
PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20050511 

 

© PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH ISSN 1439-0809 Seite 1 von 23 

Inhalt 
Unternehmen & Produkte ............................................... 1 

Captiva: Version 1.1 von InputAccel for Invoices ................ 1 
Coextant „Microsoft Enterprise Content 

Management“.................................................................... 1 
Easy erweitert Erfassungslösung............................................ 2 
EMC zeigt neue Enterprise Content Management 

Plattform............................................................................ 2 
Hummingbird mit neuer Version seiner ECM-

Plattform............................................................................ 3 
Infopark zeigt NPS 6 Fiona...................................................... 3 
Open Text ist Mitglied in Compliance-Arbeitsgruppe........ 3 
Verity und Dataintro sind neue Technologiepartner........... 4 

Märkte & Trends ............................................................... 4 
CeBIT 2005 Review................................................................... 4 

Messen & Kongresse ........................................................ 8 
ECM Enterprise Content Management 2005......................... 8 
DMSEXPO Kongress: Call for Papers .................................... 9 
AIIM Show & Conference 2005............................................... 9 
DLM-Forum: Call for Papers .................................................. 9 
VDA-Tagung „Menschen im Archiv“ ................................... 9 
Audicon GDPdU Jahreskonferenz ......................................... 9 

In der Diskussion ............................................................ 10 
ECM: was,  wo, wie, wer, warum ........................................ 10 
Noch ein paar neue Begriffe.................................................. 12 

Normen & Standards ...................................................... 12 
AFNOR Z42-013...................................................................... 12 

Recht & Gesetz................................................................. 12 
LSF: SOA “à la française” ...................................................... 12 
Elektronische Signatur “a la italiana” .................................. 13 

Artikel................................................................................ 13 
Elektronische Archivierung & 

Dokumentenmanagement in der öffentlichen 
Verwaltung (Teil 3) ........................................................ 13 

PROJECT CONSULT News .......................................... 20 
CDIA für Kurzentschlossene ................................................ 20 
Fragen & Antworten zum Newsletter ................................. 20 

Marlene’s WebLinks....................................................... 22 
technotrans, Soreco, Signature Perfect, Trosoft 

Vertriebs- und Entwicklungs, SCHEMA, acrolinx, 
Docutec, contentteam, EMC 

Impressum ........................................................................ 23 
Newsletter-Bestellformular ........................................... 23 
 

Unternehmen & Produkte 
Captiva: Version 1.1 von InputAccel for Invoices  
München – Captiva Software 
(http://www.captivasoftware.com) hat nun in 
Deutschland ihre neue Version 1.1 der InputAccel for 
Invoices, einer Software für automatische Rechnungs-
erfassung auf den Markt gebracht. Ohne Vorlagen zu 
nutzen, soll die neue Version, Informationen der bis zu 
zehn gängigsten Rechnungsdatenfelder und Details 
der Belegpositionen erkennen. Unter anderem sind 
zwei SAP-Schnittstellen integriert und es sollen weder 
Systemtrainings oder Schulungen noch spezifische 
Konfigurationen, was den unterschiedlichen Aufbau 
von Lieferantenrechnungen angeht, notwendig sein.
 (CM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Der Markt für automatisierte Rechungsverarbeitung boomt. 
Nicht nur Captiva, zuletzt behandelt im Newsletter 
20040617, sondern auch eine Reihe anderer Anbeiter kom-
men mit immer verfeinerten Lösungen. Ziel ist die Rückwei-
sungsrate, die individuell nachgearbeitet werden muss, im-
mer mehr zu verringern. Besonders bei sehr individuellen 
Rechnungen von zahlreichen unterschiedlichen Lieferanten 
zeigt sich die Qualität einer Lösung. Hier sind Ansätze ohne 
Vorlagen und vordefinierte Auswertungsbereiche besonders 
hilfreich. Das Angebot von Standardschnittstellen zu SAP 
zeigt zu dem, dass Capturing längst nicht mehr nur ein 
Thema zum "Füttern" von DMS- und Archivsystemen ist, 
sondern als eigenständiges Erfassungssubsystem vielfältige 
Anwendungsfelder - auch jenseits der Rechnungsverarbei-
tung - bedienen kann. Die Kombination mit DMS-, 
Workflow- und Archivkomponenten ist jedoch mehr als 
sinnvoll, denn irgendwo muss man ja die kaufmännischen 
Belege nach GoBS doch aufbewahren. (Kff) 

Coextant für „Microsoft Enterprise Content 
Management“ 
München - Mit der neuen Version Hyper.Net 4.7 will 
Coextant (http://www.coextant.de) eine stark erwei-
terte Version des Microsoft Office 2003 XML Parsers 
anbieten, der auch fernöstliche Sprachen wie Mandarin 
(China) und Japanisch unterstütz und durch die neuen 
Web Parts mit dem Microsoft Sharepoint Portal Server 
zusammenarbeitet. Hyper.Net soll ermöglichen, dass 
Portale und Web Sites vollkommen automatisch mit 
dokument-bezogenem Content bewirtschaft werden 
können. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Microsoft, zuletzt behandelt im Newsletter 20040219, möch-
te gern das Thema Enterprise Content Management beset-
zen, hat jedoch - bisher - kein eigenes Produktportfolio, dass 
dem Anspruch gerecht werden könnte. Daher ist Microsoft 
auf die Partnerschaft von spezialisierten Anbietern angewie-
sen. Coextant, zuletzt behandelt im Newsletter 20031215, 
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gehört inzwischen auch zu diesen Partnern und nimmt eine 
strageische Stellung als Bindeglied ein. Mit der Hyper.Net-
Technolgie werden Dokumente für unterschiedlichste Auf-
gaben aufgearbeitet und füllen damit Systeme wie Websei-
ten, den SPS, Archive und andere Komponenten einer 
ECM-Lösung. Zu den neuen Funktionen gehören die Integ-
ration von Unternehmensglossaren und Wörterbüchern in 
den Transformationsprozess. Fachbegriffe in einer Publikati-
on werden dann automatisch via Hyperlinks mit den zuge-
hörigen Erläuterungen verbunden. Für das Microsoft-
Umfeld besonders wichtig sind die Microsoft Sharepoint 
Portal Server Web Parts, die als Bestandteil der Hyper.Net 
API ausgeliefert werden. Mit den Web Parts können Share-
point Portal Server Portale und eBusiness Anwendungen 
direkt mit Hyper.Net-Funktionen und Daten aus Hyper.Net 
versorgt werden. Web Parts sind derzeit verfügbar für Voll-
textsuche, Navigation, unterschiedliche Inhalts- und Doku-
mentrelationen, Links, PDF Views und andere. Bei der 
XML-Unterstützung muss man allerdings darauf achten, ob 
Standard-XML oder das Microsoft-spezifische Derivat be-
dient werden soll. Mit der Erweiterung der Zeichensätze 
und die Unterstützung fernöstlicher Sprachen wappnet sich 
Coextant für einen zunehmend größeren Interessentenkreis.  
 (Kff) 

Easy erweitert Erfassungslösung  
Mühlheim an der Ruhr - Die Easy Software AG 
(http://www.easy.de) und Abbyy Europe 
(http://www.abbyy.de) bekräftigen ihre schon beste-
hende Partnerschaft und erweitern ihre Zusammenar-
beit. Easy soll nun die Erfassungslösung Easy Capture 
ab sofort standardmäßig mit der neuen Abbyy Fine-
Reader Engine 7.1 ausliefern. 

Desweiteren bieter EASY mit seiner ENTERPRISE.x-
Lösung seine Software-Generation des EASY ARCHIV-
/DMS-Servers. Die High-End-Lösung soll sich neben 
Hochverfügbarkeit, unbegrenzter Skalierbarkeit und 
effizienter Lastverteilung vor allem durch eine platt-
formübergreifende Architektur auszeichnen (CM/FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Firma EASY SOFTWARE, zuletzt behandelt im News-
letter 20050309, in den vergangenen Jahren eher als Anbie-
ter kleiner und mittlerer Archive bekannt, hat sich nun seit 
einiger Zeit auf den Weg gemacht, auch den Bereich des un-
ternehmensweiten Dokumentenmanagements abzudecken. 
Dazu ist die Produktpalette aufgeteilt worden in die Bereiche 
EASY ENTERPRISE.i und EASY ENTERPRISE.x. Der 
nahezu gleiche Name verbirgt fast, dass sich hinter diesen 
beiden Bezeichnungen gänzlich unterschiedliche Produkte 
verbergen.  
EASY ENTERPRISE.i stellt die Fortführung des sich schon 
seit langer Zeit im Markt etablierten EASY Archiv dar und 
enthält keine fundamentalen technischen oder funktionellen 
Neuerungen. EASY ENTERPRISE.x dagegen ist eine Neu-
entwicklung, die bereits im letzten Jahr in einer ersten Ver-
sion auf den Markt kam. Wie bei einer völligen Neuentwick-

lung üblich, stellte diese erste Version wohl so etwas wie ei-
ne Pilotversion dar, mit der die Reaktion des Marktes getes-
tet werden konnte. In diesem Jahr ist nun die zweite Version 
von EASY ENTERPRISE.x auf den Markt gekommen und 
auf der CeBIT vorgestellt worden. Das Produkt bietet eine 
moderne, J2EE konforme Mehrschichten-Architektur. Die 
Verwendung von Java ermöglicht, dass dieses Produkt auf 
mehreren Plattformen angeboten werden kann. Die Vorteile 
der Mehrschichten-Architektur wie z.B. Clustering werden 
genutzt. Als Datenbanken für den Index werden nicht nur 
Volltextdatenbanken verwendet, wie sonst bei EASY ge-
wohnt, sondern relationale Datenbanken (z.B. MS SQLSer-
ver, Oracle, MySQL, Postgres) und Volltextdatenbanken 
(Lucene) werden zusammen unterstützt, um die jeweiligen 
Vorteile bezüglich der strukturierten bzw. schwach oder 
nicht strukturierten Informationen zu nutzen. Die Verwen-
dung von Java bezieht sich aber nicht nur auf die Server ba-
sierenden Teile des Produktes, sondern neben einem reinen 
Web-Client wird mit EASY iDOX ein in Java geschriebener 
Client für EASY ENTERPRISE.x angeboten, der wie auf 
der CeBIT vorgestellt auch auf der Mac OS X Plattform 
läuft.  
Mit der Neuentwicklung hat die Firma die Chance genutzt, 
neben dem technisch inzwischen in die Jahre gekommenen 
Standardprodukt, eine moderne und ausbaufähige Plattform 
für neue und zukünftige Produkte zu erhalten. Wie ausge-
reift und leistungsfähig diese Neuentwicklung bereits ist, 
wird die jetzt auf der CeBIT präsentierte Version in entspre-
chend großen Projekten beweisen müssen. Die gewählte Ar-
chitektur bietet zumindest die Basis dafür. (CJ) 

EMC zeigt neue Enterprise Content Manage-
ment Plattform  
Schwalbach/Taunus – Die EMC 
(http://www.emc.com) bringt die neue Version Do-
cumentum 5.3 auf den Markt und damit die weltweit 
erste Enterprise Content Management Plattform, wel-
che auf einer rundum einheitlichen Architektur basiert. 
Die Version 5.3 soll über klassische Funktionen wie 
Datenerstellung, -verwaltung und –speicherung hi-
nausgehen und dem Nutzer möglich machen integrier-
te Prozess- und Repository-Services zu nutzen, welche 
die Funktionalität und Flexibilität in den Bereichen Zu-
sammenarbeit, Automatisierung und Sicherheit erhö-
hen sollen. EMC bietet zudem weitere Produktneuhei-
ten, welche auf die neue Plattform aufbauen. (CM/FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Documentum, zuletzt behandelt im Newsletter 20041014,  
hat einiges an internem Integrations- und Konsolidierungs-
aufwand für die Einbindung zugekaufter Produkte hinter 
sich gebracht und eine durchgängige Architektur mit einem 
einheitlichen Repository-Service geschaffen. Neu ist die Ein-
bindung einer echten Workflow-Engine, die die bisherige 
Funktionalität im ursprünglichen DMS-Teil erheblich er-
weitert. Wurde früher das Thema elektronische Archivie-
rung schwerpunktmäßig mit Drittprodukten adressiert so 
macht sich nun mehr und mehr die EMC-Strategie der 
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Kombination mit Centera bemerkbar. Die neue Version 
zwingt auch Kunden, die bisher für Workflow- und Archiv 
in Documentum-Lösungen mit anderen Komponenten abge-
deckt haben, zu neuen Überlegungen. Besonders dann, wenn 
individuelle Workflow- und Vorgangsbearbeitungsfunktio-
nalität individuell integriert wurde, muss nun abgewogen 
werden, ob man diese beibehält und weiterentwickelt, oder 
auf die neue Workflow-Funktionalität von Version 5.3 
wechselt. (Kff) 

Hummingbird mit neuer Version seiner ECM-
Plattform 
München - Hummingbird 
(http://www.hummingbird.com) gibt nunmehr detail-
liertere Informationen über Hummingbird Enterprise 
2005 bekannt. Die aktuelle Version bietet unter ande-
rem neue Funktionen und soll die Anwendung inner-
halb von Microsoft Outlook und Lotus Notes vereinfa-
chen. Der Arbeitsalltag des Nutzers soll durch einfa-
cher nutzbare Funktionen wie automatisierte Content-
Management-Prozesse oder neuen Desktop-
Funktionen erleichtert werden. Zusätzlich sollen An-
wender Microsoft Outlook e-Mails, Dokumente, phy-
sikalische Records, Reports, Workflows und mehr zu-
sammenhängend organisieren und verwalten können.
 (CM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Liebgewordene eigene Oberflächen von ECM-Produkten 
werden vom Kunden zunehmend kritischer hinterfragt. Die 
ECM-Funktionalität soll schließlich möglichst aus den An-
wendungen genutzt werden, mit denen der Anwender stän-
dig konfrontiert werden. Auch Hummingbird, zuletzt be-
handelt im Newsletter 20050309, musste dies erfahren und 
hat daher die Einbindung in Outlook und Notes verbessert. 
Diese Postkörbe können nun auch als zentrale Drehkreuze 
des Posteingangs und -ausgangs genutzt werden. Der eigene 
Postkorb entfällt zunehmend und wird durch Ergänzungen 
der Standard-Bürokommunikationslösung wie spezielle 
Tasklisten und strukturierte Ansichten abgelöst. Vom 
eignetlichen ECM-Produkt, das im Hintergrund die Arbeit 
erledigt, ist dadurch immer weniger zu sehen. Diese Form 
der Integration wird immer mehr zum State-of-the-Art   und 
Hummingbird muss sich noch einiges an echten USPs ein-
fallen lassen, um den Anschluss im Markt nicht zu verlie-
ren. (Kff) 
 

Infopark zeigt NPS 6 Fiona 
Berlin - NPS 6 Fiona, die ECM-Lösung der Infostore 
AG (http://www.infostore.de) ist für größere Internet-
, Intranet- und Extranet-Auftritte ausgelegt. Anwender 
sollen mit der Lösung ohne spezielle Vorkenntnisse ef-
fizient Inhalte erstellen, verwalten und veröffentlichen. 
Das NPS Content Management System verfügt über 
mehrere Standard-Schnittstellen, die eine leichte Integ-
ration von NPS in bestehende IT-Landschaften ermög-

lichen, so z.B. für XML, Tcl und SOAP. Über ein Java-
API kann beispielsweise SAP an NPS angebunden 
werden.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die 1994 gegründete Berliner Firma InfoPark, zuletzt be-
handelt im Newsletter 20031215,  ist seit 1997 mit dem 
Produkt NPS im Bereich Enterprise Content Management 
etabliert. Auf der CeBIT trat sie nun auch unter dem Begriff 
Dokumentenmanagement auf. Dahinter steht aber kein neu-
es Produkt, sondern die Ansicht, dass Content Management 
Systeme auch für Dokumentmanagement-Aufgaben ver-
wendet werden können. 

Für Anforderungen, bei denen es mehr um die Verteilung 
von Informationen an einen spezifischen Kreis von Personen 
geht als um die Erfassung großer Mengen von Dokumenten 
durch eine Vielzahl von Bearbeitern, mag ein Content Ma-
nagement System wie NPS 6 Fiona tatsächlich einige Aspek-
te des Dokumentenmanagement abdecken. 

