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Unternehmen & Produkte 

Avision zeigt erweitertes Scannerangebot  

Der Hersteller von Hochleistungsscannern, Avision, 
soll auf der diesjährigen DMS Expo aktuelle Ergän-
zungen seines Scanner Angebots zeigen. Dabei sollen 
unter anderem der Dokumentenscanner AV186+ sowie 
die netzwerkfähige Scan Station @V6600 vorgestellt 
werden. Des Weiteren wird die Capture Software 
ScanPortfolio präsentiert, die das bisherige Tool 
AVScan ablösen soll. Der Dokumentenscanner AV186+ 
soll Vorlagen bis zum Format US-Legal (21,59 x 35,56 
cm) mit einer Auflösung von 600 dpi scannen können 
und pro Minute 30 Seiten im Simplex- und 60 Bilder im 
Duplex-Verfahren scannen. Die Scan Station soll neben 
scannen und kopieren, Dateien nahtlos auf dem Server 
ablegen können und mit einem direkten E-Mail Ver-
sand ausgestattet sein. Die neue Capture Software 
ScanPortfolio soll auf aktuellen Microsoft-Plattformen 
wie Windows Vista und Windows 7 lauffähig sein und 
kann u.a. Barcodes auslesen. (CaM) 

 Infobox Avision 

URL: http://www.avision.de  
Firmierung: Avision Europe GmbH 
Stammsitz: Duisburg 
GF/CEO/MD: Thomas Wulle 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im ./. 
Benchpark  Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases  
Produktkategorien: Cap 
DMSEXPO Stand-Nr. Halle 07.1,Stand C011, D010 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Hatte man in den letzten Jahren den Eindruck, das Angebot 
von Scannern würde sich auf immer weniger Anbieter mit 
breiterer werdendem Portfolio einengen, so zeigt Avision 
dass es besonders für spezielle Anwendungen noch genü-
gend Raum am Markt gibt. Besondere USPs hat das Pro-
dukt zwar nicht, aber die Preise machen die Lösungen kon-
kurrenzfähig.  (SMe) 

Beta Systems: Stagnation im ECM-
Geschäftsbereich  

Das Berliner Softwarehaus Beta Systems Software kann 
mit dem ersten Halbjahr 2009 ein recht solides und 
stabiles Halbjahr vorweisen. Jedoch zeigt sich, dass der 
Aufwärtstrend aus dem ersten Quartal im zweiten 
Quartal nicht fortgeführt werden konnte. Im ersten 
Quartal verzeichnete die Aktie noch ein Plus von 7 
Cent je Aktie, während im zweiten Quartal ein Minus 
von 4 Cent je Aktie zu Buche stand. Betrachtet man das 
Vorjahr waren in diesem Halbjahr zwar alle drei Ge-
schäftsbereiche operativ profitabel, aber im Geschäfts-
bereich Lösungsgeschäft für Banken und Versicherun-
gen (Enterprise Content Management, ECM) war eine 
stärkere Volatilität zu spüren. Diese soll laut Beta Sys-
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tems zu Auftragsverschiebungen in das zweite Halb-
jahr 2009 und tendenziell längere Kaufentscheidungs-
zyklen führen. Der Gesamtumsatz fiel nach sechs Mo-
naten 2009 auf 40,8 (i.V. 42,5) Millionen Euro zurück, 
und das Betriebsergebnis (EBIT) des Konzerns wander-
te mit -0,9 (+0,6) Millionen Euro in den roten Bereich.
 (CaM) 

 Infobox Beta Systems 

URL: http://ww2.betasystems.com/de 
Firmierung: Beta Systems Software AG 
Stammsitz: Berlin 
GF/CEO/MD: Kamyar Niroumand 
Börse: WKN:522440 
Zuletzt behandelt im Newsletter 20081026 
Benchpark  Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag Beta Systems 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: Cap, Klas, OCR, ECM, Arc, COLD, DMS, Out, 

