indivi-
duell integriert werden müssen. (Kff) 

12 Thesen zu ILM 
ILM wird zur Zeit von zahlreichen Storage-Anbietern als 
der neue Trend propagiert. Die Informationen sollen ent-
sprechend ihrem Wert, ihrer Nutzung und ihrem Lebenszyk-
lus automatisiert nach Regeln auf die passenden Speicher-
medien transferiert und dort langfristig verfügbar gemacht 
werden. Hierfür werden immer mehr reine Hardwarekom-

ponenten und Speichersubsysteme mit Software aufgerüstet. 
Andererseits wurde der gleiche Anspruch schon immer von 
den Anbietern von Archivierungs- und Dokumentenmana-
gementsystemen vertreten. ECM kennt "Store" und "Pre-
serve"-Komponenten als Bestandteile einer umfassenden En-
terprise Content Management Lösung. Inzwischen liebäu-
geln aber auch Firmen wie Documentum (durch den Auf-
kauf durch EMC) und OpenText/IXOS (durch die Koopera-
tion mit Storage-Anbietern wie HDS, NetApps, StorageTek 
u.a.) mit dem neuen Akronym ILM. Die Frage ist allerdings, 
ist ILM wirklich so neu und hat ILM wirklich eine Lösung 
für die aktuellen Probleme der Erschließung und Bewahrung 
der ständig wachsenden Informationsberge. Hierzu einige 
leicht provokante Thesen: 

12 Thesen   
zum Thema ILM Information Lifecycle Management 
 

These 1  
ILM ist nichts Eigenständiges. Als Storage-Komponente ist 
ILM nur ein Bestandteil eines ECM Enterprise Content 
Management Systems. ILM ist daher keineswegs ein Ober-
begriff, sondern eine Untermenge von ECM, auch wenn dies 
die Storageanbieter gern anders sehen.  
 

These 2  
ILM-Anbieter werben verstärkt mit E-Mail-Archivierung. 
Reine eigenständige Systeme zur E-Mail-Archivierung ma-
chen keinen Sinn. E-Mails gehören entsprechend ihrem In-
halt in Kunden-, Produkt- oder Vorgangsakten. Der Inhalt 
und nicht die Form bestimmt den Speicherort.  
 

These 3  
ILM ist noch ein leere Worthülse. Die Storage-Anbieter 
konnten sich noch auf keine gemeinsame Definition einigen. 
Jeder versteht das unter ILM (oder DLM Data Lifecycle 
Management) was gerade mal sein Produkt hergibt.   
 

These 4  
ILM ist lediglich ein weiterentwickeltes HSM. Wesentliche 
funktionale Ansätze der elektronischen Archivierung wie 
Records Management und datenbankgestützter Direkt-
zugriff fehlen.  
 

These 5 : 
ILM ist noch nicht das Konzept, das wir für die Langzeitar-
chivierung (Preservation) benötigen. Hier geht es nicht um 
die 10 Jahre Aufbewahrungsfrist nach Handelsrecht sondern 
um hunderte von Jahren Bewahrung unseres digitalen Wis-
sens.  
 

These 6  
Die ILM-Strategien der Storage-Anbieter schaffen Inkompa-
bilität! Bisher konnte jedes Archiv-, DMS- und ECM-
System nach Bedarf unterschiedlichste Speicher einbinden. 
Da die Storageanbieter nun selbst in das Software- und Lö-
sungsgeschäft dringen und entsprechende Komponenten der 
Speicherhardware hinzufügen, kommt es vermehrt zu funk-
tionalen Überschneidungen, Redundanzen und Inkompatibi-
litäten. 
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These 7  
ILM-Konzepte setzen auf den Wert der Information, der den 
Lebenszyklus und die Speicherorte bestimmt. Archiv-, 
DMS- und ECM-Lösungen tun dies seit Jahrzehnten auf 
Basis der Inhalte und der Metadaten der Objekte. Ein we-
sentlicher neuer Fortschritt ist durch die ILM-Konzepte 
nicht zu erkennen.  
 

These 8  
Kein Anwender kann mit dem neuen Akronym ILM heute 
etwas anfangen. Mit immer neuen Akronymen und Marke-
ting-Botschaften erreichen die Anbieter im DRT- und ECM-
Markt nur eines: dass die Anwender ihre Produkte nicht 
kaufen. 
 

These 9  
Kaum ein Unternehmen besitzt eine Information Manage-
ment Policy oder ECM-Strategie, in der auf den Wert von 
Information, den Umgang mit Information, die zunehmende 
Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Information und 
Strategien zur langfristigen Bewahrung von Information 
eingegangen wird. Die Anwender haben außerdem kaum 
noch Chancen eine IT-Strategie durchzuhalten, da sie von 
neuen Releases und Updates externe Strategien der großen 
Software- und Systemanbieter aufgezwungen bekommen.   
 

These 10  
Information hat nur dann einen inhärenten Wert wenn sie 
als Wissen in Prozessen zur Verfügung steht. Information 
Lifecycle Management muss daher weit über die Konzepte 
der Verdrängung von einem Speichermedium auf ein ande-
res hinausgehen, um den vielfach postulierten Wert von In-
formation auch nutzbar zu machen. Die ILM-Anbieter 
springen hier derzeit deutlich zu kurz . 
 

These 11  
Compliance-Anforderungen waren und sind eine der Trieb-
kräfte von ILM. Systeme nur um der Erfüllung von Compli-
ance-Anforderungen willen einzuführen ist jedoch der fal-
sche Ansatz. Moderne Unternehmen benötigen heute eine 
Informationsmanagement-Infrastruktur mit Dokumenten-, 
Archiv- und Enterprise-Content-Management-Komponen-
ten um Information effizient zu verwalten. Die Erfüllung 
regulativer und rechtlicher Vorgaben ist nur eine von meh-
reren Eigenschaften, nur ein Merkmal, das in solchen Lö-
sungen erfüllt sein muss. Die Erfüllung von Compliance-
Anforderungen muss zur Selbstverständlichkeit werden, die 
neben der zusammenhängend erschließbaren Speicherung 
von Wissen, Vorgängen, Dokumenten und Daten einer Or-
ganisation so quasi nebenbei mit erfüllt werden.  
 

