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Unternehmen & Produkte 
OpenText präsentiert einheitliche Livelink ECM 
Plattform  
München - Open Text (http://www.opentext.de) hat 
ihre neue Livelink ECM Plattform präsentiert. Die neue 
Plattform ist ein integriertes Framework, welches ein 
Content Repository mit Services für Nutzer, Inhalte 
und Prozesse in einer SOA, Service oriented 
Architecture, kombinieren soll. Open Text bietet somit 
seinen Anwendern eine Plattform mit universellem 
Zugang zu Unternehmensinhalten, für eine Vielzahl an 
Lösungen, sowie eine einheitliche User-Erfahrung. Die 
Lösungen sollen die Bereiche Collaboration, Doku-
menten- und Content-Management, Compliance-, E-
Mail- und Records-Management, ERP-Integration und 
auch Archivierung und Storage Management 
abdecken. (CM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Es war wahrlich keine leichte Aufgabe für OpenText, zuletzt 
behandelt im Newsletter 20050404, die verschiedenen Pro-
dukte aus dem Acquisitions-Streifzug zusammenzubringen 
und der Vision von Tom Jenkins, die er in seinem Buch zu 
Enterprise Content Management dargestellt hat, gerecht 
werden zu lassen. Der natürlichste Ansatz war eine Midd-
leware einzuziehen, heute modern SOA benannt, die die ver-
schiedenen gekapselten Services verbindet. Unabhängige 
Dienste mit Standardschnittstellen und einer verbindenden, 
kontrollierenden Prozess- und Transaktionssicherheitskom-
ponente stellen ein wichtiges Merkmal einer ECM-Suite dar. 
Eine solche Service oriented Architecture ist nicht umsonst 
eine der Grundideen von Enterprise Content Management. 
OpenText hat ein inzwischen gut abgerundetes Portfolio der 
wichtigsten ECM-Komponenten und wird zu den großen 
vier im ECM-Markt gerechnet (IBM, EMC, FileNET und 
OpenText, Stand Anfang 2005). Mit dem Abschied, dem 
Delisting, von IXOS von der Börse wurde dann auch der 
letzte Schritt der organisatorischen Integration der Unter-
nehmen vollzogen. Nun gilt es sich wieder verstärkt um die 
Kunden zu kümmern, die in Zeiten der Reorganisation häu-
fig unter Verunsicherung litten. (Kff) 

itinionsoft  mit webbasiertem 
Archivierungssystem  
Rosenheim – Mit der neuen Dokumenten-
Archivierungssoftware ACCANTUM der itinionsoft 
GmbH (http://www.itinionsoft.de), die in der .NET 
Technologie von Microsoft auf Basis des SQL Daten-
bankservers entwickelt wurde, soll Dokumenten-
Archivierung vereinfacht werden. So kann ein einfa-
cher Aufruf über das Internet, wenn die Software im 
Firmennetzwerk installiert ist, reichen, um den virtuel-
len Aktenschrank zu öffnen. Eine integrierte Volltex-
terkennung erleichtert dabei das Auffinden von Do-
kumenten.  (FH) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Nur wenige Produkte finden sich für Dot.Net-Umgebungen. 
Die meisten der traditionellen Anbieter warten offenbar im-
mer noch ab, was aus der Microsoft-Plattform wird. Man 
hört dann immer Äußerungen, ja, wenn der Kunde es will, 
unterstützen wir auch Dot.Net. Diese Marktlücke wollte 
sich offenbar der NewComer itinionsoft zu nutze machen. 
Web-basierter Zugriff über einen Index auf Dokumente 
macht aber noch kein Archivsystem im klassischen Sinne 
aus. Hier muss noch einiges mehr an Funktionalität und be-
sonders an Sicherheit geboten werden. Es ist daher fraglich, 
ob sich itionsoft mit ihrem Produkt am Markt etablieren 
kann. (Kff)  

IBM erleichtert Content-Suche 
Stuttgart - IBM (http://www.ibm.de) erweitert sein 
Digital-Asset-Management-Produkt NICA für die Or-
ganisation von Publishing-Content um Such- und 
Klassifikationstechnologien aus Veritys K2D Lösung. 
Durch das Einbinden von K2D will IBM einen präzise-
ren, bequemeren und zuverlässigeren Einsatz von 
Such- und Klassifikationsfunktionen gewährleisten. 
Zusätzlich umfasst die Lösung auch Veritys Organiza-
tion Developer's Kit, das den Einsatz von Taxonomien 
erleichtert, so dass diese hierarchischen Schlagwort-
verzeichnisse einfach erstellt, modifiziert und wieder-
verwendet werden können.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mit NICA (Networked Interactive Content Access) bietet 
IBM, zuletzt behandelt im Newsletter 20050124, ein Digital 
Asset Management System an, das hauptsächlich im Ver-
lagswesen eingesetzt wird. Digitale Inhalte beliebigen For-
mats bilden den Rohstoff für die Produkte dieser Unterneh-
men. Auf diese Informationsbasis muss immer wieder zuge-
griffen werden können. Da dieser Inhalt aber sehr umfang-
reich ist, stellt das Auffinden der Inhalte eine Herausforde-
rung dar. Durch die Integration des Verity K2 Developer 
(K2D), die OEM Such- und Klassifikationstechnik von Veri-
ty, die von ISVs verwendet werden kann, hat IBM die Klas-
sifikations- und Suchmöglichkeiten von NICA erweitert. 
Neben der reinen Volltextsuche ist nun eine Parameter ge-
stützte Suche möglich, die die Menge der Dokumente durch 
den Anwender bereits bekannte Parameter eingrenzt. Damit 
ist das Ergebnis der Volltextsuche sehr viel genauer einge-
grenzt auf das, was der Anwender wirklich sucht. Gleichzei-
tig bietet die Verwendung von Verity K2D die Möglichkeit, 
flexible und immer wieder anpassbare Klassifizierungssys-
teme zu verwenden. Gerade die Flexibilität ist hierbei von 
Bedeutung, da hierarchische Verschlagwortung immer wie-
der an neue Gegebenheiten wie eine veränderte Organisati-
onsstruktur im Unternehmen angepasst werden muss. 
Durch die über 70 Sprachmodule, die Verity K2D bietet, er-
weitern sich auch die sprachspezifischen Suchmöglichkeiten 
in NICA. Durch die Integration von Verity K2D erhält NI-
CA heute für Content Management übliche Klassifizie-
rungs- und Suchmöglichkeiten, die insbesondere durch die 
mit der Skalierbarkeit von NICA verbundene mögliche 

Menge an digitalen Inhalten im System auch dringend not-
wendig ist. Dabei wird die bereits in anderen Produkten be-
währte Technologie von Verity eingesetzt. (CJ) 

Hyperwave erhält DoD Zertifizierung  
München - Die Records-Management-Komponente 
von Hyperwave (http://www.hyperwave.de) ist 
durch das U.S. Department of Defense DoD nach dem 
Standard DoD 5015.2 zertifiziert worden. Das Produkt 
musste dafür insgesamt 147 Anforderungen entspre-
chen und eine Infrastruktur für die unternehmensweite 
File-Ablage bieten, die sowohl die Verwaltung elektro-
nischer, als auch physischer Dokumente einschließt. 
Hyperwave zählt somit zu den zehn Record Manage-
ment Anbietern, die sowohl dem Chapter 2, Rechts-
verbindliche Anforderungen, als auch dem Chapter 4, 
Management von Geheimunterlagen, entsprechen. 
Außerdem ist Hyperwave auch gemäß dem britischen 
Standard "The National Archives 2002 ERM" zugelas-
sen und erfüllt so durch die amerikanische und briti-
sche Zertifizierung die zwei weltweit wichtigsten Re-
cords-Management-Standards. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Der DoD 5015.2 ist so etwas wie eine „Eintrittskarte“ für 
den Public-Sector-Markt in den USA. Die Übereinstim-
mung mit den DoD, Department of Defense, Vorgaben si-
chert den Anwendern zumindest eine Grundfunktionalität 
im Records Management. Dabei gilt es verschiedene Anfor-
derungskataloge zu erfüllen und nicht jeder Anbieter, der 
sich mit dem DoD-Zertifikat schmückt, kann sowohl die 
„Chapter 2“, als auch „Chapter 4“ Anforderungen erfüllen. 
Besonders Chapter 4 hat es in sich. Dort geht es um die Spe-
zifikationen zur Verwaltung geheimer und vertraulicher 
Unterlagen. Schwerpunkte der Kriterien sind zum Beispiel 
die Kontrolle der gespeicherten Informationen, Policies in 
Gestalt von Regelwerken und andere Merkmale, die man im 
reinen Content Management eher selten findet. Hyperwave, 
zuletzt behandelt im Newsletter 20030903, hatte seine 
Schwerpunkte in der Vergangenheit anders gesetzt – Know-
ledge Management, E-Learning oder Content Management 
waren eher die Schlagworte. Hyperwave verspricht sich von 
der Erweiterung des Portfolios, das jetzt das DoD-
Gütesiegel trägt, neue Anwendungsgebiete und den Zugang 
zu neuen Märkten in der öffentlichen Verwaltung. Die Er-
weiterung der Funktionalität des Portfolios untermauert 
auch den Anspruch von Hyperwave, sich zunehmend als 
ECM-Anbieter zu positionieren. (Kff) 

