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Editorial 
Wir haben die 100ste Ausgabe verschlafen … 
Liebe Leser, 

der PROJECT CONSULT Newsletter erscheint nunmehr 
im achten Jahr. Wir hatten einmal achtzehn (Maximum), ein 
anderes Mal nur zwölf Ausgaben (Minimum) im Jahr: 
      1999      18 Ausgaben  
      2000      16 Ausgaben  
      2001      14 Ausgaben  
      2002      14 Ausgaben  
      2003      14 Ausgaben  
      2004      12 Ausgaben  
      2005      13 Ausgaben  
      2006      bisher 5 Ausgaben 

Die unterschiedliche Zahl der Newsletterausgaben erklärt 
sich auch durch die Varianz der Seitenzahlen: Es waren 
einmal nur 2 Seiten (19990226)  und in einer DMS EXPO 
Ausgabe immerhin 48 Seiten (20050912). Besonders in den 
ersten zwei Jahren erschien der Newsletter häufiger, aber mit 
deutlich geringerer Seitenzahl. Unser Volltextarchiv 
(Volltextarchiv) verzeichnet in fünf Sprachen inzwischen 
über 10.000 Einzelbeiträge aus dem Newsletter. 

Durch die wechselnde Zahl von Ausgaben pro Jahr ist uns 
die 100ste Ausgabe - die Jubiläumsausgabe - „durchge-
rutscht“. Nr. 100 war bereits der Newsletter 20051114! Wir 
hatten uns schon darauf gefreut, in Kürze eine schöne Jubi-
läumsausgabe zu erstellen. Also kein Grund mehr zu feiern, 
denn dies ist schon Ausgabe 106!  

Wir danken allen Lesern für ihr Interesse und machen in 
gewohnter Form  weiter:  Keine Anbieterwerbung, keine 
Advertorials, kein Fremdeinfluss. Mit diesem Format haben 
wir bereits gedruckte Fachzeitschriften unserer Branche wie 
DoQ, Info21, Groupware Magazin, eBusiness Magazin, 
Content Management Magazin, Doculine und andere – alle 
durch  Werbung  finanziert  -  überlebt.  Wir  sind  auch  der 
Überzeugung, dass es zum immer breiter werdenden Ange-
bot im Internet weiterhin einer zusammengefassten, fachlich 
kommentierten und unabhängigen Publikation bedarf. Dies 
zeigt auch die Auswertung unserer Leser- und Journalisten-
befragung, die wir in dieser Ausgabe vorstellen. Das Feed-
back zu unserem Newsletter war durchweg sehr positiv! Al-
len Teilnehmern ein herzliches Dankeschön! 

Zum Schluss - wir freuen wir uns über Leserbriefe mit 
Kommentaren zu unseren Beiträgen …  

Ihre Newsletter-Redaktion (SKK, FH, CM, SMe)  
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Unternehmen & Produkte 
Tridion verbessert Zugänglichkeit 
Amsterdam - Mit der neuen Version 5.2 des Content-
Management-Systems R5 will Tridion eine Reihe von 
Kundenwünschen umsetzten. Neben einer verbesser-
ten Benutzbarkeit liefert die neue Version vor allem 
Unterstützung für Web-Designer bei der Erstellung 
leicht zugänglicher, gut strukturierter Web-Seiten. 
Verbesserte Layouts und ein Warnsystem bei Verstö-
ßen gegen Zugänglichkeitsstandards sollen den Desig-
nern bei dieser Aufgabe helfen. Neu in dieser Version 
ist zudem die Unterstützung von CSS Cascading Style 
Sheets. Für die Veröffentlichung liefert Tridion eine 
breite Plattformunterstützung. Die Kompatibilität soll 
unter anderem für die neuesten Versionen der Produk-
te von IBM und Oracle sichergestellt sein. (SMe) 

 Infobox Tridion 
URL: http://www.tridion.com
Firmierung: Tridion Corporate Services GmbH 
Stammsitz: Amsterdam 
GF/CEO/MD: Pieter Varkevisser 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt  Newsletter 20060308 
Benchpark Rating: Gruppe B: 6,03
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases
Produktkategorien: ECM, CM, WCM 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mit den neuen Funktionen besinnt sich Tridion wieder mehr 
auf seine Herkunft aus dem Web Content Management 
Segment. Auch Usability und Barrierefreiheit werden in 
dem neuen Release besser als bisher berücksichtigt. Die Nut-
zung von Style Sheets dagegen ist schon fast nur noch eine 
Nachholaktion, da die variable Darstellung von Inhalten mit 
standardisierten Vorlagen längst zum State-of-the-Art ge-
hört. Ob diese Neuerungen reichen um sich weiterhin im 
verschärfenden Wettbewerb vorn zu halten, muss sich noch 
zeigen. Auch viele Wettbewerbsprodukte wurden in den letz-
ten erheblich aufgerüstet und auch die freie Konkurrenz wie 
Joomla oder Typo3  ist nicht zu unterschätzen. (Kff)  

SAPERION ELM 
Berlin - Mit SAPERION ELM (E-Mail Lifecycle Mana-
gement) stellt die SAPERION AG eine Lösung für die 
E-Mail Archivierung in Verbindung mit einem Micro-
soft Exchange Server vor. Das Produkt soll die automa-
tische und vom Anwender unbemerkte Archivierung 
ein- und ausgehender E-Mails ermöglichen. E-Mails 
lassen sich zeitgesteuert, über ihre Eigenschaften oder 
über eine Speicherlimitierung der Inbox archivieren.  

Für Rechtssicherheit soll eine lückenlose Nachvoll-
ziehbarkeit von Änderungen sorgen. Nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist kann ELM E-Mails 
automatisch löschen. Ein Outlook Plug-In ermöglicht 

zudem die manuelle Archivierung ausgewählter E-
Mails und bietet eine Volltextsuche sowie Offline Fol-
der Synchronisation. (CM) 
 

 Infobox SAPERION 
URL: http://www.saperion.com
Firmierung: SAPERION AG 
Stammsitz: Berlin 
GF/CEO/MD: Rudolf Gessinger 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im Newsletter 20060503 
Benchpark Rating: Gruppe B
DRT-Markt Eintrag SAPERION
URL press releases: Press releases
Produktkategorien: Arc, DMS, ECM, Cap, Wf 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Ein typisches Produkt, dass auf die Compliance- & E-Mail-
Archivierungsthematik zielt. Im Prinzip handelt es sich da-
bei um eine aus Österreich zugekaufte Lösung, da das eigen-
ständige Produkt noch in der Entwicklung steckt. Daneben 
gibt es auch noch eine weitere Lösung für die Anbindung 
mit einem weiteren separaten Produkt von Lotus Notes.  
Etwas Klassifikation, etwas Archivierung, etwas gegen die 
PSTs und OSTs und natürlich eine Anbindung an Outlook 
erwecken allerdings eher einen „me-too“-Eindruck (per De-
finitionem). Zahlreiche Marktbegleiter bieten ähnliche Funk-
tionalität. Offenbar meint jeder Hersteller hier zumindest 
mit spezialisierten Lösungen oder Schlagworten sich positi-
onieren zu müssen. Von Vorteil ist, dass auch bei einer Re-
duktion auf den reinen E-Mail-Aspekt der Weg in eine 
ganzheitliche Speicherung von Informationen unabhängig 
von Format, Typ und Quelle offen in einem SAPERION ei-
genen Repository  bleibt. Die Gefahr, sich eine „E-Mail-
Insel“ zu schaffen, ist daher geringer als bei einigen anderen 
spezialisierten Produkten. E-Mails gehören in einen Sachzu-
sammenhang und sollten nicht allein auf Grund ihres For-
mates in einem extra Repository verschwinden. Die Nut-
zung des SAPERION Repositories stellt außerdem sich, 
dass bei Produktwechseln oder Weiterentwicklung die In-
formationen unabhängig von den jetzt angeboten Produkten 
verfügbar bleiben. Vom Preis her ist die SAPERION Lösung 
zumindest ein interessanter Einstieg in das weiter gefasste 
Thema ECM, sozusagen, zum Üben. (Kff) 

RealObjects PDFreactor - Serverseitige PDF-
Erzeugung aus XML und HTML  
Saarbrücken - RealObjects stellt ihr neues Produkt, den 
PDFreactor, vor. Es ist ein Formatting Prozessor zum 
serverseitigen Konvertieren von XML- und 
XHTML/HTML-Dokumenten in PDF. Seitenlayout 
und Styles werden dabei über Cascading Style Sheets 
(CSS) definiert. Mit dem PDFreactor ist z.B. das dyna-
mische Generieren von PDF Dokumenten möglich, au-
ßerdem ist die Einbindung in Business- und Publis-
hing-Workflows, Multi-Channel Publishing mittels 
CSS möglich. Somit bietet RealObjects eine rein Java-
basierte XML- und XHTML/HTML-Drucklösung, die 
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auf W3C-Standards, aber keine Kenntnisse von XSL-
FO erfordert. 

 Infobox RealObjects 
URL: http://www.realobjects.com
Firmierung: RealObjects GmbH 
Stammsitz: Saarbrücken 
GF/CEO/MD: Michael Jung 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt  ./. 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases
Produktkategorien: DMS, Out 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Bisher übte jeder selbst die Erzeugung von PDFs auf seinem 
Rechner. Die automatisierte, im Hintergrund ablaufende 
und  Server-seitige Wandlung ist aber die Zukunft für E-
Business, Output-Management, Multi-Channel-Distribu-
tion und Archivierung. Hier geht es aber vorrangig um die 
Format-getreue Wandlung von Webangeboten, auch wenn 
sich das Produkt vielleicht in die eine oder andere Richtung 
noch weiterentwickeln ließe. Inzwischen schlägt auch 
Microsoft nun zumindest mit Word den Weg in Richtung 
XML und vielleicht könnte man auch einmal an einen 
PDF/A-Wandler für die Dokumentation von Webinhalten 
und Transaktionen denken. Und man darf nicht übersehen, 
dass gerade bei der PDF-Wandlung inzwischen sehr viele 
OpenSource- und Freeware-Produkte oder –Baukästen ver-
fügbar sind. Es kommt letztlich darauf an, wie komfortabel, 
einfach einrichtbar und sauber administrierbar eine solche 
Lösung wie PDFreactor ist. Für E-Business-Seiten ist das 
Produkt in jedem Fall eine gute Ergänzung. (Kff) 

Oracle verstärkt ECM-Engagement 
München – Wie der Präsident von Oracle Charles Phil-
lips kürzlich ankündigte, soll mit den beiden Produk-
ten Content Database and Records Database in den 
Content Management Markt eingestiegen werden. Die 
beiden Produkte werden als Optionen für die Oracle 
Database 10g Enterprise Edition angeboten und sollen 
in den nächsten beiden Monaten verfügbar sein. Con-
tent Database and Records Database wurden für die 
Verwaltung von unstrukturierten wie auch strukturier-
ten Inhalten entwickelt. (FH)  

 Infobox Oracle 
URL: http://www.oracle.com/de
Firmierung: Oracle Deutschland GmbH 
Stammsitz: München 
GF/CEO/MD: Jürgen Kunz 
Börse: WKN  871460
Zuletzt behandelt  Newsletter 20050124 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press Releases
Produktkategorien: ECM, CM, DM, Col, Arc  
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Während der Kampf in den Märkten für ERP- und Daten-
banklösungen tobt, hat Oracle offenbar jetzt wieder einen 
neuen Anlauf genommen, dass Thema ECM zu forcieren. 
Bereits in den vergangenen Jahren gab es immer wieder An-
kündigungen und Produkte. Dies ist nicht der erste Anlauf. 
Unter dem Code-Namen Tsunami gewann eine durchgängi-
ge ECM-Strategie Form. Mit 10g liegen inzwischen zahlrei-
che Module vor, die für den Bau von ECM-Lösungen ge-
nutzt werden können. Fertige Lösungen sind dies nicht. Da-
her sucht Oracle zur Zeit Integratoren aus ihrer Partner-
schaft, die mit den neuen Werkzeugen Lösungen erstellen. 
Da viele der bisherigen ECM-Lösungen Oracle als Index-
Datenbank nutzen, müssen sich die Anwender solcher Lö-
sungen nun mit den Argumenten von Oracle auseinander-
setzen „man könne doch nun alles einheitlich in einer Platt-
form ohne externe Archiv- oder DMS-Lösungen umsetzen. 
Oracle setzt hier darauf, die Informationsobjekte gleich in 
der Datenbank zu speichern. Mit den beiden jetzt angekün-
digten Repository-Produkten für Records und Content (wa-
rum eigentlich separat?) zielt Oracle auch auf das Compli-
ance Thema. Nicht genug – offenbar will sich Oracle auch 
mit weiteren Produkten aus dem ECM-Markt verstärken –
oder aber mit namhaften Anbietern wie OpenText enger ko-
operieren. Dies wird auch in zwei unabhängigen Pressenoti-
zen von OpenText und Oracle deutlich, die derzeit in Foren 
und Blogs diskutiert werden und schon zur Annahme führ-
ten, dass  Oracle vielleicht  OpenText übernehmen wolle.  
OpenText könnte noch das eine oder andere Missing Link 
zum Portfolio von Oracle beisteuern. Strategisch passt es 
aber nicht ganz, da Oracle seine Datenbank als das Kernsys-
tem positionieren will und dafür seine eigenen Vertriebs-
truppen auf die Straße schickt.    (Kff)  

OnBase in neuer Version verfügbar 
Köln - Der deutsche Vertriebspartner von Hyland Soft-
ware, die Global Information Distribution GmbH 
(GID), hat die neue Version 5.2 der Enterprise Content 
Management Suite OnBase vorgestellt. Neu im Modul 
OnBase Collaboration ist die Integration des Online 
Dienstes „Go-to-Meeting“, mit dem Anwender Online-
Meetings planen können. Zudem wurde die Volltext-
suche erweitert und ermöglicht nun auch die Suche im 
E-Mail Archiv, wobei neben dem Nachrichtentext und 
-kopf auch eventuelle Anhänge in die Suche einbezo-
gen werden. Eine weitere Neuigkeit ist die Möglichkeit 
zur Berichtskonfiguration im Report Service. Das Mo-
dul ApplicationEnabler soll eine einfache Integration 
von DMS-Funktionen in bestehende Anwendungen 
ermöglichen. Um gescannte Dokumente zu indizieren 
und der Datenbasis hinzuzufügen bietet OnBase nun 
den Connector for eCopy ShareScan OP. (SMe) 
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 Infobox GID (OnBase Vertrieb) 
URL: http://www.gid-it.de
Firmierung: Global Information Distribution GmbH 
Stammsitz: Köln 
GF/CEO/MD: Ernstfried Driesen 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt  Newsletter 20060308 
Benchpark Rating: Gruppe B
DRT-Markt Eintrag GID
URL press releases: ./. 
Produktkategorien: ECM, CM, DM, Col, Arc  
 