Für Dokumentenmanagement im weiteren Sinn fehlen aber 
die Aspekte des Capturing, des Imaging und der Archivie-
rung. Diese müßten über eine vorhandene Schnittstelle ei-
gens angebunden werden. (CJ) 

Open Text ist Mitglied in Compliance-
Arbeitsgruppe  
Grasbrunn - Die Open Text Corporation 
(http://www.opentext.com), ist der „Compliance and 
Management of Electronic Information“(CMEI) beige-
treten (http://www.ilpf.org). Die CMEI ist eine Ar-
beitsgruppe, welche auf die Initiative des „Internet 
Law and Policy Forums“ zurückgeht, es ist eine inter-
nationale Non-Profit-Organisation. Sie setzt sich 
hauptsächlich für die Weiterentwicklung des Internets, 
durch Zusammenführung von Politik, Rechtspre-
chung, Business und Technologie ein. Open Text plant 
jetzt zusammen mit anderen Technologieanbietern die 
Entstehung eines globalen, branchenübergreifenden 
Informationssystems, welches Unternehmen bei der 
Erfüllung von behördlichen Auflagen tatkräftig unter-
stützten soll. (CM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Compliance mit seinen Dokumentationspflichten verspricht 
in den nächsten Jahren eine der Haupttriebkräfte für den 
ECM-Markt zu werden. OpenText, zuletzt behandelt im 
Newsletter 20041217, die mit ihren Produkten ebenfalls in 
diesem Marktsegment reüssieren will, tut gut daran, sich an 
dieser Arbeitsgruppe zu beteiligen. Die IPFL war bisher 
hauptsächlich im Umfeld des Internet-Rechts unterwegs und 
beschäftigt sich in dieser Arbeitsgruppe erstmals mit ECM-
lastigen Themen. Ziel der Arbeitsgruppe ist, Checklisten 
und Codes of Best Practice zum Thema Compliance herstel-
lerübergreifend und neutral auf den Markt zu bringen. Man 
erhofft sich außerdem durch das Gremium mehr Einfluss auf 
die Politik und neue Gesetze – in den USA. Mit OpenText 
verbindet sich zu gleich auch eine Hoffnung – die meisten 
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anderen Unternehmen in der CMEI sind USA dominiert. 
Vielleicht schaffen es ja die Kollegen von OpenText, in de-
nen die deutsche Fraktion ein nicht unbedeutendes Gewicht 
hat, die bescheidenen Bedürfnisse der Europäer und der 
Deutschen dort mit zu vertreten.  (Kff) 

Verity und Dataintro sind neue Technologie-
partner  
Darmstadt – Verity (http://www.verity.com) hat mit 
Dataintro Software (http://www.dataintro.com) eine 
Technologie-Partnerschaft geschlossen. Verity wird 
nun die Ultraforms-Technologie von Dataintros zur 
Erstellung von 2D Barcode in ihre BPM-Lösung Li-
quidOffice einfügen. Diese Integration soll es nun 
möglich machen Online Formulare in lesbarem Text 
oder in Barcode auszudrucken. Hybridsysteme sind so 
in der Lage, einen Prozess mit Kontroll- und Freigabe-
stufen sicher umzusetzen. Nachdem das Papierformu-
lar gescannt wurde, ist es sofort durch den Barcode er-
fassbar. So soll bereits heute ein digitaler Prozess auf 
Formularbasis unter vollständiger Beachtung der 
rechtlichen Vorgaben, in die IT-Landschaft integriert 
werden können, ohne dass dabei zeit- und kostenin-
tensive Teilprojekte um die digitale Signatur berück-
sichtigt werden. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Verity, zuletzt behandelt im Newsletter 20050124, der An-
bieter von Volltextdatenbanken und Klassifizierungslösun-
gen, hat vor gut einem Jahr im Zuge der Portfolioerweite-
rung in Richtung Business Process Management den Her-
steller von dokumenten- und formularbasierter Process Au-
tomation Lösungen Cardiff Software übernommen. Dessen 
Produkt LiquidOffice ist unter gleichem Namen in das Pro-
duktportfolio von Verity aufgenommen worden.  
LiquidOffice ist eine formularbasierte Prozessautomation 
mit einer Java basierenden Mehrschichtenarchitektur. For-
mulare werden über einen Form Designer gestaltet und auf 
einem Form Server im XML, HTML, PDF oder InfoPath 
Format bereitgestellt. Die Prozessautomation wird durch die 
integrierte Workflow Engine LiquidBPM, ehemals Dralasoft 
Workflow, ermöglicht, die auch komplexe strukturierte 
Workflows steuern kann. Die Prozesse können grafisch ges-
taltet werden. Adhoc Workflows werden durch die E-Mail 
Schnittstelle ermöglicht, die es erlaubt, Formulare auch per 
E-Mail weiterzuleiten.Elektronische Signaturen werden 
nach dem Standard X.509 unterstützt.  
Verity hat sich durch den Zukauf der Firmen Cardiff und 
Dralasoft Produkte und Knowhow im Bereich Process Au-
tomation erworben. Dieser Bereich stellt nun ein neues 
Standbein mit bereits gereiften Produkten neben dem tradi-
tionellen Bereich der Intelligent Content Services dar. (CJ) 

 

Märkte & Trends 
CeBIT 2005 Review 
Assoziationen 

Sieben Aspekte fielen uns bei der diesjährigen CeBIT 
als Erstes auf:   

(1) Zahlreiche namhafte Anbieter  waren nicht da. Un-
ternehmen, die in den vergangenen Jahren noch mit 
großen Ständen vertreten waren, fehlten dieses Jahr 
ganz (Vignette, Interwoven, Tridion ...) oder waren nur 
bei einem Partner mit einer kleinen Ecke vertreten (Fi-
leNet, CEYONIQ, Optimal Systems, SER Solutions, 
GFT Solutions, Saperion, OCE ...). Bei einigen mag die 
finanzielle Situation eine Rolle gespielt haben, andere 
haben aber grundsätzlich entschieden, dass die CeBIT 
nicht ihre Plattform ist.  

(2) In Halle 1 hat sich ein kleiner Schwerpunkt der An-
bieter für ECM und DMS herausgebildet. Der VOI 
Verband Organisations- und Informationssysteme 
(http://www.voi.de) hatte seinen Stand verlegt, erheb-
lich vergrößert und bildete mit seinem Veranstaltungs-
forum den Schwerpunkt im hinteren Teil der Halle. 
Viele Anbieter waren dennoch in der Halle 1 verstreut 
oder hatten es vorgezogen sich in einer der neueren 
Hallen einzumieten, da Halle 1 längst nicht mehr am 
Haupttrampelpfad des Besucherstromes liegt.  

(3) Viele Pressemitteilungen haben neue Produkte ver-
heißen. In der Realität sah es jedoch vielfach anders 
aus. Der Funktionsumfang der Produkte konsolidiert 
sich, der Markt ist in vielen Segmenten  matur. So zeig-
ten zahlreiche Anbieter den Ausbau ihrer Lösungen in 
Richtung „Suiten“ und spezielle Branchenlösungen, 
die sich aus verschiedenen DRT-Komponenten zu-
sammensetzen. Die Überhäufung mit Funktionalität 
nimmt zu – der Anwender steht zunehmend vor der 
Herausforderung, nicht benötigtes abzuschalten und 
die die Vielfalt zu beschränken, damit die Systeme ü-
berhaupt nutzbar sind. Innovationen gab es nur sehr 
wenige zu sehen.  

(4) Es überwog deutlich eine positive Grundhaltung 
zur Marktentwicklung. Düstere Prognosen waren die-
ses Jahr weniger zu hören, auch wenn die Konsolidie-
rung des Marktes längst nicht abgeschlossen ist. Diese 
positive Grundhaltung wollen wir hier nicht weiter 
kommentieren, da zwar die Anzahl der bekannten Pro-
jekte wieder steigt, diese jedoch sich immer noch auf 
eine zu große Vielzahl von Anbietern und Produkten 
verteilen.  

(5) Die umfassendste Darstellung von echten ECM-
Anwendungen gab es nicht  in Halle 1 sondern in Hal-
le 9 beim Thema „E-Government“. Die Vielzahl der 
Lösungen macht deutlich, dass der öffentliche Sektor 
zur Zeit eine der treibenden Kräfte des Marktes ist. 
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Hier waren auch einige Lösungen zu sehen, die PRO-
JECT CONSULT als Berater betreut hat.  

(6) ECM, Enterprise Content Management, ist als Bot-
schaft bei allen Anbietern angekommen. Jedoch haben 
sich nicht alle die Mühe gemacht, einmal nachzulesen, 
was man denn unter ECM versteht (z.B. hier: 
http://de.wikipedia.org; http://de.wikipedia.org). 
Viele, die unter der Überschrift ECM warben, boten 
nichts als Web-Content-Management oder Archivie-
rung.  

(7) Es war weniger los. Die Messe Hannover hat auch 
dementsprechend Probleme, den Besucherschwund, 
als auch den Ausstellerschwund zu verargumentieren. 
Ja, auch trotz steigender Ausstellerzahl nimmt die Flä-
che ab.. Viele sind nur noch bei einem Partner vertre-
ten und die vielen kleine Boxen ausländischer Anbie-
ter, können nicht über den Schwund namhafter Unter-
nehmen hinwegtäuschen. 

Ein kleiner Rundgang 
Ein Rundgang kann nie vollständig sein. Nimmt man 
allein die Zahlen aus dem CeBIT-Messekatalog für 
Content Management, Archivierung, Dokumentenma-
nagement, Workflow, Speichersysteme usw. zusam-
men, müssen sich mehrere hundert Anbieter in diesem 
Umfeld getummelt haben – auch wenn man bei dem 
einen oder anderen nicht sicher ist, wie hier die Pro-
dukte positioniert wurden. Ein kurzer Überblick zu ei-
nigen Angeboten – diesmal nicht nach Kategorien (da 
ja jeder – fast – alles hat und kann ...), sondern alphabe-
tisch (diejenigen, die nicht dabei sind, nicht traurig 
sein, die CeBIT ist einfach zu unübersichtlich und 
groß). Wir lassen dabei einmal die Speichersysteme, 
Scanner und andere Hardwarekomponenten aus dem 
DRT-Umfeld außen vor und beschränken uns auf die 
Weichware. 

A  
Axinom (http://www.axinom.de) konnte mit ihrem 
Lizenzmodell und einer der wenigen WCM-Lösungen 
für Microsoft dot.net punkten. Für Intranets interes-
sant, die Anbindung an den ADS. Ob als „Enterprise-
Lösung“ geeignet ...?   

B  
BetaSystems (http://www.betasystems.de), vertreten 
durch die Kleindienst Solutions, war diesmal nur auch 
an Partnerständen zu finden, so z.B. bei GID 
(http://www.gid.de), Sis Seac ICR Systeme 
(http://www.seac.de) und All for One Systemhaus  
(http://www.allforone.de). Entsprechend wenig ließ 
sich über die Zusammenführung der Portfolios von Be-
taSystems und Kleindienst in Erfahrung bringen.  
Boo (http://www.boo.de) hat wieder einen neuen An-
lauf genommen und zeigte S4EP, diesmal mit Schwer-
punkt E-Mail-Archivierung, auf dem IBM-
Partnerstand.  

C  
Captiva (http://www.captiva.de) nur mit einem klei-
nen Demo-Stand vertreten und konnte die Vorteile von 
InputAccel und FW-Enterprise nur schwer verdeutli-
chen. Schwerpunkt waren in diesem Jahr die direkte 
Übergabe der verarbeiteten Daten an SAP.  
Ceyoniq (http://www.ceyoniq.de) in diesem Jahr nur 
bei mehreren Partnerständen vertreten zeigte dement-
sprechend Partnerlösungen auf nscale. Die ECM-
Plattform wirkt inzwischen ausgereift, auch wenn noch 
einiges an einem vollständigen ECM-Portfolio fehlt. 
Auch hier eines der Themen: E-Mail-Archivierung. Zu 
finden war nscale auf den Messeständen von alphacom 
(http://www.alphacom.de), foxray 
(http://www.foxray.de), Fujitsu Siemens 
(http://www.fujitsu.de) und Microsoft 
(http://www.microsoft.de).  
COI (http://www.coi.de) setzt verstärkt auf die Phar-
ma-Branche nachdem es im öffentlichen Sektor offen-
bar einen Kurswechsel von Favorit 3 auf Favorit 4 gibt. 
Im  COI-Business-Flow kann man aber auch sehr schö-
ne Vorgänge, Aktenfluss und Compliance-Lösungen 
abbilden.  
Comma Soft (http://www.commasoft.de), bisher in 
der Branche noch nicht sehr aufgefallen, konnte einen 
interessanten Ansatz zur Klassifikation vorstellen, der 
Bestandteil des Knowledge-Management-Angebotes 
der Firma ist.  
Comprendium (http://www.comprendium.de) mit 
dem Infostore gab es bei der Command zu sehen. 
Kaum als Unternehmen formiert, wieder in einzelne 
Firmen zerlegte kann der Anbieter seine USPs in Bezug 
auf die Kombination von ECM mit Multilingualität 
noch nicht richtig „auf die Straße“ bringen.  
Coremedia (http://www.coremedia.de) hat einiges an 
den Sprachversionen getan und konnte in letzter Zeit 
für das WCM einige neue interessante Kunden gewin-
nen. Der Kern des Systems wurde inzwischen als Web 
Service Engine gekaspelt.  
D 
daa (http://www.daa.de ) hat rund um den ScanView 
Kernel eine Reihe weiterer Module angesiedelt. Auch 
das Thema Compliance und Verfahrensdokumentation 
wird mit Produkten adressiert.   
d.velop (http://www.d-velop.de) setzt mit einer 
wachsenden Schar von Partnern auf Branchenlösun-
gen, wobei allerdings häufig die Grenze zwischen Pro-
dukt und Anwendung verschwimmt. Natürlich wur-
den auch hier die Themen Compliance, E-Mail-
Archivierung, Posteingang und andere  aktuelle ECM-
Szenarien bedient.   
Day (http://www.day.com) ist offenbar mit seiner 
Produktentwicklung des Repository noch nicht soweit 
wie geplant. Als Protagonist des JSR 170 Standards 
war es aber selbstverständlich hierfür Lösungen zu 
zeigen. Mit der Funktionalität bewegt sich Day auch 
etwas in Richtung DMS.  



 

20050511 PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

© PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH ISSN 1439-0809 Seite 6 von 23 

Docuware (http://www.docuware.de) war einer der 
wenigen Anbieter, die explizit auf elektronische Signa-
turen setzten. Anwendungsszenarien unterstützen da-
bei alle Typen von Signaturen. Auch am Funktionsum-
fang des ursprünglich schwerpunktmäßig auch Archiv 
und DMS ausgelegten Produktes hat sich einiges ge-
tan.  

E 
Easy (http://www.easy.de) zeigte Übungen im Spa-
gat. Einerseits soll die alte Lösung weiterentwickelt 
werden, andererseits liegt das Augenmerk auf der 
komplett neu entwickelten Enterprise-Lösung. Diese 
ist inzwischen auf einem modernen Stand und hat 
nichts mehr mit den ursprünglichen Produkten zu tun. 
Endlich wird auch die Apple-Welt mal von einem An-
bieter bedient, zumindest mit einem Clienten. Wo sind 
eigentlich die ECM-/DMS-/WCM-Server-Produkte – 
oder kann dies Apple alles ohne Zusatz-Software? Das 
zertifizierte SAP NetWeaver-Modul sichert EASY wei-
terhin einen guten Platz in der SAP-Partner-Riege. EA-
SY Enterprise soll den neuen Anspruch auch für grö-
ßere, komplexe ECM-Anwendungen deutlich machen. 
Erste Beispiele gab es von den zahlreich vertretenden 
Partnern auf dem Stand, darunter auch Reddot 
(http://www.reddot.de), Henrichsen 
(http://www.henrichsen.de), Otris 
(http://www.otris.de) und WMD 
(http://www.wmd.de).  
ELO Digital Office (http://www.elo-digital.de) prä-
sentierte sich mit einer Reihe von Partner, darunter 
auch Hewlett Packard (http://www.hp.com). Die 
Produkte von ELO sind längst dem ursprünglichen „E-
lektronischen Leitz Ordner“ entkommen und finden 
auch in größeren Lösungen Einsatzfelder. Die Partner 
konnten eine Reihe guter spezialisierter Branchenan-
wendungen vorführen.  
EMC (http://www.emc.com), eine Vielfalt unter-
schiedlichster und zum Teil funktional überlappender 
Produkte. Bei EMC selbst natürlich unter dem Motto 
ILM Information Lifecycle Management die überarbei-
tete Centera, schneller, einfacher einzubinden, mit in-
ternem Caching. Bei Legato neben bekannter Middle-
ware auch etwas E-Mail-Archivierung. Bei Documen-
tum neue Module, eine überarbeitete Basisplattform 
und immer noch der Leitspruch ECM. Ob sich EMC in 
Bezug der Slogans doch noch einmal für das eine oder 
andere, ECM oder ILM, entscheidet? Alles zusammen-
genommen ein sehr umfangreiches Portfolio, dass aber 
beim Anwender erst zusammengeschraubt wird.  