WF 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Beta Systems steht auf mehreren Beinen, so dass die die 
Rückgänge im Geschäftsbereich ECM zu verkraften sind Be-
tasystems hat hier eine Reihe von eigenen Komponenten, 
z.B. basierend auf dem Nachlass von Kleindienst, zum ande-
ren hat man auf Basis von Standardprodukten Projektelö-
sungen erstellt. Der Ansatz von Betasystems, von Capture 
über Archivierung zum Output Management rund um den 
Kernbereich von ECM eine Klammer von Produkten anzu-
bieten, ist offenbar nicht ganz aufgegangen. Beta Systems 
gibt als Ursache die derzeit gängigen Entschuldigungen an 
– Verzögerungen durch die Wirtschaftskrise, Entschei-
dungsverschleppung usw. Ein grundsätzliches Problem im 
Portfolio sollte aber nicht gänzlich übersehen werden. (Kff)  

Canon beteiligt sich an der I.R.I.S. Group 

Die belgische I.R.I.S. Group, ein Spezialist für Doku-
mentenlösungen, hat mit Canon nun einen neuen 
Großaktionär der sich mit 22 Millionen Euro bzw. 17 
Prozent an der I.R.I.S. Group beteiligt. Canon will da-
mit seine bestehende Partnerschaft mit I.R.I.S. im Be-
reich Produkte und Lösungen in den EMEA-Ländern 
weiter ausbauen und Kunden ein größeres Produkt-
portfolio anbieten. Dies soll vor allem in Lösungen für 
Volumenscannen und Indexieren, Komprimierung von 
Dokumenten und OCR (Optical Character Recogniti-
on), Rechnungserkennung, digitale Poststelle, sowie 
Extrahieren von Formularen und freien Formularen 
bemerkbar machen. (CaM) 

 Infobox Canon 

URL: http://www.canon.de/For_Work/Solution
s/loesungen/ados/index.asp  

Firmierung: Canon Deutschland GmbH 
Stammsitz: Krefeld 
GF/CEO/MD: Jeppe Frandsen 
Börse: WKN:853055  
Zuletzt behandelt im Newsletter 20090528 
Benchpark  Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases  
Produktkategorien: DMS, Cap, Arc 
DMSEXPO Stand-Nr. Halle 07.1 ,Stand C091, E058, E090   

 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Canon baut kontinuierlich das Engagement im ECM-
Umfeld aus. I.R.I.S. ist dabei eine weitere gute Ergänzung 
im Capture und Verarbeitungsbereich. Längst geht es nicht 
mehr nur um multifunktionale Drucker oder Office-
Equipment. Mittlere und größere ECM-Lösungen rücken 
immer mehr in den Fokus. Bereits in der Vergangenheit hat 
sich aus solchen Beteiligungen eine Übernahme entwickelt. 
Mit ADOS, heute unter dem Produktnamen „Therefore“ 
positioniert, war ein erster Anlauf erfolgt. Wie sich nun das 
I.R.I.S. Angebot einfügt, muss sich noch zeigen, denn zum 
bisherigen Canon-Angebot gibt es einiges an Überlappun-
gen. (Kff)   

Ceyoniq setzt auf Integration 

Auf der diesjährigen DMS Expo stellt Ceyoniq seine 
ECM-Plattform  nscale in den Mittelpunkt und präsen-
tiert diese anhand mehrerer Praxisbeispiele und Kun-
denprojekte. nscale ist hoch flexibel sowie frei skalier-
bar und soll für jede Anforderung eine Lösung anbie-
ten. Sowohl Post- oder Rechnungseingangsverarbei-
tung, Integration in SAP, E-Mail-Archivierung unter 
Microsoft Exchange, als auch Lotus Notes oder 
GroupWise und Business Process- oder Vertragsmana-
gement sollen auf dem Messestand anhand von kon-
kreten Beispielen veranschaulicht werden. Zusätzlich 
soll Ceyoniq u.a. über SharePoint-Integration, CAD-
Archivierung, Portalen und Web Content Management 
informieren. (CaM) 