 Infobox Hyland 
URL: http://www.onbase.com
Firmierung: Hyland Software Inc. 
Stammsitz: Westlake, Ohio 
GF/CEO/MD: A. J. Hyland 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt  Newsletter 20060308 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag GID
URL press releases: Press Releases
Produktkategorien: ECM, CM, DM, Col, Arc 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Für Hyland stellt Europa bisher nur ein Anhängsel dar. Das 
Unternehmen konzentriert sich sowohl von der Produktaus-
richtung als auch vom Vertrieb auf den amerikanischen 
Markt. Das „auswärtige“ Geschäft wird Distributoren und 
Integratoren überlassen. In Deutschland ist die GID seit 
längerem für Hyland unterwegs ohne einen signifikanten 
Marktanteil oder auch nur eine gute Visibilität für das Pro-
dukt OnBase erreicht zu haben. Dabei gehört OnBase als 
Komplettlösung nicht zu den schlechtesten ECM-Lösungen, 
im Gegenteil. Die recht gute Lokalisierung wurde von GID 
selbst vorgenommen, so dass für OnBase eine vollständige 
Version in Deutsch zur Verfügung steht. Allerdings ist die 
Produktphilosophie am amerikanischen Markt ausgerichtet 
und nur durch Beispielanwendungen und vorgefertigte 
Branchenlösungen lässt sich diese Einschränkung überwin-
den. Die Funktionalität selbst des Produktes, das ursprüng-
lich aus dem Archivierungs- und DMS-Segment kam, deckt 
inzwischen sehr viele der Komponenten des AIIM-ECM-
Portfolios ab, aber mancher vollständiger als andere. In der 
neuen Version wurde an einigen Stellen Funktionalität, z.B. 
im Workflow-Bereich, weitere Komponenten hinzugefügt, 
wie z.B. ein verbessertes E-Mail-Management, und auch die 
Nutzbarkeit über Browseroberflächen verbessert. Hyland 
hatte schon immer auf einfache Handhabbarkeit und Instal-
lation Wert gelegt. Für mittelständische Anwender, die ein-
fach eine praktikable Lösung suchen, ist OnBase durchaus 
eine Alternative zu den anderen, jedoch wesentlich bekann-
teren Produkten in diesem Marktbereich. (Kff) 

Mobius stellt neue Lösung für Spreadsheet 
Compliance vor 
Mobius bringt mit einem Audit und Balancing System 
für Spreadsheet Compliance (ABS for Spreadsheet 
Compliance) eine neue Lösung für das Lifecycle-
Management und die Zentralisierung unternehmens-
kritischer Tabellen auf den Markt. Das System verrin-

gert das Fehlerrisiko, das bei der Handhabung kom-
plexer Excellisten entsteht, und soll die Einhaltung ge-
setzlicher Regeln und Vorschriften vereinfachen. Wich-
tige Eigenschaften des neuen Systems sollen unter an-
derem einfache Installation sowie sicherer Nutzer-
zugriff, als auch automatische Kontrolle von Änderun-
gen und Versionen. 

 Infobox Mobius 
URL: http://www.mobius.com
Firmierung: Mobius Management Systems, Inc. 
Stammsitz: Düsseldorf 
GF/CEO/MD: Dipl. Ing. Franz Scheibenbogen 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt  Newsletter 20050720 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag Mobius
URL press releases: Press releases
Produktkategorien: DM, ECM, Out, Cold, RM, Arc 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Speicherung und Verwaltung von Spreadsheets mit For-
meln und dynamischen Verbindungen zwischen Zellen, 
Blättern und anderen Kalkulationstabellen stellte schon im-
mer ein Problem für die Archivierung dar. Besonders das 
Anziehen aktualisierter Werte bei Aufruf eines Spreadsheet 
ließen jede Archivierung eines Originalzustandes unmöglich 
werden. Bisher „fror“ man Spreadsheets einfach durch 
Wandlung in ein TIFF oder PDF ein. Dabei gingen natür-
lich die Formeln, die zu den Ergebnissen geführt hatten, ver-
loren. Die Auswertbarkeit, z.B. nach den GDPdU,  und die 
gewünschte erneute Nutzung eines Spreadsheet wurden 
hierdurch jedoch unterbunden. Mobius hat hier erstmals ei-
nen praktikablen Ansatz zur Lösung dieses Problems vorge-
stellt. Ob dieser mit ständig neuen Versionen der Spread-
sheets und der Abbildung von Algorithmen und Makros 
Schritt hält, muss sich jedoch erst zeigen. Die meisten An-
wender setzen daher auf Rendition-Management. D.h., es 
wird zusätzlich zum Originalformat des Spreadsheets eine 
Rendition in PDF oder TIFF unter gleichem Index gespei-
chert. Die Renditionen erlauben dann auch eine Historisie-
rung der Veränderungen verschiedener Versionen des Spre-
adsheets. Hier wäre zur bisher angebotenen Funktionalität 
des Mobius-Produktes sicher noch die eine oder andere Er-
gänzung sinnvoll. (Kff) 

Hummingbird übernommen 
München - Der kanadische ECM-Anbieter Humming-
bird hat einem Übernahmeangebot der Holdinggesell-
schaft Symphony zugestimmt. Das in Palo Alto ansäs-
sige Unternehmen zahlt einen Preis von 26,75 US-
Dollar pro Aktie, rund 16% mehr als der letzte Kurs 
von 23,12 US-Dollar, was einem Gesamtwert von ca. 
465 Millionen US-Dollar entspricht. Der Investor Ten-
nenbaum Capital steuert 135 Millionen US-Dollar zur 
Finanzierung der Übernahme bei. Der Hummingbird 
Chairman Fred Sorkin und CEO Barry Litwin, die zu-
sammen rund 12% der Aktien halten, haben ihre Zu-
stimmung angekündigt. Die Unternehmen rechnen 
Ende Juli mit einem Abschluss der Übernahme. (FH) 
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 Infobox Hummingbird 
URL: http://www.hummingbird.com
Firmierung: Hummingbird Communications GmbH 
Stammsitz: München 
GF/CEO/MD: Alan Barry Litwin 
Börse: WKN:887205
Zuletzt behandelt  Newsletter 20051219 
Benchpark Rating: Gruppe A: 5,33
DRT-Markt Eintrag Hummingbird
URL press releases: Press releases
Produktkategorien: ECM, DM, CM, RM, WCM 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Nach dem Hummingbird den deutschen Anbieter Reddot 
übernommen hatte, waren alle gespannt wie die Zusammen-
führung der Produktlinien  DocsOpen, XCMS und Content 
Server vonstatten gehen soll. Von einer direkten Integration 
und Harmonisierung ist aber bis heute nicht viel zu sehen. 
Viele stellten sich daher schon die Frage, ob sich Humming-
bird mit Reddot übernommen hat. Der Anschluss an die 
großen ECM-Anbieter konnte nicht gehalten werden und 
ein Strategiekonzept für die zukünftige Ausrichtung des 
Unternehmens fehlte. Der Kaufpreis ist deutlich mehr als 
Hummingbird heute Wert wäre. Immerhin stärkt die Über-
nahme durch die Größe der neuen Mutter Hummingbird 
nicht unerheblich. Wie Symphony das Unternehmen neu 
strukturiert oder ob es nur eine Parkposition darstellt ist 
nicht eindeutig aus den Mitteilungen herauszulesen.  
Hummingbird hat neben dem DMS-Geschäft und der über-
nommenen Reddot noch eine Reihe anderer Assets, die 
durchaus als eigenständiges Unternehmen weitergeführt 
werden könnten. Ohne eine tief greifende Reorganisation 
wird Hummingbird den Anschluss im Markt verlieren. Die-
se muss zu dem sehr schnell durchgeführt werden, um über-
haupt noch eine führende Rolle spielen zu können. Das hete-
rogene Portfolio der Hummingbird-Gruppe stellt dabei eine 
erhebliche Herausforderung für die zukünftigen Manager 
dar. Die bisherigen Kunden in Deutschland warten jetzt auf 
eine Ansage, wie es weitergehen soll, bevor man sich nach 
Alternativen umschaut. (Kff)    

Hewlett Packards Vision von ILM 
HP kündigt neben vier neuen Produkten aus dem Be-
reich ILM Information-Lifecycle-Management ein neu-
es VLS Virtual-Library-System sowie neue Versionen 
für die Produkte StorageWorks Reference Information 
Storage System, StorageWorks Reference Information 
Manager for Databases sowie OpenView Storage Data 
Protector an. Zu den neuen Produkten im ILM-Bereich 
gehört die Datensicherungslösung StorageWorks Con-
tinious Information Capture. Sie soll Änderungen kon-
tinuierlich aufzeichnen, ohne die Leistung stark zu be-
einflussen sowie eine schnellere Rollback Zeit ermögli-
chen. HP StorageWorks 200 Virtualization System ist 
eine Virtualisierungs-Lösung für Speicher Arrays ver-
schiedener Hersteller. Die Storage-Grid basierte Archi-
vierungslösung HP StorageWorks Reference Informa-
tion Storage System wird mit dem StorageWorks Refe-
rence Information Manager for Files auf Dateien in Fi-

le-Servern und Windows Desktops erweitert. Der Sto-
rageWorks Application Recovery Manager soll Micro-
soft SQL- und Exchange-Datenbanken nach einem 
Ausfall sofort wieder herstellen und bietet eine Integ-
ration mit den üblichen Datensicherungsumgebungen. 
Bei der neuen VLS-Familie „VLS 6100“ setzt HP auf 
eine Kooperation mit FalconStor und bietet eine Kapa-
zität von 2,5 bis 5 TB an. (SMe) 

 Infobox Hewlett Packard 
URL: http://www.hp.com/de
Firmierung: Hewlett-Packard GmbH 
Stammsitz: Böblingen 
GF/CEO/MD: Uli Holdenried 
Börse: WKN: 851301
Zuletzt behandelt im Newsletter 20060331 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag HP
URL press releases: Press releases
Produktkategorien: ILM, Sto 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
IBM hat es unter dem Stichwort „Virtualisierung“ vorge-
macht, EMC prescht hinterher, die gesamte Speichertechno-
logie-Branche orientiert sich neu. Da kann natürlich HP 
nicht fehlen. Im Speicherbereich hat HP eine ganze Reihe 
von Produkten. Eine Zeitlang galt HP z.B. bei Jukeboxen für 
digital-optische Wechselmedien als der Marktführer. Nun 
gilt es für ILM neue Strategien und Produkte auf den Weg 
zu bringen. Immer größere Speichermengen, die in PetaBy-
te-Bereich vordringen erfordern eine immer transparentere 
und effizientere Verwaltung. Auch bei den Speichersyste-
men wird der Markt immer mehr durch die Software denn 
durch die Hardware bestimmt. Einfach zu integrierende 
Subsysteme, die über HSM hinausgehende Verwaltung der 
Information ermöglichen, bestimmen heute den Markt für 
Speicherlösungen. Man wird jedoch nicht den Eindruck los, 
dass vieles noch Stückwerk ist und noch nicht den geschlos-
senen Charakter einer ILM-Lösung aufweist. Ach übrigens, 
auch HP will enger mit OpenText zusammenarbeiten. Al-
lein durch Kooperationen und Firmenzukäufe wird sich aber 
keine eigenständige Vision für ILM umsetzen lassen. (Kff)  

EMC: Einheitliche Archivierung durch neue 
Module 
EMC stellt mit den „EMC Documentum Archive Servi-
ces für Imaging“ eine Erweiterung der bestehenden 
Enterprise-Archiving Produkte vor. Mit der neuen Lö-
sung für die Digitalisierung von Papierdokumenten 
wird die Dokumentenerfassung „EMC Captiva Inpu-
tAccel“ mit der „EMC Documentum“ Technologie 
kombiniert. Das neue Produkt richtet sich an Unter-
nehmen, die große Mengen Papierdokumente auf einer 
einheitlichen Plattform digitalisieren wollen. Eine Ver-
meidung von Dokumentenverlusten und eine bessere 
Organisation der Archive sollen den Kunden eine hö-
here Sicherheit bei rechtlichen Ermittlungen bieten.  
(CM) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 
EMC müht sich redlich um die Integration der verschieden 
zugekauften Produkte. Benötigte man früher für Documen-
tum-Lösungen eine zusätzliche Archivierungskomponente, 
so kann man diese inzwischen bei EMC direkt beziehen. Eine 
wichtige Lücke wurde geschlossen. Jedoch stellt sich die Fra-
ge, warum man für die Archivierung von Informationen un-
terschiedliche Produkte benötigt, denn die neue Lösung kon-
zentriert sich auf gescannte Images, daneben gibt es ein 
COLD-Modul, und Legato speichert E-Mails auch in einen 
separaten Topf. Der Ansatz eines universellen Archivsys-
tems für alle Informationen unabhängig von Format, Quelle 
und erzeugender Anwendung ist noch nicht konsequent 
durchgezogen. Angesichts der Breite des ECM-Portfolios 
von EMC böte es sich hier an, mit einheitlichen Metadaten 
und Strukturen die Ideen von ECM und ILM zusammenzu-
führen, ein transparentes Repository für alle Unterneh-
mensdaten und –informationen zu schaffen. Es ist längst 
überfällig, dass EMC einmal die große Roadmap vorlegt, wie 
Information zusammenhängend verwaltet werden kann. Bei 
der Gelegenheit kann man dann auch gleich noch unter der 
Vielfalt der einzelnen (und auch einzeln bepreisten) Module, 
Komponenten und Systeme aufräumen. (Kff) 

Artikel 
Web 2.0 und Content Management 
von Dr. Ulrich Kampffmeyer und Fabian Hammerschmidt, PRO-
JECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH, Hamburg 

Das Internet ist von seinen kleinen wissenschaftlichen 
Anfängen im ArpaNet nunmehr in Gestalt des Webs 
zu einem Massenphänomen geworden. Jeder kennt 
das Web, immer mehr Menschen nutzen es. Protokolle 
und Programmierumgebungen haben dem Web ein 
eigenständiges Gepräge gegeben. Nicht immer logisch 
und ergonomisch in der Nutzung, jedoch allgemein 
bekannt und weitgehend akzeptiert. Man hat sich mit 
den Restriktionen des Webs eingerichtet. Jedoch gibt es 
immer wieder Anläufe, Verbesserungen und sogar 
neue Plattformen jenseits des herkömmlichen Webs 
einzuführen. So ist auch Web 2.0 ein solcher Anlauf, 
der seine Wurzeln bereits im vergangenen Jahrtausend 
hat. 

Aus technischer Sicht steht der Begriff Web 2.0 für eine 
Kombination aus Technologien, welche bereits Ende 
der 1990er Jahre entwickelt wurden, z.B. Web-Service 
APIs, Ajax und Abonnement-Dienste wie RSS, häufiger 
und öffentlichkeitswirksamer werden dem Begriff 
auch Schlagwörter wie Soziales Web, Blogs und Wikis 
zugerechnet. Eine anerkannte einheitliche Definition 
von Web 2.0 und welche Technologien dem Begriff zu-
zurechnen sind, sucht man allerdings vergeblich. So 
wird der Begriff zurzeit recht beliebig eingesetzt und 
teilweise als Beschreibung für alles genutzt was im 
Web neu und interessant scheint. 