F 
Fabasoft (http://www.fabasoft.de) war mit einer recht 
interessanten Lösung im E-Government-Bereich prä-
sent und sieht auch seine Zukunft als Anbieter von E-
Government-Lösungen. FabaSoft gehört damit zu den-
jenigen klassischen Workflow-Anbietern, die sich in-
zwischen hochgradig spezialisiert haben. Zweites 

Standbein soll ein CRM-Lösung werden.  
FileNet (http://www.filenet.de) fand sich nur sehr 
versteckt auf verschiedenen Partnerständen,  so z.B. bei 
der Sozialversicherung, ISR (http://www.isr.de), SAP 
(http://www.sap.de), SUN (http://www.sun.de) und 
ILOG (http://www.ilog.com). Der Bandbreite der Fi-
leNet-P8-Produkte wurde das Gezeigte jedoch nicht 
gerecht. Filenet hat schließlich neben EMC, IBM und 
OpenText eines der vollständigsten ECM-Portfolios. 
Immerhin gab es auch eine gute Integration mit dem 
mySAP-Portal zu sehen. Filenet selbst legt den Focus 
immer mehr auf Business Process Management, Archi-
vierung ist inzwischen ein Nebenkriegsschauplatz.   

G 
GEBEV (http://www.gebev.org) zeigte mit PaperMa-
tic einen neuen Ansatz, um mittels Data Matrix Code 
Papierausdrucke zu identifizieren und die Daten ver-
arbeitbar auf Lieferscheine, Anträge und andere Do-
kumente aufzubringen. Ob der elektronische Laufzet-
tel jedoch den Medienbruch zu überwinden hilft ....?  
GFT Solutions (http://www.gft.de) fand sich diesmal 
nur auf Ständen wie AIDOS 
(http://www.aidossoftware.com), Insiders 
(http://www.insiders.de) und VOI 
(http://www.voi.de). Schwerpunkt des neuen Pro-
duktangebotes ist die Workflow-Komponente GFT In-
spire, die nicht aus der ursprünglich Hyparchiv-
Schmiede in Hamburg stammt. Das angestammte Hy-
parchiv-Portfolio wurde in Teilen aufgebohrt und mo-
dernisiert.  

H 
Hummingbird  (http://www.hummingbird.com)  
setzte diesmal auf der CeBIT mehr auf das Thema In-
tegration der Komponenten in vorhandene Lösungen 
wie Siebel. Daneben lag der Fokus des konsolidierten 
ECM-Produktportfolios naturgemäß auf dem Compli-
ance-Thema.   
Hyperwave (http://www.hyperwave.de) setzte auf 
der CeBIT-Präsentation verstärkt auf E-Learning und 
Kommunikation. In Ergänzung der bekannten Platt-
form gab es eine eConferencing Suite und einen neuen 
Viewer, der ein wenig Windows Verzeichnisstrukturen 
im Hyperwave nachbildet. Als Partner war wieder Ve-
rity (http://www.verity.de) vertreten, deren Produkte 
eine größere Aufmerksamkeit verdient hätten.  

I 
Bei IBM (http://www.ibm.de) gab es an den verschie-
denen eigenen und Partnerständen einiges Neues zu 
sehen. Unter der Überschrift ILM Information Lifecycle 
Management die Storage Division mit einem kombi-
nierten TotalStorage DR550 und LTO 3584 Bandarchiv, 
das schon von zahlreichen Partnern unterstützt wird. 
An einer anderen Ecke die ECM Enterprise Content 
Management Fraktion. Das ECM-Portfolio wächst 
langsam zusammen und IBM baut an dem gemeinsa-
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men, universellen Content Repository für alle Produk-
te. Partner wie Adobe (http://www.adobe.de), Ceyo-
niq (http://www.ceyoniq.de), DAY 
(http://www.day.com), und Streamserve 
(http://www.streamserve.de) erweiterten das Ange-
bot an interessanten Lösungen. Auch Stellent 
(http://www.stellent.de) präsentierte sich bei IBM mit 
einer neuen Begriffsvariante: Business Content Mana-
gement – nun fehlt nur noch das passende Akronym, 
BCM.  
Infopark (http://www.infopark.de) zeigte Version 6 
unter dem freundlichen Mädchennamen „Fiona“. Letz-
terer bestimmte auch die Marketingaktivitäten von In-
fopark im Vorfeld der CeBIT und auf der Messe. So 
richtig rund wird aber davon die als ECM titulierte In-
fopark-Lösung noch nicht.  
Inotec (http://www.inotec.de) versammelte auf sei-
nem Stand in diesem Jahr eine Reihe von Partnern, die 
sich speziell auf Erfassungslösungen spezialisiert ha-
ben. Zu den vertretenen Anbietern gehörten DIGIDOK 
(http://www.digidok.com), ImageWare 
(http://www.imageware.de), Janich & Klass 
(http://www.janichklass.com), Pylon 
(http://www.pylon.de) und das SRZ SATZ-RECHEN-
ZENTRUM (http://www.srz.de).  
Insiders (http://www.insiders.de) zeigte ihre innova-
tive Klassifikationssoftware zusammen mit Lösungen 
der Partner Esker Software (http://www.esker.de), 
GFT Solutions (http://www.gft.de), Microdata 
(http://www.microdata.com), OCR Systemhaus 
(http://www.ocr-systemhaus.de) und OPTIMAL SYS-
TEMS (http://www.optimal-systems.de ).   
Interred (http://www.interred.de) benutzt nun auch 
den Slogan ECM und zeigte auf der CeBIT neue Pro-
zessfunktionalität. Ob dies reicht aus der WCM-Ecke in 
das weite Feld des ECM vorzupreschen, muss sich 
noch zeigen.  

K 
Kofax ist mit der Imaging-, Scan- und Erfassungs –
Software immer noch das am weitesten verbreitete 
Produkt. Auf dem Dicom-Stand 
(http://www.dicomgroup.com) wurden eine Reihe 
von Ergänzungen und Verbesserungen der Software 
vorgeführt.  

M 
Microsoft (http://www.microsoft.de) setzt bei seiner 
ECM-Strategie auf Partnerprodukte. So war es nicht 
verwunderlich auf dem Stand zahlreiche Anbieter zu 
finden, die sich natürlich alle eines besonders bevor-
zugten Partnerverhältnisses rühmen. Gut positioniert 
hat sich OpenText (http://www.opentext.de) im E-
Government-Bereich, da hierdurch sich Microsoft mit 
DOMEA-Stempel „indirekt“ schmücken kann. Aber 
auch  Banctec (http://www.banctec.de), BearingPoint 
(http://www.bearingpoint.de), Ceyoniq 
(http://www.ceyoniq.de), Coextant 

(http://www.coextant.de) und erstmals Meridio 
(http://www.meridio.com) waren hier zu finden.   
Mobius (http://www.mobius.com) hat inzwischen 
auch nach Analystenmeinung eines der besten ECM-
Portfolios im Markt. Das Unternehmen und seien Pro-
dukte werden in Deutschland immer noch unter-
schätzt.  

O 
OCE Document Technologies (http://www.oce.de) 
mit ihren professionellen Erfassungslösungen musste 
man ebenfalls suchen. Wir fanden sie nur als Partner 
bei Fujitsu Siemens  (http://www.fujitsu.de)  und SAP  
(http://www.sap.de).  
OpenText (http://www.opentext.de) hat es offenbar 
jetzt geschafft. Die meisten der zugekauften Produkte 
sind zumindest über Schnittstellen integriert und das 
gemeinsame Repository ist absehbar. Richtig viel an 
Produkt- und Lösungsdemos gab es aber auf dem 
Hauptstand nicht zu sehen. Dafür war OpenText aber 
auf zahlreichen anderen Ständen, besonders auch im 
öffentlichen Sektor, mit Lösungen vertreten. Die  wich-
tigsten Themen der Zukunft seien bei OpenText 
Compliance und Collaboration – und natürlich die 
SAP-Liäson der ehemaligen IXOS nicht zu vergessen. 
OpenText gehört mit seinem umfangreichen ECM-
Portfolio sicherlich zu denjenigen, die auch zukünftig 
den ECM-Markt mit bestimmen werden.  
Oracle (http://www.oracle.de) zeigte noch nicht alles 
was mit 10g möglich ist. Dennoch wird diese Software 
im Collaboration-Bereich einiges bewegen, wenn sich 
denn genügend Partner finden, die ECM-Lösungen mit 
10g bauen. Immerhin sind T-.Systems (http://www.t-
systems.de), msg systems (http://www.msg.de) und 
Team (http://www.team-pb.de). Auf dem Stand der 
Oracle-Anwendergruppe DOAG liessen sich die ersten 
Anwendungen begutachten. Schon eifrig dabei. Ein 
Vorteil der DMS-, CMS-, Collaboration- und Process-
Management-Komponenten zusammen mit einem ei-
genen Repository-System ist sicher die direkte Kombi-
nation mit der Oracle-Datenbank. Oracle vermarktet 
die Collaboration Komponente sowohl im Rahmen der 
10g Suite, als auch als unabhängiges Produkt.   

P 
Pironet NDH (http://www.pironet.de) wurde nicht so 
sehr mit der Frage nach den eigenen Produkten kon-
frontiert, sondern wie es denn mit der Imperia (die zur 
CeBIT noch ihre neue Version 8 fertig gestellt hatte) 
weitergehen soll. Richtige Klarheit gab es nicht, dafür 
jedoch einen neuen Slogan „Content Process Chain“.  
R 
Readsoft (http://www.readsoft.de) konnte mit der ü-
berarbeiteten DOCUMENTS for Mailrooms punkten. 
Die Zusammenführung von unterschiedlichen Quellen 
wie E-Mail, Fax und gescannten Dokumenten ent-
spricht dem was man heute von einem einheitlichen 
Posteingangsprozess erwartet.  
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Reddot (http://www.reddot.de) positioniert sich als 
ECM-Anbieter. Inzwischen ist auch die Integration des 
ursprünglichen eigenen WCM-Produktes mit den zu-
gekauften DMS-, Collaboration- und Workflow-
Produkten weit fortgeschritten. Ergänzungen im Asset 
Management und bei der Portalunterstützung runde-
ten das diesjährige Angebot von Neuheiten ab. Auch 
eine Reihe von Partnern zeigten Lösungen auf Basis 
der neuen Produktsuite.  

S 
SAP  (http://www.sap.de) bietet innerhalb des eige-
nen Produktportfolios immer mehr ECM-
Funktionalität an, vom Workflow über DMS, bis zum 
Records Management. Ginge es nach SAP, würde sich 
die Rolle von Drittanbietern zukünftig darauf be-
schränken,  Archiv-Repositories und spezialisierte 
Subsysteme wie Posteingangserfassung für SAP-
Lösungen bereitzustellen. Alles andere ließe sich mit 
SAP-Mitteln realisieren. Auf dem Partnerstand von 
SAP tummelten sich weniger Anbieter aus dem ECM-
Umfeld als in den vergangenen Jahren. Dieses Jahr da-
bei IBM (http://www.ibm.de), OCÉ 
(http://www.oce.de) und OpenText 
(http://www.opentext.de).   
Saperion (http://www.saperion.de) hatte sich in die-
sem Jahr gut versteckt – anders kann man es schon 
nicht mehr nennen. Wir fanden Saperion-Produkte nur 
auf dem Stand von Itebo (http://www.itebo.de). Viel 
Neues gab es dort auch nicht zu sehen.  
SER (http://www.ser.de) musste man suchen. Die SER 
Storage war nur bei Sony (http://www.sony.de) zu 
entdecken, die SER Solutions setzt auf andere Veran-
staltungen.   

V 
Der VOI (http://www.voi.de) konnte in seiner DMS 
AREA eine ganze Reihe von Anbietern versammeln, 
die früher auch mit eigenen Ständen auf der CeBIT 
vertreten waren. Zu den gelisteten Ausstellern auf dem 
Stand des VOI gehörten unter anderem BDV Bran-
chen-Datenverarbeitung (http://www.bdv.com), Canon 
(http://www.canon.de), Captiva (http://www.captiva.de),  
codia (http://www.codia.de), Data Scan 
(http://www.datascan.de), GEBEV 
(http://www.gebev.org), GFT Solutions 
(http://www.gft.de), Integra, (http://www.integra.com), 
K7 IT-Solutions, (http://www.k7-it.de), LuraTech 
(http://www.luratech.de), macros Innovation 
(http://www.mi-m.de), MBI (http://www.mbi.de), 
MEDIASERVICE (http://www.scanning.de), Mentana 
(http://www.mentana.de), Pylon (http://www.pylon.de), 
TIS (http://www.tis.com), UnITek  
(http://www.unitek.de) und die VRG Vereinigte Re-
chenzentren  (http://www.vrg.de)   

W 
Windream (http://www.windream.de.) zeigte eine 
gut gelungene Integration mit den Exchange- und No-
tes-Servern – Thema E-Mail-Archivierung. War man 
früher geneigt, Windream eher im unteren Marktseg-
ment anzusiedeln, so zielt das Unternehmen inzwi-
schen auch auf die Großanwender. 

Trends 
Zunächst einmal, was waren offenbar die „Nicht-
Trends“: Elektronische Signatur war überall nur ein 
nachgeordnetes Thema, es sind wenig Fortschritte des 
Einsatzes zu verzeichnen. Auch die GDPdU war dieses 
Mal auf der CeBIT nur ein Nebenkriegsschauplatz. 
Reines Web-Content-Management hat offenbar nur 
noch wenig Sex-Appeal, hier macht sich der Druck der 
OpenSource- und Freeware-Produkte bemerkbar. Lö-
sungen für Microsoft dot.net fanden sich sehr selten, 
man setzt offenbar noch auf die derzeitig verbreiteten 
Plattformen. Bei EAI scheinen die Anwender gemerkt 
zu haben, das vernünftige Integrationswerkzeuge und 
eine Middleware-Architektur grundsätzlich zu einem 
guten Produkt dazugehören. DMS-Outsourcing ist nur 
im Scan-Bereich und bei der Klientel von Rechenzent-
ren ein Thema.  

Häufig genannte Trendthemen waren dagegen E-Mail-
Archivierung – die Branche setzt ihre Hoffnung auf 
steigende Dokumentationspflichten im Rahmen von 
Compliance. Business-Process-Management ist im 
Aufwind, Workflow-Komponenten gehören inzwi-
schen zum Standardangebot. Professionelle Erfas-
sungs-Subsysteme finden ihre Käufer. Der Hype um 
das neue Schlagwort ILM Information Lifecycle Mana-
gement ist abgeflacht, dafür finden sich aber vermehrt 
Lösungen für die Archivproblematik von Storage-
Anbietern. Über allem schwebt das neue Logo ECM, 
das die Chance hat, zumindest für eine kleine Weile 
das Leitmotto der Branche zu bilden. Noch lassen die 
ECM-Suiten und ECM-Portfolios der meisten Anbieter 
noch große Lücken erkennen, genug um bei der nächs-
ten CeBIT noch einmal nachzusehen. 

 (Kff, StM, OCH, MHH, RKo, CJ, GS, JH, FH) 

Messen & Kongresse 
ECM Enterprise Content Management 2005 
Am ECM-Kongress des it-Verlages 
(http://www.uspmarcom.de/itverlag/ecm05/index.h
tml) unter dem Motto „Lösungen sind die Lösung“ 
vom 13. bis 14.04.2005 im Schloss Reinhartshausen (bei 
Wiesbaden) nimmt Dr. Ulrich Kampffmeyer als Spre-
cher teil. Der Besuch des Kongresses ist für Teilnehmer 
von Anwenderunternehmen kostenfrei. Berater und 
Mitarbeiter von Herstellern zahlen einen geringen Kos-
tenbeitrag. 
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Der Kongress zeichnet sich durch ein innovatives Kon-
zept mit Life-Aufgaben und direktem Produktver-
gleich aus. Beteiligt sind die Anbieter Beta Systems 
(http://www.betasystems.de), COI (http://www.coi.de), 
GFT Solutions (http://www.gft.de), OpenText 
(http://www.opentext.de), Optimal Systems 
(http://www.optimal-systems.de) und Saperion 
(http://www.saperion.de). 