HP baut ILM-Angebot aus 
München - Mit neuen Produkten und Services will 
Hewlett-Packard (http://www.hp.com/de) sein An-
gebot an Information Lifecycle Management-Lösungen 
ausbauen. Im Mittelpunkt steht dabei eine offene 
Schnittstelle für die Programmierung von Applikatio-
nen für das HP StorageWorks Reference Information 
Storage System (RISS). Das Application Programming 
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Interface (API) soll dabei Speichersysteme und Funkti-
onen für die Archivierung, die Ablage und Suche von 
Dateien, Datenbanken, sowie Server integrieren, womit 
sämtliche ILM-Komponenten von einem einzigen An-
bieter genutzt werden können. Mit dem HP File Sys-
tem Extender ergänzt HP sein ILM-Angebot außerdem 
um eine Lösung für das langfristige Speichern von Da-
teisystem-basierten Daten.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
HP, zuletzt behandelt im Newsletter 20040512, steht im 
Wettlauf um das beste Portfolio zum Thema Information Li-
fecycle Mangement in hartem Wettbewerb zu EMC, IBM 
und anderen. Dabei gelingt es HP, sich immer schärfer zu 
profilieren, wie die jüngsten Ankündigungen zeigen.  

Mit dem HP StorageWorks Reference Information Storage 
System (RISS) können Daten aktiv in einer Grid-
Architektur langfristig, unter Kostengesichtpunkten optima-
ler Nutzung der zur Verfügung stehenden Speicher, verwal-
tet werden. Der hierzu neu vorgestellte HP StorageWorks 
Reference Information Manager for Messaging (RIM) v1.1 
ist eine Front-End-Lösung, die eindeutig auf die vor allem in 
den USA, aber zunehmend auch in Europa verschärften 
Compliance Anforderungen (die Übereinstimmung mit und 
die Erfüllung von rechtlichen und regulativen Vorgaben) 
sowie auf die Speicherung von E-Mails aus MS Exchange 
und Microsoft Office Dokumenten abzielt. Lotus Notes Un-
terstützung ist zukünftig ebenfalls geplant. Damit trifft HP 
eine Anforderung praktisch jedes Unternehmens, da heute 
niemand mehr mit den überquellenden Mail-Accounts der 
E-Mail-Systeme fertig wird.  

Mit der Auslagerung aus den Mail-Systemen allein kann 
einer der Hauptproblempunkte im Umgang mit E-Mails 
noch nicht beseitigt werden: Mit der separaten Archivierung 
von E-Mails werden Insellösungen geschaffen. Die wün-
schenswerte und z.B. für buchhaltungsrelevante Information 
zwingend erforderliche  Integration in das Dokumentenma-
nagement ist so noch nicht möglich. Genau hier hilft das 
neue API. Damit können HP RISS-Lösungen in andere 
Anwendungen, z.B. Archivsysteme oder in Branchenan-
wendungen integriert werden. HP erwartet sich hier schnell 
Lösungen, da bereits um die 20 Softwarepartner an ILM-
Lösungen Basis HP RISS arbeiten sollen. Darunter findet 
sich neben Anbietern wie Veritas/KVS 
(http://www.veritas.com), Grau 
(http://www.graudatastorage.de), Open Text 
(http://www.opentext.com) und Vignette 
(http://www.vignette.com, sogar die EMC Software Group 
(http://www.emc.com). 

Dass so nebenbei mit den neuen Speicherzellen mit 850 GB 
Speichervolumen die Speicherkosten für HP RISS ungefähr 
halbiert werden, erhöht natürlich die Attraktivität der vor-
gestellten Lösungen.  (JH) 

GROUP Technologies mit iQ.Suite Portal 
Karlsruhe - Die GROUP Technologies AG 
(http://www.group.de)  will mit dem iQ.Suite Portal 
für Lotus Domino eine neue Benutzeroberfläche bieten, 
mit der Anwender auf ihre gefilterten E-Mails zugrei-
fen, Black- und Whitelists verwalten und die Behand-
lung ihrer E-Mails bei Abwesenheit organisieren kön-
nen. Das Portal soll wahlweise einsetzbar und indivi-
duell konfigurierbar sein, wodurch Administratoren 
beim E-Mail-Management unterstützt werden. Nutz-
bar wird das iQ.Suite Portal kann über Lotus Notes 
und gängige Webbrowser sein. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mit der IQ-Suite und dem damit realisierten E-Mail Life-
Cycle Management bietet die GROUP Technologies AG, 
zuletzt behandelt im Newsletter 20041217, einen ganzheitli-
chen Ansatz zur E-Mail-Geschäftsprozess-Optimierung. Al-
le Module der IQ-Suite sind wie bei der GROUP üblich als 
Notes Server Tasks realisiert. Als Betriebssysteme werden 
Windows Server, AIX und Linux unterstützt. Dem SPAM-
Filter und den Virenschutzmodulen ist ein Decryption Mo-
dul vorgeschaltet, welches automatisch mit einem Unter-
nehmenszertifikat arbeitet. Danach wird die E-Mail klassifi-
ziert und abhängig vom Inhalt weitergeroutet. In dem dann 
folgenden Compliance Modul gibt es die Möglichkeit zum 
Review, Auditieren und zur Delegation.  Anschließend kann 
die Mail über einen XML-Connector an  Archivsysteme ver-
schiedener Anbieter übergeben werden. Group hat mit der 
neuen Version ihren erfolgversprechenden Ansatz, E-Mails 
bereits vor der Zustellung an den Endempfänger zu erfassen 
und zu verwalten, damit weiter ausgebaut. (RKo) 

d.velop mit "d.classify" 
Gescher - Mit "d.classify 2.0" hat die d.velop AG 
(http://www.d-velop.de) ihre neu entwickelte Soft-
ware für die automatische Klassifikation präsentiert, 
die auf drei verschiedene technologische Verfahren zu-
rückgreift. So werden neben dem Support-Vector-
Modell, das Korrelationsverfahren und die assoziativ-
semantische Klassifikation unterstützt. Die Klassifizie-
rung von Dokumenten soll sich in beliebig tiefen Hie-
rarchieebenen und unterschiedlichen Dimensionen 
vornehmen lassen, wodurch die Lösung eine beson-
ders schnelle und exakte Klassifizierung und Extrakti-
on der Attribute ermöglicht. Die Lösung kann überall 
dort einsetzbar sein, wo Freitext-Dokumente oder un-
terschiedliche Formulare die klassische OCR-
Erkennung oder regelbasierte Verfahren zu pflegeauf-
wändig machen.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mit d.classify bietet d.velop, zuletzt behandelt im Newsletter 
20041126, jetzt ein semantisches Verfahren, gekoppelt mit 
statistischen Methoden zur automatischen Klassifizierung 
von strukturierten und unstrukturierten Dokumentinhalten 
an. d.classify basiert auf dem ClassCon Server der ClassCon 
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Consulting GmbH (http://www.classcon-consulting.de/) 
und integriert im Prinzip nur dessen Funktionalität in die 
Erfassungskomponente von d.3. Grundsätzlich wurden die 
Benutzerflächen aller d.velop Produkte vereinheitlicht und 
lassen sich jetzt wesentlich besser intuitiv bedienen. Für die 
Vereinheitlichung der Oberflächen engagierte d.velop eine 
Profi-Agentur um von den älteren Oberflächen „Marke Ei-
genbau“ zu verabschieden und sich ein neues, ergonomi-
sches Look-&-Feel verpassen zu lassen. (RKo) 