Eine wichtige Veränderung die sich hinter Web 2.0 
verbirgt ist, dass nicht mehr die Programme auf dem 
Rechner zählen, sondern das Internet selbst die An-
wendung wird. Die großen Anbieter wie Microsoft se-
hen daher Google als berechtigte Bedrohung. Die Be-
deutung der lokalen Datenhaltung könnte, im Zuge 
der zunehmenden Mobilität, immer schneller an Be-
deutung verlieren. So ist es dann nicht mehr wichtig 
wo man ist, sondern wie man auf das Internet zugreift 
(z.B. WLAN o. UMTS), weil Daten und Content immer 
und überall verfügbar sind.  

Betrachtet man aber die im Zusammenhang mit dem 
gerne als Marketing-Instrument benutzen Web 2.0 ge-
nannten Begriffe genauer, fällt auf, dass es sich nicht 
um neue Techniken oder Ideen handeln muss, sondern 
es oft schon länger bekannte Dinge sind, die sich jetzt 
langsam durchsetzen.  

Nimmt man die Perzeption des Begriffes Web 2.0 von 
O`Reilly als Maßstab, dann würde sich Web 2.0 weni-
ger mit Technologien als mit Kommunikationsformen 
verbinden lassen: Blogs, Social Communities, Wikis, 
Content Syndication und neuen Ansätzen von E-
Business.  Längst gehen diese Ansätze über das bishe-
rige Managen von Webseiten und traditionelles Con-
tent Management hinaus. Es stellt sich hier die Frage, 
ob Content Management Produkte überhaupt für Web 
2.0 vorbereitet sind. Dies soll ein Blick auf Technolo-
gien und Schnittstellen näher beleuchten. 

Ajax 

Im Zusammenhang mit Web 2.0 wird auch immer 
wieder die Technik Ajax Asynchronous JavaScript and 
XML, die Elemente von JavaScript, XML, CSS und 
DOM vereint, um interaktive, Desktop-ähnliche Web-
anwendungen zu realisieren, genannt. Durch die asyn-
chronen Datenübertragung zwischen einem Server 
und dem Browser muss die html-Seite nicht mit jeder 
http-Anfrage komplett neu geladen werde. So werden 
auch Sites realisierbar, die auf den Anwender weniger 
wie Websites, sonder eher wie lokale Anwendungen 
wirken (z.B. die Amazon-Suchmaschine A9, der Bil-
derdienst Flickr oder Google Suggest). 
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Web 2.0 gewinnt durch AJAX an Momentum. Die Ab-
arbeitung von Prozessen und die Nutzung von Diens-
ten werden durch AJAX beliebig steuerbar. Anwen-
dungen, die bisher nur auf dem Client oder im lokalen 
Netzwerk über den Client nutzbar waren, werden da-
mit auch im Internet mit Webmitteln bei ähnlich kom-
fortabler Bedienbarkeit nutzbar.  

Einer der wesentlichen Ansätze von AJAX ist es die 
bekannten Probleme des Kommunikationsprotokolls 
http zu überwinden. Die vollständige Übertragung 
von Seiten, z.B. beim Ausfüllen von Formularen, ist 
beim AJAX-Ansatz nicht mehr notwendig – nur noch 
Änderungen werden übermittelt. Die Asynchronität 
ermöglicht damit neue Konzepte, auch in Richtung 
SOA Service orientierter Architekturen, umzusetzen.  

Auch AJAX hat noch eine Reihe immanenter Probleme, 
die vor einer breiten Nutzung noch gelöst werden 
müssen. Dies erklärt auch die bisher nur sehr zurück-
haltende Anwendung dieses technologischen Ansat-
zes. Die Vorzüge, die AJAX in der Interaktion mit den 
Nutzern bietet, werden jedoch den Einsatz zukünftig 
beflügeln. Webbasierte Workflow- und Dokumenten-
managementanwendungen mit hohem Datentransmis-
sionsvolumen und intensiver Interaktion werden von 
AJAX besonders profitieren. 

Durch die Gründung der Open-Ajax-Initiative hat sich 
auch eine Reihe von namhaften IT-Unternehmen zu-
sammengefunden, welche AJAX in der Open-Source-
Community weiter verbreiten wollen. So sollen durch 
ein gemeinsames Entwicklungs- und Debugging-
Framework Kompatibilitätsprobleme beseitigt werden, 
wodurch Software-Entwicklern ein professionelles 
Werkzeuge an die Hand gegeben würde. An dem Pro-
jekt beteiligen sich bisher IBM, Google, Yahoo, Bor-
land, BEA, Novell, Zend, Laszlo Systems, Zimbra und 
Red Hat und die Open-Source-Projekte Dojo, Eclipse 
und Mozilla. Microsoft ist kein Unterstützer der Initia-
tive, weil der Konzern an einem eigenen Rich Client 
namens „Windows Presentation Foundation“ arbeitet. 
Ähnlich verhält es sich mit Tibco Systems, das Unter-
nehmen entwickelt momentan ein eigenes Framework 
zu Erstellung von AJAX-Clients mit dem Namen „Ge-
neral Interface“. 

Natürlich bergen die aufgezeigten Vorteile der Ent-
wicklung aber auch auf die Konsequenzen und Gefah-
ren, die sich im Zusammenhang mit Web 2.0 durch das 
wachsende Wissen auf globalen Servern auftun. Die 
globale Abrufbarkeit persönlicher Daten wird rapide 
zunehmen, wodurch Konsum- und Bewegungsprofile 
im Internet noch detaillierter zusammengestellt wer-
den können. Besonders fraglich wird es wenn globale 
Kommunikationskonzerne durch Suchmaschinen über 
Web-2.0-Angebote an detaillierte Nutzer-Daten und 
Konsum-Profile gelangen, die an anderer Stelle zur 
Gewinnoptimierung verwertet werden. 

Andere Ansätze 

Web 2.0 fordert jedoch mit seiner Funktionsweise auch 
die Anbieter von Content Management Systemen her-
aus, die Lösungen für die asynchrone Kommunikation 
bereitstellen müssen. Es geht hier nicht nur um andere 
Verfahren sondern auch um neue architektonische An-
sätze, die mit herkömmlichen Schnittstellen nicht zu 
bedienen sind. Betrachtet man hier das Umfeld von 
ECM Enterprise Content Management einmal näher, 
so stellt man fest, dass hier sehr unterschiedliche Stra-
tegien zur Bereitstellung von Inhalten in Web-basierten 
Anwendungen zu verzeichnen sind. Verschiedene Por-
talstrategien mit eigenständigen technologischen Aus-
prägungen stehen hier im Wettbewerb, so z.B. IBM 
Websphere versus SAP Netweaver versus Microsoft 
Sharepoint versus ... versus ... Auch Portlet-Standards 
sind hier nicht immer kompatibel und im Wettlauf um 
die führende Rolle auf den Desktops der Anwender ist 
dies wohl auch gewollt. Ansätze zur Vereinheitlichung 
gab es schon viele: 

Ein Interface zur Anbindung ist WebDAV Web-based 
Distributed Authoring and Versioning, ein offener 
Standard zur Bereitstellung von Dateien im Internet. 
An diesem Standard arbeiten drei Arbeitsgruppen der 
IETF Internet Engineering Task Force, die WebDAV 
Working Group, die DASL Working Group und die 
Delta-V Working Group, um auf der Basis von HTTP 
Netzwerk-Standards zu schaffen, mit denen Dokumen-
te und Dateien im Netzwerk verändert und geschrie-
ben werden können. Aus technischer Sicht handelt es 
sich bei WebDAV um eine Erweiterung des Protokolls 
HTTP/1.1, wobei bestimmte Einschränkungen von 
HTTP beseitigt wurden. So können beispielsweise 
durch WebDAV ganze Verzeichnisse übertragen wer-
den, während bisher in Online-Formularen häufig nur 
die Möglichkeit bestand, einzelne Dateien hochzula-
den.  

Ein anderer Ansatz sind die JSR Standards 170 und 283 
die unter der Leitung von Day Software entwickelt 
wurden. Der JSR Java Specification Request  170 Stan-
dard definiert eine einheitliche Schnittstelle für Pro-
grammieranwendungen API Application Program-
ming Interface für den Zugriff auf einen Content-
Speicherort. So sollte das Zusammenwirken von Ap-
plikationen und Content Repositories grundlegend 
vereinfacht und sichergestellt werden, damit Unter-
nehmen ihre geschäftsrelevanten Inhalte unterneh-
mensweit effizient ablegen und verwalten können. 

JSR 283 löst nunmehr JSR 170 ab. Auch JSR 283 wurde 
von der Content Management Firma Day entwickelt, 
die das Standardisierungsgremium treibt. Eigentlich 
war JSR 283 als Ergänzung von JSR 170 gedacht, brach-
te jedoch so viele Veränderungen mit sich, dass man 
heute den jüngeren Standard als Ersatz für JSR 170 be-
trachten muss. Zu den Erweiterungen zählen neben 
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einer umfangreicheren Verwaltung der Benutzerrechte 
auch neue Funktionen zur Bewirtschaftung von 
Workspaces und Node-Typen. Damit soll JSR 283 die 
Verwaltung von Metainformation vereinfachen und 
Internationalisierung von Content unterstützen. 

Alle diese Interfaces scheinen aber wenig geeignet, die 
notwendige Funktionalität zur Einbindung von Con-
tent Management Systemen in echte Web 2.0 Anwen-
dungen zu ermöglichen. Nur wenige Anbieter rüsten 
sich derzeit mit Funktionalität, die ihnen den Zugang 
in die Welt des Web 2.0 ermöglichen. Ein derzeit noch 
recht einsames Beispiel ist lediglich Stellent. Hier gehö-
ren Wikis und Blogs bereits zum ECM-Inventar.  

Ausblick 

Die Idee des Web 2.0 und die damit verbundenen neu-
en Ansätze zur Nutzung und Präsentation von Inhal-
ten im Internet werden auch eine Reihe von Anpas-
sungen in den gängigen Web Content Management 
und Enterprise Content Management Systemen nach 
sich ziehen. Web 2.0 wird so nicht nur die Internetnut-
zung in den nächsten Jahren stark beeinflussen, son-
dern auch die Schnittstellen und Arbeitsweise von 
Content Management Systemen. Vorteil von Web 2.0 
ist, dass es auf die Wünsche der Anwender besser 
Rücksicht nimmt in Bezug auf die so genannte „Usabi-
lity“. Man könnte auch sagen, dass sich die User mit 
Web 2.0 das Web wieder zurückholen. Ein an den Be-
dürfnissen der Anwender ausgerichtetes Web wird 
den Desktop auf einem lokalen oder vernetztes Ar-
beitsplatzrechner weiter ersetzen und die Grenzen 
zwischen den Medien verschwimmen lassen.  

Betrachtet man in diesem Zusammenhang die „4 i“ der 
Nutzung des Internets, wie sie PROJECT CONSULT 
im Jahr 2001 formuliert wurden (i1 Image: einfache 
Präsenz im Internet ohne Interaktion;   i2 Information:  
Bereitstellung von Information im Internet; i3 Interak-
tion: Interaktion mit den Nutzern des Internet-
Angebotes;  i4 Integration:  Zusammenführung des In-
ternetangebotes mit den Inhouse-Lösungen), befinden 
uns mit Web 2.0 erst im „i3-Stadium“. Mit Web 2.0 
wird aber der Schritt zur Verlagerung von Anwen-
dungen in das Internet, sei es öffentlich, sei es als ge-
schlossene Firmenseite, getan. 

Web 2.0 ist damit auch ein Angriff auf bestehende Pa-
radigmen wie z.B. auf die von Microsoft bereitgestell-
ten Betriebssysteme, Serverprogramme und Anwen-
dungssoftwarepakete. Web 2.0 ermöglicht die Verlage-
rung der lokalen Arbeitsumgebungen in das Internet – 
ein wichtiger Ansatz; wichtiger als dass, was zur Zeit 
als „Web 2.0 Hype“ in Bezug auf Blogs, Communities 
oder Wikis geschrieben wird. Nahezu alle Analysten 
sind sich einig, dass Suchmaschinen der neuen Genera-
tion, Wikis, RSS, Community Software und webbasier-
te Office-Produkte immer mehr Einfluss auf den ECM-

Markt gewinnen. Web 2.0 technologisch betrachtet hat 
damit die Chance unsere Welt zu verändern wie sei-
nerzeit mit die ersten PCs, das Betriebssystem Win-
dows und das Internet. Mit dem Web 2.0 machen wir 
den nächsten entscheidenden Schritt in die Zukunft 
der Informationsgesellschaft. 

Märkte & Trends 
ECM: es geht zur Sache 
Der Markt für Enterprise Content Management Lösun-
gen wird für immer mehr große Anbieter immer inte-
ressanter. Das Karussell der Übernahmen dreht sich 
immer schneller, immer mehr Ankündigungen neuer 
Produkte zielen auf dieses Segment. Es geht darum, 
die Information selbst in den Griff zu bekommen. Im-
mer neue Mitspieler drängen in den Markt, große 
Softwareanbieter machen Druck auf die bisherige 
DRT-Produktanbieterlandschaft. Immer mehr mittel-
ständische Anbieter aus dem DMS- und ECM-Segment 
versuchen sich noch in Nischen zu positionieren.  

ECM Changes 

Ein Blick auf aktuelle Entwicklungen (zu den Über-
nahmen siehe auch das Verzeichnis auf der PROJECT 
CONSULT Webseite unter http://www.project-
consult.net/portal.asp?sr=606): 

• IBM (http://www.IBM.com) hat in den letzten 12 
Monaten eine Vielzahl kleiner Anbieter wie Ascen-
tial, PureEdge, DWL, iPhrase, BowStreet, CIMS 
Lab, LAS und andere übernommen. Gleich an meh-
reren Baustellen im Websphere-, DB2-, Tivoli- und 
Storage-Bereich wird an der Erweiterung des Port-
folios in Richtung ECM und ILM gearbeitet. Ein zu-
sammenpassendes Gesamtportfolio gibt es jedoch 
noch nicht. Man kann jedoch sagen, IBM hat so 
ziemlich alles was man zu ECM braucht, man muss 
nur etwas suchen. 

• Microsoft (http://www.Microsoft.com) hat eben-
falls einige Firmen übernommen, wie OnFolio, 
FrontBridge, Groove und andere, um ein glaubhaf-
tes ECM-Suite-Portfolio zusammenzustellen. Zu-
mindest auf dem Papier gibt es sehr viel, aber es 
zeichnen sich auch neue Medienbrüche ab wie z.B. 
zwischen dem Records Management im Sharepoint 
und dem separaten Compliance-Repository im Ex-
change. Richtig Druck auf den Markt wird erst mit 
VISTA und dem integrierten Workflow kommen. 
Microsoft macht ECM immer mehr zur Infrastruk-
tur. 

•  Google (http://www.Google.com) zeichnet sich 
immer deutlicher als einer der zukünftigen Mitspie-
ler ab. Neben Akquisitionen wird selbst an ECM-
Komponenten geschraubt. Google setzt auf das In-
ternet als Plattform für ECM und greift damit offen 
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Microsoft an. Mit der Suchmaschinentechnologie 
versucht Google seinen Vorsprung von anderen wie 
Microsoft, Yahoo und Co. auszubauen und dringt 
dabei immer mehr in klassische ECM-Themen-
bereiche vor. 