Programm und Anmeldung über die Webseite: 
http://www.uspmarcom.de/itverlag/ecm05/).  

P.S: Es kann der dsk (http://www.dsk-beratung.de) 
zum 25. jährigen Bestehen gratuliert werden. (SKK) 

DMSEXPO Kongress: Call for Papers 
Köln / Essen - Vom 27. bis 29. September 2005 präsen-
tieren anerkannte Referenten in Keynotes, Tutorials, 
Fachvorträgen und Workshops technische oder lö-
sungsorientierte Anwenderberichte, geben Marktein- 
und –überblicke zu branchenspezifischen und -
übergreifenden Themen, analysieren und bewerten 
Technologien und vieles mehr. Wer gern dazu beitra-
gen möchte, sollte für den Call for Papers bis 15. April 
2005 sein Vortragsthema einreichen. Die Koelnmesse 
GmbH, Veranstalter der DMS EXPO und der H&T 
Verlag – Verlagsgruppe Handelsblatt – als Co-
Veranstalter der Fachkonferenz zur DMS EXPO sam-
meln jetzt Themen- und Referentenvorschläge für alle 
genannten Vortragskategorien. Aufgerufen sind pro-
fessionelle und technische Experten, die die verschie-
denen Facetten der Themen Enterprise Content-, In-
formations- und Dokumentenmanagement für die 
Konferenzteilnehmer aufbereiten und präsentieren. 
Weitere Infos und Online-Anmeldung unter 
http://www.dmsexpo.de.  (SKK) 

AIIM Show & Conference 2005 
Silver Springs, USA / Die Ausstellung und Konferenz 
AIIM ON DEMAND http://www.aiimondemand.com 
findet vom 17. – 19. Mai 2005 in Philadelphia, USA 
statt und erwartet 20.000 Besucher, 600 Aussteller und 
250 Journalisten & Analysten. Die diesjährigen Themen 
der 6 Vortragsreihen und 78 Vorträgen beschäftigen 
sich mit Content- und Dokumentenmanagementtech-
nologien, aktueller Hard- und Software und serviceba-
sierten Lösungen, effizientem Workflow, Lieferanten 
und strategischen Partnerschaften, Best Practices und 
aktuellen Implementierungen. Weitere Informationen 
und Anmeldung siehe: http://www.aiimexpo.com  
 (SKK) 

DLM-Forum: Call for Papers 
Worcester/Brüssel – Die vierte fachübergreifende eu-
ropäische DLM Forum Konferenz zu elektronischem 
Records Management findet in Budapest, Ungarn vom 
5. - 7.  Oktober 2005 statt. Hierzu können bis zum 30. 
April 2005 Vortragsvorschläge eingereicht werden an: 
e-records@nationalarchives.gov.uk; c/o Ian Macfarla-
ne; Tel: +44 20 392 5366, The National Archives of the 
UK. Herr Dr. Kampffmeyer, PROJECT CONSULT 
GmbH ( http://www.project-consult.com ) ist einer 
der Direktoren des DLM-Networks EEIG, des Ausrich-
ters des DLM-Forum. Weitere Informationen siehe  
http://www.dlm-network.org  (SKK) 

VDA-Tagung „Menschen im Archiv“ 
Hamburg - Die diesjährige Frühjahrstagung „Men-
schen im Archiv - Die Zukunft mediendokumentari-
scher Arbeit“des VDA Verband deutscher Archivare 
und Archivarinnen e.V. (http://www.vda.archiv.net)  
findet vom 2. - 4. Mai 2005 in Hamburg statt. Im Block 
1: Automatisierung und ihre Auswirkungen I hält Herr 
Dr. Kampffmeyer einen Vortrag zum Thema „Automa-
tische Klassifikation - Stand der Technik und Verände-
rungen im Berufsbild des Dokumentars“. Das gesamte 
Programm und Hinweise zur Anmeldung siehe unter 
http://www.fg7.de/Fruehtag/2005/index.html  

Audicon GDPdU Jahreskonferenz 
Düsseldorf - Im Mai findet zum vierten Mal die 
GDPdU Jahreskonferenz von Audicon 
(http://www.audicon.net) an folgenden Terminen 
statt: 09.05.2005 (Köln); 12.05.2005 (München): 
18.05.2005 (Mannheim); 23.05.2005 (Hamburg). Inhalt-
liche Schwerpunkte der Jahreskonferenz sind neben 
den Praxisberichten konkrete Fallstudien aus den Be-
reichen Archivierung, Abschaltung von Altsystemen 
und den Prüfungsgebieten Umsatzsteuer und Ver-
rechnungspreise. Herr Dr. Kampffmeyer hält den Vor-
trag „Elektronische Archivierung“ mit diesen Themen: 
Einführung: Welche Rolle spielt die Archivierung bei 
der Aufbewahrung steuer- und handelsrechtlich rele-
vanter Daten? -:- Die elektronische Archivierung im 
Umfeld der GDPdU -:- Ein Lösungsansatz: Unabhän-
gige Auswertung archivierter Daten -:- Archivierung 
und handelsrechtliche Anforderungen -:- Funktionali-
tät von Archivsystemen -:- Grundsätze der elektroni-
schen Archivierung -:- Ausblick: Compliance als 
Markttreiber für die Archivierung.  
Weitere Informationen zum Programm und Anmel-
dung siehe http://www.audicon.net (SKK) 
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In der Diskussion 
ECM: was,  wo, wie, wer, warum ... 

Was  ist ECM?  
Zunächst einmal eine Idee, eine Vision.  Ende der 90er Jahre 
war die AIIM international im Umbruch. Die Übernahme 
des IMC, der Verkauf der AIIM Show – ein komplette Neu-
ausrichtung des internationalen Branchenverbandes stand 
an. Der Markt hatte sich dramatisch verändert. Web-
Content-Management überholte das traditionelle Dokumen-
tenmanagement in der Publikumsaufmerksamkeit, die Börse 
boomte mit den Dot.Coms. Also wurde auch die Neuausrich-
tung des Verbandes ein wichtiges Thema im AIIM Board of 
Directors, dem ich damals angehörte. Was lag näher, als die 
herkömmliche Welt mit der modernen Welt des Internets, 
des WCM, E-Commerce und E-Business zu verbandeln. En-
terprise Content Management als neues Motto war nicht 
einfach da, es wurde hart erarbeitet. Dabei spielt das Akro-
nym eine nicht unwesentliche Rolle. Mit EECCMM wollte man 
mit EERP und CCRMM gleichwertiges schaffen und zugleich 
den von den Web-Content-Management-Anbietern okku-
pierten Begriff CCMMS einfangen. ECM soll die Wichtigkeit 
des Themas, seine Bedeutung für die Unternehmen deutlich 
machen. IBM war eines der ersten Unternehmen, das Enter-
prise Content Management aufgriff. Ein neuer Begriff ist 
jedoch nur berechtigt, wenn sich damit auch eine neue Qua-
lität verbindet. PROJECT CONSULT hat 2001 einen Arti-
kel zu ECM veröffentlicht, in dem Dienstekonzept, Middle-
ware und einheitliches, übergreifend nutzbares Repository 
als wesentliche neue Merkmale von ECM herausgestellt hat-
ten. Diese Ideen finden sich heute auch in anderer, übertra-
gener Form in ILM Information Lifecycle Management und 
SOA Service Oriented Architecture wieder. Es dauerte aber 
bei der AIIM eine Weile, bis man sich entschloss, dass neue 
Akronym auch mit Leben zu füllen, Definitionen des Um-
fanges zu liefern. Spätestens jetzt wurde klar, dass es nicht 
reicht herkömmliche Produkte umzuetikettieren. Diese Defi-
nition war auch einer Reihe von Anpassungen unterworfen, 
die die Weiterentwicklung des Marktes reflektieren. So de-
finierte die AIIM ECM 2001:   
„The technologies used to create, manage, customize, 
deliver, and preserve information to support business 
processes”.   
2003 folgte dann eine leicht abgewandelte Fassung:   
“The technologies used to capture, manage, store, pre-
serve, and deliver information to support business 
processes”.   
Hintergrund war die Integration des Output-Management, 
sich schon von selbst durch die Zusammenlegung der AIIM 
Show mit der On Demand Messe ergab. Im Jahr 2004 posi-
tionierte sich die AIIM endgültig als der weltweite Fachver-
band für ECM mit  folgendem Mission Statement:   
„AIIM is the international industry association con-
necting users and suppliers of enterprise content man-
agement (ECM) technologies - the tools and methods 
used to capture, manage, store, preserve, and deliver 
content in support of business processes.”  

 Im Jahr 2005 erfolgte eine weitere Änderung, der leider die 
Prozesskomponente in der Definition zum Opfer fiel:   
“Enterprise Content Management is the technologies, 
tools, and methods used to capture, manage, store, 
preserve, and deliver content across an enterprise.“  
Dies muss nicht die letzte Änderung der Definition von 
ECM gewesen sein. Die AIIM Show & Conference 2005 in 
Philadelphia (warum nicht in New York ist eine andere Ge-
schichte) vom 17. bis 19. Mai 2005, steht unter den Logo-
Mottos   
„Capture -:- Manage -:- Share -:- Store -:- Comply“.   
Stabil geblieben ist jedoch der Umfang von Komponenten 
für ECM, der sich auch in einer Reihe von Postern doku-
mentiert, die man sich an die Wand hängen kann 
(http://www.aiim.org/poster/puzzleposter.html, 
http://www.aiim.org.uk/publications/ecmroadmap/2005/post
er.asp,  http://de.wikipedia.org/wiki/ECM-Komponenten).  

Wo macht ECM Sinn? 
Der Teilbegriff „Enterprise“ im ECM Akronym, Unterneh-
men oder unternehmensweit, suggeriert und impliziert ei-
nen sehr hohen Anspruch. Jeder weiß, dass die Einführung 
eines solchen Systems im ganzen Unternehmen nicht auf ein 
Mal möglich ist, man kann nicht einfach den Schalter umle-
gen. Aufgabe ist es daher, eine generelle ECM-Strategie zu 
erarbeiten – und durchzuhalten -, die dann Stück für Stück 
nach Plan mit Leben gefüllt wird. Diese Aufgabe ist heute 
keine Kür mehr. ECM ist essentiell für das Überleben der 
Unternehmen geworden. Nicht nur das Informationswachs-
tum und regulative Vorgaben zwingen zur Einführung von 
ECM-Systemen, um zeitgerecht mit geringem Aufwand 
marktfähig Produkte und Dienstleistungen anbieten zu 
können, ist ECM unerlässlich.  
Und was erwarten die Anwender?  
In erster Linie verlässliche Produkte, verlässliche Partner 
und geringe Kosten. Gerade beim letzten Punkt ist in den 
vergangenen Jahren deutlich geworden, dass die Lizenzkos-
ten für Software nur den geringsten Teil ausmachen. Pro-
grammanpassungen, Integration, organisatorische Einfüh-
rung, aufwendiger Betrieb und hohe Folgekosten haben so 
manche Wirtschaftlichkeitsberechnung in den Papierkorb 
wandern lassen. Besonders die Abhängigkeit vom Anbieter 
hatte ihren Preis. Da die Funktionalität der Produkte sich 
immer mehr angleicht, kommt den Administrations- und 
Integrationswerkzeugen, Schnittstellen und Standards eine 
immer größere Bedeutung zu. Sie bestimmen den Grad der 
Unabhängigkeit des Anwenders.   
Und die Anwender erwarten, dass die Produkte nicht mit 
einem Überschwang von Funktionalität glänzen, sondern 
sich auf ihre Anwendungssituation einfach einrichten las-
sen. Je näher eine Lösung an der Geschäftstätigkeit und den 
Problemen eines Anwenders ist, desto schneller fällt auch die 
Entscheidung für den Einsatz eines Produktes.  
Die Frage nach dem Sinn von ECM erübrigt sich im Prinzip 
heute, da ECM eine unerlässliche Infrastruktur-Komponente 
ist, die heute in jedes Unternehmen gehört. Es geht nicht 
mehr um das „Ob“, sondern nur noch um das „Wie“ und 
„Wann“. Diese Erkenntnis gilt es besser zu vermitteln. Dies 
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ist eine Aufgabe für Verbände, Berater, Anbieter und die 
Mitarbeiter in den potentiellen Anwenderunternehmen 
selbst. 

Wie entwickelt sich der Markt?  
Unter „Wie“ soll hier aber nicht die Frage betrachtet, wie 
ein System am besten einzuführen ist, sondern der Aspekt, 
wie entwickelt sich der Markt.  
Die Analysten haben Anfang 2005 auch wieder reichlich 
Zahlen zur Entwicklung des ECM-Marktes veröffentlicht. 
Forrester (http://www.forrester.com) nimmt eine Verdoppe-
lung des jährlichen Marktvolumens bis zum Jahr 2006  an. 
Ausgehend von Lizenzzahlen für ECM-Software (wie auch 
immer diese dort definiert ist) des Jahres 2002 von 1,48 Mil-
liarden US-Dollar wird von einem Anstieg der Lizenzerlöse 
bis Ende 2006 von 3,34 Milliarden US-Dollar ausgegangen. 
Forrester meint, dass der größte Anteil im Marktsegment 
„Records Management“ generiert werden wird, also getrie-
ben von Dokumentationsanforderungen durch Compliance. 
Es wird hier ein Wachstum des Gesamtvolumens von derzeit 
ca. 63 Millionen Dollar auf 1,125 Milliarden US-Dollar in 
2006 geschätzt. Auch für die anderen ECM-Teilmärkte Do-
kumentenmanagement und Web-Content-Management so-
wie Digital-Asset-Management sehen die Analysten ein, ge-
genüber den Prognosen für Records Management zwar viel 
geringeres, aber dennoch stetiges jährliches Wachstum von 
im Schnitt zehn Prozent im Zeitraum bis Ende 2006.  
Die Marktforscher der MetaGroup 
(http://www.metagroup.de), jüngst von Gartner 
(http://www.gartner.de) übernommen, greifen noch höher. 
Sie schätzen, dass der Markt für ECM-Software und ECM-
Komponenten bis ins Jahr 2007 um etwa 15 Prozent jährlich 
auf über 9 Milliarden US Dollar weltweit anwachsen wird. 
Dabei wird die Anzahl der nennenswerten Anbieter weiter 
sinken und sich damit immer mehr Umsatz auf immer we-
niger Anbieter konzentrieren.   
Die zunehmende Bedeutung von ECM in den Unternehmen 
sieht auch PROJECT CONSULT, jedoch möchten wir den 
optimistischen Annahmen nicht in allen Punkten folgen. 
Besonders in Deutschland ist auf Grund der angespannten 
wirtschaftlichen Situation eine große Investitionsbereitschaft 
derzeit nicht zu erkennen. Ein wesentlicher Trend, der die 
Annahmen jedoch stützen kann, ist die Entwicklung, dass 
sich Großkonzerne auf nur noch eine strategische Lösung 
festlegen werden, um dem ECM-Wildwuchs im Unterneh-
men Herr zu werden. Migrationen und Ablösung von Altlö-
sungen werden zum Tagesgeschäft der nächsten Jahre.  Sui-
ten, die alles aus einer Hand bieten, haben dabei Vorteile. 