DocuWare verstärkt Präsenz in Großbritannien 
London - Zum  1. April 2005 wurde die DocuWare Ltd. 
mit Sitz in London gegründet. Die Tochtergesellschaft 
der Docuware AG (http://www.docuware.de) soll das 
Dokumentenmanagement-Geschäft in England zu-
künftig eigenverantwortlich ausbauen. DocuWare, be-
reits seit einigen Jahren mehr oder weniger erfolgreich 
auf den britischen Inseln durch Partner vertreten, be-
findet sich jetzt auch  nach Deutschland und den USA 
offensichtlich auf Wachstumskurs. Den Angaben des 
Herstellers zufolge, erzielte das Unternehmen in 2004 
in UK alleine ein Wachstum von 34  Prozent. Das Ziel 
ist es, bestehende Kunden und Partner vor Ort optimal 
zu betreuen sowie die Partnerbasis zu verstärken und 
somit das Wachstum im englischen Markt weiter zu 
beschleunigen. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Es ist als positiv zu bewerten, dass sich ein deutscher DRT 
Anbieter nach einigen Jahren  wieder einmal verstärkt und 
auch bewusst um den englischen Markt bemüht. Das Poten-
tial scheint vorhanden und mit den richtigen Strategien und 
Partnern könnte auch Großbritannien, ebenso wie die USA 
zum Erfolg für die DocuWare AG, zuletzt behandelt im 
Newsletter 20050309, werden. Wie ernst und erfolgreich 
dieses Konzept sein wird, erweist sich in den kommenden 
Monaten. Docuware benötigt für diesen neuen Marktantritt 
verlässliche Partner, denn der Erfolg in diesem wichtigen 
und vor allem aktiven, jedoch für ein deutsches Unterneh-
men nicht leichtem Markt, hängt von der Anpassung an die 
britischen Gepflogenheiten und der Gewinnung verlässlicher 
Partner ab. Besonders lokale Standards im E-Government-
Umfeld und UK-spezifische Anwendungsszenarien müssen 
im Produkt implementiert werden, um erfolgreich sein zu 
können.. (MHH) 

Adobe macht aus „Adam und Eva“ Open Source 
San Jose - Adobe (http://www.adobe.de) will mit der 
Offenlegung bestimmter proprietärer Produkte Prob-
leme bei der Programmierung beheben. So stellt das 
kalifornische Unternehmen mit „Adam und Eva“ zwei 
Pakete bereit, mit denen Anwender und Entwickler 
Schnittstellen für die Kontrolle von Adobe-Produkten 
leichter gestalten können. Die beiden Programme sind 
auf der Web-Seite von Adobe zu finden.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Adobe, zuletzt behandelt im Newsletter 20040512, bietet 
nun nicht nur Produkte für Open Source Umgebungen wie 
den Adobe Reader für Linux an, sondern veröffentlicht selbst 
Open Source: Adam und Eva, oder wie es in englischer 
Sprache heißt: Adam and Eve, wobei Eve als Akronym für 
Express View Engine steht. Dabei handelt es sich nicht um 
fertige Applikationen, sondern um Entwicklungsbibliothe-
ken, die bereits in Adobe Produkten wie Photoshop einge-
setzt werden. Passend zu den Namen Adam und Eve stellt 
Adobe dem Überblick über die Geschichte der Bibliothek ei-
nen an den biblischen Schöpfungsbericht erinnernde Text-
passage voran, die mit dem Satz endet: „Und der Program-
mierer trennte den Code des Kommandoparameter Modells 
von dem darunter liegenden Framework.“ Das beschreibt die 
Idee hinter Adam und Eve: nicht ein neues weiteres Frame-
work für die Applikationsentwicklung, sondern Bibliotheken 
für die Gestaltung von Applikationsoberflächen (Eve) und 
die Verwaltung der über diese Schnittstelle (Adam) eingege-
benen Kommandoparametern. Wer schon selbst program-
miert hat, weiß, wie kompliziert und fehlerträchtig es sein 
kann, die Abhängigkeit der durch den Benutzer eingegebe-
nen oder durch die Applikation generierten Parameter zur 
Benutzerschnittstellen fehlerfrei, und sinnvoll abzubilden. 
Adobe hat in den komplexen Benutzeroberflächen von Pho-
toshop mit ihrer Vielzahl von Parametern mit diesem Prob-
lem massiv zu kämpfen. Die Bibliotheken versprechen hier 
Erleichterung bei der Programmierung und zugleich weni-
ger fehlerträchtigen und leichter wartbaren Code. Sicherlich 
ist es im Moment im Trend, auch Open Source anzubieten. 
Im Vorwort der Dokumentation wird das im Dank an die 
„wundervolle“ Open-Source-Entwicklergemeinde ausge-
drückt. Aber es steckt auch das handfeste Interesse dahinter, 
diese Bibliothek durch eben diese Entwicklergemeinde wei-
terentwickeln zu lassen. Immerhin wird der Status des Pro-
jektes bei SourceForge.net, wo der Quellcode herunter gela-
den werden kann, als Pre-Alpha bezeichnet. Es gibt also 
noch eine Menge Entwicklungsarbeit zu tun und Adobe er-
hofft sich dabei die Unterstützung von Open-Source-
Entwicklern. Ob diese Bibliotheken außerhalb von Adobe 
Verwendung finden, hängt davon ab, wie schnell sie einen 
reiferen Status erlangen. Thematisch sind die Bibliotheken 
sicherlich interessant. Die Praxis im Open-Source-Umfeld 
wird zeigen, wie gut und wie schnell sie tatsächlich einge-
setzt werden können. (CJ) 

Adobe übernimmt Macromedia 
San Jose – Der US-Softwarekonzern Adobe 
(http://www.adobe.de) übernimmt für 3,4 Milliarden 
US-Dollar das Unternehmen Macromedia 
(http://www.macromedia.com), mit dem Aufkauf von 
Macromedia sollte Adobe auf dem professionellen 
Grafiksektor keine Konkurrenz mehr zu befürchten 
haben. Der neue Name des Unternehmens wird Adobe 
Systems Incorporated heißen. Mit der Fusion erhoffen 
sich beide Firmen Standards für Entwicklungsumge-
bungen, Inhaltsverarbeitung und Komunikations-
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systeme zu schaffen. Auch im Nicht-PC-Bereich, z. B. 
im mobilen Sektor oder bei Set-Top-Boxen, verspre-
chen sich Adobe und Macromedia gute Chancen.  (CM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Zu einem nahezu horrenden Preis hat Adobe, zuletzt behan-
delt im Newsletter 20040512, Macromedia übernommen, 
PDF und Flash vereint. Es ist eine Übernahme, die einen 
Meilenstein in einer seit längerem laufenden Auseinander-
setzung zwischen Microsoft und Adobe markiert. PDF und 
Produkte rund um PDF allein können Adobe keine Sicher-
heit für die Zukunft bieten. Die Übernahme hat viele unter-
schiedliche Facetten. Zum einen verstärkt sich Adobe im 
Umfeld des Web-Content-Management und kann eigene Pa-
rallelentwicklungen zum Flash-Produkt von Macromedia 
einstellen. Adobe gewinnt mehr Gewicht im webbasierten 
Publizieren und bekommt eine Reihe von Services hinzu. 
Neben den offensichtlichen, viel zitierten Effekten hat aber 
die Übernahme auch weitere Aspekte. Adobe arbeitet fieber-
haft an der Abrundung von Serverkomponenten, die die Po-
sition im Markt absichern sollen. Hierzu gehören z.B. For-
mular-Verarbeitungskomponenten und Media Asset Mana-
gement in Ergänzung der bisher schwerpunktmäßig auf 
Textdokumente ausgelegten Produktphilosophie. All dies soll 
Adobe im anstehenden Wettstreit mit Microsoft ein ausrei-
chendes Gewicht geben und es wird spannend sein, zu beo-
bachten, wie auf diese Adobe-Initiative Microsoft mit Ent-
wicklungen wie Metro reagiert und zukünftig Infopath neu 
positioniert. Neben den Formaten für Dokumente und Prä-
sentationen nebst den dazugehörigen Design- und Erstel-
lungstools, werden die Server-Komponenten als DRT-
Dienste mitentscheidend dafür werden, ob Microsoft sich 
auch gegen Adobe wie seinerzeit gegen Netscape durchset-
zen kann. Adobe, als auch Microsoft, werden somit das 
Schlachtfeld zukünftig auch auf den Markt für Document 
Related Technologies ausdehnen. Auf die traditionellen 
DMS- und ECM-Anbieter kommen neue Herausforderun-
gen zu. (Kff) 

Messen & Kongresse 
AIIM Show & Conference 
Silver Springs, USA / Die Ausstellung und Konferenz 
AIIM ON DEMAND http://www.aiimondemand.com 
findet vom 17. – 19. Mai 2005 in Philadelphia, USA 
statt. Weitere Informationen und Anmeldung siehe: 
http://www.aiimexpo.com   (SKK) 

GDPdU Jahreskonferenz 2005 
Düsseldorf – Schnelles Anmelden ist gefragt – es sind 
nur noch wenig Plätze frei für die Teilnahme an der 
GDPdU Jahreskonferenz von Audicon 
(http://www.audicon.net). Sie findet an folgenden 
Terminen statt: 09.05.2005 (Köln - ausgebucht); 
12.05.2005 (München): 18.05.2005 (Mannheim); 
23.05.2005 (Hamburg). Die Vortragsthemen lauten: 

• Grundlagen der GDPdU (Ernst & Young) 
• Elektronische Archivierung (Dr. U. Kampffmeyer, 

PROJECT CONSULT) 
• Die Umsetzung der neuen Regeln in der Praxis (H. 