 Infobox Ceyoniq 

URL: http://www.ceyoniq.com 
Firmierung: Ceyoniq Technology GmbH 
Stammsitz: Bielefeld 
GF/CEO/MD: Andre Ferlings 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt  Newsletter 20080904 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: Cap, ECM, Arc, COLD, DMS, Wf 
DMSEXPO Stand-Nr. Halle 07.1, Stand E011 G010 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Praxis-Nähe und Integration in die führenden IT-
Landschaften – so könnte man die derzeitige Strategie von 
CEYONIQ umreißen. Von der Positionierung und vom 
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Portfolio findet sich CEYONIQ im Feld der Mittelständler 
wieder, die mit relativ geschlossenen ECM-Lösungen den 
ECM-Suiten-Bauchläden der großen marktbestimmenden 
Anbieter Paroli bieten wollen. Vergleich man die Produkte 
der deutschen Mittelständler auf Ebene eines Ausschrei-
bungskriterienkataloges, lassen sich nur noch weniger echte 
Unterschiede festmachen – mal ist der eine etwas weiter, mal 
der andere. In Auswahlprozessen entscheiden dann häufig 
die Referenzen, das Personal und der Preis. Alle kochen mit 
Wasser – und so ließe sich auch das Motto von CEYONIQ 
auf die meisten anderen auf der DMS EXPO Anbieter über-
tragen. Wenn denn die Anbieter kommen, denn viele mittel-
ständische Produktanbieter sind nicht mehr mit eigenen 
Stand auf der Branchenmesse sondern nur noch auf Part-
nerständen klein vertreten oder haben den Weg nach Köln 
nicht mehr angetreten. Unternehmen wie CEYONIQ rech-
nen sich hierdurch im Messeschönheitswettbewerb bessere 
Chancen aus. (Kff) 

CONET-Produkte SAP-zertifiziert 

Die Produkte TRANSLATOR Xinotes Adapter und 
MENTOR Repository Manager von CONET wurden 
nun erfolgreich für das SAP NetWeaver Enterprise 
Portal 7.0 und die neue SAP NetWeaver Process Integ-
ration Software 7.1 der SAP zertifiziert. Außerdem soll 
CONET den TRANSLATOR im Bereich des SAP 
NetWeaver Process Integration Clustering sowie bei 
der Bearbeitung von Dokumentenanhängen erweitert 
und den MENTOR in Bezug auf seine Performance 
verbessert haben. CONET baut damit seine CONET 
Weaver Suite weiter in Richtung der 100-prozentigen 
SAP-Kompatibilität aus und verfolgt konsequent die-
sen eingeschlagenen Weg. (CaM) 

 

 Infobox CONET 

URL: http://www.conet.de  
Firmierung: CONET Solutions GmbH 
Stammsitz: Hennef/Sieg 
GF/CEO/MD: Jürgen Zender 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im Newsletter 20060214 
Benchpark  Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases  
Produktkategorien:  
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Integration von Lotus mit SAP bietet CONET offenbar 
ausreichend Marktpotential so dass andere eigenständige 
Lösungen im Portfolio in den Hintergrund treten. Die ver-
schiedenen Module schließen auch die Nutzung über mobile 
Devices wie Blackberry, Synchronisation von Kalendern und 
Tasklisten und Datenbankverbindungen ein. Mit den neuen, 
von SAP zertifizierten Modulen, hält CONET den An-
schluss an die SAP Weiterentwicklung. (Kff)  

Docuportal Version 8  

DocuPortal hat die Verfügbarkeit seiner gleichnamigen 
ECM-Lösung DocuPortal in der achten Version be-
kanntgegeben. Die bereits im Frühjahr angekündigte 
Version 8 soll nun mit über 40 neuen Funktionen für 
Unternehmen und Behörden als eine umfangreiche 
und ganzheitliche ECM-Lösung zur Verfügung stehen. 
DocuPortal will mit der neuen Version vor allem kleine 
und mittelständische Unternehmen ansprechen. Die 
neuen Funktionen sollen die unterschiedlichen Module 
von DocuPortal erweitern und kombinieren in einer 
simplen und schnellen Installation Dokumentenver-
waltung, Informationsablage, Workflow, dezentrale 
und internationale Zusammenarbeit (Collaboration) 
und Langzeitarchivierung sowie Volltextsuche und 
Dateivorschau hunderter Dateiformate. Der Zugriff 
soll über ein sicheres Web-Interface oder auch optiona-
le Dateisystem-Integration möglich sein. Zu den Be-
sonderheiten der neuen Funktionalitäten soll der Ver-
sionsvergleich mit Zusammenfassung zählen. Dieser 
soll für eine schnellere Arbeit mit geänderten umfang-
reichen Dokumenten sorgen  Nutzer können dadurch 
beliebige Versionen einer Datei inhaltlich miteinander 
vergleichen, dabei werden dann gelöschte oder hinzu-
gefügte Inhalte farbig markiert angezeigt. Weitere 
Neuheiten sollen auch die optionale Doubletten-
prüfung, zur Vermeidung von Mehrarbeit und Ver-
schwendung von Ressourcen, sowie eine automatische 
Echtheitsprüfung zur Einhaltung rechtlicher Normen 
sein. (CaM) 