Wer sind die Mitspieler im Markt? 
Der Begriff „Konsolidierung“ ist heiß umstritten. Zwar 
kommen immer neue Anbieter hinzu, jedoch ist die Konzent-
ration im Markt unübersehbar.   
Vier Unternehmen dominieren heute das ECM-Parkett: 
IBM (http://www.ibm.de), mit einem sehr vollständigen, a-
ber zerfaserten Portfolio; EMC (http://www.emc.de) mit gu-
ten Schwerpunkten, aber noch nicht alle ECM-
Komponenten ideal abdeckend;  knapp dahinter OpenText 

(http://www.opentext.de) und FileNet 
(http://www.filenet.de). EMC und IBM kommt zugute, dass 
sie auch Anbieter von passenden Hardwaresystemen wie 
Speicherlösungen und einer breit aufgestellten Service-
Organisation sind.  
Hinter dieser Führungsgruppe tut sich eine größere Lücke 
auf, die Unternehmen wie Hummingbird 
(http://www.hummmingbird.de), Mobius 
(http://www.mobius.de), Banctec (http://www.banctec.de)) 
und andere Traditionsanbieter gern schließen wollen.   
Die ehemals vielgerühmten deutschen Teilnehmer am Neuen 
Markt liegen inzwischen  abgeschlagen zurück: EASY 
(http://www.easy.de), SER Solutions (http://www.ser.de), 
Ceyoniq (http://www.ceyoniq.de), Betasystems 
(http://www.betasystems.de). Andere im Mittelfeld speziali-
sieren sich zunehmend. Der deutsche Markt ist mit mittle-
ren und kleineren Anbietern immer noch so übersetzt wie 
kein anderer Markt weltweit.  
Wenn man vom ständigen Nachwachsen von Unternehmen 
im ECM-Markt spricht, muss man auch sehen, woher sie 
kommen: aus dem WCM-Umfeld Vignette, Stellent, Inter-
woven oder Reddot,  aus dem Gebiet der großen Standard-
software-Pakete Microsoft (http://www.microsoft.de), Oracle 
(http://www.oracle.de) und SAP (http://www.sap.de) oder 
aus den Bereichen Druckoutput und Imaging Xerox 
(http://www.xerox.de) und Canon (http://www.canon.de). 
Auch darf man Unternehmen wie Adobe (http://www. ), 
Hewlett Packard (http://www.hp.com) oder Cisco 
(http://www.cisco.de) nicht unterschätzen – auch sie haben 
ein großes Interesse das Themen wie Dokumente und Spei-
cherlösungen für sich zu besetzen. So vielfältig wie die Ur-
sprünge der Unternehmen sind auch die Marktauftritte, 
Portfolios und Zielgruppen. In dem Maße, wie ECM Allge-
meingut und notwendige Infrastruktur wird, werden auch 
immer mehr Anbieter aus angrenzenden Bereichen ihre Po-
sition im ECM-Markt suchen. Und dann gibt es noch die 
vielen kleinen echten Neuankömmlinge. Innovative Firmen, 
die Nischen besetzen oder spezielle Komponenten entwi-
ckeln. Der Mainstream der Entwicklung ist vorgezeichnet, 
auch wenn es heute noch mehrere hundert Anbieter von 
DRT Document Related Technologies gibt. Auf der PRO-
JECT CONSULT Webseite findet sich eine kleine Übersicht, 
die Ende April aktualisiert wird (http://www.project-
consult.net/Files/Marktuebersicht_neu.pdf). Viele der dort 
aufgeführten Anbieter werden die Arena wieder verlassen, 
durch Übernahme, Aufkauf oder Neuorientierung. 

Warum ist ECM wichtig für das Informationszeit-
alter? 
Der größte Teil aller elektronischen Informationen liegt in 
unstrukturierter oder schwach strukturierter Form vor. Fast 
alle Dokumente im Unternehmen sind heute „digital born“  
der Ausdruck auf Papier ist nur noch eine zusätzliche Form 
der Präsentation, die kostenträchtige Medienbrüche fördert. 
Die Verwaltung, Erschließung, Bereitstellung und Kontrolle 
dieser Informationen ist das ureigenste Aufgabengebiet von 
ECM-Lösungen.  
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ECM ist unerlässlich, weil wir heute von der Verfügbarkeit, 
Auffindbarkeit, Nutzbarkeit und der Richtigkeit von Infor-
mation existentiell abhängig sind. Die schöne neue elektro-
nische Welt hat ihren Preis. Dabei geht es nicht um das von 
mir viel zitierte „Bewahren des Gedächtnisses des Informati-
onszeitalters“, sondern um die Vermeidung von Chaos und 
Überlebensrisiken. Ohne die ständige Verfügbarkeit von e-
lektronischer Information ist unsere Gesellschaft nicht mehr 
lebensfähig. Für kaufmännische Planungs-, Abrechnungs- 
und Verwaltungssysteme ist viel Geld ausgegeben worden, 
jedoch lösen diese Systeme nur einen geringen Teilbereich 
der Probleme der Informationsgesellschaft. Diese Systeme 
hatten leichtes Spiel, sie handhabten  hauptsächlich struktu-
rierte Daten. Die wahre Herausforderung liegt aber in der 
Handhabung der immer schneller wachsenden Mengen an 
unstrukturierten und schwach strukturierten Informatio-
nen.   
Dies geht weit über Unternehmen und Firmen hinaus, son-
dern erfasst unser gesamtes privates Leben. ECM wird daher 
nicht nur ein Thema für Unternehmen und Verwaltungen 
sein, sondern wird – in anderer technischer Ausprägung – 
jeden von uns betreffen. Diese Lösungen werden wir dann 
aber längst nicht mehr ECM nennen.   
Wir haben alle die Hoffnung, dass uns ECM in den nächsten 
Jahren helfen wird, die Informationsflut zu bewältigen. Da-
gegen allein auf die Hoffnung zu setzen, dass zukünftige 
Technologien uns unsere heutigen Probleme schon abneh-
men werden, ist müßig. Die Lücken, die heute entstehen, 
werden von zukünftigen Archäologen einmal das „Dunkle 
Zeitalter der frühen Informationskultur“ genannt werden.  
ECM fordert von uns, nicht nur in Technologien zu denken, 
sondern auch in Methoden und Verfahren. Es gilt die 
grundsätzliche Geisteshaltung zu ändern, den Wert und die 
Bedeutung von Information zu erkennen – und daraus die 
notwendigen Maßnahmen für die Einführung von ECM-
Lösungen abzuleiten. ECM gehört in Ausbildungspläne und 
Curricula unserer Bildungsstätten. ECM beeinflusst unse-
ren Arbeitsmarkt und muss in den Planungen von Regie-
rungen und Verwaltungen Berücksichtigung finden. ECM 
ist ein Wirtschaftsfaktor in einer dienstleistungsorientierten 
Wissensgesellschaft ohne Rohstoffe. ECM bietet Chancen für 
neue Jobs, auch wenn Rationalisierungseffekte ein wesentli-
cher Grund für den Einsatz der Systeme sind.   
Für mich stellt sich so gesehen die Frage „Warum ECM?“ 
nicht. (Kff) 

Noch ein paar neue Begriffe 
Neue Begriffe, Akronyme, englischsprachige „Drei-Wort-
Gebilde“ – wenn nicht jeden Tag ein paar hinzukämen, wäre 
es ja langweilig. So auf der CeBIT Business Content Man-
agement oder Content Process Chain. Alles aber nichts ge-
gen diese Wortschöpfungen. 

An den Begriff „Blog“ hatten man sich ja schon gewöhnt 
und man kann hiermit durchaus etwas Konkretes verbinden. 
„Blogging“, „bloggen“, „Blogger“ ... alles vermeintlich sau-
ber abgeleitete Wortschöpfungen. Auch den Begriff „Pod-
Casting“, der Austausch von iPod-Musikdateien über Blog-

Tagebücher. könnte man schon gehört haben, wenn man den 
zur großen iPod-Fan-Community gehört. Wie eine unselige 
Synthese aus dem obigen Szene-Slang erscheinen nun Wort-
schöpfungen wie „Plogging“ und „Paper-Casting“. Das 
„P“ steht für Papier. Also „Plog“ für „Paper Blog“ und 
„Paper-Casting“ für die Verteilung von Faksimiles über 
„Plogs“. Die Idee dahinter ist, Papier zu scannen und in 
„Blogs“, nein, „Plogs“ einzustellen. Als ob die Leute nichts 
anderes zu tun hätten. Immerhin informierte uns Silicon.de 
darüber, dass als der erste „Plogger“ wohl Norodom Siha-
nouk, König von Kambodscha, gelten könnte, der seine Un-
tertanen mit gescannten Notizen als Faksimile und selbst 
geschriebenen Liedern in Form von MP3-Dateien beglückt 
(http://www.norodomsihanouk.info). Da haben wir die heili-
ge Dreieinigkeit dieser allermodernsten Wortschöpfungen 
vereint, den „Blog-Pod-Plog“ – klingt doch auch ein wenig 
kambodschanisch, oder? (Kff)  

Normen & Standards 
AFNOR Z42-013 
Paris - Bereits 1999 hat AFNOR (http://www.afnor.fr), 
das französische Mitglied der ISO International Orga-
nization for Standardization, den französischen Stan-
dard zur elektronischen Archivierung NF Z-42-013 (I-
SO WD 18509) mit dem Titel „"Recommendations rela-
ting to the design and the operation of information 
processing systems in order to ensure the conservation 
and the integrity of the documents stored in these sys-
tems" zugelassen. Der Standard definiert die Grund-
sätze für die Implentierung eine elektronischen Doku-
mentenmanagement-Systems und stellt dabei sowohl 
Anforderungen an die Technik, als auch an Prozesse 
und Organisation. Unternehmen in Frankreich, die den 
Standard einhalten, müssen daher keine rechtlichen 
Konsequenzen fürchten.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Franzosen haben es offenbar leichter mit der Frage nach 
dem „richtigen“ Speichermedium für die elektronische Ar-
chivierung. AFNOR Z42 geht aber über einen „normalen“ 
Standard hinaus. Entscheidend sind die Festlegungen zum 
Rechtscharakter elektronisch gespeicherter Dokumente, die 
dem Anwender eine höhere Sicherheit als in Deutschland 
bieten. Nachteilig ist jedoch, dass die technischen Ausfüh-
rungen inzwischen von der Entwicklung der Speichertech-
nologien überholt wurden. So wird denn auch in Paris über 
eine Novelle der AFNOR-Standards nachgedacht.  (Kff) 

Recht & Gesetz 
LSF: SOA “à la française”  
Paris - Im August 2003 ist in Frankreich ein neues Ge-
setz, das so genannte loi de sécurité financière (LSF), in 
Kraft getreten. Mit diesem Gesetz ist die Autorité des 
marchés financiers (AMF) geschaffen worden, in der 
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die Börsenaufsichtsbehörden (Commission des Opéra-
tionsde Bourse, Conseil des marchés financiers und 
Conseil de discipline de la gestion financière) zusam-
mengeführt worden sind. Mit der LSF ist auch das 
Sanktionenrecht desAufsichtsbereichs der AMF geän-
dert worden. Das LSF legt den Unternehmen zahlrei-
che Dokumentations- und Nachweispflichten auf. Es 
schließt dabei explizit elektronische Quellen wie Daten 
aus ERP-Systemen und E-Mails ein.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Franzosen waren hier schneller als die Amerikaner. Das 
LSF wurde bereits zwei Jahre vor dem Sarbanes-Oxley-Act 
in Kraft gesetzt. Auch der Umfang der Dokumentations-
pflichten geht über SOA hinaus. Die neuen Regelungen der 
europäischen Kommission im Rahmen der 8. Direktive zur 
Prüfung von Unternehmensbilanzen nach IAS/ISFR werden 
durch das LSF bereits weitgehend abgedeckt. Nunmehr steht 
eine Ergänzung in Paris an, die ähnliche Regelungen wie die 
GDPdU zur Prüfbarkeit digitaler Aufzeichnungen vorsieht. 
Mit dem FINMAG zeiht die Schweiz nach. Die Fülle an 
Compliance-Regelungen nimmt international zu und fördert 
damit – potentiell – auch den Einsatz von Document Related 
Technologies (Kff) 

Elektronische Signatur “a la italiana”  
Brüssel - Italien hat im Oktober 2004 unter der Notifi-
zierung 2004/397 /I seinen „Entwurf einer Verord-
nung betreffend technische Vorschriften für die Aner-
kennung und Prüfung elektronischer Dokumente“ 
eingebracht. Die Verordnung liegt der „Ausgangstext 
entsprechend der Notifizierung Nr. 2002/303/I:  Ge-
setzesverordnung Nr. 137 vom 7. April 2003“ und der 
„Ausgangstext entsprechend der Notifizierung Nr. 
2002/310/I: Verordnung des Präsidenten des Minister-
rates vom 13. Januar 2004“ zu Grunde.  

Mir den Vorschriften der Verordnung sollen die tech-
nischen Merkmale festlegt werden, um qualifizierte 
Zertifikate und kryptographische Umschläge, die mit 
der digitalen Signatur unterzeichnete Objekt enthalten, 
unabhängig von den benutzten Produkten oder dem 
Referenz-Zertifizierungsdienst zu ermöglichen.  

Insgesamt ist die Verordnung in acht Titel, mit 16 Arti-
keln unterteilt. Neben den allgemeine Bestimmungen, 
dem Profil der qualifizierten Zertifikate, dem Profil der 
Zertifizierungszertifikate und Zeitstempel sowie Re-
geln für die zeitliche Validierung, finden sich in ihr 
auch die Informationen über den Widerruf und die 
Sperrung der Zertifikate, Signaturformate, Anwen-
dungen für die Signaturprüfung und die Schluss- und 
Übergangsbestimmungen. 

Weiterführende Informationen und den vollständigen 
Entwurf gibt es unter: http://europa.eu.int. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Der im Oktober 2004 bei der EU von Italien vorgelegte Ent-
wurf des Gesetzes unterscheidet sich vom deutschen SigG 
besonders an zwei Punkten: a) es gibt auch andere Signatu-
ren als die qualifizierte Signatur mit Anbieterakkreditierung 
(sic!)  und b) durch die technische Detailtiefe. Es ist ein groß 
angelegter Ansatz zur europaweiten Standardisierung des 
Einsatzes von elektronischen Signaturen. Letzteres hat posi-
tive und negative Aspekte. Positiv ist zu werten, dass man 
als Anbieter weiß, was zu programmieren ist, und als An-
wender Prüfkriterien an die Hand bekommt. Negativ ist, 
dass man sich gegebenenfalls auf eine Form der Implemen-
tierung festlegt und damit in der Zukunft sich von neueren 
Entwicklungen abkoppeln könnte. Auf jeden Fall ist der ita-
lienische Vorstoß konkreter als alles was bisher zur elektro-
nischen Signatur in Europa lanciert wurde. Der Text sei al-
len Anbietern jedweder Software mit elektronischen Signa-
turen zur Lektüre empfohlen.  (Kff) 

Artikel 
Elektronische Archivierung & 
Dokumentenmanagement in der öffentlichen 
Verwaltung (Teil 3) 
von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer und Principal 
Consultant, und Stefan Meinhold, Seniorberater bei der der 
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH. Teil 
1und 2 des Artikels erschien in den Newsletter Ausgaben 
20050218 und 20050309. 

9. Records Management 

Ein Record ist nicht einfach mit einem Dokument nach 
deutschem Verständnis gleichzusetzen. Er bezieht sich 
auf beliebige Aufzeichnungen, unabhängig davon, ob 
sie in Papierform oder in elektronischen Systemen 
verwaltet werden. Ein Record ist im angloamerikani-
schen Sprachgebrauch eine aufbewahrungspflichtige 
oder aufbewahrungswürdige Aufzeichnung, die einen 
rechtlichen, kaufmännischen oder ähnlich gelagerten 
Sachverhalt nachvollziehbar und nachprüfbar doku-
mentiert. Der Begriff Record ist damit davon unabhän-
gig, ob die Aufzeichnung in Papier- oder elektroni-
scher Form vorliegt. Records Management ist im deut-
schen Sprachgebrauch dem Begriff Registratur nahe. 

9.1. Definitionen 

Records Management bezeichnet die Verwaltung von 
Records unabhängig vom Medium. Die Verwaltung 
muss dabei geordnet, sicher und nachvollziehbar sein. 
Die Records müssen eindeutig identifizierbar, im 
Sachzusammenhang erschließbar, authentisch und ori-
ginär, gegen unauthorisierte Benutzung geschützt und 
entsprechend den vorgesehenen Aufbewahrungs- und 
Vernichtungsfristen der Objekte verwaltet werden. Ba-
sis für Records Management sind strukturierte Abla-
gepläne, definierte Ordnungskriterien und geeignete, 
persistente Findmittel. Records Management wird heu-
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te als eine Komponente des übergreifenden Enterprise 
Content Management verstanden (siehe unten). 