Jackobfeuerborn, Miele) 
• Umsatzsteuer im Fokus des digitalen Datenzugriffs 

(Ernst & Young) 
• Aktuelle Entwicklungen beim Datenzugriff aus 

Sicht der Finanzverwaltung (B. Lindgens, BfF) 
• Verrechnungspreise im Fokus des digitalen Daten-

zugriffs (Ernst & Young) 
• GDPdU-konforme Abschaltung von Altsystemen 

(Audicon) 
• Umsetzung der GDPdU – Anforderungen bei der 

DZ BANK KG (H. Reschke, DZ BANK AG) 
 
Herr Dr. Kampffmeyer hält den Vortrag „Elektronische 
Archivierung“ mit diesen Themen: Einführung: Wel-
che Rolle spielt die Archivierung bei der Aufbewah-
rung steuer- und handelsrechtlich relevanter Daten? -:- 
Die elektronische Archivierung im Umfeld der GDPdU 
-:- Ein Lösungsansatz: Unabhängige Auswertung ar-
chivierter Daten -:- Archivierung und handelsrechtli-
che Anforderungen -:- Funktionalität von Archivsys-
temen -:- Grundsätze der elektronischen Archivierung 
-:- Ausblick: Compliance als Markttreiber für die Ar-
chivierung.  
Weitere Informationen zum Programm und Anmel-
dung siehe http://www.audicon.net (SKK) 

DMS EXPO Best Practice Panels 
Köln / Essen - Vom 27. bis 29. September 2005 wird - 
zum letzten Mal in Essen - die DMS-Expo 
http://www.dmsexpo.de stattfinden (ab 2006 in Köln). 
Parallel dazu veranstalten die Kölnmesse 
http://www.koelnmesse.de  und PROJECT CONSULT 
gemeinsam an allen drei Messetagen von 13:00 – 14:00 
Uhr nach den Erfolgen der letzten Jahre wiederum das 
DMS Best Practice Panel. In diesen Panelveranstaltun-
gen werden vier bis fünf Aussteller ihre Produkte und 
Visionen zu aktuellen Themenschwerpunkten, in einer 
durch Dr. Ulrich Kampffmeyer moderierten Runde 
darstellen. Themen dieses Jahr sind:  

•„Information Lifecycle Management und Information 
Management Compliance: zwei Seiten der gleichen 
Medaille?“ (Dienstag, 27.09.2004) 

•„ECM-Suiten: stehen Enterprise Content Manage-
ment Komplettangebote im Gegensatz zu spezialisier-
ten Einzellösungen?“ (Mittwoch, 28.09.2004) 

•„Outputmanagement: von der eigenständigen Lö-
sung zur integrierten Infrastrukturkomponente“ 
(Donnerstag, 29.09.2004) 
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Informationen und Anmeldeunterlagen werden von 
der Kölnmesse nach Pfingsten in der KW 20, 2005 an 
Anbieterunternehmen versandt. 

Die White Papers aus den Jahren 2003 und 2004 stehen 
im Downloadbereich von PROJECT CONSULT unter 
http://www.project-consult.net/portal.asp?UR=13.
 (SKK) 

Euroforum Konferenz: ECM Enterprise Content 
Management 2005 
Düsseldorf – Beherrschen Sie die Informationsflut!? 
Wer mehr zu den Themen „ECM und die Anforderun-
gen der Zukunft“, „Dokumentenmanagement im Un-
ternehmen effizient einsetzen“, „Digitale Archivie-
rung“, „Rechtliche Auswirkungen“, „Prozessoptimie-
rung und Workflow-Gestaltung“ sowie „SAP Records 
Management“ erfahren möchte, hat die Möglichkeit 
dazu auf der Euroforum-Konferenz 
(http://www.euroforum.com ) vom 13. und 14. Juli 
2005 in Stuttgart. Herr Dr. Kampffmeyer hält am 13. 
Juli eine Keynote zu „ECM heute und morgen“. Er be-
trachtet ECM im Kontext unternehmensweiter Lösun-
gen, Kosten & Wirtschaftlichkeit und ROI sowie 
Trends und Entwicklungen. Er moderiert beide Konfe-
renztage und leitet die Diskussionen von Referenten 
und Teilnehmern.  (SKK) 

ECM 2005 Review 
Gastbeitrag von Renate Karl, Geschäftsführerin der dsk Beratungs-
GmbH, http://www.dsk-beratung.de, E-Mail renate.karl@dsk-
beratung.de. 

Der vom 13. bis 14. April 2005 im Schloss Reinharts-
hausen stattgefundene Kongress „ECM 2005: Lösun-
gen sind die Lösung!“ barg für Teilnehmer und Spon-
soren eine Menge Überraschungen 
(http://www.uspmarcom.de/itverlag/ecm05/). Mit 
einem völlig neuen, frischen und innovativen Kon-
gresskonzept überzeugten die dsk Beratungs-GmbH, 
Pfaffenhofen, und der IT-Verlag, Sauerlach, die Teil-
nehmer. Das von Renate Karl, Geschäftsführerin von 
dsk, entworfene Konzept zeigte völlig neue Wege für 
ein spannendes Kongresserlebnis, den ECM Kongress 
2005. Drei elementare Komponenten wurden als neues 
Tagungskonzept eingebracht: Statt einzelner Referen-
ten, zogen aufschlussreiche Zwiegespräche die Teil-
nehmer in ihren Bann oder alle Anbieter präsentierten 
gemeinsam die Highlights ihrer Produktsuiten. Auf 
parallele Sessions wurde zu Gunsten eines in sich 
schlüssigen Hauptprogramms verzichtet. Alle Power-
pointvorträge mussten einem interessanten Live-
Wettbewerb weichen, in dem 5 der führenden ECM-
Anbieter die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte unter 
Beweis stellten. 

Treu dem beschriebenen Konzept führten zwei ECM -
Experten gemeinsam durch das Programm. Dr. Ulrich 

Kampffmeyer, Geschäftsführer der PROJECT CON-
SULT Unternehmensberatung GmbH, Hamburg, und 
Renate Karl diskutierten und vertieften jeweils zu Be-
ginn eines Kongresstages die Themen „Intelligent er-
kennen – gezielt verteilen“ und „Effizient suchen - zu-
verlässig finden“. Dr. Kampffmeyer und Renate Karl 
sprachen alle Themen rund um ECM/BPM an und 
standen immer Rede und Antwort, so dass ein lebhaf-
ter Dialog entstand. Die Teilnehmer hatten zu jeder 
Zeit Gelegenheit, für sie wichtige Dinge zu hinterfra-
gen und so vielfältige Informationen aus der Tagung 
mitzunehmen.  

Die „Keynote“ übernahmen ausgezeichnet auf die 
Kongressthemen vorbereitete Akteure des Unterneh-
menstheaters "Scharlatan" und führten die Teilnehmer 
mit viel Humor und hintergründigem Witz an das 
Thema ECM heran. Sie hinterfragten die Sinnhaftigkeit 
des babylonischen Begriffschaos und hielten Anbie-
tern, wie auch Anwendern einen charmanten Spiegel 
vor die Augen über IT-Projekte und deren Tücken. 