These 12  
Immer mehr Speicherkapazität schafft auch immer größere 
Probleme. Das Wachstum von Information - derzeit pro 
Weltbürger und Jahr etwa 1 Gigabyte - lässt sich nicht 
durch immer größere Speicher bewältigen. Die Informations-
flut kann nur durch zielgerichtete Vermeidungs-, Bewer-
tungs-, Redundanzverhinderungs- und Auswahlstrategien 
bekämpft werden. Das Management von Informationen hält 
nicht mit der Information Flood Schritt. ILM suggeriert 
durch effizientere Speichernutzung eine Lösung dieses Prob-
lems, die aber noch nicht existent ist. (Kff) 

Recht & Gesetz 
JKomG  
Das Justizkommunikationsgesetz, oder wie es im Ent-
wurfstext vom Januar 2004 heißt, das „Gesetz über die 
Verwendung elektronischer Kommunikationsformen 
in der Justiz“ steht nicht allein auf weiter Flur. Bereits 
mit den Gesetz zur Reform des Verfahrens bei Zustel-
lungen im gerichtlichen Verfahren (ZustRG) vom 25. 
Juni 2001 (BGBl. I S. 1206), das am 1. Juli 2002 in Kraft 
getreten ist, dem Gesetz zur Anpassung der Formvor-
schriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an 
den modernen Geschäftsverkehr (FormVorAnpG) vom 
13. Juli 2001 (BGBl. I S. 1542), das am 1. August 2001 in 
Kraft getreten ist, der Elektronische Rechtsverkehrs-
verordnung vom 26. November 2001 (BGBl. I, S. 3225) 
und der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr im gewerblichen Rechtsschutz vom 5. August 
2003 (BGBl. I, S. 1558) wurden erste Schritte zu einer 
Öffnung der Justiz für den elektronischen Rechtsver-
kehr unternommen. Der erste Abschnitt des JKomG 
beschäftigt sich mit der notwendigen Änderungen von 
anderen Gesetzen, die im Zuge der Umsetzung des 
JKomG erfolgen müssen. Betroffen sind z.B. ZPO Zi-
vilprozessordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Fi-
nanzgerichtsordnung, Sozialgerichtsgesetz, Arbeitsge-
richtsgesetz, Strafprozessordnung, Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten, Beurkundungsgesetz, Insolvenz-
ordnung, schifffahrtsrechtliche Verteilungsordnung, 
JustAG Justizaktenaufbewahrungsgesetz, GmbH-
Gesetz, Abgabenordnung und kostenrechtliche Vor-
schriften.  Damit wird eine Durchgängigkeit der Wirk-
samkeit elektronischer Dokumente, Signaturen und 
Akten erzeugt. Von grundsätzlicher Bedeutung ist die 
Definition eines „Gerichtlichen Elektronischen Doku-
mentes“ („Soweit dieses Gesetz dem Richter, dem 
Rechtspfleger, dem Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle oder dem Gerichtsvollzieher die handschriftliche 
Unterzeichnung vorschreibt, genügt dieser Form die 
Aufzeichnung als elektronisches Dokument, wenn die 
verantwortenden Personen am Ende des Dokuments 
ihren Namen hinzufügen und das Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur versehen.“),  
dass auch die allgemeine Rechtsqualität elektronischer 
Dokumente vor Gericht generell verbessert. Hieraus 
geht auch hervor, dass für den elektronischen Rechts-
verkehr die qualifizierte elektronische Signatur erfor-
derlich ist. Aus dem bisherigen Begriff „Schriftstück“ 
wird in Anlehnung an die bereits vollzogenen Ände-
rung von §§ 126, 127 BGB zukünftig „Dokument“. 
Gleichermaßen wird auch der papiergebundene Begriff 
„Vordruck“ durch „Formular“ sowie der Begriff „Ü-
bergabe“ durch „Übermittlung“ ersetzt, der die elekt-
ronische Form einschließt. Der Begriff hat Dokument 
hat damit eine andere Bedeutung gewonnen als bisher 
im Sprachgebrauch der DRT-Branche üblich. Die Be-
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weiskraft elektronischer Dokumente wird durch Ände-
rung entsprechender Gesetze erheblich gestärkt („Auf 
private elektronische Dokumente, die mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur versehen sind, finden 
die Vorschriften über die Beweiskraft  privater Urkun-
den entsprechende Anwendung. Der Anschein der 
Echtheit einer in elektronischer Form vorliegenden Er-
klärung, der sich auf Grund der Prüfung nach dem 
Signaturgesetz ergibt, kann nur durch Tatsachen er-
schüttert werden, die ernstliche Zweifel daran begrün-
den, dass die Erklärung vom Signaturschlüssel-Inhaber 
abgegeben worden ist.“). Das JKomG nimmt auch auf 
die Überführung von in Papierform eingereichter Do-
kumente in elektronische Dokumente Bezug und setzt 
die Aufbewahrung des ursprünglichen Papieroriginals 
nur für besonders aufbewahrungswürdige oder recht-
lich in Papier relevante Dokumente voraus. Bei der 
Führung einer elektronischen Akte sind bei der Über-
mittlung nicht nur die Einzeldokumente signiert vor-
zusehen, sondern das gesamte Konvolut muss qualifi-
ziert elektronisch signiert sein.  Eine besondere Quali-
tät bringt der Passus zur Führung elektronischer Akten 
(„Die Prozessakten können elektronisch geführt wer-
den. Die Bundesregierung und die Landesregierungen 
bestimmen jeweils für ihren Bereich durch Rechtsver-
ordnung den Zeitpunkt, von dem an die Prozessakten 
elektronisch geführt werden. In der Rechtsverordnung 
sind die organisatorisch-technischen Rahmenbedin-
gungen für die Bildung, Führung und Verwahrung der 
elektronischen Akten festzulegen. Die Landesregie-
rungen können die Ermächtigung auf die für die Ver-
waltungsgerichtsbarkeit zuständigen obersten Landes-
behörden übertragen. Die Zulassung der elektroni-
schen Akte kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren 
beschränkt werden. Die Rechtsverordnung der Bun-
desregierung bedarf nicht der Zustimmung des Bun-
desrates.“ „Dokumente, die nicht der Form entspre-
chen, in der die Akte geführt wird, sind in die entspre-
chende Form zu übertragen und in dieser Form zur 
Akte zu nehmen, soweit die Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 nichts anderes bestimmt.“ „Das elektronische 
Dokument muss den Vermerk enthalten, wann und 
durch wen die Unterlagen in ein elektronisches Doku-
ment übertragen worden sind. Der Vermerk ist von 
der Person, die die Urschrift übertragen hat, elektro-
nisch zu signieren.“). Ziel ist dabei, Hybridakten zu 
vermeiden, da diese Medienbrüche, Inkonsistenzen, 
Mängel in der Vollständigkeit und Nachvollziehbar-
keit und andere Probleme nach sich ziehen.  So neben-
her wird auch aus dem „Bundesanzeiger“ eine „elekt-
ronischer Bundesanzeiger“. Insgesamt stellt das 
JKomG eine erhebliche Verbesserung der Rechtssitua-
tion nicht nur bei der Kommunikation  sondern auch 
bei der Vorlage und Beweisführung auf Basis elektro-
nischer Dokumente dar. (Kff) 

 

1. SigÄndG 
Vielfach angemahnt besonders von den Anbietern fort-
geschrittener Signaturen gefordert ist eine Änderung 
des deutschen Signaturgesetzes. Hintergrund sind 
„kleinere“ Divergenzen mit der europäischen Signa-
turrichtlinie was z.B. den Einsatz nicht personenge-
bundener Signaturen und andere Details angeht. 
Nunmehr liegt der erste Entwurf des Ersten Gesetzes 
zur Änderung des Signaturgesetzes vom Januar 2004 
vor. Die meisten Änderungen sind nur Kleinigkeiten 
oder formeller Natur. Die grundsätzliche Aussage zur 
personengebundenen qualifizierten Signatur bleibt 
(„“Signaturschlüssel-Inhaber” natürliche Personen, die 
Signaturschlüssel besitzen; bei qualifizierten elektroni-
schen Signaturen müssen ihnen die zugehörigen Signa-
turprüfschlüssel durch qualifizierte Zertifikate zuge-
ordnet sein,“). Klauseln zur Offenlegung von Signatur-
schlüssel-Inhabern und zur Erbringung von Herstel-
lererklärungen runden die wenigen Punkte des Ände-
rungsgesetzes ab.  