Für die Verwaltung von Records muss ein Records-
Management-System nach den Vorgaben der amerika-
nischen Nationalen Records Verwaltung (NARA) fol-
gende Bedingungen erfüllen: 
• Zugreifbarkeit (Accessible) 
• Lesbarkeit (readable) 
• Reproduzierbarkeit (reproducable) 
• Nachvollziehbarkeit (tracable) 
• Unveränderbarkeit (unchanged, integrity, authen-

ticity) 
• Langfristige Bewahrbarkeit (preservable) 
• Selbstbeschreibbarkeit der Records (self-

documenting) 
• Entsorgbarkeit (disposable) 
• Rechtssicherheit (usable as evidence in regulatory 

and legal queries) 
Records Management geht dabei über den Ansatz der 
elektronischen Archivierung hinaus: 
• Records-Management-Systeme verwalten über Re-

ferenzen auch Informationen auf Papier in Akten-
ordnern oder auf Mikrofilm. Dies ermöglicht die 
vollständige Kontrolle auch „gemischter“ Verfah-
ren, in denen ein Parallelbetrieb mit unterschiedli-
chen Medien erforderlich ist 

• Records-Management-Systeme besitzen elektroni-
sche Ablagepläne und Thesauri, die eine struktu-
rierte, geordnete, nachvollziehbare und eindeutige 
Zuordnung der Informationen sicherstellen. Hier-
bei werden Mehrfachzuordnungen nach unter-
schiedlichen Sachzusammenhängen und die Ver-
waltung unterschiedlicher Versions- und Histo-
rienstände der Ordnungssystematik unterstützt. 

Records Management ist daher eine Basiskomponente 
für die Abbildung elektronischer, virtueller Akten und 
für die elektronische Vorgangsbearbeitung. 

Records Management stellt eine Wissensinfrastruktur 
in der elektronischen Ablage bereit. In den 90er Jahren 
entstanden elektronische Dokumenten-Management-
Systeme mit Ablage nach Abteilungen und einfachen 
Indexing-Strukturen. Das Records Management gibt 
einen Rahmen zur Entwicklung einer verwaltungsein-
heitsweiten Ablagestruktur.  
 

9.2. Internationale Standards im Records 
Management 

Neben zahlreichen nationalen Standards für Records 
Management existieren auch internationale und euro-
päische Vorgaben. 

• International  
ISO 15489 „Information und Dokumentation – Re-
cords Management“, Teil 1 Allgemein, und Teil 2 
Richtlinien (Technischer Bericht), 2001 

• Europa  
Model Requirements for the Management of Elect-
ronic Records – MoReq“, der Europäischen Kom-
mission (im Rahmen des IDA-Projektes und des 
DLM-Forum), 2001 

Diese zwei Dokumente beziehen sich auf verschiedene 
Themen zur Entwicklung und Umsetzung einer Elect-
ronic Records-Management-Strategie: 

• ISO 15489  
Die ISO-Norm Records Management stellt Mana-
gement-Richtlinien zur Unternehmenspolitik und 
Vorgehensweisen für das Records Management 
des Unternehmens auf und dient als Anleitung zur 
Implementierung bei der unternehmensweiten 
Einführung von Records Management.   
ISO 15489 Teil 1 ist der Führer für die Leitungs-
ebene von Unternehmen, Behörden und Verwal-
tungen. Er gibt als kurzes und prägnantes Doku-
ment mit 17 Seiten Rat   
zum Festlegen, welche Dokumente erzeugt, welche 
Information in die Dokumente eingefügt werden 
müssen und welcher Genauigkeitsgrad erforder-
lich ist,   
zum Entscheiden, in welcher Form und Struktur 
Dokumente erzeugt und erfasst werden sollen,    
zum Festlegen der Anforderungen zum Retrieval 
und Gebrauch von Dokumenten und wie lange sie 
archiviert sein müssen, um diesen Anforderungen 
zu genügen, und   
zum Festlegen, wie Dokumente zu organisieren 
sind, um die Anforderungen für den Gebrauch zu 
unterstützen.  
ISO 15489 Teil 2 beschreibt die Vorgehensschritte 
von der ersten Analyse und der Identifizierung der 
Anforderungen bis zur Implementierung eines Re-
cords-Management-Systems. 

• MoReq  
Die Model Requirements for Records Management 
liefert ein sehr detailliertes Anforderungsset so-
wohl für funktionale Anforderungen an ein elekt-
ronisches und papierbasiertes Records-
Management-System als auch für die dazugehöri-
gen elektronischen Vorgangsbearbeitungs- und 
Dokumenten-Management-Systeme.   
MoReq schließt auch Richtlinien zur Betrachtung 
von operationalen Systemen und Managementsys-
temen ein. MoReq macht einen großen Sprung 
vorwärts, indem sie nicht nur Anforderungen für 
eine gute Aufbewahrung von elektronischen Auf-
zeichnungen erstellt, sondern auch die Anforde-
rungen für andere elektronische dokumentenbe-
zogene Funktionen wie Workflow,  E-Mail  und  
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elektronische Signaturen mit einbezieht. MoReq 
konzentriert sich auf die Entwicklung der Spezifi-
kation von ERM-Lösungen, die entsprechend den 
Strategien der ISO 15489 entwickelt werden.  
MoReq besteht aus 390 definierten Anforderungen 
und einem Metadatenmodell aus 127 Elementen, 
die in dem 100seitigen MoReq-Dokument be-
schrieben sind. MoReq liefert quasi eine Schablone 
als Anforderungscheckliste. Hier werden alle An-
forderungen beschrieben und jede einzelne Funk-
tion detailliert definiert. Anschließend werden 
Empfehlungen ausgesprochen, ob diese Funktion 
„Pflicht“ oder „Wünschenswert“ ist. 

MoReq und ISO 15489 vermitteln gute Richtlinien, um 
Behörden und Organisationen zu helfen, die wirt-
schaftlichen Vorteile einer Records-Management-
Strategie umzusetzen. Sie lösen jedoch nicht die Prob-
leme spezifischer Anwendungsfälle in der öffentlichen 
Verwaltung. 

10. Dokumentenmanagement 

Unter dem Begriff Dokumentenmanagement versteht 
man in Deutschland die Verwaltung von ursprünglich 
meist papiergebundenen Dokumenten in elektroni-
schen Systemen. Bei der Verwaltung von Papierdoku-
menten spricht man dagegen von Schriftgutverwal-
tung. Zur besseren Unterscheidung wird häufig auch 
der Begriff EDM Elektronisches Dokumentenmanage-
ment (Electronic Document Management) verwendet. 
Die Abkürzung DMS steht für Dokumenten-
Management-System und wird in einem erweiterten 
Sinn als Branchenbezeichnung verwendet. Im Ameri-
kanischen steht "Document Management" dagegen be-
grifflich eingeschränkter für die Verwaltung von Da-
teien mit Checkin/Checkout, Versionierung und ande-
ren Funktionen. Inzwischen gilt Dokumentenmana-
gement als eine Komponente des übergreifenden ECM 
Enterprise Content Management (siehe unten). 

10.1 Definitionen 

Dokumentenmanagement dient zur datenbankgestütz-
ten Verwaltung elektronischer Dokumente. Da die 
Perzeption des Begriffes Dokumentenmanagement, 
wie ursprünglich im Amerikanischen gemeint, sich 
von der deutschen Begriffsfindung sehr stark unter-
scheidet, wird zwischen Dokumentenmanagement im 
weiteren Sinn als Branchenbezeichnung und Kategori-
sierung für verschiedene Dokumenten-Technologien 
sowie Dokumentenmanagement im engeren Sinn, dem 
klassischen Dokumentenmanagement amerikanischer 
Prägung, unterschieden. 

10.1.1. Dokumentenmanagement im engeren Sinn 

Unter den klassischen '''Dokumentenmanagementsys-
temen im engeren Sinn''', sind solche Lösungen zu ver-
stehen, die ursprünglich aus der Notwendigkeit ent-

standen sind, Verwaltungsfunktionen für die enorm 
wachsenden Dateibestände zur Verfügung zu stellen. 
Hierzu rechnet man 
• Compound Document Management, 
• Electronic Filing und  
• dynamische Ablagesysteme zur Verwaltung des 

Lebenszyklus der Dokumente vor der elektroni-
schen Archivierung. 

Wesentliche Eigenschaften sind visualisierte Ordner-
strukturen, Check-in / Check-out, Versionierung so-
wie datenbankgestützte Metadatenverwaltung zur In-
dizierung und Suchtechnologien. So gekennzeichnete 
Dokumente sind über mehr Informationsfelder recher-
chierbar, als sie ein Dateisystem zur Verfügung stellt. 
Im Dateisystem kann der Anwender nur über Datei-
name, ggf. Dateiendung, Größe oder Änderungsdatum 
suchen. Beim Dokumentenmanagement stehen belie-
bige Felder zur Verfügung wie bspw. Kundennummer, 
Auftragsnummer, Betreuer etc. 

Zur Abgrenzung dieser Produkte von Document Ima-
ging, Workflow und Groupware spricht man auch 
häufig von Compound-Document-Management-
Lösungen. Sie werden z.B. zum Produktdatenmana-
gement (vgl. Digital Asset Management) und Verwal-
tung von Office-Dokumenten eingesetzt. 

10.1.2. Dokumentenmanagement im weiteren Sinn 

Unter einem '''Dokumentenmanagementsystem im 
weiteren Sinn''' werden verschiedene Systemkatego-
rien und deren Zusammenspiel verstanden wie 
• Dokumentenmanagement im engeren Sinn (s.o.), 
• Bürokommunikation, 
• Document Imaging,  
• Scannen, 
• COLD (Computer Output on Laserdisk), 
• Workflow, 
• Groupware und 
• elektronische Archivierung. 
Die unterschiedlichen Dokumentenmanagement-
Technologien sind in starkem Maße voneinander ab-
hängig, der Einsatz einer Komponente ist im allgemei-
nen nicht ohne den Zugriff auf andere Komponenten 
sinnvoll. Allen Produktkategorien ist gemeinsam, dass 
unterschiedliche Arten von Dokumenten - gescannte 
Faksimiles, Faxeingang, Dateien aus Büroanwen-
dungen, Multimediaobjekte usw. - datenbankgestützt 
und unabhängig von herkömmlichen hierarchischen 
Dateimanagementsystemen verwaltet werden. Der 
Einsatz von Datenbanken erlaubt die Handhabung 
großer Informationsmengen und einen direkten 
Zugriff auf einzelne Dokumente und Dokumenten-
gruppen. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel 
der Bereich Imaging (Erfassung, Darstellung und Aus-
gabe von gescannten Dokumenten) unter dem Ge-
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sichtspunkt zu betrachten, dass es sich hierbei nur um 
eine spezielle Art von Dokumenten handelt. Die elekt-
ronische Archivierung wird in Deutschland dem Um-
feld DMS zugerechnet. 

10.1.3. Was ist ein elektronisches Dokument? 

Der Begriff Dokumentenmanagementsystem beinhaltet 
den Wortbestandteil Dokument. Der Begriff Dokument 
selbst wird jedoch sehr unterschiedlich interpretiert. 
Im angelsächsischen wird er häufig für Textdateien 
verwendet. Dies zeigt sich zum Beispiel deutlich an der 
verwendeten Dateiendung ”.doc” für Dateinamen von 
Textdokumenten. Es wird daher auch zwischen Do-
cument Imaging, der Verwaltung von gescanntem 
Schriftgut, und Document Management, der Verwal-
tung von bereits digital erzeugten Texten unterschie-
den. 

Im Deutschen hat der Begriff Dokument einen konkre-
ten Bezug zu papiergebundenem Schriftgut. Unter ei-
nem Dokument wird häufig auch ein Schriftstück mit 
hoher inhaltlicher Qualität und rechtlicher Bedeutung 
verstanden. Das Dokument wird damit sehr nah an 
den im Gesetz verankerten Urkundenbegriff gerückt. 
Dies zeigt sich besonders in abgeleiteten Begriffen wie 
Dokumentenechtheit. Deutsche Anwender denken da-
her beim Begriff Dokumentenmanagement zunächst 
an gescanntes Schriftgut und bewegen sich damit nur 
in einem Teilgebiet dieser Technologien. Im angloame-
rikanischen Sprachraum entspricht dem inhalt-
lich/rechtlich definierten Dokument der Begriff ''Re-
cord''. Records Management wird daher dort auch 
nicht mit Document Management gleichgesetzt.  

Der Begriff ”elektronisches Dokument” bezieht sich im 
Prinzip auf alle Arten von unstrukturierten Informati-
onen, die als geschlossene Einheit in einem IT-System 
als Datei vorliegen. Es kann sich dabei um ein gescann-
tes Faksimile oder ein digital übermitteltes Fax aber 
auch um eine Datei aus einem Textverarbeitungspro-
gramm, einen Datenbankauszug oder eine Liste (Da-
tenstruktur)|Liste handeln. 

Eine weitere Quelle für den Begriff Dokument in Zu-
sammenhang mit Dokumentenmanagement-Systemen 
ist die Bezeichnung ”Dokumentation”, die sich auf eine 
Zusammenstellung von Dokumenten zu einem be-
stimmten Sachverhalt bezieht. Einige ”klassische” Do-
kumenten-Management-Systeme verfolgen daher auch 
das Ziel, aus verschiedenen Einzelkomponenten, die in 
unterschiedlichen Versionen vorliegen können, zu ei-
nem definierten Zeitpunkt eine in sich geschlossene, 
aktuelle Dokumentation zusammenzustellen. 

Aus den verschiedenen Ursprüngen des Begriffs Do-
kument wird auch verständlich, wie sich bei Anbietern 
und Anwendern Missverständnisse hinsichtlich der 
unterschiedlichen Bedeutungen ergeben konnten. 
Wichtig ist daher zu ermitteln, welche Dokumente in 

eine Dokumentenmanagement-Lösung überführt wer-
den sollen und wie sie physisch, formal und inhaltlich 
aufgebaut sind. Ausschlaggebend für die Verwaltung 
ist ferner der Nutzungs- und Rechtscharakter der Do-
kumente: dynamische, in Bearbeitung befindliche 
Textdateien sind von unveränderbar und langfristig 
aufzubewahrenden Dokumenten zu unterscheiden. 
Ein Dokument hat daher in der Regel folgende Merk-
male: 
• physische Eigenschaften (Papier, Datei u.ä.), 
• formale Eigenschaften (Aufbau, Gestaltung u.ä.), 
• Ordnung (Aktenzeichen, fachliche Zugehörigkeit, 

Reihenfolge, Version u.ä.), 
• Inhalt (inhaltlicher Bezug, Thema u.ä.), 
• Charakter (Archivierungswürdigkeit, Rechtscha-

rakter, Bearbeitungsmöglichkeiten u.ä.), 
• Zeit (Erzeugungsdatum, Verfallsdatum, letzte Be-

nutzung u.ä.), 
• Erzeuger (Absender, Ersteller, Autor u.ä.), 
• Nutzer (Empfänger, berechtigter Bearbeiter, Leser, 

letzter Bearbeiter u.ä.). 
In der Regel ergeben sich alle diese Merkmale aus dem 
Dokument selbst. Sie werden in IT-Systemen für die 
Verwaltung, den Zugriff und die Bereitstellung ge-
nutzt. Aus ihnen ergeben sich auch die Schutz- und 
Suchmerkmale für das Dokumentenmanagementsys-
tem. 

10.1.4. Formen von Dokumenten 

Dokumente können aus verschiedenen Quellen in ein 
Dokumentenmanagementsystem gelangen: 
• von Systemen selbst erzeugte Objekte wie Dateien 

(zum Beispiel Druck- oder Textdatei) oder Daten-
sätze (zum Beispiel Tabelle aus einer Datenbank), 

• analoge, in ein digitales Format gewandelte Objek-
te wie Faksimiles (gescannte Images) oder Video-
filme mit Ton, Sprache etc., die mit Kamera oder 
Mikrofon erfasst werden. 

Ein Dokument kann weiterhin aus einem oder mehre-
ren Einzelobjekten wie beispielsweise 
• Dokumente aus Textverarbeitung, Tabellenkalku-

lation oder Grafik, 
• Images, zum Beispiel gescannte Vordrucke, Pa-

pierdokumente und Fotos, 
• Formulare, zum Beispiel Bildschirmformualre oder 

ausfüllbare PDF, 
• COLD-Dokumente (Computer Output to Laser 

Disk; siehe ECM-Komponenten), 
• Webseiten, 
• ASCII Textdokumente, 
• Video-Clips oder 
• Sound und Sprach-Clips, zum Beispiel ein aufge-

zeichnetes Interview, 
bestehen. 
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Entsprechend ihrer Komplexität können unterschieden 
werden. 
• Elementare Dokumente, die aus einem Objekt be-

stehen, enthalten nur Daten eines Typs, also keine 
eingebetteten Grafiken, Bilder oder Aufrufe ande-
rer Objekte. 