Fünf der führenden ECM-Anbieter wie die Beta Sys-
tems Software AG in Verbindung mit der Kleindienst 
Solutions GmbH, die COI GmbH, die GFT Solutions 
GmbH mit dem Partner insiders GmbH, die Open Text 
GmbH mit der IXOS Software AG und last but not le-
ast die SAPERION AG stellten kurz die USP´s und 
Highlights ihrer Produktsuiten vor (auch hier ohne Fo-
lienunterstützung, sondern mit Hilfe von Moderati-
onskärtchen).  

In Vorbereitung zum Kongress erhielten alle beteilig-
ten Anbieter von der dsk Beratung ein Drehbuch, das 
den roten Faden für die Live-Präsentation enthielt. An 
den Kongresstagen selbst wurden diesen Firmen von 
den Teilnehmern ausgewählte Aufgaben gestellt, die 
innerhalb von zwei Stunden in diese Präsentation ein-
zubauen waren. Während im Vortragssaal das Pro-
gramm weiterlief, machten sich die Fachleute an die 
Arbeit und setzten die gestellten Aufgaben um, deren 
Ergebnisse am Nachmittag in einem spannenden und 
informativen Wettstreit präsentiert wurden. 

Abgerundet wurden beide Kongresstage durch fach-
lich äußerst hochwertige Beiträge zu Themen wie 
Wirtschaftlichkeit und Recht. Prof. Dr. Stefan Sorg, Ge-
schäftsführer der IOT Unternehmensberatung, Mün-
chen, brachte im Gespräch mit dem Medienvertreter 
Ulrich Parthier vom IT-Verlag die Wirtschaftlichkeit 
von ECM-Projekten auf den Punkt, unter dem Titel 
„Zeit ist Geld“. „Alles was Recht ist“ erläuterte Dr. Ivo 
Geis, auf das Recht der Informationstechnologie spezi-
alisierter Rechtsanwalt aus Hamburg, ebenfalls im Ge-
spräch mit Ulrich Parthier. 

Die Resonanz der Teilnehmer auf dieses neue Kon-
gresskonzept und die Tagung selbst war äußerst posi-
tiv. Besonders hervorgehoben wurden die Lebendig-
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keit der Vorträge, die Dynamik und die Spannung, 
welche durch viele unvorhersehbare Momente erzeugt 
wurde, wie die aktive Einbeziehung der Teilnehmer 
und der Anbieter in das gesamte Kongressgeschehen. 
Teilnehmeraussagen zum Kongress:  
Vera Sönksen, Deutsche Lufthansa AG: "Eine aus ver-
schiedenen Blickwinkeln spannende Veranstaltung. Es gab 
nicht die üblichen Powerpoint Präsentationen mit theoreti-
schen Ansätzen, sondern vor Ort gestellte Aufgaben zum 
Content Management wurden gelöst und anschließend das 
Ergebnis live von den einzelnen Anbietern präsentiert.  Au-
ßergewöhnlich spannend auch die Beiträge der Komödian-
ten, die demonstrierten, wie auch die eingefleischten IT’ler 
mal über sich selbst lachen können, wenn man sie lässt. Der 
außergewöhnlich schöne Ort und Rahmen der Veranstal-
tung war quasi die Abrundung der gelungenen Veranstal-
tung."  
Dr. Kuhn, KUHN Spezialisten für Filialisten: „Die Ta-
gung zeigte einmal mehr den Variantenreichtum bei den 
ECM-Lösungen. Es gab gute Möglichkeiten das Für und 
Wider im Zeitalter des schnellen Technologiewandels zu dis-
kutieren."   
Berndt Metzler, Volkswagen AG: „Die 2 Tage waren für 
mich sehr Interessant und ich habe vieles an Erfahrung und 
Informationen mitgenommen.“   
Mathias Walter, insiders GmbH: „Auch als aktiver Teil-
nehmer (Anbieter) fand ich die Veranstaltung sehr gelun-
gen, weil es sich nicht um das klassische Seminar handelte, 
sondern das gesamte Programm von der Interaktion lebte. 
Das finde ich prima und ich möchte Sie ermutigen, weiter in 
diesem Sinne zu verfahren.“ 

Diese Ermutigung greifen die Veranstalter gerne auf 
und werden mit dem gleichen Konzept vom 9. bis 10. 
November 2005 einen Kongress zum Themenumfeld 
Business Process Management anbieten. 

In der Diskussion 
Rücklichter 
Als deutschsprachige Internetnutzer haben wir uns schon 
fast mit der Dominanz der englischen Sprache im WWW 
abgefunden. Nur mühsam reagierten Bibliotheken auf den 
Vorstoß von Google, englischsprachige Literatur im Internet  
im Open Access verfügbar zu machen. Die europäische Ini-
tiative, getrieben von den Franzosen (sic!)  wird versuchen 
dagegen zu halten.  Nun kann man argumentieren, wir ha-
ben doch unser Gutenberg-Projekt 
(http://gutenberg.spiegel.de/). Aber reichen solche Initiativen 
um der deutschen Sprache im Internet einen gebührenden 
Platz zu schaffen? Im wissenschaftlichen Bereich gehen im-
mer mehr Forscher dazu über in Englisch zu publizieren, 
damit ihre Arbeiten gelesen und zitiert werden. Ein deut-
sches Open Access Portal für wissenschaftliche Publikatio-
nen befindet sich erst in der Entwicklung. Deutsche Unter-
nehmen mit internationalem Fokus definieren Englisch als 
Unternehmenssprache, Englische Begriffe finden immer 
mehr Eingang in den deutschen Sprachschatz und fast jedes 

Unternehmen in Deutschland bietet im Internet seine Inhal-
te auch in Englisch an. Man könnte meinen, Englisch aller 
Orten. Aber nicht nur die Vereinigten Staaten, England, 
Canada, Australien etc. dominieren die englischen Inhalte 
im Internet. Englisch ist die Lingua Franca des Handels und 
auch andere, nicht originär englischsprachige Nationen tra-
gen zum Wachstum des englischsprachigen Anteils von In-
ternet-Publikationen bei - nicht zuletzt die Inder, die inzwi-
schen in Massen in das Internet drängen.   
Aber ist Englisch wirklich die Herausforderung für die Zu-
kunft, besonders wo wir als gebildete Mitteleuropäer zumin-
dest in der Lage sind Englisch zu verstehen? Die eigentliche 
Herausforderung kommt aus China. Wir merken dies in un-
serem Teil des WWW-Universums kaum. Noch trennen uns 
Zeichensatz- und Sprachprobleme. Aber Chinesisch wird 
eine der dominierenden Sprachen der Zukunft sein und 
selbst Englisch die erste Position im Internet streitig ma-
chen. Deutsch wird dann längst eine nachgeordnete, zweit- 
oder gar drittrangige Sprache im World Wide Web sein. Es 
liegt an unserer Generation, heute die Pflöcke einzuschlagen, 
um unsere Sprache im Web zum Überleben zu verhelfen, 
nicht nur in Bezug auf Wissenschaften, Literatur und Han-
del. In Bezug auf Englisch sehen wir bereits die Rücklichter 
in der Ferne verschwinden, in Kürze werden uns die 
Scheinwerfer der Chinesen im Rückspiegel kurz vor dem 
Überholen blenden. (Kff) 

Zweidimensionale Barcodes 
Alle diskutieren wie wild über RFID und sagen damit den 
Tod des Barcode voraus. Kaum beachtet, hat aber inzwischen 
eine kleine Revolution in Sachen Barcode stattgefunden - 
mehrdimensionale Barcodes wie PDF 417 erobern Formula-
re, Briefmarken, Lieferscheine, Bahn-Tickets und andere in-
dividualisierte Schriftstücke. In Gestalt quadratisch oder 
rechteckig angeordneter Pixelmuster finden sie immer mehr 
Verbreitung. Anders als die traditionellen Balken-Barcodes 
speichert der zweidimensionale Barcode wesentlich mehr In-
formation. Man kann ohne Probleme in einem kleinen Bar-
code den gesamten Klarschrifttext einer ganzen Seite unter-
bringen - ein PDF417 Abdruck kann bis zu 2000 8-bit Zei-
chen enthalten. Diese Form des Barcode besitzt zudem die 
Möglichkeit, Prüfsummen zu integrieren, kann wahlweise 
nur Daten, Buchstaben oder gemischte Zeichen aufnehmen 
und über zusätzliche Sicherheitscodes versteckt, im Pixel-
muster verfügen. Das Muster ist aus Erkennungs- und Se-
parierungsgründen zwar nicht beliebig klein druckbar, 
schließlich müssen Zeilen, Leerräume und schwarze Punkte 
sauber trennbar bleiben, jedoch kann ein PDF 417 ca. 15 bis 
46 Byte je Quadratzentimeter speichern. Die Wiederholung 
der Codeinformationen in wiederkehrenden Zeilenanfängen 
ermöglicht auch die Schrägablesung eines solchen Barcodes. 
Während traditionelle Barcodes in vorgedruckter Form zur 
Identifizierung des Typs eines Objektes dienten, z.B. eines 
Produktes oder Formulars, können die "gestapelten", zwei-
dimensionalen Barcodes beim Ausdruck personalisierte, in-
dividuelle Informationen tragen. Das Anwendungsgebiet 
dieser Barcodes ist damit wesentlich weitergesteckt. Inzwi-
schen gibt es auch Software, die in solche Barcodes auch e-
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lektronische Signaturen packt und damit die elektronische 
Signatur druckbar macht. Also, kein Abschied vom Barcode, 
sondern eine konsequente Weiterentwicklung mit neuen 
Anwendungsgebieten ist angesagt. (Kff) 