• Oracle (http://www.Oracle.com) hat im Umfeld 
einiges an Funktionalität zu 10g dazugebaut und 
die Ankündigungen der Content Database und der 
Records Database sind eine Kriegserklärung an die 
gesamte Branche. Keine Extra-Produkte für ECM 
mehr, sondern alles gleich in der Datenbank lassen. 
Gewicht gewinnt die Position von Oracle durch die 
Ankündigung einer engeren Kooperation mit O-
penText. Selbst die Schwergewichte der Branche 
wie FileNet, OpenText oder Hummingbird können 
allein sich offenbar nicht mehr behaupten. Die gro-
ßen Standardsoftwareanbieter beginnen mit ihren 
Strategien den Markt zu dominieren. 

• EMC (http://www.emc.com) hat durch zahlreiche 
Akquisitionen von Unternehmen – Captiva, Legato, 
Documentum, Interlink, nLayers, Authentica, Acar-
tus,  und, und, und - sich in kürzester Frist ein 
komplettes ECM- und ILM-Portfolio zugelegt. 
Auch wenn noch einiges an Integration und Pro-
duktharmonisierung geleistet werden muss, ist 
EMC heute einer der wichtigsten Spieler im ECM-
Markt. 

• HP Hewlett Packard (http://www.hp.com) setzt 
auf ILM und hat sich hierfür ebenfalls eine Vielzahl 
von Firmen und Produkten zugelegt, so z.B. Pe-
regrine, SciTex, AppiQ und andere. Aber nicht nur 
auf die Wettbewerber im Speicher- und ILM-
Segment zielt Hewlett Packard. Auch im sich 
schnell entwickelnden Markt für Multifunktionsge-
räte wird inzwischen Dokumentenmanagement-
software mitgeliefert. Noch passen die Strategien 
nicht zusammen, aber HP muss sich in diesem 
Markt engagieren sonst verliert das Unternehmen 
den Anschluss. 

• SUN Microsystems (http://www.Sun.com) sucht 
noch nach neuen Strategien hat aber mit dem Er-
werb von StorageTek und SeeBeyond deutliche Zei-
chen in Richtung ILM und ECM gesetzt. Neue File-
systeme im OpenSource-Bereich, SAM-FS und an-
dere Produkte lassen erkennen, dass sich auch SUN 
um einen Platz in dieser Arena bemüht. 

• Cisco (http://www.Cisco.com) tastet sich langsam 
in den Storage-Bereich vor und lässt mit der Über-
nahme von FineGround erste ILM-Ansätze erken-
nen. Angesichts der gut gefüllten Kriegskasse kann 
auch aus dieser Richtung ein neuer Vorstoß in Rich-
tung ILM und ECM erwartet werden. 

• CA Computer Associates (http://www.ca.com) hat 
dagegen offensichtlicher seinen Markteintritt deut-

lich gemacht. Mit Akquisitionen wie iLumin und 
MDY wird der Markteintritt in das Enterprise Con-
tent Management forciert. 

• XEROX (http://www.Xerox.com) verstärkt mit ei-
genen Produkten, Übernahmen und Kooperationen 
sein Engagement im eher Output-Management-
orientierten Segment von ECM. OB dies reicht, ein 
ernsthafter ECM-Player zu werden, ist jedoch noch 
fraglich. 

• Adobe (http://www.Adobe.com)  ist massiv unter 
Druck. Mit PDF als Standardformat und immer 
mehr Softwareprodukten auf der Serverseite ver-
sucht das Unternehmen Schritt zu halten. Da mul-
timediale Services, Content Management und klas-
sisches Dokumentenmanagement immer mehr zu-
sammenrücken, muss auch Adobe noch einiges tun, 
um in der Liga der führenden ECM-Anbieter mit-
spielen zu können. 

In diesem Markt werden die Schlachten auf verschie-
denen Ebene geschlagen: bei den Suchmaschinen, bei 
Web 2.0-Anwendungen, bei der Frage des führenden 
Desktop, mit Kooperationen und Übernahmen. Es 
zeichnet sich ein heißer Herbst im Markt ab, der noch 
so manche Veränderung mit sich bringen wird. 

Aktuelle Anwenderbefragungen 

Die AIIM-Show in Philadelphia im Mai 2006 hat einige 
der aufgezeigten Trends mehr als bestätigt. Google als 
einer der größten neuen Aussteller, Gespräche zwi-
schen Oracle sowie OpenText und Hummingbird, 
Microsoft mit einer massiven Ankündigungswelle für 
ECM-Produktkomponenten. Es gibt auch einige neue 
Marktdaten der AIIM International, die hier einmal be-
leuchtet werden sollen. Wie so häufig, spiegeln sie je-
doch kaum die Situation im deutschen Markt wieder. 
Interessant ist in den folgenden beiden Tabellen der 
Vergleich, welche Priorität die Themen beim Anwen-
der haben. Hierzu werden die Daten der AIIM-Studien 
2003/2004 und 2005/2006 einander gegenübergestellt. 

Geplante Projekte und Anwendungen Studie Studie Veränd. 

Thema  `03 / `04   `05 / `06 in % 

Cost-Driven Issues 56% 44% -12%

  Improve efficiency 32% 26% -6%

  Reduce Costs 17% 7% -10%

  Increase profits / improve performance 7% 11% 4%

Customer-Driven Issues 31% 30% -1%

  Better Customer Service 16% 13% -3%

  Leadership / competitive advantage 7% 12% 5%

  Faster turnaround / improved response 8% 5% -3%

Risk-Driven Issues 15% 26% 11%

  Compliance 11% 17% 6%

  Risk Management / Business Continuity 4% 9% 5%

Quelle: AIIM international 2006. Prozentzahlen einer gekürzten Liste von Themen. 
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Enterprise Content  Management wandelt sich immer 
mehr vom taktischen Ziel zur großen, strategisch posi-
tionierten Gesamtaufgabe.  Compliance-Themen neh-
men dabei einen immer größeren Raum ein. ECM wird 
immer mehr als notwendige IT-Infrastruktur betrach-
tet. 
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tionierten Gesamtaufgabe.  Compliance-Themen neh-
men dabei einen immer größeren Raum ein. ECM wird 
immer mehr als notwendige IT-Infrastruktur betrach-
tet. 

Als die größten drei Hindernisse für die erfolgreiche 
Einführung von ECM-Systemen werden auch heute 
noch immer die Wirtschaftlichkeit (Rechtfertigung des 
Investments nannten 30% der 2005/2006 befragten 
Anwenderunternehmen), Planung und Einführung 
(27%) sowie Akzeptanz der Mitarbeiter (17%) betrach-
tet. Die Projekte greifen häufig tief in die Organisation 
und die Abläufe der Unternehmen ein. 
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(27%) sowie Akzeptanz der Mitarbeiter (17%) betrach-
tet. Die Projekte greifen häufig tief in die Organisation 
und die Abläufe der Unternehmen ein. 

Auf die Priorisierung der Projekte hat sich etwas ver-
schoben.  Besonders Workflow und Business Process 
Management wie auch Business Continuity und Risk 
Management konnten sich auf vordere Plätze verbes-
sern. Die Integration von ECM mit CRM gewinnt eben-
falls größeres Interesse. 

Auf die Priorisierung der Projekte hat sich etwas ver-
schoben.  Besonders Workflow und Business Process 
Management wie auch Business Continuity und Risk 
Management konnten sich auf vordere Plätze verbes-
sern. Die Integration von ECM mit CRM gewinnt eben-
falls größeres Interesse. 

Rang Treibende Kräfte für ECM Rang 
'05 / '06 Thema '03 / '04 

1 Document Control 2 
2 Records Management / Archiving 1 
3 E-Mail Management 3 
4 Information Capture 4 
5 Process Automation 10 
6 Business Continuity / Risk Management 13 
7 Library and Knowledge Management 7 
8 Customer Service (CRM) 11 
9 Web Publishing 6 

10 Technical Document Management 9 
Quelle: AIIM international 2006.Auf 10 Einträge gekürzte Liste aller Themen. 

Auch die geplanten Investitionen in ECM steigen an. 
Rund 34% der befragten Unternehmen, vorrangig 
Großunternehmen, wollen mehr als 1 Million US$ in 
ECM in nächster Zeit investieren. Bei den mittelständi-
schen Anbietern sind es mehr als 54% mit Budgets 
zwischen 100.000 und 500.000 US$.  

Dabei spielen Standardprodukte eine immer größere 
Rolle. Der Eintritt von Unternehmen wie Microsoft hat 
den Markt dramatisch verändert. Die Aufmerksamkeit 
der Unternehmen für das Thema ECM ist gewachsen.  

Neue Marktdefinitionen schaffen neue Bilder 

Mit einer neuen Definition des Marktes, dem Begriff 
CCA „Content-centric Applications“ (eine Umschrei-
bung für die Sicht auf Anwendungs- und Branchenlö-
sungen, weniger „leere“ Produkte)  hat sich Forrester 
die Möglichkeit geschaffen, die führenden Anbieter 
einmal anders anzuordnen. Die berücksichtigten An-
bieter blieben dabei aber nahezu gleich, wenn man äl-
tere ECM-Charts betrachtet. 

 
© Forrester „CCA Content-centric Applications“, 1 Q. 2006 

Die Verschiebungen (vergleiche den Newsletter 
20060308) aus dem Blickwinkel „inhaltszentrische An-
wendungen“ sind aber durchaus interessant. Im ECM-
Produktmarkt führende Anbieter rutschen so mit ei-
nem Mal nach unten. Eines wird aber besonders deut-
lich: angesichts der Veränderungen des Marktes und 
immer neuer Zuordnungen, Begrifflichkeiten und Ak-
ronyme wird es für die Analysten immer schwieriger 
ein klares und stabiles Bild des Marktes zu zeichnen. 
 (Kff) 

Normen & Standards 
ISO 26300 
Genf - Das OpenDocument-Format wurde bereits im 
Mai 2005 von einer Arbeitsgruppe der OASIS Organi-
zation for the Advancement of Structured Information 
Standards (http://www.oasis-open.org) veröffentlicht. 
Hintergrund war, dass ein standardisiertes Dateifor-
mat, primär für die Textverarbeitungen, etabliert wer-
den sollte. Mittlerweile wurde ein wichtiger Schritt für  
OpenDocument Format geschafft, in dem die ISO In-
ternational Organization for Standardization das For-
mat im Mai 2006 als Standard anerkannte. 

Im März 2006 wurde außerdem die OpenDocument 
Format Alliance (http://www.odfalliance.org) ge-
gründet,  an der sich auch Unternehmen wie  IBM,  
Oracle, Novell, Opera, Red Hat und Sun beteiligen. 
Ziel ist es Entscheidern eine Unterstützung und Lobby 
für das OpenDocument-Format zu geben. Inzwischen 
gibt es eine Reihe von Anwendungen, z.B. StarOffice 8 
oder OpenOffice.org 2.0, welche das Dateiformat als 
Standardformatverwenden.  
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Microsoft hat dagegen erklärt, das OpenDocument-
Format nicht zu unterstützen, sondern die Etablierung 
der eigenen Dateiformate, genannt Office Open XML, 
als Industriestandard zu verfolgen.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Der Wettlauf der Office-Formate, Microsoft gegen die O-
penSource-Community, geht in eine neue Runde. Microsoft 
stellt selbst sein Doc-Format um auf XML und nähert sich 
damit quasi automatisch OpenDocument an. Auch wird es 
für das neue Microsoft-Word Konverter zumindest für das 
Einladen von OpenDocument-Formaten geben. So fern sind 
sich die Kontrahenten also nicht mehr. Die Normung des 
OpenDocument-Formates durch die ISO war ein entschei-
dender Durchbruch, den Microsoft nicht mehr ignorieren 
konnte. Besonders in der OpenSource- und der Linux-
Community erfreuen sich OpenOffice und StarOffice wach-
sender Beliebtheit, die öffentliche Verwaltung in Deutsch-
land zum Teil eingeschlossen. Zu dem kommt immer mehr 
Druck durch Google mit Office-Internet-Applikationen in 
den Markt. Microsoft wird daher zukünftig mit dem eigenen 
XML-basierten Beschreibungsformat einen offenen Weg ein-
schlagen, um die Argumente der Gegner zu entschärfen. 
Auch wenn die Auszeichnungsmerkmale der Formate sich 
noch unterscheiden, ist in einigen Jahren vielleicht mit dem 
einen, einheitlichen Dokumentformat zu rechnen. Die Zei-
ten, wo Microsoft nahezu allein den Markt für Office-
Lösungen beherrschte neigen sich dem Ende zu. (Kff) 

Recht & Gesetz 
SOX, PCAOB & Record Retention 
Das US-Gesetz HR 3763 sorgt für Unruhe. HR 3763, 
besser bekannt als „Sarbanes-Oxley-Act of 2002“ oder 
kurz SOX (richtiger SOA), ist die Antwort der US-
Gesetzgebung auf Finanzskandale, die mit Namen wie 
ENRON oder GLOBAL CROSSING assoziiert werden; 
so sehr assoziiert, dass diese beiden Unternehmen ex-
pressis verbis im Gesetzestext genannt werden ( secti-
on 705 ). Besonders durch die jüngsten Prozesse gegen 
das ENRON-Management ist SOX wieder in das Be-
wusstsein auch nicht-amerikanischer Unternehmen ge-
rückt. 

Das Gesetz betrifft alle Unternehmen, die den Regeln 
der SEC, der U.S. Security and Exchange Commission, 
unterliegen. Und es ist seit 1940 das erste, dass die Ar-
beit dieser Kommission direkt betrifft. Schon das ist ein 
Hinweis auf die Einzigartigkeit der Vorgaben, oder  - 
um es mit den Worten von George W. Bush zu sagen - : 
"the most far reaching reforms of American business practi-
ces since the time of Franklin Delano Roosevelt." 

Worum geht es? Eigentlich um Selbstverständlichkei-
ten: um die ehrliche und wahrhaftige Darstellung der 
Unternehmenslage gegenüber den Steuerbehörden, 
den Anteilseignern, der Öffentlichkeit. Diese Darstel-

lung erfolgt üblicherweise durch das Unternehmen 
selbst und durch die Abschlussprüfer.  

Aber so selbstverständlich wie erwartet war das wohl 
nicht. Es hat mit eben dieser Darstellung wohl geha-
pert, mehr als selbst durch ehrliche, aber „kreative 
Buchführung“ gedeckt war. Dass selbst Abschlussprü-
fer ( „accounting firms“ ) an der nicht korrekten Un-
ternehmensdarstellung beteiligt gewesen sein sollen, 
hat so sehr geschockt, dass die Schockwellen noch in 
fast jedem Paragraphen des SOX zu spüren sind.  

Folgerichtig ist die Zielsetzung des SOX  
• die Erhöhung der Unternehmensverantwortung,  
• die erweiterte Offenlegung der finanziellen Lage,  
• die Bekämpfung von Betrug in Unternehmensfüh-

rung und Rechnungswesen, und schließlich  
• die Schaffung des "Public Company Accounting 

Oversight Board", kurz PCAOB, um die Aktivitäten 
der Wirtschafts- und Abschlussprüfer (besser) zu 
kontrollieren. 