Fazit: es bleibt bei der qualifizierten elektronischen 
Signatur in Deutschland, wie sie inzwischen in zahlrei-
chen Gesetzen und Verordnungen verankert. lediglich 
die Frage der Akkreditierung der Trustcenter ist nicht 
mehr so hart gefasst und weiterhin in der Diskussion.
 (Kff) 

SRVwV 
Der § 36 der Allgemeinen Rechtsvorschrift über das 
Rechnungswesen in der Sozialversicherung (SRVwV) 
regelt die Verwendung der elektronischen Signatur 
beim Scannen im Sinne einer Beglaubigung, um an-
schließend das Papier vernichten zu können. Hierauf 
setzen zahlreiche Projekte bei BKKs und LVAs auf, die 
beim Scannen bereits die qualifizierte elektronische 
Signatur verwenden. Nunmehr steht eine Novellie-
rung des SRVwV an. Hierbei werden nicht nur ungül-
tige Formulierungen „Digitale Signatur“ durch „quali-
fizierte elektronische Signatur“ ersetzt, sondern noch 
einige andere Qualitäten ergänzt. In den Entwürfen 
wird aber immer noch auf akkreditierte Zertifikatsan-
bieter Bezug genommen, obwohl in anderen Gesetzen 
und Verordnungen längst neutraler nur noch die quali-
fizierte elektronische Signatur absehbar ist. Die Neu-
fassung regelt auch eindeutiger den Einsatz der elekt-
ronischen Signatur bei ausgehendem Schriftgut. Dabei 
muss Funktion und Zugehörigkeit zum Träger beim 
Absender aus der Signatur hervorgehen. Geändert 
wird auch die Verwendung der elektronischen Signa-
tur in automatisierten Verfahren. Vorhandene Dienst-
vorschriften und Verfahrensdokumentationen sind bis 
Ende 2004 des Jahres an die Verwaltungsvorschrift an-
zupassen.  Unschön sind immer noch „altertümliche“ 
Formulierungen wie „Bildträger“, die nicht neutral ge-
nug auf die Veränderung der technischen Landschaft 
bei Aufbewahrung und Archivierung Bezug nehmen. 
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Die Neufassung der SRVwV macht aber deutlich, dass 
im Sozialversicherungsbereich ein Schwenk zu elekt-
ronisch unterstützten Verwaltungsvorgängen im Gan-
ge ist, der zukünftig einfachere, schnellere und auch in 
der elektronischen Welt rechtssichere Verfahren er-
möglicht. (Kff) 

Artikel 
Wann kommt die elektronische Signatur ins 
Laufen? 
Von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer und Chef-
Berater der PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 
GmbH. 

Abstract 

Zur Bedeutung der elektronischen Signatur wurde 
schon viel geschrieben. Eine durchgängige Nutzung in 
Deutschland ist jedoch noch nicht zu beobachten. Die 
Stellungnahme des TeleTrusT auf eine Umfrage der 
Europäischen Kommission zeigt deutlich, dass 
Deutschland bei der Umsetzung ins Hintertreffen gera-
ten ist. Dabei war Deutschland eines der ersten Länder 
Europas, das ein eigenes Signaturgesetz verabschiedet 
hatte. Vielleicht liegt es aber gerade hieran oder an der 
deutschen Gründlichkeit, dass die elektronische Signa-
tur immer noch ein Schattendasein fristet. 

Einleitung 

Die elektronische Signatur stellt eine der wichtigsten 
IT-Entwicklungen der letzten Jahre dar. Eine elektroni-
sche Signatur sind im Prinzip Daten in elektronischer 
Form, die anderen elektronischen Daten beigefügt oder 
logisch mit ihnen verknüpft sind und die zur Authenti-
fizierung dienen. Sie erlaubt es, den Absender, die Au-
thentizität und die Unverändertheit einer elektroni-
schen Nachricht oder eines digitalen Dokumentes si-
cher nachzuweisen. Sie ist die entscheidende Voraus-
setzung für die Abwicklung von Geschäften zwischen 
unbekannten Dritten über elektronische Kommunika-
tionsmedien. Die elektronische Signatur verschafft Si-
cherheit. Ohne elektronische Signatur bleiben viele der 
Visionen des E-Commerce und des E-Business uner-
reichbar. Durch die notwendige Anpassung der Ge-
setzgebung ermöglicht die elektronische Signatur in 
zahlreichen Anwendungsgebieten die rechtliche 
Gleichstellung von digitalen Dokumenten mit her-
kömmlichen, manuell unterzeichneten Dokumenten. 
Dies ist ein entscheidender Durchbruch. Neben dem 
ursächlich beabsichtigten Anwendungsfeldern für die 
elektronische Signatur haben sich inzwischen zahlrei-
che weitere Einsatzgebiete herauskristallisiert. Überall 
wo es um den Nachweis von Authentizität und Verfäl-
schungssicherheit von Informationen geht, findet die 
elektronische Signatur sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. 
Sie ist wesentlicher Bestandteil der meisten E-

Government-Verfahren. Die elektronische Signatur ü-
berwindet Grenzen. Sie ist Bestandteil einer europäi-
schen Initiative zur Ermöglichung und Erleichterung 
des elektronischen Geschäftsverkehrs. Bleibt die Frage, 
warum gibt es denn nur ca. 30.000, 40.000 Signaturkar-
ten in privater Hand? 

Die europäische Signaturrichtlinie 

Vor vier Jahren hat die Europäische Kommission eine 
Richtlinie erlassen, die in allen Staaten Europas in nati-
onales Recht umzusetzen ist. Was auf europäischer E-
bene Richtlinie genannt wird, ist im Prinzip eine Ge-
setzesvorlage. Die Signaturrichtlinie stellt dabei eine 
Mindestanforderung dar, was national in eigene Ge-
setze zu gießen ist. Deutschland war auf diese Richtli-
nie gut vorbereitet. Bereits zwei Jahre zuvor war die 
erste Version des deutschen Signaturgesetzes erschie-
nen. Auf Basis des Signaturgesetzes waren bereits er-
hebliche Investitionen in sichere Trustcenter getätigt, 
die die elektronischen Signaturen herausgeben und 
verwalten. In Deutschland hatte man sich sehr früh für 
die höchste erreichbare Sicherheitsstufe elektronischer 
Signaturen entschieden: qualifizierte Signaturen mit 
Anbieterakkreditierung, die auf Chipkarten basierend 
personengebundene Signaturen ermöglichen. Die eu-
ropäische Signaturrichtlinie RLES 1999/93/EG sieht 
dagegen drei verschiedene Qualitäten der elektroni-
schen Signatur vor: 

• Einfache elektronische Signaturen (EES) 
• Fortgeschrittene elektronische Signaturen (FES) 

• Qualifizierte elektronische Signaturen (QES) 