• Aus mehreren Objekten zusammengesetzte Do-
kumente werden auch als Compound Documents 
bezeichnet. Compound Documents bestehen aus 
zusammengesetzten Dateien, die Text, Formatin-
formation, Bilder, Tabellen etc. sowie Hyperlinks 
oder Verweise auf andere Komponenten beinhal-
ten können.  

• Einzelobjekte, komplexe Objekte, Verweisinforma-
tionen, Links, Metadaten und interne Verwal-
tungsdaten können zur besseren Handhabung 
auch in Containern zusammengefasst werden. 

Container-Dokumente können in der Regel nur vom 
erzeugenden Programm zerlegt, interpretiert und an-
gezeigt werden. Soll ein nur einmal gespeichertes Do-
kument aus verschiedenen Zusammenhängen heraus 
genutzt oder über andere als das erzeugende Pro-
gramm auf einzelne Komponenten des Containers zu-
gegriffen werden, ms das Container-Dokument alle 
benötigten Struktur-, Identifizierungs- und Verwal-
tungsinformationen mit sich tragen. Sind diese Bedin-
gungen erfüllt, bezeichnet man Dokumente als "selbst-
beschreibend". Ein selbstbeschreibendes elektronisches 
Dokument besteht neben seinem Inhalt aus Attributda-
ten (Metadaten), die den Zugriff auf Dokumente und 
deren Katalogisierung erlauben. Diese werden heute 
meisten in XML auf Basis einer DTD (Document Type 
Definition) oder eines Schema abgebildet. 

Im englischen Sprachgebrauch werden solche Objekte 
als ”Selfcontained Document Object” bezeichnet. Im 
deutschen werden sie auch als ”selbst beschreibende 
Informationsobjekte” (oder selbst dokumentierende) 
bezeichnet. Sie setzen sich aus einer beliebigen Inhalts-
komponente (Einzelobjekt, Container, Liste u.ä.) und 
einem vorgeschalteten, mit der Inhaltskomponente 
verbundenen ”Header” zusammen. Die Headerkom-
ponente kann selbst aus verschiedenen Teilen zusam-
mengesetzt sein. Sie beginnt in der Regel mit einer 
neutralen Beschreibung, welche Merkmale und Attri-
bute im Header erwartet werden können. Auf dieser 
Beschreibung beruht der selbsterklärende Charakter 
der Dokumente. Die sinnvollen Metadaten sind als 
Attribute unter anderem durch MoReq definiert. 

Ein „Header“ beinhaltet im allgemeinen folgende Att-
ribute, die als Metadaten zum Dokument gehören: 
• Codes für die Selbsterklärungsfunktionalität 

Hierzu gehören zum Beispiel Anzahl und Reihen-
folge der folgenden Attribute, Attributnamen, Att-
ributformate etc., heute meistens in XML definiert 

und extern in einer DTD oder einem Schema refe-
renziert 

• Eindeutige Identifizierung des Objektes  
Dies wird in der Regel durch einen ”Unique Identi-
fier”, einen eindeutigen Schlüssel für die Identifi-
zierung jedes Objektes gehandhabt. Für Globally 
Unique Identifier existieren sowohl allgemeine 
Standardisierungen als auch brancheninterne Fest-
legungen. Der Unique Identifier wird benutzt, um 
auf das Objekt zuzugreifen und es als einmalig 
vorhandenes Dokument zu identifizieren. In der 
Regel sind im Unique Identifier Entstehungsort 
und -datum des Objektes mit Uhrzeit kodiert. 

• Informationen zu Art, Anzahl und Struktur der 
einzelnen Teile der Inhaltskomponente  
Hierunter ist der Aufbau der Inhaltskomponente 
zu verstehen, die nur aus einem einzelnen Faksimi-
le, aber auch aus einer strukturierten Liste, einem 
mehrseitigen Dokument oder einem zusammenge-
setzten Container bestehen kann. 

• Formatinformationen  
Hierzu gehören beschreibende Daten der Erzeu-
gung der Inhaltskomponente. Formatinformatio-
nen werden zur Reproduktion der Information 
ausgewertet (zum Beispiel für Anzeige, Bearbei-
tung und Druck). 

• Nutzungsinformationen  
Beispiele für Nutzungsinformationen sind Erzeu-
ger, vorgesehene Benutzergruppe, Status der In-
formation oder Verknüpfung auf zulässige Bear-
beitungsoperationen. 

• Schutzinformationen  
Hierzu gehören Prüfsummen, Zugriffsschutz-
merkmale, gegebenenfalls eine elektronische Sig-
natur und andere Attribute. 

• Referenzinformationen  
Referenzinformationen beinhalten die Zugehörig-
keit zu anderen Objekten wie Folgeseiten, vordefi-
nierte Dokumentklassen, Ersatz anderer Doku-
mente durch ”logische Löschung”, Notizen, Versi-
onsmanagement, Hintergrund-Faksimile, etc. 

• Inhaltliche Informationen  
Hierunter sind beschreibende Attribute und Ord-
nungsmerkmale zu verstehen, die in der Regel in 
der Verwaltungsdatenbank für den direkten 
Zugriff benutzt werden. Sie dienen im Header für 
Prüfungs-, Wiederherstellungs- und Anzeigefunk-
tionen. 

Die Attribute können auch ausgewertet werden, wenn 
die Verwaltungsdatenbank nicht im Zugriff ist oder 
das Informationsobjekt in eine Umgebung außerhalb 
des erzeugenden Systems versandt wurde. 
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10.1.5. Verschiedene Dokumentarten 

Das Dokumentenmanagement wird häufig zusätzlich 
nach Art der zu speichernden Dokumente unterschie-
den: 
• Technische Zeichnungen  

In Baubehörden, Katasterämtern und anderen 
Verwaltungseinheiten werden Pläne und techni-
sche Zeichnungen aufbewahrt. Es kann sich dabei 
um Zehn- oder gar Hunderttausende von oftmals 
großformatigen Zeichnungen handeln, die typi-
scherweise in großen Schubladen flach aufbewahrt 
werden. Die Referenzen heißen hier Zeichnungs-
nummern. Das Dokumentenmanagement muss 
nicht nur die speziellen Formate unterstützen, 
sondern häufig auch Farbe, Konvertierung, Ver-
waltung von Teilkomponenten, Varianten und 
Versionen verwalten sowie die Ausgabe auf ver-
schiedene Medien ermöglichen.  

• Bibliotheken  
Bibliotheken und historische Archive müssen ne-
ben herkömmlichen Dokumenten auch Bücher, 
Studien, Folianten und andere Formate verwalten, 
die teils digitalisiert, teils in Papieroriginal vor-
gehalten werden müssen. Hierzu sind spezielle Er-
fassungs-, Erschließungs- und Verwaltungskom-
ponenten im Dokumentenmanagement erforder-
lich. 

• Vorgänge und Akten  
Für die Verwaltung von Akten und Vorgängen 
sind eine Registraturverwaltung oder andere Ord-
nungssysteme zu integrieren. Trotz der Bestrebun-
gen zu einheitlichen Aktenplänen und Indizie-
rungssystematiken können diese entsprechend 
dem Aufgabengebiet der Verwaltung erheblich dif-
ferieren. 

• Sonstige Unterlagen  
Neben den aufbewahrungspflichtigen und aufbe-
wahrungswürdigen Informationen existieren häu-
fig zahlreiche Unterlagen, die nur temporär benö-
tigt werden oder nicht den zu archivierenden Be-
ständen zuzuordnen sind. Diese müssen zumin-
dest während der Nutzungszeit ebenfalls in den 
Systemen mitverwaltet werden können. Hierbei 
kann es sich um unterschiedlichste Formate han-
deln, die auch Mutlimedia-Objekte oder Links zu 
externen Fundstellen beinhalten. 

10.1.6. Dokumenten-Technologien 

Dokumenten-Technologien ist der Sammelbegriff für 
alle technologischen Komponenten, die im Dokumen-
tenmanagement und Enterprise Content Management 
(siehe unten) benötigt werden. Dokumenten-
Technologien ist die Übertragung des englischsprachi-
gen Begriffes ''DRT Document Related Technologies''. 
Dokumenten-Technologien dienen zur Erzeugung, Er-
fassung, Erschließung, Verwaltung, Aufbereitung, Be-

reitstellung, Verteilung, Sicherung und Bewahrung 
von elektronischen Dokumenten. Dokumenten-
Technologien sind Dienste einer IT-Infrastruktur zur 
kontrollierten Nutzung elektronischer Dokumente un-
abhängig von Anwendung, Ort, Zeit und Erzeuger. E-
lektronische Dokumente definieren sich durch ihren 
Inhalt und rechtlichen Charakter und können in unter-
schiedlicher Form als strukturierte, schwach struktu-
rierte oder unstrukturierte digitale Information vorlie-
gen. 

Der Begriffsbestandteil ''Dokument'' ist dabei aus in-
haltlicher und rechtlicher Sicht definiert (siehe oben) 
und hat damit eine andere Qualität als Daten, Informa-
tion oder Content im Umfeld der Informationstechnik. 
Im Gegensatz zu den Anbietern klassischer Dokumen-
tenmanagement oder Enterprise-Content-
Management-Systeme positionieren sich Anbieter von 
digitalen Drucksystemen, Outputmanagementlösun-
gen und anderen dokumentenorientierten Produkten 
eher unter dieser  Klassifikation.  Hier wird dieser  
Begriff z.T. auch auf Verfahren und Technologien an-
gewendet, die nicht auf elektronischer Informations-
technik basieren, und sich am Begriff des ''Papierdo-
kumentes'' orientieren. Der Begriff Dokumenten-
Technologien ist aus technologischer Sicht geprägt und 
damit im Unterschied zu Dokumentenmanagement 
wesentlich weitergefasst.  

Beispiele für den weit gefassten ''Anspruch'' von Do-
kumenten-Technologien sind Content Management 
Systeme und Dokumentenmanagement, Methoden des 
Informationsmanagement und der Dokumentation, 
beispielsweise in Bibliotheken und Archiven. Doku-
menten-Technologien stellen die Basisfunktionen für 
Enterprise Content Management bereit.  

Beispiele für die ''funktionalen Elemente'' und Kompo-
nenten von Dokumenten-Technologien entsprechend 
der aufgeführten Begriffe in der Definition sind: 
• Erzeugung: z.B. Textverarbeitung, E-Mail 
• Erfassung: z.B. Scannen, Dateiimport 
• Erschließung: z.B. Indexierung, Kategorisierung, 

Automatische Klassifizierung, Registrierung 
• Verwaltung: z.B. Dokumentenmanagement, En-

terprise Content Management, Datenbank, Datei-
system 

• Aufbereitung: z.B. Konverter, OCR, PDF 
• Bereitstellung: z.B. Intranet, Portal, Webseite, e-

lektronische Publikation 
• Verteilung: z.B. Workflow, E-Mail, Groupware 
• Sicherung: z.B. elektronische Signatur, Datensiche-

rung 
• Bewahrung: z.B. elektronische Archivierung, In-

formation Lifecycle Management 
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10.2. Funktionen des klassischen 
Dokumentenmanagement im engeren Sinn 

Zu den wesentlichen Funktionen des Dokumentenmanage-
ment im engeren Sinn gehören: 
• Erfassung, Import und Übergabe von Dokumenten 

aus Anwendungssystemen wie Exchange, Lotus 
Notes, Office und Fachanwendungen 

• Verwaltung strukturierter Meta-Daten für Ord-
nung, Indexierung und Visualisierung mit unter-
stützenden Auswahllisten, Prüfung gegen vorhan-
dene Daten und Thesauri 

• Datenbankgestützte Erschließung und Suche über 
die Metadaten der Dokumente und die Inhalte der 
Dokumente, soweit diese als Text vorliegen 

• Versionsmanagement, Variantenmanagement, Re-
visionsmanagement und Renditionsmanagement 
auf Ebene der Dokumente und auf Ebene von Do-
kumentkonvoluten (Zusammenstellungen, Grup-
pierungen, Vorgängen) 

• Bildung von Zusammenhängen zwischen den Do-
kumenten, Dokumentkollektionen und Ordnungs-
einheiten für Dokumente zur Abbildung virtueller 
Aktensichten 

• Kontrollierter Checkin (Einbringung neuer Doku-
mente), Re-Checkin (Einbringung geänderter, be-
reits vorhandener Dokumente in anderer Version) 
und Checkout (Freigeben und Sperren von Doku-
menten, wenn diese außerhalb des Dokumenten-
managementsystem bearbeitet werden sollen) von 
Dokumenten und Dokumentkollektionen 

• Konvertierung von Formaten und Erzeugung von 
Renditionen gleicher Inhalte 

• Schnittstellen zu Archiv-, Workflow-, Fachanwen-
dungs- und Bürokommunikationsanwendungen 

• Kontrolle des Editierens und Bearbeitens von Do-
kumenten sowie der gemeinsamen Nutzung von 
Dokumenten 

• Berechtigungssystem mit Nutzung vorhandener 
Netzwerkberechtigungen, Rollen- und „Neutrale-
Benutzerklassen“-Konzepten 

• Enabling (Einbindung) von einzelnen Dokumen-
tenmanagement-Komponenten in vorhandene 
Anwendungen wie Suche, Strukturvisualisierung 
etc. 

• Viewer und Konverter um Dokumente unter-
schiedlicher Art einheitlich und zusammenhän-
gend anzeigen und browsen zu können 

• Anbringung und Verifizierung elektronischer Sig-
naturen an Dokumenten und Vorgängen 

• Protokollierung mit Posteingangsbuch, Postaus-
gangsbuch und Übergabeprotokollen von Doku-
menten an andere Anwendungen (z.B. Archiv) 

• Komfortable Ansteuerung von lokalen, dezentra-
len und zentralen Druckern mit entsprechender 
Zusammenstellung von Aufträgen, Erstellen von 
Deckblättern, etc. 

• Auswertbar und recherchierbare Protokolle und 
Journale zur Dokumentation der Bearbeitung der 
Dokumente und Metadaten 

Je nach Auslegung des Begriffes Dokumentenmana-
gementsystem kann der Funktionsumfang erheblich 
größer sein und auch andere Erfassungs-, Workflow 
oder Kollaborationsfunktionalität beinhalten. 

10.3. Nutzenargumentation für elektronisches 
Dokumentenmanagement 
• Sicherstellen der leichten Wiederauffindbarkeit 

von Dokumenten (Suchmaschine, Verschlag-
wortung, Vergabe eindeutiger Dokument-
Identifikatoren) 

• Sicherstellen der langfristigen Lesbarkeit von 
Dokumenten (durch automatische Konvertie-
rung in aller Voraussicht nach "zeitlose" Datei-
formate wie TIFF oder PDF-Archive) 

• Sicherstellung der gesetzlichen Archivierungs-
fristen (teils bis zu 30 Jahren) 

• Verwaltung von Bearbeitungsständen (Versio-
nen) 

• Unterstützung der Dokumentenerstellung 
(Vorlagenverwaltung, Lese-Schreib-
Synchronisation bei Dokumentenerstellung im 
Team, Prüf-Workflow, Freigabe-Workflow, 
Verteil-Workflow, Archivierungs-Workflow) 

• Automatisierung von Geschäftsprozessen mit 
Dokumenten 

• Sicherstellen eines Zugriffsberechtigungskon-
zeptes (Informationssicherheit und Daten-
schutz) 

• Protokollieren sämtlicher Manipulationen an 
den Dokumenten und der Weiterleitungen der 
Dokumente 

• Verhindern vermeidbarer Speicherplatzkosten, 
die oft durch Mahrfachablage von Dokumen-
ten entsteht (auf den E-Mail-Servern, auf Pro-
jekt-, Abteilungs- und Benutzerlaufwerken) 

• Verhindern von Unklarheiten über die Gültig-
keit von Dokumentenständen und Konflikten 
durch parallele Änderungen 

• Verhindern von Doppelarbeit und Doppelab-
lage 
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10.4. Weiterentwicklung des Dokumenten-
managements 

Durch die Zusammenführung herkömmlicher Techno-
logien des Dokumentenmanagements (im weiteren 
Sinn) mit Internettechnologien, Web Content Mana-
gement und Portalen entstand Ende der 1990er Jahre 
ECM Enterprise Content Management. Dokumenten-
management gilt heute nur noch als eine integrierte 
Komponente von übergreifenden Systemen mit 
Workflow, Collaboration, Records Management, elekt-
ronischer Archivierung, Inputmanagement und Out-
putmanagement. Übergreifend hat sich seit ca. dem 
Jahr 2000 der Begriff Dokumenten-Technologien oder 
(engl.) DRT Document related Technologies eingebür-
gert. ILM Information Lifecycle Management über-
lappt sich zunehmend mit den traditionellen Funktio-
nen von Dokumentenmanagement. 