Das Gesetz HR 3763 auferlegt dem PCAOB eine Reihe 
von Vorlagen; für den hier betrachteten Fall der Unter-
lagensicherung ( „record retention“ ) sei in Auszügen 
zitiert die  

SECTION 103.  
AUDITING, QUALITY CONTROL, AND INDEPEND-
ENCE STANDARDS AND RULES. 
(1) IN GENERAL-    

The (PCAOB) shall … establish … such auditing and 
related attestation standards, such quality control 
standards, and such ethics standards to be used by 
registered public accounting firms in the preparation 
and issuance of audit reports, as required by this 
Act… 

(2) RULE REQUIREMENTS-   
In carrying out paragraph (1), the (PCAOB)-- 
(A) shall include in the auditing standards that it 
adopts, requirements that each registered public ac-
counting firm shall-- 
(i) prepare, and maintain for a period of not less than 
7 years, audit work papers, and other information re-
lated to any audit report, in sufficient detail to sup-
port the conclusions reached in such report; 
… 
(iii) describe in each audit report the scope of the 
auditor's testing of the internal control structure and 
procedures of the issuer, required by section 404(b), 
and present (in such report or in a separate report)-- 
…. 
(II) an evaluation of whether such internal control 
structure and procedures-- 
(aa) include maintenance of records that in reason-
able detail accurately and fairly reflect the transac-
tions and dispositions of the assets of the issuer;  
(bb) provide reasonable assurance that transactions 
are recorded as necessary to permit preparation of 
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financial statements in accordance with generally ac-
cepted accounting principles, and that receipts and 
expenditures of the issuer are being made only in ac-
cordance with authorizations of management and di-
rectors of the issuer; 
… 

Gleichzeitig verpflichtet SOX das PCOAB zu Kontrol-
len der „auditing firms“: 

SECTION 104. 
INSPECTIONS OF REGISTERED PUBLIC ACCOUNT-
ING FIRMS. 
(a) IN GENERAL-   

The PCAOB shall conduct a continuing program of in-
spections to assess the degree of compliance of each 
registered public accounting firm and associated per-
sons of that firm with this Act, the rules of the PCAOB, 
the rules of the Commission, or professional standards, 
in connection with its performance of audits, issuance 
of audit reports, and related matters involving issuers. 
… 

(d) CONDUCT OF INSPECTIONS-   
In conducting an inspection of a registered public ac-
counting firm under this section, the PCAOB shall-- 
… 
(2) evaluate the sufficiency of the quality control sys-
tem of the firm, and the manner of the documentation 
and communication of that system by the firm; and 
(3) perform such other testing of the audit, supervi-
sory, and quality control procedures of the firm as are 
necessary or appropriate in light of the purpose of the 
inspection and the responsibilities of the PCAOB. 

(e) RECORD RETENTION-   
The rules of the PCAOB may require the retention by 
registered public accounting firms for inspection pur-
poses of records whose retention is not otherwise re-
quired by section 103 or the rules issued thereunder. 

Mit einem Wort: die “auditing firms” werden in die 
Pflicht genommen, die Nachweise und Unterlagen 
aufzubewahren („record retention“). Und das wieder-
um heißt: die Unternehmen werden den Prüfern Un-
terlagen und Nachweise in geeigneter Form und ge-
eignetem Detaillierungsgrad fristgerecht vorlegen bzw. 
abliefern müssen. Wie in kommunizierenden Röhren 
wird halt der Druck an alle Beteiligte weitergegeben ... 

Damit dies auch allen betroffenen Unternehmen klar 
wird, schreibt SOX vor 

SECTION 302.  
CORPORATE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL RE-
PORTS. 
(a) REGULATIONS REQUIRED- The Commission shall, 

by rule, require, for each company filing periodic re-
ports under section 13(a) or 15(d) of the Securities Ex-
change Act of 1934 (15 U.S.C. 78m, 78o(d)), that the 
principal executive officer or officers and the principal 
financial officer or officers, or persons performing 
similar functions, certify in each annual or quarterly 

report filed or submitted under either such section of 
such Act that-- 
…. 
(5) the signing officers have disclosed to the issuer's 
auditors and the audit committee of the Board of Di-
rectors (or persons fulfilling the equivalent function)-- 
(A) all significant deficiencies in the design or opera-
tion of internal controls which could adversely affect 
the issuer's ability to  
   record,  
   process,  
   summarize, and  
   report  
financial data and have identified for the issuer's audi-
tors any material weaknesses in internal controls; 
… 

„to record... financial data...“: spätestens hier wird 
deutlich, dass das geprüfte Unternehmen die internen 
Abläufe perfekt unter Kontrolle haben muss, und dazu 
gehört auch, die „records“ dauerhaft, oder zumindest 
für die Dauer der gesetzlichen Vorgaben, aufzubewah-
ren.  

Was aber ist ein “record” im Sinne des SOX ? Section 
802 gibt darauf Antwort. Bezeichnenderweise liegt sec-
tion 802 im Title VIII: CORPORATE AND CRIMINAL 
FRAUD ACCOUNTABILITY und lautet auszugsweise 

SEC. 802.  
CRIMINAL PENALTIES FOR ALTERING DOCUMENTS. 
(a) IN GENERAL-   

Chapter 73 of title 18, United States Code, is amended 
by adding at the end the following: 

Sec. 1519 
Destruction, alteration, or falsification of records in 
Federal investigations and bankruptcy  
Whoever knowingly alters, destroys, mutilates, con-
ceals, covers up, falsifies, or makes a false entry in any 
record, document, or tangible object with the intent to 
impede, obstruct, or influence the investigation or 
proper administration of any matter within the juris-
diction of any department or agency of the United 
States or any case filed under title 11, or in relation to 
or contemplation of any such matter or case, shall be 
fined under this title, imprisoned not more than 20 
years, or both. 

Sec. 1520  
Destruction of corporate audit records  
(a) 
(1) Any accountant who conducts an audit of an issuer 
of securities to which section 10A(a) of the Securities 
Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78j-1(a)) applies, shall 
maintain all audit or review workpapers for a period 
of 5 years from the end of the fiscal period in which 
the audit or review was concluded. 
(2) The Securities and Exchange Commission shall 
promulgate, within 180 days, after adequate notice and 
an opportunity for comment, such rules and regula-
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tions, as are reasonably necessary, relating to the reten-
tion of relevant records such as  
   workpapers,  
   documents that form the basis of an audit or review,  
   memoranda,  
   correspondence,  
   communications,  
   other documents,  
   and records (including electronic records) which are  
       created,  
       sent, or  
       received  
in connection with an audit or review and contain con-
clusions, opinions, analyses, or financial data relating 
to such an audit or review,  
… 

Mit anderen Worten: jede im Zusammenhang mit einer 
Abschlussprüfung stehende Unterlage ist von den 
„auditing firms“ aufzubewahren. Man darf annehmen, 
dass dies damit auch für die betroffenen Unternehmen 
gilt. Die durch die Aufbewahrung  - ob elektronisch, 
optisch oder auf Papier -, entstehenden Anforderungen 
an Datenhaltungssysteme in Bezug auf Zugriffsicher-
heit, Vollständigkeit und Schnelligkeit sind ohne wei-
tere Untersuchungen sofort vorstellbar: dies können 
nur perfekt gestaltete Systeme gewährleisten.  

Bleibt zu fragen, wie die genannten “electronic re-
cords“ behandelt werden müssen, ohne den Platzbe-
darf für Speicherung ins Unermessliche zu treiben. 
Zumindest für Unternehmen, die der US Gesetzge-
bung unterliegen, scheint eine Reduktion von Telefo-
naten und E-Mails empfehlenswert ... (AP) 
Anm. d. Red.: Der Beitrag von Andreas Petersen wird im nächsten 
Newsletter fortgesetzt. 

Leserbriefe 
CDIA+ - geschafft! 
Leserbrief von Andreas Petersen, Münster, zu seiner Teilnahme am 
PROJECT CONSULT CDIA+ Kurs im Mai 2006. 

Ein Studienbuch von fast 300 Seiten als Vorbereitung, 
eine eingehende Unterrichtung  über 4 Tage, kompakt 
vermittelt über 300 Folien, und eine abschließende, 
120minütige Prüfung...  Keine leichte Aufgabe, aber 
dennoch: sieben Teilnehmer unterzogen sich diesem 
Verfahren Mitte Mai in der Hansestadt an der Alster. 

Ziel der Ausbildung war der von der CompTIA 
(„Computer Technology Industry Association“) stan-
dardisierte Abschluss als „Certified Document Ima-
ging Architech – CDIA+“. Die seit 1982 bestehende US-
Vereinigung CompTIA  – die u.a. von Compaq, HP, 
IBM, Microsoft unterstützt wird -  erarbeitet herstelle-
runabhängige, standardisierte Zertifizierungen im IT-
Bereich, so eben auch für das Dokumentenmanage-

ment. Dazu ist eine einheitliche Verwendung von Beg-
riffen und eine einheitliche Vorgehensweise erforder-
lich. Der CDIA+ -Kurs schafft diese Voraussetzungen. 

Die Zusammenstellung des Projektteams und der An-
forderungen, die Analyse der relevanten Geschäfts-
vorgänge, die Auswahl der geeigneten Lösung, die In-
tegration von Hardware und Software und schließlich 
die Implementierung: jeder einzelne dieser Schritte 
wurde eingehend besprochen und  - da im Kurs Teil-
nehmer aus verschiedenen Unternehmen und mit un-
terschiedlichen Berufserfahrungen zusammen arbeite-
ten -  mit Beispielen aus der Praxis anschaulich gestal-
tet. 

Die Abende dienten der Wiederholung des Erlernten 
und natürlich der Vorbereitung auf die Prüfung am 
Nachmittag des letzten Tags– für Stadterkundungen 
blieb dementsprechend keine Zeit.  Lohn der Mühe: 
alle Teilnehmer schafften die Zertifizierung. 

Bleibt hinzuzufügen: auch der internationale Aspekt 
wurde nebenbei trainiert – Unterlagen, Schulung und 
Prüfung sind selbstverständlich in Englisch ... 

In der Diskussion 
Unternehmensberater 
Nein, ich habe mir das Buch nicht gekauft. Der Artikel „Ei-
ne Zukunft wie Opus Dei“ im Spiegel vom 11. Mai 2006  
hat mir gelangt (http://www.spiegel.de). Es geht um das 
Buch von Thomas Leif: „beraten & verkauft. McKinsey & 
Co. - der große Bluff der Unternehmensberater“ 
(C. Bertelsmann, Mai 2006, ISBN 3570009254). Dort geht 
es umeine Generalkritik an den Unternehmensberatern. Das 
Buch behandelt die Zunft der Berater im dunklen Anzug. 
Sie lassen sich vom Kunden schlau machen und verkaufen 
ihm dann seine eigenen Ideen als ihre, und dies für teueres 
Geld. Sie wechseln ihre Meinung nach der jeweiligen „poli-
tischen Lage“ im Unternehmen und kommen so schon ein-
mal in kürzester Frist zu konträren Aussagen. Sie setzen 
Berater ein, die gerade von der Universität entlassen, kurz 
auf den Methodenansatz des Beraters getrimmt, Theorien 
per Nürnberger Trichter verabreicht, in Projekten Unter-
nehmen den rechten Weg zeigen sollen. Genannt werden die 
üblichen Verdächtigen, Unternehmen, deren Namen mit Ac, 
Be, Bo, Kp, Mc oder RB anfangen. Ähnliche Literatur war 
schon öfter auf dem Markt, wobei „Frankfurt-München-
Frankfurt“ (Michael Sahnau, Karsten Ivan Sauer: „FRA-
MUC-FRA. Einmal Beratung und zurück.“ BoD, November 
2002, ISBN 3831145407) noch amüsant zu konsumieren 
war. Die Unternehmensberaterbranche hat offenbar in 
Deutschland (und nicht nur hier) ein schlechten Ruf. Den 
ich leider in einigen Punkten nur bestätigen kann. Auch wir 
kennen Situationen, wo bei der Akquisition die großen Spe-
zialisten aus dem Ausland eingeflogen wurden, im Projekt 
dann aber nur ein „Wissender und 10 Auszubildende“ auf-
traten. Wo Millionen versenkt wurden und die Verträge der 
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kleinen Berater wegen Sparmaßnahmen gekündigt wurden. 
Wo man als kleiner Spezialist arroganten Schlippsträgern 
der Großen die Details erklären durfte, die dann dem Vor-
stand in bewegten Präsentationen als eigene Ideen verkauft 
wurden. Aber ich will nicht nur lästern. Es gibt auch Pro-
jekte – ich schätze sogar die deutliche Mehrheit – wo die 
Großen sich in Tag-und-Nacht-Arbeit für ihre Kunden ins 
Zeug gelegt haben, um rechtzeitig gute Konzepte vorzuberei-
ten – und auch umzusetzen. Dies könnte auch eines der 
Probleme des Buches sein – es gibt kein „Schwarz“ und 
„Weiß“ allein. Und – ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es 
sich ganz ungeniert. Das Wachstum der großen Unterneh-
mensberatungen ist ungebremst – trotz der Kritik. Vielleicht 
schafft hier ja mal die neue Rubrik“ Unternehmensberatun-
gen“ auf Benchpark.de etwas Transparenz. 

Man muss aber auch Eines sehen, manche Kunden sind be-
ratungsresistent. Die Beratung wird zum Feigenblatt. Man-
che im Mittelmanagement holen sich einen Berater, um bei 
der Geschäftsführung das durchzusetzen, was man als 
„Prophet im eigenen Lande“ nicht durchsetzen konnte. Wie-
derum andere können überhaupt nicht mit einem Berater 
umgehen, falsche Erwartung und tatsächliches Vermögen 
klaffen dann sehr schnell auseinander. Dies ist z.B. bei vielen 
Mittelständlern zu beobachten, die nur selten und sehr be-
grenzt Beratungsleistung einkaufen. Andere Kunden sind 
dagegen sehr gut positioniert, waren vielleicht selbst Berater 
und können einschätzen, was sie zu erwarten haben. Projek-
te bei solchen Kunden sind häufig die effektivsten – beide 
Seiten wissen, was man von einander zu erwarten hat. Es 
gibt es viele Grautöne in den Projekten. Es zählt nicht nur 
die Methodenkompetenz sondern auch die Fach- und Sozial-
kompetenz. Aber in der Öffentlichkeit wird zurzeit nun mal 
wieder das Halali auf die Unternehmensberater in Generali-
ter  geblasen. 

Und nun blicke ich auf unser Türschild und entdecke gleich 
zwei der kritischen, Unheil-bringenden Begriffe im Namen 
meines Unternehmens: „Consult“ und „Unternehmensbera-
tung“. Was tun?! Wie nicht in diesem Teertopf federge-
schmückt mit versenkt zu werden? Den Firmennamen än-
dern? Nein – hier heißt es kämpfen (auch gern mit „ff“ ge-
schrieben). 