Die in Deutschland verbreitete qualifizierte Signatur 
mit Anbieterakkreditierung geht noch über die QES 
nach der europäischen Richtlinie hinaus. Die Anbieter 
müssen sich einem Überprüfungsverfahren zur Erlan-
gung der Akkreditierung durch die Regulierungsbe-
hörde RegTP unterziehen. Dafür ist dann aber auch 
von amtswegen sichergestellt, dass Verfahren und 
Qualität der Signatur höchsten Maßstäben entspre-
chen. Auch das neue deutsche Signaturgesetz orien-
tierte sich bei der Begrifflichkeit und Umsetzung der 
europäischen Richtlinie an der ersten Version des Sig-
naturgesetzes. Einige Feinheiten der europäischen 
Richtlinie wurden dabei anders interpretiert. Während 
in Deutschland nur die personengebundene qualifi-
zierte elektronische Signatur die höchste Rechtssicher-
heit bietet, sieht die europäische Richtlinie auch andere 
Signaturqualitäten für den formfreien Abschluss von 
Geschäften, Verträgen und anderen Dokumenten vor. 
In ähnlicher Form wird dies auch im Bürgerlichen Ge-
setzbuch, §§ 126,127 BGB, unterschieden. Neben der 
persönlichen Willenserklärung sind in der RLES auch 
Signaturen für Personen vorgesehen, die im Namen 
der von ihr vertretenen Stelle oder juristischen oder na-
türlichen Person handeln. 
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Aktuelle Themen der Umsetzung 

Abgesehen von der geringen Marktdurchdringung der 
elektronischen Signatur, die auf zu wenige sinnvolle 
Anwendungen, bei der man die elektronische Signatur 
einsetzen kann, zurückzuführen ist, gibt es zahlreiche 
Ansatzpunkte und auch divergent diskutierte Themen 
zur elektronischen Signatur in Deutschland. 

• Wird die Anbieterakkreditierung aufgehoben? 
Die Deutschland werden praktisch qualifizierte e-
lektronische Signaturen nur von Anbietern mit 
Akkreditierung angeboten. Dies ist durch die oben 
beschriebene „historische“ Entwicklung bedingt. 
Die Akkreditierung bringt eine hohe Sicherheit mit 
sich. Das Verfahren, eine Chipkarte zu erlangen, ist 
sehr aufwendig, hat jedoch den Vorteil, der Inhaber 
der Signatur im Vorwege bekannt und seine Identi-
tät überprüft ist. Besonders ausländische Anbieter 
von qualifizierten Signaturen sehen sich durch die 
Marktsituation und die Verankerung der qualifi-
zierten Signatur mit Anbieterakkreditierung in 
zahlreichen Gesetzen und Verordnungen diskrimi-
niert und behindert. Sie wollen die zusätzliche 
Hürde der Akkreditierung in Deutschland gern be-
seitigt sehen und berufen sich auf die Europäische 
Richtlinie. 

• Qualifizierte versus fortgeschrittene Signaturen 
Eine ähnliche Diskussion spielt sich derzeit zwi-
schen den Anbietern fortgeschrittener Signaturen 
mit biometrischen Verfahren und den Anbietern 
qualifizierter, Chipkarten-basierter Verfahren ab. 
Die Argumentation der Anbieter fortgeschrittener 
Signaturen beruft sich nicht nur auf die Europäi-
sche Richtlinie sondern auch auf die §§126,127 BGB. 
Für zahlreiche Anwendungsfelder des Geschäfts-
verkehrs wird keine qualifizierte elektronische Sig-
natur verlangt. Es gibt Anwendungen, bei denen 
biometrische Signaturen sogar Vorteile gegenüber 
der qualifizierten besitzen. Ein Beispiel sind Verträ-
ge im Finanzdienstleistungsbereich. Mit Verfahren, 
die auf einem Unterschriftenpad mit biometrischer 
Erfassung des Schriftzuges des Zeichnenden basie-
ren, erhält der Kunde ein Papierdokument mit sei-
ner Unterschrift während der Finanzdienstleister 
ein elektronisches Original erhält, dass ohne Me-
dienbruch sofort elektronisch weiterbearbeitet wer-
den kann. Der Kunde muss nicht im Vorwege mit 
viel Aufwand und hohen Kosten eine Chipkarte be-
schafft haben. Die Differenzierung der Einsatzge-
biete lässt im Prinzip ausreichend Platz für beide 
Verfahren, qualifizierte und fortgeschrittene Signa-
turen. 

• Elektronisch signieren beim Scannen  
Versicherungen, Kassen und Rententräger, die der 
Sozialgesetzgebung in Deutschland unterliegen, 
haben in großem Stil begonnen, die elektronische 

Signatur beim Scannen zu verwenden. Hintergrund 
ist, dass durch das Sozialgesetzbuch und besonders 
die Verordnung §36 SRVwV gefordert wird, dass 
nach dem Scannen das erfasste Schriftgut nur ver-
nichtet werden kann, wenn die gescannten Doku-
mente geprüft und elektronisch signiert wurden. 
Aus wirtschaftlichen Gründen macht die Überfüh-
rung von Dokumenten in elektronische Bearbei-
tungsprozesse nur Sinn, wenn man sich anschlie-
ßend die aufwendige und teuere Aufbewahrung in 
Papier sparen kann. Der vorgeschriebene Einsatz 
der qualifizierten elektronischen Signatur hat hier 
jedoch nicht den Charakter einer Willenserklärung 
der Erfassungskraft, da diese das Dokument ja nicht 
erstellt hat, sondern stellt eher eine Beglaubigung 
oder Bestätigung dar, dass das Dokument fehlerfrei, 
verlustfrei, lesbar, unverändert und vollständig in 
das elektronische System überführt wurde. Hierfür 
werden auf den Signaturkarten entsprechende Att-
ribute kodiert. Angesichts der großen Mengen von 
Dokumenten ist es jedoch unwirtschaftlich, jedes 
Dokument einzeln zu sichten und zu signieren. Da-
her wurde hierfür das sogenannte Verfahren der 
„Massensignatur“ entwickelt. Hierbei wird ein Sta-
pel von Dokumenten erfasst, eine genau definierte 
Stichprobe geprüft, und das der gesamte Stapel sig-
niert. Bei dem Signierungsvorgang erhält dann je-
des Dokument im Stapel eine eigene Signatur. Die-
ses Verfahren wurde zunächst von Betriebskran-
kenkassen eingeführt. Das derzeit umfangreichste 
Projekt ist jedoch die Erfassung von 160 Millionen 
zu scannenden Dokumenten bei der LVA Rhein-
provinz in Düsseldorf. 