Normen & Standards 
WS-RM  - Web Services ReliableMessaging  
 San Jose – BEA (http://www.bea.com), IBM 
(http://www.ibm.com), Microsoft 
(http://www.microsoft.com) und TIBCO 
(http://www.tibco.com) planen die neueste Version 
der Spezifikation (WS-RM) einschließlich Protokoll- 
und Policy-Assertion an OASIS Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards 
(http://www.oasis-open.org) zu übergeben, damit er 
verfeinert und schließlich als Web-Services-Standard 
anerkannt wird. Auch andere Firmen, wie Actional 
(http://www.actional.com), Adobe 
(http://www.adobe.com), Arjuna 
(http://www.arjuna.com), Blue Titan 
(http://www.bluetitan.com), Choreology 
(http://www.choreology.com), Ericsson 
(http://www.ericsson.com), IONA 
(http://www.iona.com), OAGi 
(http://www.oagi.com), Reactivity 
(http://www.reactivity.com), Sonic 
(http://www.sonic-software.com), Sun Microsystems 
(http://www.sun.com), Systinet 
(http://www.systinet.com), webMethods 
(http://www.webmethods.com), die britische Regie-
rung und die Universität von North Carolina in Chapel 
Hill (http://www.unc.edu/) unterstützen WS-RM und 
sichern die Interoperabilität von Web-Services nach 
diesem Standard zu. Zusätzlich fordern die Verfasser, 
mit Unterstützung der gesamten Branche, die Einrich-
tung eines technischen Komitees, das den Standard 
ständig überprüfen soll. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Es hat schon eine Bedeutung für den Markt, wenn sich die 
wichtigsten Spieler einig werden. Besonders dass hier aus-
nahmsweise einmal Microsoft, IBM und Sun in einem Boot 
sitzen, gibt dem Standard eine Chance. Und ein solcher 
Standard ist notwendig! Anders als in der Host- und in Tei-
len auch der Client/Server-Welt fehlten dem Internet-
Umfeld Standards für eine sichere Kommunikation und 
Kombination von Produkten. Transaktionssicherheit war 
immer eine offene Flanke. Wie weit die Interoperabilität aber 
gehen wird, müssen die nächsten Produktversionen der be-
teiligten Anbieter erst zeigen. Wenn von Kundenseite solche 
Standards nicht wirklich eingefordert werden, verschwinden 
sie schneller als sie entstanden sind. Jeder Anbieter kocht 
nämlich am liebsten sein eigenes Süppchen, auch Kunden-
bindung genannt, durch Inkompatibilität mit Wettbewerbs-
produkten, damit man möglichst nicht austauschbar wird.
 (Kff) 

Artikel 
GDPdU, IDEA & Archivierung -  
Die ideale Lösung lässt sich nur 
unternehmensspezifisch finden 
Artikel von Stefan Groß, Steuerberater, Certified Information Sys-
tems Auditor (CISA), Peters Schönberger & Partner, München, 
http://www.pspmuc.de, E-Mail: s.gross@pspmuc.de und Dr. Ul-
rich Kampffmeyer, Geschäftsführer PROJECT CONSULTUnter-
nehmensberatung, Hamburg, http://www.PROJECT-
CONSULT.com, E-Mail: Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-
CONSULT.com. 

Während die Diskussionen rund um die GDPdU bis-
lang in weiten Teilen theoretisch geprägt waren, haben 
inzwischen die ersten digitalen Betriebsprüfungen 
stattgefunden. Insoweit wurden viele bislang zumeist 
in der Theorie diskutierten Problemfelder von der Pra-
xis unter verschiedenen denkbaren Ausgestaltungen 
der IT-Wirklichkeit durchlebt und somit wichtige Er-
kenntnisse für die Praxistauglichkeit der GDPdU ge-
wonnen. Stets im Mittelpunkt des Interesses stand da-
bei die Frage, welche Anforderungen an die Auswert-
barkeit von älteren Daten gestellt werden, die nicht 
mehr im Produktivsystem vorliegen und separat ar-
chiviert wurden: Wie wird hier im Fall einer Betriebs-
prüfung vorgegangen? Dabei liegt die Verantwortung 
für die Bereitstellung der steuerrelevanten Daten nebst 
Auswertungsmöglichkeiten stets beim Steuerpflichti-
gen. Schlüsselkomponente und Maßstab zugleich bil-
det dabei stets die IDEA-Software, da sie vom Be-
triebsprüfer für die Auswertung verwendet wird.  

Wozu Archivsysteme? 

Zunächst ist festzustellen, dass weder die Abgaben-
ordnung noch die hierzu ergangene Verwaltungsan-
weisung – die GDPdU – eine Pflicht zur Einrichtung 
von Archivsystemen vorsehen. Dennoch erlangen Ar-
chivsysteme im GDPdU-Kontext eine wichtige Bedeu-
tung, sobald in den operativen Haupt-, Neben- und 
vorgelagerten Systemen die steuerrelevanten Daten 
des Prüfungszeitraumes nicht mehr auswertbar vorlie-
gen und insoweit auf bereits archivierte Datenbestände 
zurückgegriffen werden muss. Angesichts der Aufbe-
wahrungsfristen von 6 oder 10 Jahren wird die Ausla-
gerung von Datenbeständen aus den Produktivsyste-
men aus Kosten- bzw. Performanceüberlegungen be-
sonders bei mittleren und größeren Anwendungen den 
Regelfall darstellen. Es ist hierbei auch zu unterschei-
den, ob die Daten   
a) nur im Rahmen einer Datensicherung ausgelagert,   
b) von der Anwendungssoftware selbst für die externe 
Speicherung vorbereitet und verwaltet oder   
c) in ein externes, unabhängiges Archivsystem überge-
ben werden.   
Fall a), Datensicherung, ist eine Selbstverständlichkeit. 
Sie hat aber nicht direkt mit der recherchierbaren Spei-
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cherung von Daten und Dokumenten in einem Archiv-
system zu tun – auch wenn die Hersteller von Datensi-
cherungssoftware hierfür ebenfalls den Begriff Archi-
vierung benutzen. Wird das Produktivsystem, in dem 
die Daten entstanden sind, auch für die Aufbereitung 
und Speicherung älterer Datenbestände genutzt, dann 
sind in Fall b) diese nur mit dem die Daten erzeugen-
den System verarbeitungsfähig. Spätestens Updates 
oder Migrationen auf andere Systeme führen hier zu 
Problemen. Im Markt hat sich daher der Ansatz c) her-
ausgebildet, unabhängige Archivsysteme für die Spei-
cherung dieser Daten zu verwenden. Dabei liegt die 
eigentliche Motivation für den Einsatz von Archivlö-
sungen keineswegs in den GDPdU, als vielmehr in rein 
betriebswirtschaftlichen Überlegungen, insbesondere 
in der Motivation, unternehmensinterne Prozesse zu 
verbessern. Das Archivsystem speichert die steuerrele-
vanten Informationen zusammen mit allen anderen 
Daten und Dokumenten. Nur so ist ein aufwändiges 
Archivsystem wirtschaftlich zu nutzen. 