Was unterscheidet eine mittelständische, äh, eine kleine Un-
ternehmensberatung von den Großen mit den großen Na-
men, den großen Budgets, den großen Gehältern, den großen 
Autos, den großen Beraterkolonnen, den großen Suiten beim 
Gran Prix? 

 Fachlich gesehen erstmal die Expertise. Viele kleinere Un-
ternehmensberatungen haben sich auf Branchen oder Fach-
gebiete spezialisiert. So auch wir. Spezialisiert auf alles was 
mit Dokumenten zu tun hat. Die Großen haben immer ir-
gendwo jemanden, der so etwas schon mal gemacht hat – ob 
der dann zur Verfügung steht oder durch andere Berater, die 
gerade im Büro nicht fakturierbar die Polster ihre Stühle zu-
sammendrücken, ersetzt wird – das ist eine andere Frage (da 
war so ein schöner Satz in dem Buch „The Firm“ von John 
Grisham: „Wenn Du auf der Toilette sitzt und an Deinen 
Kunden denkst, vergiss nicht die Zeit aufzuschreiben.“ oder 

so ähnlich). Zurück, warum kleine Unternehmensberatun-
gen anders sind. Spezialisierung erlaubt ein Thema zielge-
richteter in kürzerer Zeit abzuarbeiten. Wir wundern uns 
manchmal selbst, was wir in Projekten schaffen, wo wir 
fünfzig Tage anbieten und die großen Unternehmensbera-
tungen ein paar hundert Personentage brauchen, nur um 
sich Einzulesen. Scherz beiseite. Bevor bei uns jemand sich 
Seniorberater nennen darf, muss er mindestens zehn Jahre in 
vergleichbaren Projekten unseres Fachgebietes tätig gewesen 
sein. Wie viel Erfahrung bringt so mancher junger Seniorbe-
rater beim großen Unternehmensberater mit? Spezialisten 
mit jahrzehntelanger Erfahrung kosten Geld. Wo bei den 
Großen halt eine Mischkalkulation aus Beratern, Diploman-
den, Juniorberatern und „Sitzengebliebenen“ (siehe oben – 
lieber etwas Geld, dass die Kosten deckt und die Auslas-
tungsquote des Partners nach oben treibt, als gar kein Geld 
beim Abhängen im Büro zu verdienen) vermeintlich ange-
nehmere Tagespreise schafft als bei den ein, zwei Spezialis-
ten, die aus dem kleinen Beratungsunternehmen zum Ein-
satz kommen. Es ist außerdem ein Unterschied, ob eine ge-
standene Persönlichkeit mit jahrelanger Erfahrung ein Team 
voranbringen muss, als jemand, der eben aus dem zweiwö-
chigen Projektmanagement-Kurs raus ist. Schnitt. Die Po-
lemik mal beiseite gelassen.  

Die kleinen mittelständischen Unternehmensberatungen le-
ben von dem Knowhow und der Persönlichkeit ihrer Berater. 
Dieses lässt sich auch durch noch so große und intelligent 
aufbereitete Wissensdatenbanken mit Reports der abge-
schlossenen Projekte nicht ausgleichen. Erfahrung hat ihren 
Preis. Die Spezialisierung hat zu dem noch andere positive 
Aspekte: die Weiterbildung ist thematisch konzentrierter. 
Man kann näher am Markt agieren, weil die Themen einge-
grenzter und überschaubarer sind.  Man kann sich selbst 
und seine Leistungen besser einschätzen, da man keine Mög-
lichkeit hat, sich darauf zurückzuziehen, dass es vielleicht 
irgendwo in der weltweiten Organisation doch den richtigen 
Spezialisten noch geben könnte. Man kennt  seine Mitarbei-
ter/Innen, ihre Leistungsfähigkeiten, ihre Stärken und 
Schwächen. Man kennt als kleiner Spezialist seine Grenzen. 
Und man ist dem Erfolg noch mehr verpflichtet, als ein gro-
ßes Beratungshaus. Ein kleines Beratungsunternehmen 
kann sich keine Ruinen leisten, keine schlechten Referenzen. 
Dann ist man in einer Branche sehr schnell tot. Bei einem 
Großen beginnt nach dem Scheitern eines Projektes nur das 
Stühlerücken. Andere waren Schuld und wiederum Andere 
machen weiter. Übrigens gibt es da auch noch die Theorie, 
dass richtig große Projekte nie scheitern, weil sie so groß 
sind. Da werden dann die Ziele umdefiniert, eine Pause ein-
gelegt, einige nachgeordnete Mitarbeiter virtuell enthauptet 
(meistens gehen diese dann zum nächsten Beratungsunter-
nehmen mit der tollen Referenz eines Großprojektes – oder 
sie machen sich halt selbständig). Vielfach erhält das Vorha-
ben nur ein neues Etikett - und ein neues Budget. Ich merke, 
der Spiegelartikel verführt doch immer wieder zu bissiger 
Polemik. 

Also gilt es auch etwas vor der eigenen Haustür zu kehren. 
Auch bei Einzelberatern sowie kleinen und mittelständi-
schen Unternehmensberatungen gibt es „schwarze Schafe“ 

Seite 14 von 23  ISSN 1439-0809 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH 2006 



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20060619 

 

und viel Inkompetenz. Wir haben nicht die großen Ressour-
cen in der Dokumentation und können im Krankheitsfall 
nicht immer sofort einen neuen Mitarbeiter stellen (auch 
wenn wir bei PROJECT CONSULT mit unserem „Ge-
mischte-Teams-Konzept“ dies vermeiden wollen). Man 
kämpft jedes Jahr mit dem Problem, entweder zu wenig Pro-
jekte zu haben oder zu viele meistern zu müssen. Bei großen 
Kundenunternehmen fällt der Einstieg schwer – wo man 
den Großen fast wie selbstverständlich Kompetenz aner-
kennt, muss man als kleiner Anbieter Klimmzüge machen. 
Man ist ständig am Kämpfen, um den Wissensvorsprung zu 
halten. Und die richtig großen Millionenprojekte bekommt 
man sowie nie. Und auch Golfspielen lernen hilft nicht. Als 
kleiner Anbieter betritt man sehr selten die Perserteppiche 
der Chefetagen. Man muss sich halt mit der Rolle des Ar-
beitspferdes im Mittelbau zufrieden geben, Projektarbeit leis-
ten, damit leben, Ergebnisse zu produzieren, die dann Ande-
re vielleicht als ihren Erfolg verkaufen. Aber auch so kann 
man zufrieden sein und seinen Lebensunterhalt verdienen. 

Übrigens, falls hier der Eindruck entstanden sein sollte, ich 
schriebe nur über PROJECT CONSULT – dem ist nicht so. 
Ich kenne zahlreiche Marktbegleiter in einer ähnlichen Situ-
ation, die auch einen guten Job machen. Wir alle arbeiten 
nur leider im Schatten der großen Unternehmensberatun-
gen. Dies hat aber auch einen anderen Effekt – weder  unsere 
Erfolge noch unsere Niederlagen finden ihren Weg in Arti-
kel und Diskussionsforen beim Spiegel. Es lebt es sich viel-
leicht sogar besser, als wäre man einer der großen Unter-
nehmensberater. Ich werde in jedem Fall mein Firmenschild 
nicht abschrauben oder überpinseln. Ich bin mit meiner Rol-
le zufrieden, besonders dann, wenn meine Kunden zufrieden 
sind. Lieber nutze ich die Fehlschläge der Großen und ihren 
schlechten Ruf, picke mir beim Aufräumen derer Projekte die 
Rosinen raus. Wenn man uns denn lässt, das Buch von 
Thomas Leif nicht gleich in die Ecke stellt und dann doch 
wieder den Namen der Großen hinterherläuft. In diesem 
Sinne, vielen Dank, lieber Herr Leif, Sie stärken meine Posi-
tion, Ihre Kritik trifft mich nicht.  Sie hilft mir aber, unseren 
eigenen Standort zu bestimmen. Als Unternehmensbera-
tung. Das Buch kaufe ich mir trotzdem nicht. (Kff) 

Projektmanagement 
Zusammenhänge:  
Portfolio – Programm – Projekt  
Teil 8 der Serie von PROJECT CONSULT Beiträgen zum 
Thema Projektmanagement. Die ersten 7 Teile erschienen in 
den Newsletterausgaben 20040315, 20040512, 20040617, 
20040722, 20040817, 20041217 und 20050125. 

Bei der Planung und Durchführung von Projekten 
wird häufig gefordert, dass sie sich in einen größeren 
Zusammenhang und Kontext einordnen. Dafür gibt es 
die beiden Obergruppen „Programm“ und „Portfolio“. 
Die Definition der Begriffe und die Erklärungen zu den 
Unterschieden und Interaktionen zwischen diesen häu-
fig benutzten Themenfeldern führt zu mehr Klarheit 

bei der erfolgreichen Realisierung von Projekten ein-
gebettet in die generelle Zielsetzung von Organisatio-
nen. 

Definitionen nach PMBOK® Guide (Third Edition): 

Program:   
“A group of related projects managed in a coordinated 
way to obtain benefits and control not available from 
managing them individually. Programs may include 
elements of related work outside of the scope of the dis-
crete project in the program.” 

Portfolio:  
“A collection of projects and/or programs and other 
work that are grouped together to facilitate effective 
management of that work to meet strategic business 
objectives. The projects or programs of the portfolio 
may not necessarily be interdependent or directly re-
lated.” 

Nach diesen Definitionen ist das Projektportfolio die 
Schnittstelle zwischen den Unternehmenszielen und 
der Gesamtheit aller Programme und Projekte, die der 
Erreichung der Ziele dienen. Dabei können die Projek-
te und Programme verbunden bzw. abhängig  vonein-
ander sein oder auch völlig unabhängig voneinander 
geplant und durchgeführt werden. Hauptsache ist, die 
einzelnen Teile des Projektportfolios dienen der Errei-
chung der strategischen Unternehmensziele. 

In einem Programm werden Projekte zusammenge-
fasst, die logisch zusammengehören und bei denen 
Abhängigkeiten zwischen den Projekten bestehen. Da-
bei wird auf die regelmäßige Abstimmung zwischen 
den Projekten geachtet. 

Die folgende Übersicht zeigt die Hierarchie von Portfo-
lio, Programm und Projekt. Wichtig ist, dass am Ende 
einer Verzweigung immer nur ein Projekt stehen kann. 
 

 
 
PROJECT CONSULT Schaubild „Portfolio – Programm – Projekt“. 
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Unterschiede und Interaktionen 
Ausrichtung 

• Bei Projekten sind Ziel und Umfang sowie die Ar-
beitsergebnisse immer klar festgelegt. 

• Programme zielen auf ein breiteres Spektrum, das 
sich auch verändern kann, um den erwarteten Nut-
zen für die Organisation zu erreichen. 

• Portfolios sind an den strategischen Zielen der Or-
ganisation orientiert und ändern sich nur, wenn 
sich diese langfristigen Ziele verändern. 

Erfolgsmessung 

• Der Erfolg von Projekten wird an der Erreichung 
der „Triple Constraints“ Einhaltung des  Budgets 
und  der Zeitplanung sowie der Fertigstellung ge-
mäß Spezifikation gemessen. 

• Bei Programmen stehen der „Return on Invest“ 
(ROI), Schaffung neuer Möglichkeiten und der ge-
nerelle Nutzen im Vordergrund. 

• Portfolios werden an der Summe der Leistungsfä-
higkeit ihrer Komponenten gemessen. 

Aufgaben der Manager 

• Projektmanager konzentrieren sich auf die Erledi-
gung der Arbeitspakete und Lieferung der ge-
wünschten Funktionalitäten gemäß den vorher 
festgelegten Erfolgskriterien. Sie erstellen detaillier-
te Projektpläne, um den Erfolg des Projektes sicher-
zustellen. 
Sie beobachten und kontrollieren die einzelnen Ar-
beitspakete. Während der Projektrealisierung soll 
der Projektmanager versuchen, Änderungen so ge-
ring wie möglich zu halten. 

• Programm Manager sind mehr in Richtung Bezie-
hungsmanagement und Konfliktlösung ausgerich-
tet. Dabei müssen sie die politischen Aspekte zwi-
schen den Projektbeteiligten erkennen und ausglei-
chend wirken. Sie erstellen Pläne auf einem Orien-
tierungslevel, um für Projekte die entsprechenden 
Richtlinien vorzugeben. Sie beobachten und kon-
trollieren Projekte sowie laufende Arbeiten durch 
entsprechende Steuerungsmechanismen. Programm 
Manager erwarten Änderungen im Programm und 
sollten sie nach Prüfung bereitwillig annehmen und 
in das Programm integrieren. 

• Portfolio Manager unterstützen mit Ihrer Arbeit 
die Entscheidungsprozesse innerhalb des Portfolios.  
Sie sorgen für die begleitenden Prozesse und die 
Kommunikation, um die im Portfolio gemanagten 
Programme und Projekte gemäß den strategischen 
Vorgaben zu entwickeln. Anhand von Kennzahlen 
überwachen sie die Summe aller Leistungen aller 
Projekte und Programme. Portfolio Manager beo-

bachten fortwährend Änderungen im weiteren 
Context. 

„Gemanagte“ Personen 

• Projektmanager führen Personen, die Aufgaben in-
nerhalb eines Projektes erledigen (Programmierer, 
Techniker, Sachbearbeiter, Vorgesetzte, …) 

• Programm Manager führen Projektmanager. 
• Portfolio Manager führen Mitarbeiter in der Portfo-

lio Abteilung, die an der Erstellung und Realisie-
rung des Portfolios beteiligt sind. Sie halten den 
Kontakt zu Programm- und Projektmanagern. 

Persönlichkeit der Manager 

• Projektmanager können Teams zu klaren Ergebnis-
sen führen und überzeugen mit ihrem Wissen und 
Fähigkeiten. 

• Programm Manager sind Führungspersonen mit 
klaren Visionen und Durchsetzungsvermögen. 

• Portfolio Manager sind ebenfalls Führungspersön-
lichkeiten mit Durchblick und der Fähigkeit strate-
gisch vorauszuplanen.  

Je nach Größe der Organisation kann es sein, dass es 
kein Portfolio- oder Programm Management gibt. 
Dann müssen in der Projektplanung und -realisierung  
die strategischen und koordinierenden Aspekte des 
Portfolio- und Programm Managements besonders be-
rücksichtigt werden, um erfolgreiche, an den Zielen 
des Unternehmens ausgerichtete, Projekte durchzufüh-
ren. (RKo) 

Anm. d. Red.: Zu Begriffen des Projektmanagements in Deutsch, 
Englisch und Französisch siehe auch das PM-Glossar auf der 
PROJECT CONSULT Webseite: http://www.project-
consult.net/portal.asp?UR=85. 

PROJECT CONSULT News 
Ergebnisse: Leser- & Journalistenfragung 
Beim Versand des voran gegangenen Newsletter hat-
ten wir zwei verschiedene Fragebögen – einer für Leser 
(Abonnenten und PROJECT CONSULT Kunden) und 
einer für Journalisten (Redaktionen, Pressebüros, Au-
toren) – versendet.  