 Infobox DocuPortal  

URL: http://www.docuportal.de 
Firmierung: DocuPortal Deutschland Gbr 
Stammsitz: Bremen 
GF/CEO/MD: Jens Büscher 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im Newsletter 20080930 
Benchpark  Rating: Gruppe B: 8,12 
DRT-Markt Eintrag DocuPortal 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: DMS, WCM, ECM, Col 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

„Klein aber fein“ könnte man den Kommentar überschrei-
ben. Docuportal bekommt immer mehr Funktionalität wie 
die großen Produkte im Markt ohne jedoch die Lösung zu 
überfrachten. Günstig und einfach haben sich die Entwickler 
von Docuportal auf die Fahnen geschrieben. Allerdings hat 
es auch bei Docuportal einiges an Zeit gekostet, die lange 
geplanten Funktionen zu realisieren. Hier macht sich lang-
sam auch die Komplexität größerer Softwarelösungen be-
merkbar. Die neuen Funktionen zur Zusammenarbeit, be-
sonders im Bereich des Versionsvergleiches, können sich 
durchaus mit den Vorbildern größerer Produkte messen. In-
teressant ist die Funktionalität in jedem Fall für Kunden, die 
bisher zum Versionsvergleich externe Produkte in ihre 
DMS-Lösungen integrieren lassen mussten. Auch wenn 
solche spezialisierten Vergleichsprogramme noch einiges 
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mehr bieten befindet sich hier Docuportal auf dem richtigen 
Weg um praxisnahe Funktionalität direkt in einer 
collaborativen Umgebung zu Verfügung zu stellen. (Kff) 

HyperDoc 5.1 

Die IQDoQ GmbH bringt mit HyperDoc 5.1 nun die 
neue Version seines Dokumentenmanagement-
Systems auf den Markt. Die neue Version soll beson-
ders durch zusätzlichen Bedienkomfort und verbesser-
te Workflow-Funktionalität überzeugen. Der Anwen-
der soll nun die Möglichkeit haben den Ablauf von 
Prozessen direkt aus der Vorgangsbearbeitung einzu-
sehen und adhoc Workflows zu erstellen. Zusätzlich 
bietet der überarbeitete grafische Workflow-Designer 
dem Anwender einen leichteren Überblick über den 
Prozessablauf. Erweiterte Vorschaufunktionen sowie 
eine separate Ansicht für Dokumentenanhänge ermög-
lichen zudem einen gezielteren und schnelleren Zu-
griff auf Dokumente. Die neue Version soll des Weite-
ren unternehmensweite Archivierungsstrategien un-
terstützen, um Problemen wie gesetzlichen Regelun-
gen oder steigender Informationsflut zu begegnen.
 (CaM) 

 Infobox IQDoQ 

URL: http://www.iqdoq.de 
Firmierung: IQDoQ GmbH 
Stammsitz: Bad Vilbel 
GF/CEO/MD: Werner Schäfer, Dr. Winfried Materna, 

Helmut an de Meulen 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt  Newsletter 20080904 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag IQDoQ 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: DMS, Col, BPM, Arc, COLD 
DMSEXPO Stand-Nr. Halle 07.1, Stand E061, F060   
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Hyperdoc gehört zu den Produkten, die schon seit Frühzei-
ten des Dokumentenmanagements auf dem deutschen Markt 
zu finden waren. Richtig durchgesetzt – z.B.  als Standard-
produkt  oder als Toolbox für den Channel  - hat sich           
Hyperdoc nie, konnte jedoch in zahlreichen Projekten als Ba-
sis gute Dienste leisten. So wurde die Weiterentwicklung 
von HyperDoc auch vielfach von den Erfahrungen und 
Entwicklungen aus Projekten getrieben. Mit der neuen Ver-
sion hält IQDoQ den Anschluss an den State-of-the-Art und 
außer einigen neuen Funktionen im Bereich des Workflow 
gibt es wenig w3as nicht auch der Wettbewerb bieten kann. 
Die Version 5.1 ist daher als Weiterentwicklung und nicht 
als großer neuer Wurf zu werten. Bereits mit der Version 5 
wurden die Grundlagen für eine moderne ausbaufähige 
Softwareplattform geschaffen. Ob aber ein grafisch anspre-
chender neuer Workflow-Designer ausreichend ist mit dem 
Wettbewerb Schritt zu halten, muss sich noch zeigen. (Kff)  