Archivierung versus Auswertbarkeit 

Die durch die Abgabenordnung, §§ 146, 147 AO, ge-
forderte Auswertbarkeit von Daten ist keine originäre 
Aufgabe eines Archivsystems. Archivsysteme dienen 
der langfristigen, sicheren und unveränderbaren Spei-
cherung von Informationen - nicht zu deren Verarbei-
tung. Die Daten im Archivsystem sind auch nur dann 
auswertbar, wenn sie bereits vollständig, richtig und 
mit den entsprechenden Strukturinformationen zum 
Aufbau der Datenbestände archiviert wurden. Die 
Auswertbarkeit muss daher von den Haupt- und Ne-
bensystemen bereits bei der Übergabe der Daten an 
das Archivsystem sichergestellt sein.  

Bleibt die Frage nach den „GDPdU-konformen“ Aus-
wertungsmöglichkeiten und deren Bereitstellung im 
Archivsystem. Während die Abgabenordnung keine 
Aussage über die Ausgestaltung und den Umfang der 
Auswertungsmöglichkeiten beinhalten, fordert der als 
Erläuterung zum Datenzugriff veröffentlichte Fragen- 
und Antwortenkatalog der Finanzverwaltung (Fas-
sung vom 1. Februar 2005) quantitativ und qualitativ 
gleiche Auswertungsmöglichkeiten, die jenen des Pro-
duktivsystems entsprechen. Spätestens hier wird deut-
lich, dass diese Anforderungen nicht durch Archivlö-
sungen abgedeckt werden können, deren originäre 
Zielsetzung nicht in der Auswertung, als vielmehr in 
der revisionssicheren Langzeitarchivierung besteht. Es 
kann nicht Aufgabe eines Archivsystems sein, die 
Auswertungsmöglichkeiten beliebiger ERP-Systeme in 
unterschiedlichsten Varianten, Versionen und Konfi-
gurationen über jahrzehntelange Zeiträume nachzu-
bilden. Wie kann es nun dennoch gelingen, die gefor-
derte Auswertbarkeit herzustellen, ohne dass steuerre-
levante Daten zwingend im operativen System vor-
gehalten werden müssen? Vielfach diskutierte Ideen 

wie z. B. „IT-Museen“, die in Unternehmen alte Syste-
me zur Auswertung der Daten über Jahrzehnte lauffä-
hig vorhalten, oder die Vorstellung, alte Datenbestän-
de nach einem Jahrzehnt „einfach“ in die laufende 
Anwendung zurückzuladen, sind unrealistisch. Im 
Sinne einer praxistauglichen und wirtschaftlich ange-
messenen Lösung sind solche Szenarien abzulehnen.  

Der Blick in das Unternehmen entscheidet! 

Die Frage nach den geforderten Auswertungsmöglich-
keiten lässt sich weder über eine Generalklausel, noch 
über die Androhung von „Sippenhaft“ im Falle feh-
lender Auswertungsmöglichkeiten lösen. Das überge-
ordnete Kriterium der quantitativ und qualitativ glei-
chen Auswertungsmöglichkeiten muss vielmehr un-
ternehmensspezifisch mit Leben erfüllt werden. Dies 
entspricht auch den Erfahrungswerten aus den ersten 
digitalen Betriebsprüfungen und ist letztlich Ausfluss 
aus der Heterogenität der in den Unternehmen herr-
schenden IT-Strukturen. Überzeugend erscheint in die-
sem Zusammenhang insbesondere die Argumentation 
von Intemann und Cöster (Intemann/Cöster, DStR 
47/2004, S. 1981 (1983)), welche sich bei der Beurtei-
lung der Anforderung nach qualitativ und quantitativ 
vergleichbaren Auswertungsmöglichkeiten für archi-
vierte Daten sowohl an den technischen Gegebenhei-
ten als auch an dem hierfür notwendigen Investitions-
bedarf für das betroffene Unternehmen orientieren. 
Die Forderung des Fragen- und Antwortenkatalogs 
stößt demnach  immer dann an ihre Grenzen, sobald 
die technische Machbarkeit überschritten ist bzw. die 
Realisierung einer entsprechenden Lösung erhebliche 
(unangemessene) Mehraufwendungen für die betrof-
fenen Unternehmen bedingt. 

IDEA als geeigneter Maßstab 

Bei der Beurteilung der geforderten Auswertungsin-
tensität stellt sich die Frage, welche Mindestanforde-
rungen an archivierte Datenbestände mit steuerlicher 
Relevanz zu stellen sind. Bereits bei den im Unterneh-
men im Einsatz befindlichen operativen Systemen 
(ERP, kaufmännische Software, Materialwirtschaft, 
etc.), können in Abhängigkeit von Produkten, Herstel-
lern, Versionen und Konfigurationen unterschiedlichs-
te Auswertungsmöglichkeiten während des Entstehens 
und des Aufbewahrungszeitraums der Daten vorlie-
gen. Will man auf eine grundsätzliche gesicherte Aus-
wertbarkeit abstellen, bietet die „IDEA-
Auswertbarkeit“ nach Ansicht der Autoren die Min-
destanforderung und damit den Maßstab – immer vor-
ausgesetzt  – datenbezogene, technische und finanziel-
le Gegebenheiten rechtfertigen diese Einschränkung. 
Wenn man insoweit als Unternehmen sicherstellen 
kann, dass diese beiden Vorgehensweisen, Überlas-
sung auf einem Datenträger in einem mit IDEA aus-
wertbaren Format und die Auswertung mit IDEA bzw. 
einer gleichgelagerten Lösung selbst, verfügbar sind, 
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ist eine Mindestsicherheit gegeben, die richtigen Maß-
nahmen für eine Betriebsprüfung ergriffen zu haben. 
Eine letztendliche Sicherheit gibt es jedoch nicht. Jedes 
Unternehmen arbeitet anders, benutzt andere kauf-
männische Software, hat andere steuerrelevante In-
formationen. Daher muss eine Lösung immer auf die 
Unternehmenssituation abgestellt sein. Auch wenn die 
Kombination von IDEA mit einem beliebigen Archiv 
eine denkbare Möglichkeit darstellt, um das Problem 
der langzeitigen Sicherstellung der Auswertbarkeit 
steuerrelevanter Daten zu lösen, ist in jedem Fall eine 
individuelle Prüfung und Betrachtung erforderlich. So 
muss insbesondere bei Migrationen die Frage der ge-
forderten Auswertungsfunktionalität stets unterneh-
mensspezifisch erfolgen und sich letztlich an Mach-
barkeit und Finanzierbarkeit messen lassen. 

Universelles Auswertungsprogramm als 
„Königsweg“ 

Um dem Kriterium der „quantitativ und qualitativ 
gleichen Auswertungsmöglichkeiten“ jenseits der 
Mindestanforderung IDEA unternehmensspezifisch 
beizukommen, bietet sich der in der Fachliteratur be-
reits anerkannte Lösungsweg auf Basis eines universel-
len, vom Produktiv- und Archivsystem unabhängigen, 
übergeordneten Auswertungsprogramms an. Dieser 
auf Kampffmeyer/Groß zurückgehende Ansatz sieht 
vor, dass die Daten nebst Strukturinformationen an ein 
externes Speichersystem, ein Archivsystem oder ein 
Datensicherungssystem abgeben werden und die bei 
Bedarf dem Steuerprüfer zur Auswertung unabhängig 
bereitgestellt werden können. Ein der Archivierung 
vorgeschalteter Validierungslauf ermöglich zudem die 
Daten auf ihre Verarbeitungsfähigkeit und Vollstän-
digkeit zu prüfen. Dabei wird dem Kriterium der 
quantitativen und qualitativen Auswertungsmöglich-
keiten über einen so genannten „IDEA-Client“ Rech-
nung getragen, welcher zunächst auf die Minimalan-
forderung abstellt. In Abhängigkeit von technischen 
und finanziellen Gegebenheiten der Unternehmen 
sieht dieser Lösungsansatz eine Skalierbarkeit der ge-
forderten Auswertungsmöglichkeiten vor und unter-
stützt damit die unternehmensspezifische Suche nach 
einer sinnvollen, sicheren und wirtschaftlichen Lösung 
der GDPdU-Problematik. Die IDEA(le)-Lösung scheint 
damit gefunden, auch wenn sie sich unternehmens-
spezifisch ganz unterschiedlich darstellen kann. 