• Archivierung elektronisch signierter Dokumente 
Die Archivierung elektronischer Dokumente stellt 
heute noch ein Problem dar. Signaturen und Zerti-
fikate können verfallen und die Algorithmen der 
Signatur vielleicht irgendwann in der Zukunft „ge-
knackt“ werden. Das mit Forschungsmitteln geför-
derte Projekt ArchiSig, an dem unter anderem die 
Universitätsklinik Heidelberg und der ECM-
Anbieter IXOS beteiligt sind, hat hierfür eine Lö-
sung zur „Übersignierung“ geschaffen. Durch das 
regelmäßige, weitgehend automatisierte Verfahren 
wird sichergestellt, dass vor Ablauf eines Zertifika-
tes oder eines Signaturschlüssels eine neue Signatur 
aufgebracht wird. Durch die Verkettung der Signa-
turen wird sichergestellt, dass eine ununterbroche-
ne Sequenz gültiger Signaturen den Beweiswert der 
Dokumente sichert. Dieses Verfahren ist bei der Be-
nutzung von nur einmal beschreibbaren Speichern 
in elektronischen Archiven nicht ohne Aufwand 
umzusetzen. Die Eigenschaften eines revisionssi-
cheren Archives dienen einer anderen Meinungs-
fraktion auch die Grundlage der Argumentation 
dafür, dass eigentlich ein Übersignieren nicht not-
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wendig ist. Wenn ein revisionssicheres Archivsys-
tem sicherstellen kann, dass seit der Speicherung 
des elektronisch signierten Dokumentes keine Ver-
änderung möglich war, kann so nachgewiesen 
werden, dass zum Zeitpunkt der Archivierung eine 
Signatur gültig war. Dabei erscheint unerheblich, 
ob das Zertifikat inzwischen verfallen ist oder der 
ursprüngliche Algorithmus inzwischen abgelöst 
wurde. Auch bei Papierdokumenten wird z.B. nach 
dem Ableben eines Geschäftsführers der neue Ge-
schäftsführer nicht alle Dokumente seines Vorgän-
gers neu signieren, nur weil dessen Signatur „ver-
fallen“ ist. Der Nachweis der Gültigkeit zum Zeit-
punkt der Entstehung der Signatur muss eigentlich 
ausreichen. 

• Die Signatur im E-Government  
Die elektronische Signatur ist in zahlreichen E-
Government-Verfahren vorgesehen. Besonders bei 
Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltung und 
Bürger ist der Einsatz jedoch fragwürdig. Im Regel-
fall leistet der Bürger nur ein-, zweimal im Jahr ge-
genüber der Verwaltung eine Unterschrift in ir-
gendeinem Antragsverfahren. Kann von ihm ver-
langt werden, hierfür eine Chipkarte mit qualifi-
zierter elektronischer Signatur auf eigene Kosten zu 
beschaffen? Die Kosten und die damit verbundene 
geringe Verbreitung von elektronischen Signatur-
karten stellen viele der „Antrag-Online“-Verfahren 
in Frage. Nur wenn es weitere Einsatzgebiete für e-
lektronische Signaturen gibt, die Signatur kosten-
günstiger wird und sich die Regierung entschließt, 
die Signatur zum Beispiel in Verbindung mit dem 
Personalausweis jedem Bürger zur Verfügung zu 
stellen, ist eine ausreichende Verbreitung möglich. 
Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass 
auch die verwaltungsinternen Prozesse auf die 
durchgängige Nutzung elektronischer Dokumente 
umgestellt werden. Es macht wenig Sinn, einen An-
trag elektronisch zu signieren, ihn anschließend 
auszudrucken und in der Gittermappe auf dem 
Wägelchen durch die Gänge der Verwaltung zu 
schieben. 

• Elektronische Signaturen im Umfeld der GDPdU 
Auch in der derzeit viel diskutierten Richtlinie 
GDPdU zur Aufbewahrung, Prüfung und Auswer-
tung steuerrelevanter Daten kommt die elektroni-
sche Signatur vor. Sie erlaubt die Abgabe von Um-
satzsteuervoranmeldungen in elektronischer Form, 
wenn die übergegebnen Daten qualifiziert elektro-
nisch signiert sind. Während in den GDPdU noch 
die qualifizierte Signatur mit Anbieterakkreditie-
rung impliziert ist, ist in den rechtlichen Vorschrif-
ten für die Prüfer der Finanzämter bereits eine Ent-
schärfung festzustellen, die die elektronische Signa-
tur auch ohne Anbieterakkreditierung einsetzbar 
macht. Jedoch hilft dies keineswegs. Das Verfahren 

der elektronischen Umsatzsteuervoranmeldung mit 
elektronischer Signatur kommt praktisch nirgend-
wo zum Einsatz. Kosten, Aufwand aber auch die Si-
tuation, dass niemand mit seiner persönlichen Sig-
natur für Daten des Unternehmens, einer juristi-
schen Person, geradestehen will, spielen hier ein 
Rolle. Die möglichen Vereinfachungspotentiale 
werden nicht genutzt. 

• Auch die Einsatzbedingungen müssen sicher sein 
In der Diskussion um die Vorteile der qualifizierten 
elektronischen Signatur wird immer auf die beson-
dere Sicherheit des Verfahrens und der Trustcenter 
verwiesen. Vielleicht unterschätzt wird dabei aber, 
das auch der Einsatz an den Arbeitsplätzen sicher 
sein muss. Das größte Risiko für einen missbräuch-
lichen Einsatz ist aber der Anwender selbst. Wer 
seine Karte herumliegen lässt und sich seine Pass-
worte und Pins auf gelbe Haftzettel am Monitor 
schreibt, stellt das größte Risiko für den Missbrauch 
seiner Signatur dar. Das BSI und andere Stellen ha-
ben Checklisten und Anforderungskataloge he-
rausgegeben, nach denen man sich bei der Einrich-
tung einer PKI (PKI Private Key Infrastruktur) rich-
ten sollte. Lücken in der Sicherheit werden und 
müssen von Unternehmen geschlossen werden. 
Bleibt das Problem des Privatmanns, der meistens 
nicht in der Lage ist oder sich nicht der Gefahr be-
wusst ist, die seinem PC mit Internet-Anschluss 
drohen kann. 

• Muss das Signaturgesetz geändert werden?  
Inzwischen ist offenbar geworden, dass sich das ak-
tuelle Signaturgesetz in Deutschland vom Sprach-
gebrauch zu sehr an der ursprünglichen Version 
und nicht ausreichend nah an der europäischen 
Signaturrichtlinie orientiert. Seitens des Bundes-
wirtschaftsministerium wurde eingestanden, dass 
hier entsprechender Änderungs- oder Nachholbe-
darf durch aus gesehen wird. Hierbei werden nicht 
nur die Fragen der Akkreditierung neu diskutiert 
werden, sondern auch Möglichkeiten, nicht-
personengebundene, qualifizierte Signaturen zuzu-
lassen. Eine erster Entwurf für ein Änderungsgesetz 
lässt jedoch wenig Hoffnung für die Anbieter fort-
geschrittener Signaturen aufscheinen. 