PROJECT CONSULT News 
Abonnenten-Service 

CDIA für Kurzentschlossene 
Der CDIA+ ist das einzige international anerkannte 
Zertifikat für Dokumentenmanagement-Professionals. 

Von Montag, 11. April, bis einschließlich Donnerstag, 
14. April 2005 findet in Hamburg der nächste CDIA+ 
Kurs statt. In diesem Kurs sind noch zwei Plätze frei. 
Für Kurzentschlossene Leser des PROJECT CONSULT 
Newsletter bieten wir diese zwei Plätze (ohne Anrech-
nung andere Nachlässe wie Verbandsmitgliedschaften 
etc.) zum Sonderpreis von € 2350,00 zzgl. MWSt., ein-
schließlich Prüfungsgebühr, für den viertägigen Kurs 
an. Das Programm des Kurses finden Sie unter: 
http://www.project-consult.net/portal.asp?sr=504. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte bis zum 6.4.2005 an 
Frau Silvia Kunze-Kirschner, Tel. 040/46076220. Die 
Prüfungen müssen bei CompTIA rechtzeitig angemel-
det werden! 

Der nächste CDIA+ Kurs findet vom 13. bis 16. Juni 
2005 statt. In diesem Kurs sind noch Plätze frei. Aktuel-
le Termine finden Sie auf unserer Webseite immer un-
ter http://www.project-consult.net/portal.asp?ur=10. 
 (SKK) 

Fragen & Antworten zum Newsletter 
Immer wieder erreichen uns Fragen zum Newsletter, 
die wir hier einmal zusammenfassend beantworten 
wollen: 

Zweispaltiges Format 

Zahlreiche Leser haben uns gefragt, warum der News-
letter nicht  als einspaltiges PDF oder gleich im HTML-
Format angeboten wird. Seit seinem Bestehen, Anfang 
1999, haben wir den Newsletter in diesem Format pro-

duziert. Dabei haben wir uns für ein Format entschie-
den, dass in gedruckter Form gut lesbar ist. Auf Grund 
der Länge des Newsletter lesen über 70% der Leser ihn 
nicht am Bildschirm, sondern drucken ihn aus. Daher 
sehen wir keinen Bedarf, das Layout anzupassen. Im 
übrigen steht der Newsletter im Volltext recherchierfä-
hig im Web zur Verfügung (allerdings mit drei Mona-
ten Verzögerung: http://www.project-
consult.net/portal.asp?UR=11) und ist dort entspre-
chend bildschirmgerechter nachlesbar. 

Kostenpflichtig 

Vielfach wird nachgefragt, warum wir den Newsletter 
als kostenpflichtiges Abonnement vertreiben, wo es 
doch so viele kostenfreie Quellen, Newsletter und 
Blogs im Internet gibt. Der Newsletter ist werbefrei 
und bietet kommentierte Insider-Informationen. Die 
Recherchen und die Aufarbeitung des Newsletter kos-
ten unsere Berater viel Zeit. Der Abonnementpreis ist 
so kalkuliert, dass er gerade die Handling-Kosten 
deckt. Unsere Kunden und Journalisten erhalten den 
Newsletter übrigens kostenfrei.  

Reichweite 

Der Newsletter wird zur Zeit an 672 Adressaten bei 
unseren Kunden, Abonnenten, Redaktionen und Jour-
nalisten versendet. Hinzukommen Aktionen im Rah-
men der Bereitstellung für Seminar- und Tagungsteil-
nehmer sowie zur Gewinnung neuer Kunden und  
Abonnenten mit monatlich von 40 bis 300 Adressaten 
je Ausgabe. Zu besonderen Gelegenheiten wie Tagun-
gen und Messen erscheinen gedruckte Ausgaben ein-
zelner Newsletter mit Auflagen von bis zu 1500 Ex-
emplaren. 

Im Internet wird der Newsletter mit dreimonatiger 
Verzögerung kostenfrei und recherchierfähig in fünf 
Sprachen auf unserer Webseite (http://www.project-
consult.net/portal.asp?sr=220) und in unserem Voll-
textarchiv bei Coextant (http://www.project-
consult.net/portal.asp?UR=11) sowie die deutsche 
Ausgabe auf der Webseite Electronic-Office 
(http://www.electronic-office.de) bereitgestellt.. Die 
Zugriffe auf Newsletter auf unserer Webseite im 
1. Quartal 2005 (01.01.-31.03.2005) verteilen sich wie 
folgt:  
     Deutsche Ausgaben 2189   
     Englische Ausgaben 1049   
     Französische Ausgaben 1349   
     Spanische Ausgaben 1790   
     Russische Ausgaben 301   
     Zugriffe auf PDF-Newsletter gesamt: 6678    
Dies entspricht im Monatsmittel über 2000 Zugriffen 
auf ältere Ausgaben des PROJECT CONSULT News-
letter auf unserer Webseite http://ww.PROJECT-
CONSULT.com (ob die Besucher aber alles gelesen ha-
ben ... ?). Gemessen an den gesamten Zugriffen auf un-
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sere Webseite im Zeitraum vom 01.01. bis 31.03.2005 
(1.080.441 Zugriffe einschließlich PDFs, 174.869 Web-
Seitenansichten, 51.086 Besucher; übertragene 17,21 
GigaByte; siehe auch http://www.project-
consult.net/portal.asp?SR=328) entfällt damit ein nicht 
unwesentlicher Anteil auf die PDF-Ausgaben des 
Newsletters. Die Zahlen liegen weit über den per E-
Mail versenden Ausgaben.  
Zugriffe auf die Newsletter in unserem Archiv bei 
Coextant (ca. 4.000 monatlich auf Einzelartikel) und bei 
Electronic-Office (ca. 1.200 monatlich auf PDF-Aus-
gaben) sind in den obigen Werten nicht eingerechnet. 

Werbung 
Immer wieder werden wir von Anbietern angefragt, ob 
es nicht möglich ist, Werbung, Advertorials oder Suc-
cess Stories in den Newsletter zu platzieren. Dies ist 
grundsätzlich nicht möglich. Ebenso wie die Bera-
tungsleistungen von PROJECT CONSULT ist der 
Newsletter strikt anbieter- und produktunabhängig!. 
Lediglich neutrale Beiträge zu interessanten aktuellen 
Themen übernehmen wir als Gastbeiträge – wenn sie 
keine Werbung für das Unternehmen und die Produk-
te des Autors enthalten. 

Berücksichtigung 
Noch häufiger als die Frage nach Werbemöglichkeiten 
sind die Fragen der Hersteller, warum denn Pressemit-
teilungen, Neuigkeiten und Ankündigungen nicht im 
Newsletter nicht berücksichtigt wurden, „was man denn 
tun müsse, um endlich mal im Newsletter erwähnt zu wer-
den“. Die Beiträge werden von unseren Beratern und 
unserer Redaktion ausgewählt. Sie orientieren sich 
daran, was zur Zeit für unsere Beratungstätigkeit rele-
vant ist, was unsere Kunden in ihren Projekten interes-
siert, und was wir als relevant für die Marktentwick-
lung erachten. Eine zugegeben subjektive Auswahl.  
Wir freuen uns über die Zusendung von Pressemittei-
lungen, WhitePapers und anderen Informationen, be-
halten uns die Bewertung und eigene Recherche jedoch 
ausdrücklich vor.  Unsere Unabhängigkeit geht in je-
dem Fall vor. 

Verwendung von Beiträgen 
Sehr häufig fragen uns Journalisten, Studenten und 
Anbieter an, ob man denn Beiträge aus unserem News-
letter und von unserer Webseite verwenden dürfe.  
Dies ist Rahmen der geltenden Zitierungsregelungen 
natürlich möglich. Die Zitierungsregeln finden sich auf 
unserer Webseite http://www.project-
consult.net/portal.asp?UR=33. Der PROJECT CON-
SULT Newsletter ist unter der ISSN 1439-0809 als Pub-
likation registriert, bei der Deutschen Bibliothek ge-
listet und entsprechend auch wissenschaftlich zitierfä-
hig. PROJECT CONSULT sorgt darüber hinaus auch 
dafür, dass alle Seiten des Webangebotes seit 1996 mit 
ihren URL-Links persistent sind. Damit sind auch die 
Beiträge auf unserer Webseite zitierfähig. 

Gastbeiträge und Leserbriefe 

Wir freuen uns über Gastbeiträge und Leserbriefe. Bit-
te fragen Sie hierzu bei der Redaktion an 
(presse@PROJECT-CONSULT.com), da wir keine Zu-
sagen über den Abdruck im Newsletter machen. 

Fehler in der Berichterstattung 

Trotz sorgfältiger Recherche unterläuft uns doch zu-
weilen der eine oder andere kleinere Fehler: fehlerhafte 
URLs, vergessene „Kreuzchen“ in Produktübersichten 
oder ähnlich. Dies berichtigen wie bei nächstmöglicher 
Gelegenheit mit einem Verweis auf den Ursprungsbei-
trag. 

Themen und Erscheinungstermine 

Wir freuen uns über Anregungen, auch zu neuen 
Themen oder Entwicklungen, aus unserer Leserschaft! 
Die Aktualität unserer Berichterstattung und die zeitli-
che Belastung unserer Mitarbeiter führen jedoch gele-
gentlich dazu, dass die Termine für die jeweils nächste 
Ausgabe manchmal etwas überschritten werden (wir 
hatten auch schon Fälle, wo der Newsletter früher fer-
tig wurde). PROJECT CONSULT ist eine Unterneh-
mensberatung und der Newsletter dient zur Weiterga-
be von Wissen an Interessierte. Der Newsletter ist nicht 
unser Geschäftszweck, sondern ein „Abfallprodukt“ 
unserer Berater- und Analystentätigkeit. Deshalb gibt 
es bei uns auch keine  festen Redaktionspläne und ver-
bindliche Erscheinungstermine. So gibt es in manchen 
Jahren auch 16 oder mehr Ausgaben, in anderen Jahren 
nur 12 Hefte; mal hat der Newsletter nur 8, mal aber 
auch 40 Seiten. Dies ist von den Themen und der 
Marktentwicklung aber auch von den Jahreszeiten ab-
hängig. 

Korrekturen in den Übersetzungen 

Wir wurden verschiedentlich aus dem Ausland ange-
fragt, warum wir denn die Maschinenübersetzungen 
des Newsletters nicht überarbeiten. Der Newsletter-
Inhalt sei zwar verständlich, aber die Übersetzungen 
seien nicht immer korrekt.  Die fremdsprachlichen  
Übersetzungen dienen nur zur Information für am 
Thema Interessierte im Ausland, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, und stellen so nur einen 
zusätzlichen Service von PROJECT CONSULT und der 
Fa. Comprendium (http://www.comprendium.com), 
die freundlicherweise die Übersetzungen fertigt, dar. 
Nach eine Überarbeitung ist aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht möglich. Ein Bezug der übersetzten 
Newsletter ist im Rahmen der Abonnement-Variante 4 
möglich. Im übrigen ergänzen die Übersetzungen nur 
zeitversetzt unser Informationsangebot auf der Web-
seite. 
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Staffelung 

Wir bieten das Newsletter-Abonnement in mehreren 
Staffeln an.  Dies soll insbesondere Anbietern die Mög-
lichkeit geben, den Newsletter legal an alle interessier-
ten Mitarbeiter im Unternehmen weiterzugeben. Das 
einfache Abonnement ist auf die bestellende Person 
bezogen.  

Dankeschön 

Wir möchten allen Lesern für Ihre Anregungen, den 
Firmen Coextant (http://www.Coextant.de) und 
Comprendium (http://www.comprendium.com), al-
len Gastautoren und Leserbriefschreibern, und all den-
jenigen, die Beiträge aus dem Newsletter zitiert haben, 
für Ihre Unterstützung unseres Newsletters herzlich 
danken! (SKK/FH/CM/Kff) 

 

Marlene’s WebLinks 
Das Unternehmen technotrans AG, Hannover/Sassenberg, 
stellte auf der HANNOVER Messe  im Bereich global docu-
ment solutions die vielfältige Nutzbarkeit seiner docuglobe 
Software in den Mittelpunkt. Docuglobe soll den Anwender 
bei der strukturierten Erstellung umfassender und mehrfach 
nutzbarer Dokumenteninhalte optimal unterstützten.  
http://www.technotrans.de  

Die Business-Process-Management-Lösung Xpert.ivy von der 
Soreco AG, Schwerzenbach,  soll Unternehmensprozesse fle-
xibel und zeitnah abbilden und  diese per Knopfdruck in ab-
lauforientierte Web-Applikationen einfließen lassen.  
http://www.soreco.ch  

Die Signature Perfect KG, Frankfurt am Main, und die Tro-
soft Vertriebs- und Entwicklungs GmbH, Wels, Österreich, 
haben einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Die Koope-
ration beinhaltet die vertriebliche und technische Betreuung 
von Trosoft-Produkten in Deutschland. Mit der Partnerschaft 
erhoffen sich zudem beide unternehmen Synergieeffekte in 
Bezug auf die weitere Entwicklung und die internationale 
Verbreitung Lösungen für elektronische Signaturen an.  
http://www.signature-perfect.com  
http://www.trosoft.net  

Die SCHEMA GmbH, Nürnberg, und die acrolinx GmbH, 
Berlin, haben ihre Technologiepartnerschaft angekündigt. 
Hauptaugenmerk ihrer Partnerschaft, soll auf der Integration 
des Produkts acrocheck™, einer Qualitätssicherungssoftware 
in die SCHEMA ST4 liegen.  
http://www.schema.de  
http://www.acrolinx.de  

Docutec, Aachen, und die Raber+Märcker GmbH, Stuttgart, 
sind eine strategische Kooperation eingegangen. Als Syste-
mintegrator wird Raber+Märcker bei Projekten, wo es sich 
um automatisierte Rechnungserfassung oder Eingangspost-
lösungen handelt eingesetzt. Zur Datenextraktion wird Do-
cutec Xtract for Documents eingesetzt.  
http://www.docutec.de 
http://www.raber-maercker.de  

Das contentteam, Köln, und EMC, Schwalbach/Taunus, sind 
eine Kooperation eingegangen und das contentteam ist nun 
der offizielle Service-Partner von EMC. Unternehmen und 
Kunden haben gleichermaßen Vorteile an der Partnerschaft, 
während EMC, einen Partner mit jahrelangem Know-how in 
den Bereichen ECM, Portaltechnologie und Architekturde-
sign bei großen Unternehmen gewinnt, können nun die 
Kunden die vereinigte Produkt- und Dienstleistungskompe-
tenz beider unternehmen auf einmal in Anspruch nehmen.  
http://www.contentteam.com  
http://www.emc.com  
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Geschäftsleitung: Dr. Ulrich Kampffmeyer 
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Anschrift der Redaktion: 
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 
Breitenfelder Straße 17, 20251 Hamburg,  
Telefon 040-46 07 62-20. 
E-Mail: presse@project-consult.com 
http://www.project-consult.com  
ISSN 1439-0809 
Nächste Ausgabe 
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am 03.05.2005. 
Bezugsbedingungen  
Der PROJECT CONSULT Newsletter wird per eMail verschickt. Der 
Versand erfolgt für PROJECT CONSULT Kunden mit aktuellen Pro-
jekten sowie für bei PROJECT CONSULT akkreditierte Fachjourna-
listen und Redaktionen kostenfrei. Interessenten können den News-
letter zum Bezugspreis von € 175,00 zzgl. MwSt. beziehen (persönli-
ches Jahresabonnement mit 12 bis 16 Ausgaben). Das Bestellformular 
finden Sie auch auf unserer Webseite ( http://www.project-
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 
© 2005 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. 
© 2005 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 _________________,  ____.____.______    ___________________________________________ 