Wir haben von den Lesern insgesamt 65 Antworten 
(63, da eine doppelt und ein neuer Leser sah sich noch 
nicht in der Lage die Fragen zu beantworten) und den 
Redaktionen insgesamt 31 beantwortete Fragebögen 
zurückerhalten. Dies entspricht mehr als 13% der ver-
sendeten Fragebögen (wobei auch einige geantwortet 
hatten, die wir nicht direkt angeschrieben haben – der 
Newsletter zieht so seine Kreise). Unter den Einsen-
dern waren auch einzelne aus Russland, Italien, Eng-
land, den Niederlanden und Spanien sowie mehrere 
aus der Schweiz. 
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Zunächst möchten wir uns bei 95 Einsendern herzlich 
bedanken. Alle Einsender erhalten in Kürze das Pass-
wort und den Login-Code für einen Monat kostenfrei-
en Zugang zu den Daten der Benchpark-Rubrik ECM.  

Die zehn signierten Buchexemplare, „Dokumenten-
Technologien: Wohin geht die Reise?“ von Dr. Ulrich 
Kampffmeyer, gehen an folgende Gewinner: 

• Jens Behrmann- Poitiers (Hamburg) 
• Klaus Bressnik (München) 
• Klaus Landhäußer (Karlsruhe) 
• Wilhelm Overkamp (München) 
• Hartmut Schaper (Hannover) 
• Peter Schäfer (Bad Homburg) 
• Jürgen Scholz (Frascati) 
• Rolf-Dieter Schüle (Vaihingen) 
• Werner Stenke (Stuttgart) 
• Oskar Weber (Bonn) 

Ein kostenfreies Jahresabonnement des Newsletter hat 
gewonnen: 

• Mandy Künzelmann (Dresden) 

Herzlichen Glückwunsch und nochmals Dankeschön 
fürs Mitmachen! 

Auswertung 

Wir haben zwei unterschiedliche Fragebogen entwi-
ckelt, die sich jedoch in zahlreichen Fragen über-
schneiden. Im folgenden Abschnitt stellen wir die Er-
gebnisse derjenigen Fragen vor, die in beiden Fragebö-
gen enthalten waren. 

Leseverhalten (Mehrere Möglichkeiten) 
(Frage an Leser und Redaktionen) 

 Leser % Red.  % Ge-
samt  % 

Ich lese den Newsletter im-
mer sofort 60 63,83 21 60,00 81 62,79 

Ich lese den Newsletter nur 
im Bedarfsfall 6 6,38 5 35,71 11 8,53 

Ich suche auch in älteren 
Ausgaben des Newsletters 
nach bestimmten Informati-
onen 

27 28,72 9 25,71 36 27,91 

Ich lese den Newsletter 
meistens nicht 1 1,06 0  1 0,78 

 

Eigentlich hätte man sich die vierte Option „Ich lese 
den Newsletter meistens nicht“ sparen können. Jedoch 
gibt es auch hier eine Nennung (sic!). Viele Redaktio-
nen und Journalisten erhalten den Newsletter kosten-
frei und offenbar wird der Newsletter nur in Ausnah-
men nicht gleich gelöscht. Diejenigen Redaktionen und 
Journalisten, die überhaupt nicht geantwortet haben, 
werden wir sukzessive aus unserem Verteiler entfer-
nen. Bei dieser Frage war nur eine Antwort gewünscht. 

Qualität der Beiträge (Eine Möglichkeit) 
(Frage an Leser und Redaktionen) 

 Leser % Red.  % Ge-
samt  % 

sehr gut recherchiert 34 53,97 18 56,25 52 54,74 

gut 25 39,68 11 78,57 36 37,89 

teils/teils 4 6,35 3 9,38 7 7,37 

oberflächlich 0  0  0  
 

Wir haben an unsere Recherchen einen hohen An-
spruch. Deshalb freuen wir uns, dass über 92% unserer 
Leser dies ebenso sehen. Besonders das Lob der Jour-
nalisten, die täglich selbst recherchieren, freut uns. Bei 
dieser Frage war nur eine Antwort gewünscht. 

Aktualität der Beiträge (Eine Möglichkeit) 
 (Frage an Leser und Redaktionen) 

 Leser % Red.  % Ge-
samt  % 

sehr aktuell 44 69,84 16 51,61 60 63,83 

aktuell 18 28,57 14 93,33 32 34,04 

verspätet 1 1,59 1 3,23 2 2,13 

nicht mehr aktuell 0  0  0  
 

Die Aktualität ist für uns ein sehr wichtiges Thema. 
Webseiten, Newsticker, RSS-Feeds, Blogs und andere 
Kommunikationswege werfen stündlich neue Informa-
tionen. Hier können wir und wollen wir nicht mithal-
ten. Wir legen den Schwerpunkt auf die Bewertung der 
Informationen. Ist eine Nachricht zu alt, dann interes-
siert aber auch keine noch so gute Bewertung. Deshalb 
freut uns die Aussage, dass der Newsletter als sehr ak-
tuell angesehen wird. Bei dieser Frage war nur eine 
Antwort gewünscht. 

Format des Newsletters (Eine Möglichkeit) 
 (Frage an Leser und Redaktionen) 

 Leser % Red.  % Ge-
samt  % 

sehr gut 21 33,87 12 40,00 61 31,59 
gut 34 54,84 14 77,78 112 57,88 
weniger gut 6 9,68 4 13,33 19 10,01 
schlecht 1 1,61 0  1 0,52 

 

Das Format des Newsletters, PDF zweispaltig, war 
schon häufiger Grund von Kritik. Wir gehen davon, 
dass auf Grund der Länge des Newsletters dieser von 
der Mehrheit der Leser ausgedruckt wird. Aber offen-
bar war unsere Frage nicht gut genug formuliert, da 
einige wohl unter „sehr gut“ und „gut“ auch das all-
gemeine Format und nicht das Layout verstanden ha-
ben. Dennoch freut uns die Aussage. Zu dieser Frage 
war nur eine Antwort gewünscht. 
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Fragen  nur an Leser 
Bei den Fragen an unsere Kunden und Abonnenten 
ging es uns darum, die Nützlichkeit unserer Informati-
onen zu hinterfragen. Bei dieser Frage war nur eine 
Antwort gewünscht. 

Nutzen für die tägliche Arbeit (Eine Möglichkeit)  
(Frage an Leser) 

 Leser % 

sehr nützlich 37 54,41 

gute Zusatzinformationen 23 33,82 

manchmal nützlich 8 11,76 

wenig brauchbar 0  
 

Das Ergebnis zeigt, dass sowohl Endanwender (in der 
Mehrzahl unsere Kunden  und Interessenten sowie ei-
nige Abonnenten) als auch Berater, Hersteller und 
Systemintegratoren (alles Abonnenten) unsere Arbeit 
schätzen. Über 54% sehen unseren Newsletter als sehr 
nützlich an. Hier war nur eine Antwort gewünscht. 

Welche Kategorien interessieren sie am meisten? 
(Frage an Leser) 

 Leser % 

Unternehmen & Produkte 40 15,44 

Märkte & Trends 35 13,51 

In der Diskussion 34 13,13 

Recht & Gesetz 31 11,97 

Normen & Standards 23 8,88 

Marlenes Weblinks 21 8,11 

Artikel 15 5,79 

Projektmanagement 13 5,02 

Benchpark 12 4,63 

Document Technology Index 11 4,25 

PROJECT CONSULT News 8 3,09 

Messen & Kongresse 7 2,70 

Gastbeiträge 4 1,54 

PROJECT CONSULT -  Veranstaltungen 3 1,16 

Verbände & Organisationen 2 0,77 
 

Der PROJECT CONSULT Newsletter hat eine Reihe 
regelmäßiger Rubriken, die aber nicht in jeder Ausgabe 
gefüllt sind. Mit dieser Frage ging es um darum, fest-
zustellen, welche Rubriken unsere Leser am Meisten 
interessieren. Besonders aus Sicht der Abonnenten wa-
ren die Themen zu Produkten, Märkten und Trends 
hoch gewichtet. Bei unseren Kunden eher die Themen 
Rechtsfragen und Standards. Da wir zu selten gute 
Gastbeiträge angeboten bekommen, verwundert uns 
der geringe Wert für diese Rubrik nicht. Erstaunlich ist 
das Interesse an „Marlenes Weblinks“, da hier Websei-
ten, Portale und Blogs meistens schneller sind als wir. 
Vielleicht macht es die Auswahl der Themen, die 

Rückschlüsse erlaubt, was wir bei PROJECT CON-
SULT zur Kenntnis nehmen. Auch die Nachrichten 
und Kommentare zu „Unternehmen und Produkte“ 
beginnen häufig als „Marlenes Weblinks“ und werden 
dann bei Interesse unserer Berater am Thema tiefer re-
cherchiert. Der Anstoß für die Mehrzahl der Beiträge in 
der Rubrik „Unternehmen & Produkte“ kommt jedoch 
aus unserer täglichen Projektarbeit. Bei dieser Frage  
waren je Befragungsteilnehmer bis zu 4 Antworten 
möglich (es wurden auch weniger bzw. mehr Antwor-
ten angekreuzt). 
 

Nehmen sie den Abonnenten-Service (z.B. Ermäßigungen 
für Kurse, Publikationen) wahr? (Eine Möglichkeit) 
(Frage an Leser) 

 Leser % 

häufig 1 1,61 

selten 7 11,29 

gelegentlich 31 50,00 

nie 23 37,10 
 

PROJECT CONSULT bietet eine Reihe von Vergünsti-
gungen für die Bezieher des Newsletters an: verbilligte 
Seminarteilnahmen, Gutscheine für Plattformen wie 
Benchpark.de und andere, verbilligte Bücher, vergüns-
tigte Teilnahme an Kongressen, usw. Dieses Angebot 
wird nur sehr selten in Anspruch genommen. Zu die-
ser Frage war nur eine Antwort gewünscht. 

Nutzen sie die fremdsprachlichen Übersetzungen? (Eine 
Möglichkeit) 
(Frage an Leser) 

 Leser  % 

häufig 2 3,85 

selten 12 23,08 

nie 38 73,08 
 

Der Newsletter wird mit etwas zeitlichem Abstand 
auch in fremdsprachlichen Maschinenübersetzungen 
angeboten. Einige Abonnenten haben extra das „Un-
ternehmensabonnement“ gewählt, um auch die Über-
setzungen zugesendet zu bekommen. Die  deutliche 
Mehrzahl der Abonnenten nutzt diese Möglichkeit nie. 
Anders sieht dies in unserem Volltext-Archiv und in 
den PDF-Ausgaben auf unserer Webseite aus. Die  
Übersetzungen finden zusammengerechnet fast dop-
pelt so viele Leser wie das deutschsprachige Original.  
Zu dieser Frage war nur eine Antwort gewünscht. 
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Würden sie den Newsletter weiterempfehlen (Eine Möglich-
keit)  
(Frage an Leser) 

 Leser  % 

ja 61 96,83 

eingeschränkt 2 3,17 

nein 0  
 

Danke für das Vertrauen! An den letzten 3% müssen 
wir noch arbeiten!  Zu dieser Frage war nur eine Ant-
wort gewünscht. 

Fragen nur an Journalisten und Redaktionen 
Anfang 1999 lag der Ursprung der Idee des PROJECT 
CONSULT Newsletters irgendwo in der Fortführung 
des VOI-Newsletters, von Pressemitteilungen und 
kurzen Informationen „zum Ausschlachten“ durch 
Journalisten. Natürlich freuen wir uns, wenn wir zitiert 
werden. Zwar hat sich der Schwerpunkt bereits 1999 
auf einen Informationsbrief für unsere Kunden verla-
gert, dennoch sind Redaktionen und Journalisten wei-
terhin eine unserer Zielgruppen. Daher haben wir an 
Journalisten eine Reihe anderer Fragen gerichtet. 

Nutzen für die tägliche Arbeit (Eine Möglichkeit) 
(Frage an Redaktionen) 

 Red. % 

Der Newsletter gibt mir Anregungen für meine Arbeit 22 24,18 

Zitate aus dem Newsletter kann ich für meine Beiträge 
nutzen 13 14,29 

Für meine DRT-Berichterstattung greife ich lieber auf das 
Artikel-Angebot oder auf individuelle Beiträge von  PRO-
JECT CONSULT zurück 

4 4,40 

Er verweist auf interessante Quellen 23 25,27 

Der Newsletter verschafft mir einen guten Überblick über 
die Entwicklungen des DRT-, DMS- und ECM-Markts 28 30,77 

Die Beiträge bieten mir wenig Neues 1 1,10 
 

Auch hier wurde nach der Bedeutung des Newsletters 
für die tägliche Arbeit gefragt. Uns interessierte beson-
ders Frage 2, nach den Zitaten und der Verwendung 
von Artikeln von uns. Zugegebener Maßen waren wir 
über den geringen Prozentsatz etwas enttäuscht. Er 
deckt sich aber mit unseren Erfahrungen, dass man 
häufiger lieber etwas von uns „abkupfert“ als zu zitie-
ren. Eine Reihe von Portalen greifen jedoch häufiger 
auf unsere Inhalte zurück. Zu dieser Frage war nur ei-
ne Antwort gewünscht. 

Glaubwürdigkeit (Mehrere Möglichkeiten) 
(Frage an Redaktionen) 

 Red. % 

Der Newsletter ist für mich eine zuverlässige Informati-
onsquelle 28 57,14 

Bei Leseranfragen empfehle ich gelegentlich PROJECT 
CONSULT 8 16,33 

Die Angaben sind unzuverlässig 0 0,00 

Informationen der Anbieter, Standard-Gremien und Ver-
bände sind häufig „schöner gefärbt“ als der Newsletter 13 26,53 

Die Informationen im Newsletter sind einseitig durch An-
bieterinformationen gefärbt 0  
 

Zu dieser Frage waren mehrere Antworten möglich. 
Wichtig war für uns die Einschätzung, wie von Profis 
die Glaubwürdigkeit unserer Informationen einge-
schätzt wird. Hier freuen wir uns über die gute Ein-
schätzung. Und es interessierte uns natürlich, ob Jour-
nalisten und Redaktionen uns bei Anfragen ihrer eige-
nen Leser weiterempfehlen. 

Inhalte und Themen (Mehrere Möglichkeiten) 
(Frage an Redaktionen) 

 Red. % 

Der Inhalt ist auf den internationalen Markt bezogen 12 16,67 

Die Inhalte sind ausgewogen  25 34,72 

Die Inhalte sind technisch aber gleichzeitig erklärend  17 23,61 

Es werden auch viele weniger bekannte, neue Firmen ge-
nannt 18 25,00 

Von den Redaktionen und Journalisten wollten wir 
auch gern ein Feedback zum Stil und zur Formulie-
rung der Beiträge einholen. Diese „Sammelfrage“ ent-
hielt mehrere Aspekte und es waren mehrere Antwor-
ten möglich. Die Frage nach der Ausgewogenheit sollte 
außerdem gleich als Korrektiv zu anderen Antworten 
dienen. Der Zuspruch der Mehrheit der Journalisten 
zur Ausgewogenheit freut uns. Die Aussagen zur 
Nennung weniger bekannter Firmen zeigt uns, dass 
wir mit unseren Recherchen immer wieder auf Neues 
stoßen.  