Personalia 
SAPERION nur noch mit Führungsduo 
Berlin - Die Saperion AG (http://www.saperion.de) 
hat die Aufgabenbereiche des Vorstandes auf zwei 
Vorstände konzentriert. So soll Andreas Liebing wei-
terhin als CEO Chief Executive Officer verantwortlich 
für die strategische Ausrichtung und die Produktent-

wicklung der SAPERION AG sein. Das gesamte sons-
tige operative Geschäft wird Simon Khosla als COO 
Chief Operating Officer leiten. Dr. Mathias Petri wird 
nach sechs Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Vertriebs- 
und Marketing Vorstand, Mitte des Jahres aus dem 
Vorstand ausscheiden, dem Unternehmen aber als An-
teilseigner weiterhin verbunden bleiben. (FH) 

PROJECT CONSULT News 
Cert-IT  und CDIA+ Zertifikat 
Düsseldorf / Hamburg - Cert:IT erkennt CompTIA 
Zertifizierungen http://www.comptia.org als Zu-
gangsmöglichkeit zum APO Weiterbildungssystem für 
IT-Spezialisten an. Die Cert:IT http://www.Cert-it.de, 
eine von derzeit zwei akkreditierten Personalzertifizie-
rungsstellen für das APO Weiterbildungssystem, er-
kennt ab sofort die hersteller-neutralen CompTIA Zer-
tifikate Network+, Linux+, Project+, Security+, Ser-
ver+, CDIA+, CTT+, i-Net+ und e-Biz+ als Zugangs-
möglichkeit für das APO-Weiterbildungssystem an.  

Somit ist für Besitzer von CompTIA Zertifizierungen, - 
u.a. CDIA+, dessen Kurse in den D,A,CH-Ländern 
durch PROJECT CONSULT GmbH veranstaltet wer-
den - , eine weitere Möglichkeit geschaffen, die welt-
weit standardisierten CompTIA Zertifikate, zusätzlich 
zu den bereits bestehenden Anerkennungsmöglichkei-
ten bei vielen Herstellern, auch für den Zugang zur ar-
beitsprozess-orientierten IT Weiterbildung einzuset-
zen. Weitere Informationen: http://www.cert-it.de/  
und http://www.project-consult.net/. (SKK) 

CDIA+ Kurs im Juni 2005 
Hamburg – CDIA+ Certified Document Imaging Ar-
chitech – dieser Nachweis für Professionalität im Do-
kumentenmanagement wird immer gefragter – und 
die intensive Vorbereitung durch den viertägigen Kurs 
von PROJECT CONSULT hat sich bisher für viele Teil-
nehmer der Anbieter- und Anwenderunternehmen, 
durch das Bestehen des Testes und den Erhalt des Zer-
tifikats gelohnt. Eine Portion Herzklopfen vor dem 
Test und anstrengende Lernphasen gehören im Übri-
gen zum CDIA+ Zertifikat dazu ... 

Von Montag, 13. Juni, bis einschließlich Donnerstag, 
16. Juni 2005 findet in Hamburg der nächste CDIA+ 
Kurs statt. Er kostet € 2.650,00 inkl. Test und zzgl. Ü-
bernachtungskosten und gesetzl. MwSt. Für mehrere 
Teilnehmer eines Unternehmens gibt es Staffelpreise. 
Der Studyguide wird im Vorfeld versandt – so können 
sich die Teilnehmer in Ruhe in das englische Textmate-
rial einlesen und Ihre Fragen schon ab Beginn des Kur-
ses aktiv mit dem Referenten besprechen. Das Pro-
gramm des Kurses finden Sie unter: 
http://www.project-consult.net/.  
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Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Comptia CDIA+ 4-Tageskurs (K112) 
Art Kurs mit Zertifikat 
Titel CDIA+ 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Kickoff 
• Strategie, Analyse 
• Begründung und Beantragung eines  

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

Referent Zert. CDIA+ Trainer 
Seniorberater von PROJECT CONSULT 

Datum 13. – 16.06.2005 
weitere Termine, Orte und Inhouse-
Veranstaltungen auf Anfrage 

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

Interessiert? Für weitere Informationen und Antworten 
auf Ihre Fragen wenden Sie sich bitte bis zum 
20.05.2005 an Frau Silvia Kunze-Kirschner, Tel. 
040/46076220 oder Silvia.Kunze-Kirschner@project-
consult.com. (SKK). 

CDIA+ Club auf openBC 
Als Service für alle CDIA+ Absolventen hat PROJECT 
CONSULT auf der Plattform Open Business Club 
(http://www.openbc.de) eine geschlossene Communi-
ty eingerichtet. Diese ermöglicht es nicht nur den Teil-
nehmern in Kontakt zu bleiben, sondern bietet eine In-
formations- und Diskussionsplattform auf internatio-
naler Ebene. openBC bietet eine multilinguale Oberflä-
che in derzeit 15 Sprachen. Damit haben auch CDIA+ 
Absolventen sowie AIIM MITs, Master of Information 
Technology, und LITs, Laureate of Information Tech-
nology, eine weltweite Kommunikations-, Informati-
ons- und Erfahrungsaustauschmöglichkeit. Zur Zeit ist 
die Nutzung des CDIA+ Club International nur über 
eine (kostenfreie) Mitgliedschaft auf openBC möglich. 
Zukünftig soll der Club aber als eigenständiger „Priva-
te Club“ zur Verfügung stehen. Der Club wird betreut 
von Dr. Ulrich Kampffmeyer (PROJECT CONSULT, 
Deutschland), Atle Skjekkeland (AIIM Europe, Eng-
land) und Robert Ystenes (Optimila, Norwegen). Den 
CDIA+ Club findet man über folgenden Link:  
http://www.openbc.com/net/cdia . Interessenten für 
einen CDIA+ Kurs bei PROJECT CONSULT haben die 
Möglichkeit bei uns eine zeitlich begrenzte „Schnup-
per-Mitgliedschaft“ im Club zu beantragen. (SKK) 

 

Marlene’s WebLinks 
Die Abbyy Europe GmbH, München, und die Easy Software 
AG, Mühlheim an der Rühr, bekräftigen ihre schon beste-
hende Partnerschaft und erweitern ihre Zusammenarbeit. 
Easy soll nun die Erfassungslösung Easy Capture ab sofort 
standardmäßig mit der neuen Abbyy FineReader Engine 7.1 
ausliefern.   
http://www.abbyy.com  
http://www.easy.de  

Die ComputerOil AG, Baden/Schweiz, stellt die neue Versi-
on ihrer Content Management Plattform „Redakto“ vor, wel-
che mit der neu integrierten Dokumenten-Verwaltung, Bild-
Galerie, Formular-Builder einige Verbesserungen zur Vor-
gängerversion aufweist.  
http://www.computeroil.de   

Die daa Systemhaus AG, Baden-Baden, kooperiert ab sofort 
mit der Insiders Technologies GmbH, Kaiserslautern, in 
Folge der Zusammenarbeit wird die smartFix Suite in das 
Dokumenten-Management-System scanview integriert.  
http://www.daa.de 
http://www.insiders-technologies.de  

Docutec, Aachen, und Raber+Märcker, Stuttgart, sind eine 
strategische Kooperation eingegangen. Als Systemintegrator 
wird Raber+Märcker bei Projekten, wo es sich um automati-
sierte Rechnungserfassung oder Eingangspostlösungen han-
delt eingesetzt. Zur Datenextraktion wird Docutec Xtract for 
Documents eingesetzt.  
http://www.docutec.de 
http://www.raber-maercker.de

Das neuste Update der  Collaboration & Workflow Lösung 
DocuPortal.NET Version 2004 der DocuPortal Deutschland, 
Bremen, unterstützt jetzt die OpenOffice 2.0 Dateiformate. 
Die Formate basieren auf den offenen OASIS OpenDocument 
Spezifikationen.  
http://www.docuportal.net

Die NeoGeo New Media GmbH, Elsmhorn, will im 4. Quar-
tal 2005 das Media Asset Management System neoMediaCen-
ter .NE als native 64-bit Lösung für Windows Server 2003 x64 
veröffentlichen.   
http://www.neogeo.de  

Die Signature Perfect KG, Frankfurt am Main, und die Tro-
soft Vertriebs- und Entwicklungs GmbH, Wels, Österreich, 
haben einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Mit der 
Partnerschaft erhoffen sich zudem beide Unternehmen Syn-
ergieeffekte in Bezug auf die weitere Entwicklung und die 
internationale Verbreitung von Lösungen für elektronische 
Signaturen.  
http://www.signature-perfect.com  
http://www.trosoft.net  

Die technotrans AG, Sassenberg, hat die vielfältige Nutzbar-
keit seiner docuglobe Software präsentiert, die den Anwen-
der bei der strukturierten Erstellung umfassender und mehr-
fach nutzbarer Dokumenteninhalte optimal unterstützten 
soll.   
http://www.technotrans.de  
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