Kodak setzt Schwerpunkt auf Scan-
Prozessberatung 

Kodak soll auf der diesjährigen DMS Expo seine Bera-
tungsleistungen im Bereich der Scan-Prozesse in den 
Mittelpunkt stellen. Sogenannte Kodak-Typberater sol-
len Interessierten eine Kurzanalyse ihrer Scan-
Anforderungen bieten und informieren hinsichtlich 
der am besten geeigneten Digitalisierungslösung. Ne-
ben Beratung soll am Messestand auch die neue Versi-
on 2.0 der Capture Pro-Software vorgestellt werden. 
Die Erfassungslösung soll den Focus besonders auf die 
Beschleunigung von Geschäftsprozessen legen und ist 
in der neuen Version mit erweiterten Ausgabemög-
lichkeiten und Funktionen für die dezentrale Doku-
mentenerfassung ausgestattet. Besonderes Augenmerk 
auf der DMS-Expo darf auch auf den Netzwerk-
Scanner Scan Station 500 mit Sprachfunktion geworfen 
werden. Dieser soll Anwendern ermöglichen ihre ge-
scannten Dokumente oder Fotos mit nur einem 
Knopfdruck an mehrere E-Mail-Empfänger, Faxe, Dru-
cker, USB-Sticks, Laufwerke oder FTP-Sites im Netz-
werk gleichzeitig zu versenden. Besonderheit dabei ist 
die Voice Attachement-Funktion, mit der Anwender 
erläuternde Sprachnachrichten oder Anweisungen zu-
sammen mit gescannten Dokumenten versenden kön-
nen. (CaM) 

 Infobox Kodak 

URL: http://www.kodak.com 
Firmierung: Kodak GmbH 
Stammsitz: NY, USA 
GF/CEO/MD: Antonio Perez 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im Newsletter 20090226 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: Cap 
DMSEXPO Stand-Nr. Halle 07.1, Stand C091, E090, G022 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Nur mit Hardware und vielleicht einem kleinen Stückchen 
Software lässt sich im Bereich Capture kein Blumenstrauß 
mehrt gewinnen – der Kampf im Scannermarkt ist härter 
geworden. Besonders seitdem auch einfachere Scanner für 
den Massenmarkt mit hoher Geschwindigkeit, hoher Auflö-
sung und guter Softwareausstattung die Frage aufkommen 
lassen, wofür man noch einen sogenannten spezialisierten 
Dokumentenscanner braucht. Den Unterschied macht heute 
häufig die Software und diese kann so viele Funktionen bie-
ten, dass sie wieder stark erklärungsbedürftig wird – und 
schon ist ein Beratungsansatz geboren, um diese Lösungen 
aus Hardware und Software richtig an den Mann zu brin-
gen. Kodak kann aber außer dem Beratungsangebot mit einer 
ganzen Reihe von neuen Funktionen für seine 
Scannerpalette dienen – einschließlich Verarbeitung von 
Barcodes, Hinzufügen von Sprachannotationen, Integration 
von Fax-Eingängen usw. der Scanner wird immer multi-
funktionaler und entwickelt sich zum universellen Informa-
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tionseingangskanal und zur multifunktionalen 
Verteilstation: längst geht es nicht mehr nur ums Scannen.
 (Kff)  

Office Manager 9.0 

Seit Anfang des Jahres steht der Office Manager des 
Softwarebüros Krekeler in seiner neunten Version zur 
Verfügung. Die Business-Lösung soll für ein effizientes 
Dokumentenmanagement sorgen und durch Anwen-
derfreundlichkeit und assoziative Verbindungen über-
zeugen. Bei der Suche nach Dokumenten sollen in der 
neuen Version jetzt auch E-Mail-Dateianhänge durch-
sucht werden, wodurch auch Informationen auffindbar 
sind, die im Textkörper der E-Mail selbst nicht enthal-
ten sind. Weitere Neuerrungen sind Mini-Icons, wel-
che Projekte in der Übersicht weiter charakterisieren 
sollen, sowie Drag&Drop-Funktionen für sämtliche 
Dateiformate und ein Anschluss an CAD-Systeme.
 (CaM) 