• Werden die bestehenden Signaturstandards mittel-
fristig überrollt?  
Die technischen Standards für Signaturen sind in 
Europa noch nicht vereinheitlicht. Die beiden in 
Deutschland vorkommenden Standards wurden 
erst jüngst als ISIS-MTT zusammengeführt. Ange-
sichts mancher technischer und organisatorischer 
Aufwände und der derzeitigen geringen Verbrei-
tung elektronischer Signaturen droht aber noch eine 
andere Gefahr. Wenn sich ein Standardsoftwarean-
bieter entschließt im Betriebssystem oder in weit 
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verbreiteten Anwendungen eine proprietäre, elekt-
ronische Signatur nach eigenem Gusto einzubauen, 
können die derzeitigen Bemühungen zur Einfüh-
rung sicherer Signaturen schnell unterlaufen wer-
den. Die Schaffung einheitlicher, möglichst welt-
weiter technischer Standards und die Bereitstellung 
einer einheitlichen API (Anwendungsprogrammie-
rungsschnittstelle) zur einfachen Einbindung von 
elektronischen Signaturen sind eine der Grundvor-
aussetzungen, um der Signatur schnell zu einer 
weiten Verbreitung zu verhelfen. 

Der Einsatz elektronischer Signaturen ist für die Aus-
weitung des E-Business, E-Commerce und E-
Government unerlässlich. Für die deutsche Wirtschaft 
ist die geringe Verbreitung und Nutzung der elektro-
nischen Signatur inzwischen zum Risiko geworden. 
Mögliche Effizienzpotentiale werden nicht genutzt und 
eine Abkopplung vom international wachsenden elekt-
ronischen Geschäftsverkehr droht. Es sind daher ver-
stärkte Anstrengungen von Politik und Wirtschaft zur 
schnelleren Verbreitung und Akzeptanz erforderlich. 
Nur wenn es ausreichend sinnvolle Anwendungen für 
den Einsatz der elektronischen Signatur gibt, wird die 
Verbreitung wachsen und damit auch die Preise für 
die notwendigen Komponenten für private Anwender 
und kleine Firmen erträglich machen. Auch die Soft-
warebranche kann mehr zur Verbreitung der elektro-
nischen Signatur beitragen, in dem sie die Schnittstel-
len und Komponenten standardmäßig in ihre Produkte 
integriert und mit ausliefert. Die elektronische Signatur 
darf kein zusätzliches „Add-on“ sein, sonst muss inte-
graler Bestandteil moderner Software werden. 

Gesetze und Verordnungen, die die elektronische 
Signatur betreffen 

Europa 

RLES Europäische Richtlinie zur Elektronischen Signa-
tur (1999/93/EG) 

Deutschland 

AO § 87a Elektronische Kommunikation 
BGB § 125 Nichtigkeit wegen Formmangels 
BGB § 126 Schriftform 
BGB § 126a Elektronische Form 
BGB § 126b Textform 
BGB § 127 Vereinbarte Form 
BGB § 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 
BGB § 484 Schriftform bei Teilzeit-

Wohnrechteverträgen 
BGB § 492 Schriftform, Vertragsinhalt 
SGB 1 § 36a Elektronische Kommunikation  
SGB 4 § 110d Beweiswirkung 
SigG § 1 Zweck und Anwendungsbereich 
SigG § 2 Begriffsbestimmungen 

SigV § 15 Anforderungen an Produkte für qualifizierte 
elektronische Signaturen 

SRVwV § 36- Allgemeine Verwaltungsvorschrift über 
das Rechnungswesen 

UStG § 14 Ausstellung von Rechnungen 
VVG § 3 Versicherungsvertrag 
VVG § 5a Versicherungsbedingungen 
VVG § 8 Widerspruchsrecht 
VVG § 16 Rücktrittsrecht 
VwVfG § 3a Elektronische Kommunikation 
VwVfG § 33 Beglaubigung von Dokumenten 
VwVfG § 37 Bestimmtheit und Form des Verwaltungs-

aktes 
VwVfG § 69 Entscheidung 
ZPO § 144 Augenschein; Sachverständige 
ZPO § 292a Anscheinsbeweis bei qualifizierter elektro-

nischer Signatur 
ZPO § 371 Beweis durch Augenschein 

Quelle: 

Leitfaden Elektronische Signaturen, Signature Perfect, Dezember 
2003; kostenfreier Download http://www.signature-perfect.de  

Literaturempfehlung 

Digitale Signaturen in der Praxis, Leitfaden zur Pro-
zessoptimierung und Kostenreduktion in Unterneh-
men und Behörden, hrsg. von Judith Balfanz und Jan 
C.E. Wendenburg, AWV Verlag Eschborn, 2003, ISBN 
3-931193-470 

Gastbeiträge 
OpenSource CM- und verwandte Systeme: eine 
ernstzunehmende Konkurrenz für kommerzielle 
Hersteller? 
Gastbeitrag von Björn Schotte, geschäftsführender Gesell-
schafter der Mayflower GmbH, die mit der Marke ThinkPHP 
seit 2001 die erste Adresse im deutschsprachigen Raum für 
PHP-Lösungen ist (mschotte@mayflower.de). 
 

Über die Definition von OpenSource mag man sich 
streiten: auf http://www.opensource.org findet sich 
die offizielle, von der OSI heraus gegebene Definition 
von OpenSource. Umgangssprachlich lässt sich das 
auch als „free wie in free beer“ ausdrücken. Eine ande-
re Definition, die wir als Hersteller zum Beispiel auch 
vertreten, ist „free wie in free speech“. 

Geht man von der sehr engen und strengen Definition 
der OSI aus, so fragt man sich: gibt es denn genügend 
CM- und verwandte Systeme aus diesem Bereich, die 
kommerziellen Herstellern ebenbürtig sind? Hier kann 
man verschiedene Kriterien in unterschiedlichen Ge-
wichtungen aufstellen. Nicht alle wollen wir hier be-
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trachten, das würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen. 

Im OpenSource Bereich dominieren sehr stark die 
PHP-basierten Systeme. PHP, von vielen als kleine 
Gästebuchsprache abgetan, hat in den letzten zwei Jah-
ren einen enormen Entwicklungsschub vollbracht, der 
dafür gesorgt hat, dass die Konkurrenz von PHP nicht 
mehr Perl, sondern Java, C# und andere Sprachen 
sind. Ganze Unternehmen (einer unserer Kunden, eine 
bekannte Autovermietung) entlassen ihre Java-
Entwickler und beauftragen PHP-Dienstleister – ande-
re wiederum lösen ihre etablierten Broadvision und 
Webfair Umgebungen durch PHP-Systeme ab. 

Wo also diese Technologie enterprise-tauglich gewor-
den ist (schreiben Sie mir eine E-Mail, und ich erzähle 
Ihnen mehr von unseren Enterprise Projekten im PHP-
Umfeld, mit teilweise über 500 LT Gesamtumfang), 
fragt man sich zurecht, ob die darauf aufsetzenden 
OpenSource Systeme es ebenfalls sind. 

Nicht immer, muß man zugeben, aber immer öfter. Ei-
ner der Vorteile der Quelloffenheit, wie man sie auch 
von z.B. dem Linux-System, Oberflächensystemen wie 
KDE etc. her kennt, ist eine große Community, die da-
durch entstehen kann(!). Kommerzielle Hersteller 
müssen erst mit viel Aufwand (Zeit, Geld, Manpower) 
eine Community schaffen und diese am Leben erhal-
ten. Ein Beispiel hierfür ist sicherlich MySQL: von vie-
len immer noch nicht ernst genommen, schaffen sie 
Oracle & Co. das Fürchten. Wir kennen die Entwickler 
persönlich und glauben an ihr Erfolgsmodell, Daten-
banken zu einem „Commodity-Produkt“ zu entwi-
ckeln. Der vor einiger Zeit geschlossene Deal mit SAP, 
um die altehrwürdige SAPDB (die auf einem recht al-
ten Adabas Kern basiert) aus dem Hafen von SAP zu 
entlassen und in die Erfahrung von MySQL einzuglie-
dern, zeigt dass große Hersteller offensichtlich auch 
Schwierigkeiten haben, eine funktionierende (!) Com-
munity zu etablieren. MySQL hat seit Anbeginn Erfah-
rung in diesem Bereich, schließlich ist MySQL echte 
GPL Software. 