Kommentare 

In der letzten Frage wurde darum gebeten, Vorschläge 
für Themen zu unterbreiten: 

Kommentare der Leser: 
• Themen sind gut abgedeckt, Aktualität reicht aus  
• Langzeitarchivierung, Dokumentenmanagement, Daten-

speicherung 
• Informationsmanagement  
• Weiter so wie bisher, d.h. aktuell und mit gemischten In-

halten; bitte keine reine Produktpräsentation oder Veran-
staltungskalender 
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• Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn das Thema 
Hardware im DMS Umfeld mehr berücksichtigt würde. 
Speziell stehen für mich Informationen über neue Doku-
mentenscanner im Vordergrund. Hier wäre eine eigene 
Rubrik wünschenswert. Die großen Scanner-Hersteller 
würden sie bestimmt gerne mit Informationen versorgen 

• Stärkerer Fokus auf aktuelle Diskussionen und Lösungs-
erfahrungsberichte 

• Geschäftsprozesse/optimierung 
• Digitale Signatur Praxis bei Normaluser 
• Stärkere Berücksichtigung von Branchenlösungen 
• ODF, PDF/A, Entwicklungen zum Beweis-Verkehrs-

wert 
• Postbearbeitung, Inputmanagement, Digitale Signatur 
• Das russisch Übersetzung ist wenig gut. Mit deutsch 

zusammen verstendlich 
• Die Beiträge zu internationalen Entwicklungen und Pro-

dukten erweitern meinen Horizont 
• Das Volltextarchiv ist eine sehr gute Ergänzung zum 

Newsletter. Ich nutze diese Quelle fast häufiger als den 
Newsletter selbst. 

• Muss es PDF sein mit Spalten, könnt ihr kein HTML? 
Ich kann euch gern eine Opensource für Newsletter emp-
fehlen 

• I like the newsletter giving insight to one of our major 
European markets 

• Compliance, Merger u. Akquisitionen, was tun die gro-
ßen Anbieter? 

• Hut ab. Sie nehmen mancher so genannten professionel-
len Printproduktion die Butter vom Brot. 

• Aktuelles aus Projekten wäre wünschenswert, besonders 
was die Umsetzung der von Ihnen neu vorgestellten 
Standards angeht. Aber auch Rechtsfragen hilft mir re-
gelmäßig weiter. 

• Danke! 
• Rechtsfragen im europäischen Rahmen. Aktualisierung 

der Übersicht. 
• Mehr Hintergrund zu den Trends. Aktuelle Statistiken. 
• Mehr Beispiele, mehr Projekte, mehr zu Wirtschaftlich-

keit 
• Reale Anwendung von Wissensmanagement 
• Revisionssichere Archivierung und Compliance. 
• Keep on going! 
• keine - ist gut gemischt 
• ILM und Auswirkungen auf Archivierung 
• Mehr Gastbeiträge sonst wird es zu Projektconsult-lastig 
• Regelmäßiger oder zumindest die angekündigten Daten 

halten 
• Unterschied Workflow und BPM, und BPR, BRM 

Kommentare der Journalisten: 

• Es könnte noch mehr News aus den Unternehmen geben 
• Verknüpfungen mit anderen BI-Komponenten 
• Interessante Projekte 

• international Trends 
• Auswirkungen Gesetze und Normen 
• Neue Produkte und deren Einschätzung 
• Erläuterung des DTX in Bezug auf Produkte 
• Marktkonsolidierung 
• Reale Anwendungen Dig.Sig. 
• Informationsgesellschaft 
• Knallhart sein: wer verschwindet in Zukunft vom Markt 
• Weniger Internationales, mehr deutsche Firmen 
• Blick über den Tellerrand, außerhalb DMS 
• In der Diskussion ist wirklich Klasse! 
• Ihre Infos haben mir schon häufig aus der Verlegenheit 

beim Artikelschreiben geholfen! Danke! Weiter so! 
• 1A Quelle 
• Bitte nicht immer die gleichen Texte zum CDIA. Gibt es 

keine Anwenderberichte? 
 

Die Redaktion bedankt sich noch einmal für die Anre-
gungen, die in unsere zukünftige Redaktionsplanung 
einfließen werden. (FH) 

CDIA+ 
Hamburg – Das Zertifikat CDIA+ beinhaltet die welt-
weit wichtigsten Sachkenntnisse für Technologien und 
Verfahren, um Dokumentenmanagement-Systeme pla-
nen, entwerfen und implementieren zu können. Der 
CDIA+ 4-Tageskurs wird auf Englisch durchgeführt 
und bereitet konzentriert auf die internationale Prü-
fung (englischer Test) vor. Hierfür werden auch über 
200 Testfragen aus vorangegangenen Computertests 
behandelt. Der nächste Kurs, für den noch einige Plät-
ze frei sind, findet im August 2006 statt. 

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 Rechtsfragen in 
Deutschland. 

Referent Zert. CDIA+ Trainer 
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Chef-Berater 

Datum 21. – 24.08.2006 
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

 (SKK) 

Seite 20 von 23  ISSN 1439-0809 © PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH 2006 

http://www.project-consult.com/home.asp?SR=504


PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20060619 

 

Benchpark TOP 10 
Mit unseren Auswertungen der Benchpark-Daten wol-
len wir ein besseres Verständnis der Entwicklung von 
Wertungen erreichen. Nur im PROJECT CONSULT 
Newsletter erhalten Sie Daten der ersten 10 gelisteten 
Unternehmen der Benchpark Rubrik ECM. Im Gegen-
satz zu den bekannten Regeln Benchparks, bei denen 
Firmen nur dann in die Bestenlisten einfließen dürfen, 
wenn sie in den letzten 24 Monaten mindestens fünf 
gültige Bewertungen hatten, zeigen wir ein veränder-
tes Ranking. Für die nachfolgenden Tabellen werden 
von uns alle bewerteten Firmen berücksichtigt, auch 
wenn die Ergebnisse nur auf eine gültige Bewertung 
zurückgehen. Außerdem ergänzen wir ab jetzt die Da-
ten der Firmen um die jüngsten freigeschalteten Ein-
zelwerte und den Wert beim Erscheinen des letzten 
Newsletters. So kann ein besserer Überblick über die 
kurz- und langfristige Entwicklung der Benchpark-
Bewertungen gewonnen werden.  (FH) 
 

Gruppe A Rating:        10 = Exzellent,  0 = schwach 

 Firma (Produkt) Jüngste 
Wertung 

Aktueller 
Wert 

Letzter 
Newsletter 

1 Microsoft GmbH (Sharepoint Portal 
Server/Biztalk) 8,00 8,00 8,00 

2 Vignette (V7) 7,00 7,00 7,00 

3 FileNet (P8) 6,33 6,37 6,37 

4 Open Text IXOS (eCon-Suite, LEA) 4,00 5,68 ./. 

5 Hummingbird (docs open) 6,00 5,34 5,32 

6 IBM (Content Manager, Common 
Store) 5,33 5,33 5,33 

7 EMC (Documentum)  4,33 5,32 5,33 

8 OpenText  (Livelink) 5,00 4,67 4,97 

9 Interwoven (Worksite) 3,67 3,67 3,67 

10 IBM (lotus Notes Domino) 2,80 2,80 2,80 

 Stichtag: 19.06.2006. Eigene Zusammenstellung von Benchpark-Daten. 
 

Gruppe B Rating:       10 = Exzellent,  0 = schwach 

 Firma (Produkt) Jüngste 
Wertung 

Aktueller 
Wert 

Letzter 
Newsletter 

1 Lemon42 (cms42, filebase42) 10,00 9,47 9,31 

2 Decos (Decos Document) 9,33 9,33 9,33 

3 InterRed (InterRed Enterprise) 10,00 9,33 9,14 

4 DocuPortal (DocuPortal.NET) 7,60 8,81 8,83 

5 H & S (PAM) 8,67 8,67 8,67 

6 ContentServ  (CS EMMS-Suite) 9,33 8,12 7,88 

7 Step One Software (Solution Server) 8,67 8,02 8,06 

8 The e-Spirit Company (firstSpirit) 8,00 8,00 ./. 

9 Axinom (AXcms) 7,67 7,67 7,67 

10 Optimal Systems (OS:DRT, 
OS:ECM) 2,50 7,46 7,94 

 Stichtag: 19.06.2006. Eigene Zusammenstellung von Benchpark-Daten. 

© CopyRight PROJECT CONSULT 2006. 

Personalia 
Urs Sträuli - neuer Chef der OpenText DACH-
Region 
St. Gallen - Open Text hat (http://www.opentext.com) 
eine Änderungen im Management vorgenommen. Urs 
Sträuli wird, wie intern bekannt gegeben wurde, die 
neu geschaffene deutschsprachige DACH Region lei-
ten.  

Sträuli weist langjährige Erfahrungen im IT-
Management auf. So wirkte er unter anderem maßgeb-
lich bei IXOS an der Akquisition und Integration des 
Basler Software Unternehmens Obtree mit. (FH) 

Daniel Holz - neuer Vertriebschef bei Filenet  
Filenet (http://www.filenet.de) hat seit dem 1. Mai ei-
nen neuen Vertriebschef in Deutschland, Dr. Daniel 
Holz leitet als Sales Director den direkten und indirek-
ten Vertrieb des Unternehmens. Dr. Holz begann seine 
Karriere bei Siemens Nixdorf und arbeitete seither acht 
Jahre unter anderem bei Oracle Deutschland in ver-
schiedenen Vertriebsmanagement-Positionen. Er ver-
fügt über langjährige Management-Erfahrung in der 
Software- und IT-Branche. Die Veränderungen, die 
auch zur Bestellung des neuen Geschäftsführers Mer-
ten Slominsky führten, dürften damit abgeschlossen 
sein. (CM) 

Marlene’s WebLinks 
Der Software-Hersteller active logistics, Koblenz, stellt 
auf der Messe EuroCARGO drei neue Produkte vor: 
eine e-Business suite, active DLE als Erweiterung der 
Logiksoftwarepakete und active cockpit. Neu ist zu-
dem die in Zusammenarbeit mit der TIS GmbH, Bo-
cholt, erstellte Telematik-Lösung PSV3.   
http://www.active-logistics.com  
http://www.tis-gmbh.de

Day Software, München, liefert im Rahmen einer Ko-
operation mit FAST Fast Search & Transfer, Frankfurt, 
eine Reihe von JCR (JSR 170) Connectoren für Legacy 
Speicher von FAST. Die Connectoren sollen einen 
standardisierten Zugriff auf die Inhalte und Informati-
onen aus den Systemen von FAST bieten.   
http://www.day.com 
http://www.fastsearch.com

Dicom, Basingstoke, und AFI Agentur für Informatik 
GmbH, Stuttgart, haben eine strategische Technolo-
giepartnerschaft geschlossen. Die aus den Technolo-
gien beider Unternehmen erstellte Gesamtlösung wird 
allen Dicom-Partnern zur Verfügung stehen.   
http://www.afi-stuttgart.de 
http://www.dicomgroup.com
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EMC, Schwalbach/Taunus; Hopkinton/USA, über-
nimmt für ca. 153 Mio. $ das Software-Unternehmen 
Kashya, San Jose CA. EMC ergänzt damit seine Pro-
duktpalette um Lösungen für die Datenreplikation und 
Informationssicherheit.  
http://germany.emc.com 
http://www.kashya.com

EMC, Schwalbach/Taunus, hat nLayers, San Jose, a-
quiriert, und will in Folge dieser Übernahme sein An-
gebot für Ressource-Management ausbauen, zudem 
werden die Möglichkeiten der EMC-Smarts-Lösung 
zur automatisierten, übergreifenden Fehlersuche und -
analyse in allen Bereichen der IT-Infrastruktur wie 
Netzwerken, Anwendungen oder Speicherumgebun-
gen erweitert.  
http://germany.emc.dom  
http://www.nlayers.com

Der Internetportal- und Suchmaschinenbetreiber Ya-
hoo, München, kauft die Media-Center-Technologie 
von Meedio, Houston. Somit hat Yahoo nun die Mög-
lichkeit, eine eigene Plattform für digitale Videorekor-
der anzubieten.   
http://www.yahoo.de  
http://www.meedio.com

Network Appliance, Sunnyvale, und FileNet, Bad 
Homburg, integrieren ihre Lösungen für die Filenet P8-
Plattform im Rahmen ihrer Allianz für Entwicklung 
und Marketing. Die Aufbewahrung wird auf Storage- 
und Applikationsebene durch die Produkte NetApp 
SnapLock und FileNet P8 sichergestellt.   
http://www.netapp.com 
http://www.filenet.com/Deutsch

Open Text und HP erweitern ihre bestehende Partner-
schaft. Zusammen werden die beiden Unternehmen 
Angebote verbinden, wodurch Unternehmen die ho-
hen Kosten und Compliance-Risiken beim Managen 
und Archivieren von Informationen im Rahmen kom-
plexer Geschäftsprozesse senken können.   
http://www.opentext.de  
http://www.hp.com/de

Quantum Corp., Dornach, übernimmt für 770 Mio. $ 
die ADIC Advanced Digital Information Corp., Red-
mond. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine Lö-
sung für die Verwaltung, Sicherung und Wiederher-
stellung von Daten herstellen.   
http://www.quantum.com  
http://www.adic.com

Die Rimage Europe GmbH, Dietzenbach, und Avnet 
Technology Solutions, Poing, haben eine Zusammen-
arbeit vereinbart, um gemeinsam den Vertrieb und die 
Vermarktung der Rimage-Producer-III-Produkte durch 
Avnet in Deutschland zu gestalten. Hauptaugenmerk 
liegt darauf, neue Kundenpotenziale im Bereich VAR 
zu erschließen.  
http://www.rimage.de  
http://www.avnet.com

SEAL Systems, Röttenbach, und SCHEMA, Nürnberg, 
kooperieren im Bereich der Dokumentationserstellung 
für den SAP-Bereich. Die Zusammenarbeit soll es den 
Kunden ermöglichen, ihre Dokumentationsprozesse in 
die kaufmännischen Abläufe einzubinden.   
http://www.sealsystems.de  
http://www.schema.de

Zylab, Düsseldorf, und Language Weaver, Inc, Marina 
del Rey, haben eine strategische Partnerschaft ge-
schlossen. Language Weaver bietet mit SMTS eine sta-
tistische Maschinenübersetzungssoftware an, die Zylab 
in ihr Dokumenten-Management-System ZyImage in-
tegrieren kann. Somit können nun ZyImage-Anwender 
auch aus zahlreichen Sprachen automatisiert überset-
zen.  
http://www.zylab.de  
http://www.languageweaver.com
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Nächste Ausgabe 
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am 22.07.2006. 
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“. 
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mation is provided on an ”as is” basis and without express or im-
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tent. The publication on websites or distribution of single copies or 
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SULT in advance. The publication on websites is not permitted 
within three months past issue date. 

Links 
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. Die In-
halte referenzierter Sites liegen ausschließlich in der Verantwortung 
des jeweiligen Betreibers.  

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: Recht 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. 
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