Zieht man wieder den Blick zurück zu den OS CM-
Systemen, so gibt es einige, die über eine funktionie-
rende Community verfügen. Eines dieser Systeme ist 
zum Beispiel Typo3, das ich als reines CMS für nicht-
performanceträchtige Websites sehr klasse finde (alle 
Systeme, die Logik in Templates platzieren, kranken 
daran, gleichgültig ob kommerziell oder OpenSource). 
Innerhalb der letzten 1,5 Jahre hat Typo3 einen sehr 
großen Drive bekommen: immer mehr Agenturen ent-
schließen sich dazu, Typo3 als Untergrund-Lösung für 
Kundenwebsites einzusetzen (z.B. Pixelpark, wobei der 
Wechsel bei Pixelpark zu Typo3 sicherlich andere 
Gründe hatte). So gibt es nicht nur eine vitale Commu-
nity rund um den Hauptentwickler, sondern auch eine 

kommerzielle Website typo3.com, auf der man Soluti-
on Partner, Case Studies und Referenz-Websites findet. 

Als Nachteil bei OpenSource basierten Systemen wird 
oft angeführt, dass kein kommerzieller Hersteller da-
hinter steht, der sich um Support, Wartung und Inves-
titionssicherheit kümmert. Bei vielen Systemen stimmt 
dies zwar, allerdings – im vorliegenden Fall wiederum 
bei Typo3 – gibt es auch hier genügend Firmen, die Ih-
nen diese Services bieten können. 

Viele Vorteile, aber gibt es denn keine Nachteile ge-
genüber kommerziellen Systemen? Es ist sicherlich 
richtig, dass ein kommerzieller Hersteller oftmals mehr 
Entwickler hat, die Vollzeit am System entwickeln 
können. Schaut man sich jedoch viele kommerzielle 
Systeme an, die 2004 immer nur noch content managen 
können („Gruppenterminkalender? Ja, das bieten wir 
Ihnen als Customizing für Tagessatz X,-- an“), so fragt 
man sich, wo die Realitätswahrnehmung der Hersteller 
in all den Jahren geblieben ist. Viele OpenSource Sys-
teme konnten hier schneller reagieren und entspre-
chend ausgereiftere Systeme zur Verfügung stellen. 
Auch fehlt die Bereitschaft vieler Kunden, horrende 
Lizenzgebühren für interessant anmutende Lizenzmo-
delle (z.B. Abrechnung nach Anzahl der Rollen) zu 
zahlen, um dann noch mal einen großen Batzen Geld 
für das Customizing auszugeben. 

Hier hat OpenSource auch einen Vorteil: kein Geld ab-
schröpfen durch solche Lizenzmodelle, sondern kos-
tenlose Lizenzen oder zumindest Lizenzen, die sich 
z.B. nach der Anzahl der Server berechnen. 

Einige der OS CM-Systeme sind in der Tat nicht pro-
fessionell genug – ein Argument, das kommerzielle 
Hersteller gerne immer wieder anführen. Jedoch, wenn 
man mal bei einigen kommerziellen Systemen unter 
die Haube schaut oder sich Funktionalitäten auf Mes-
sen vorführen lässt, so fragt man sich manchmal auch, 
wo hier die Professionalität gegeben ist. 

Viele Hersteller müssen aufpassen – die Anforderun-
gen der Kunden wechseln oft vom reinen Content Ma-
nagement hin zu mehr Interaktivität, Collaboration 
Features und Ähnlichem, auf das die Hersteller reagie-
ren müssen. Manchmal schneller als die OS-basierten 
Systeme, manchmal jedoch auch nicht. 

Einen Nachteil haben OS-basierte Systeme meiner An-
sicht nach jedoch auch: bei vielen Projekten, die auf-
grund von Zusatzentwicklung sowieso ein höheres 
Budget haben, fallen die Lizenzkosten für das System 
an sich oftmals nicht so sehr ins Gewicht und sind bei 
einer genaueren Betrachtung oftmals auch vernachläs-
sigbar. Das immer wieder angeführte Argument der 
kostenlosen Systeme ist also gerade in diesen Fällen 
kein Argument mehr. 
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Der Druck, der durch OS-basierte Systeme wie Typo3 
durchaus erzeugt wird, hat auch einen Vorteil: die 
Hersteller sind dazu gezwungen, sich nicht auszuru-
hen, sondern im Wettlauf mit OS-basierten Systemen 
ihre Systeme auf Vordermann zu bringen und den 
heutigen Marktanforderungen mit kürzeren Release-
zyklen anzupassen. 

Welches Resumée lässt sich nun daraus ziehen? Ich 
denke, beide Welten haben ihre Daseinsberechtigung. 
Viele OS-basierte Systeme wurden von „Hobbypro-
grammierern“ entwickelt (in der Freizeit, für sehr klei-
ne Kundenprojekte), wohingegen bei den kommerziel-
len Herstellern die Softwareentwickler Vollzeit an den 
Projekten arbeiten. 

Einige der kostenlosen Systeme wie z.B. Typo3 mau-
serten sich in der Vergangenheit als ebenbürtige Kon-
kurrenz zu den kommerziellen Herstellern, das sich 
gerade im Bereich der öffentlichen Hand oder bei klei-
neren Kunden als ernstzunehmende Alternative ge-
genüber lizenzteure Systemen heraus stellt. 

Man darf gespannt sein, wo die Entwicklung hinfüh-
ren wird. 

Verbände & Organisationen 
Neuer Managing Director der AIIM Europe 
Silver Springs - Die internationale Enterprise Content 
Management Vereinigung AIIM Association for In-
formation and Image Management International 
(http://www.aiim.org), hat die Ernennung von Atle 
Skjekkeland zum Manging Director, Europa, bekannt 
gegeben. Am 1. Juli 2004 soll er seinen neuen Posten 
antreten. 

Atle Skjekkeland war Mitgründer der norwegischen 
Firma Optimila AS, mit Sitz in Oslo, bei der er sich in 
den letzten vier Jahren einen Namen als Unterneh-
mensberater, Trainer und Leiter von Management 
Entwicklungsprogrammen in Skandinavien, Deutsch-
land, den Niederlanden, den USA und Großbritannien 
machte. Atle Skjekkeland war seit 2002 auch als Berater 
und CDIA+-Trainer für PROJECT CONSULT tätig.  

In dem schon länger geplanten Wechsel folgt Skjekke-
land damit Roger Crumpton, dem jetzigen Managing 
Director, als der er  in den letzten 15 Jahren für iTx 
Marketing Services (vor der Übernahme durch AIIM 
2002) arbeitete und vor einem Jahr John Symon als Vi-
ce-President der AIIM Europe ablöste. Crumpton ver-
lässt die AIIM Europe aus persönlichen und familiären 
Gründen.  (FH) 

PROJECT CONSULT News 
CDIA+ Zertifizierung  
Hamburg - 01.04.2004 – und wieder vergrößerte sich 
der Kreis der  CDIA+ zertifizierten Dokumenten-
Manager in Deutschland. So langsam holt good old 
Germany zu den anderen europäischen Staaten auf, 
obwohl der Schulterschluss im internationalen Ver-
gleich noch etwas auf sich warten lässt und ein Nach-
weis als Dokumenten-Spezialist immer häufiger auch 
in Deutschland nachgefragt wird. 

Gelernt wurde fast rund um die Uhr, der Englisch-
Wortschatz um viele Fachbegriffe erweitert, das Spre-
chen heftig praktiziert -  und das Wissen als Dokumen-
tenmanager gefestigt und umfangreich vertieft.  Atle 
Skjekkeland stand als excellenter Wissensvermittler 
und Moderator im Zentrum des intensiven Austau-
sches der Projektmanager aus nationalen und interna-
tionalen Anbieter- und Anwenderunternehmen. Dr. 
Kampffmeyer ergänzte den Kurs mit dem interessan-
ten Überblick zu Standards und Recht. Die Frage „Was 
bringt mir der Kurs, wofür brauche ich eigentlich ein 
solches Zertifikat, was ist das Zertifikat wert“ wird z.B. 
wie folgt beantwortet: http://www.comptia.org oder 
siehe auch http://www.comptia.org.  

 
Teilnehmer und Trainer des CDIA+ Kurses im April 2004 

„Anstrengend, aber der Prüfungsstress hat sich ge-
lohnt“;  „... mit dem CDIA+Zertifikat habe ich  nun 
auch eine zertifizierte Bestätigung meiner fachlichen 
Kompetenz für Dokumententechnologie ...“ so einige 
der bisherigen Teilnehmer an den PROJECT CON-
SULT-Kursen. Der nächste 4-tägige Vorbereitungskurs 
findet nach der Sommerpause statt (Termine siehe un-
ten). Bei mehr als einem Teilnehmer eines Unterneh-
mens kommt unsere Rabattstaffel zum Tragen. Infor-
mationen und Anfragen dazu beantwortet Ihnen gern 
Silvia.Kunze-Kirschner@project-consult.com. Agenda 
und Organisatorisches siehe unter K 112  
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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 Zert. CDIA+ Trainer 
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Chef-Berater 

Datum 20. – 23.09.2004 
26. – 29.10.2004 
22. – 25.11.2004 
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 

 
Frühzeitige Anmeldung ist wünschenswert, da sich die 
Teilnehmer so rechtzeitig mit dem vorab versandten 
CDIA+Study Guide gebührend für die 4 Tage vorbe-
reiten und ihr Englisch auffrischen können.  (SKK) 

Veranstaltungshinweise  
2. COMPUTERWOCHE Mittelstandsforum:   
IT für den Mittelstand  

PROJECT CONSULT - Berater referieren in Frankfurt 
(13.05.), Köln (25.05.) und Hamburg (01.06.) zum The-
ma „Dokumenten- und Contentmanagement im Mit-
telstand - Einsatzgebiete, Notwendigkeit und Wirt-
schaftlichkeit“. 

Die jeweils eintägigen Veranstaltungen vermitteln ei-
nen Überblick über die konkreten Möglichkeiten der 
IT-Systeme und das nötige Know-how, um Geschäfts-
prozesse zu optimieren, neue Absatzkanäle zu er-
schließen und Kosten zu minimieren. Für Anwender-
unternehmen ist die Teilnahme kostenlos. Anbieter- 
und Beratungsunternehmen zahlen eine Teilnahmege-
bühr von € 198,- (zzgl. MwSt.). Die Plätze sind be-
grenzt! Anmeldung, Termine, Orte und weitere Infor-
mationen unter http://www.computerwoche.de 

Marlene’s WebLinks 
Die Unternehmen AuthentiDate International AG, Düssel-
dorf,  und Esker Software GmbH, Madison, stellen eine ge-
meinsame Billing-Lösung für SAP-Anwender vor. Durch die 
Lösung kann man Rechnungen direkt aus dem ERP-System 
elektronisch versenden und mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur kennzeichnen.   
http://www.authentidate.de   
http://www.esker.com  

Ceyoniq, Bielefeld,  und IP Systeme, Kirchzarten, die seit 
1997 bereits eng zusammen arbeiten, schließen nun  einen 
Software-Partnervertrag ab. Die beiden Unternehmen planen 
die Herstellung von browserbasierten Lösungen für Archi-
vierung, sowie Dokumenten-Management in der Banken- 
und Sparkassenbranche.  
http://www.ceyoniq.com  
http://www.ip-systeme.de 

Mit dem Content GateWay 2.1 bringt Comprendium, Mün-
chen, ein System heraus, mit dem Inhalte und Informationen 
auf sämtlichen Plattformen, Anwendungen oder Sprachen 
noch einfacher zusammengeführt werden können, wo auch 
immer diese verwaltet werden.   
http://www.comprendium.com 

Die Pironet NDH, Köln, und die FIDUCIA IT AG, Karlsru-
he, schließen eine Partnerschaft und gründen die agentes 
AG. Es ist geplant, dass die agentes AG die Wartungs- und 
Entwicklungsleistungen für die Systeme RUBIN und GE-
BOS/GEDIS übernimmt. 
http://www.pironet-ndh.com  
http://www.fiducia.de  

Seal Systems, Röttenbach, und ILC Prostep, Darmstadt, 
kündigen die Arbeit an der Erweiterung der Document-
Output-Management-Lösung an, diese soll als Schnittstelle 
für das SAP-Records-Management dienen.   
http://www.sealsystems.de 
http://www.prostep.de 

Seitenbau, Konstanz, präsentiert ein neues Wordmodul für 
Imperia. Die neue Version 3.1 beinhaltet alle Funktionen, 
welche auch schon beim Wordmodul 2.x enthalten waren, 
zusätzlich erhält der Benutzter eine Palette von neuen Zu-
satzfunktionen. 
http://www.seitenbau.com 

Der dänische Anbieter Synkron, Hamburg, arbeitet fortan 
mit IBM, Stuttgart, bei Portal-Lösungen zusammen. Geplant 
ist die Standardplattform Synkron.web wird mit der 
WebSphere Portal Server Technologie zu verbinden.   
http://www.synkron.de  
http://www.ibm.com 

Virage, San Francisco, ein Unternehmensbereich von Auto-
nomy, ist der Global Society for Asset Management (G-SAM) 
beigetreten.  
http://www.virage.com 
http://www.g-sam.org  
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consult.com ) unter der Rubrik „News/Newsletter“. 
Links 
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. Die In-
halte referenzierter Sites liegen ausschließlich in der Verantwortung 
des jeweiligen Betreibers. 

 
 
 
Copyright 
© 2004 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die 
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 _________________,  ____.____.______    ___________________________________________ 