 Infobox Krekeler 

URL: http://www.krekeler.de  
Firmierung: Softwarebüro Krekeler 
Stammsitz: Königs Wusterhausen 
GF/CEO/MD: Dipl.-Wi.-Ing. Harald Krekeler 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im ./. 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: DMS 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Auch jenseits der bekannten Namen im ECM-Markt tut sich 
einiges. So ist die Dokumentenmanagement-Software von 
Krekeler nunmehr auch bereits in der 9. Version angelangt. 
Solche im sogenannten „professionellen Markt“ unbekann-
ten Produkte gibt es recht viele und auch einige mit nicht zu 
unterschätzender Verbreitung. Zwar haben sie nicht den 
Umfang wie die bekannten professionellen Produkte, bieten 
aber die notwendige Basisfunktionalität für das Dokumen-
tenmanagement zu sehr günstigen Preisen. Produkte Wie 
Office Manager bieten so denn auch E-Mail-Management-
Grundfunktionen und Schnittstellen zu anderen Program-
men im Office-Umfeld. (Kff) 

Open Text Web Solutions 10 

Open Text präsentiert mit Web Solutions 10 die neues-
te Version seiner WCM-Komponente aus dem Open 
Text-Portfolio. In der neuesten Version der Web Solu-
tions, die auf der neuesten Microsoft .NET-Technologie 
basieret, soll die Benutzerführung auf Basis der Rich 
Internet Application noch weiter optimiert und eine 
verstärkte Integration in die Open Text ECM Suite so-
wie in die SAP NetWeaver Portal-Komponente vorge-
nommen worden sein. Optimiertes Hauptspeicherma-
nagement, Mehrprozessornutzung, verbesserte Multi-
Threadings und eine Unterstützung von Microsoft SQL 
2008 und Microsoft Windows Server 2008 sollen zu 

Performancesteigerungen, vor allem in großen Projek-
ten, führen und durch die verbesserte Technologieba-
sis eine leistungsfähige Redaktionsumgebung bieten. 
Des Weiteren soll mithilfe einer neuen Schnittstelle 
systemübergreifende Suche, erweiterte Tagging-
Unterstützung, vollständige Kontrolle über die Erstel-
lung von Kampagnen-URLs, bessere Passwortvalidie-
rung und dynamische Zusammenstellen persönlicher 
Inhalte in Newsfeeds ermöglicht werden. Open Text 
Web Solutions 10 soll ab sofort zum Download bereit-
stehen. (CaM) 

 Infobox Open Text 

URL: http://www.opentext.com 
Firmierung: Open Text Corporation  
Stammsitz: Waterloo, Kanada 
GF/CEO/MD: Tom Jenkins 
Börse: WKN: 899027  
Zuletzt behandelt im Newsletter 20090528 
Benchpark  Rating: Gruppe A: 6,26 
DRT-Markt Eintrag Open Text 
URL press releases: Press releases  
Produktkategorien: Cap, CM, WCM, Col, Wf, ECM, COLD, 

DAM, DM, RM, Arc 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit Produkten im Web-Umfeld hat sich Open Text sehr 
lange sehr schwer getan – zu viele Produkte mussten nach 
Aufkäufen  integriert und zusammengeführt werden. Die 
neuen Web Solutions zielen sowohl auf die Open Text wie 
auch auf die SAP Netweaver Umgebung. Neben traditionel-
len Funktionen wurde auch einiges aus dem Web 2.0 Umfeld 
hinzugefügt ohne dass gleich das Kürzel 2.0 überbemüht 
wurde. Neu ist die Erschließung des DAM-Angebotes mit 
der Verwaltung und Visualisierung von Rich-Media-
Dateien. Im Bereich der Suche erinnert die Oberfläche etwas 
an iGoogle und führt auf einfache Weise Informationen aus 
den darunter liegenden Systemen an der Benutzeroberfläche 
zusammen. Die integrative Funktionalität kommt insbeson-
dere hier bei der übergreifenden Suche positiv zur Geltung. 
Grundlage ist CMS Foundation – das, was von Reddot im 
Kern überblieb. Passend dafür gibt es dann noch eine Reihe 
von Diensten, die unter marketingkreativen Namen wie 
„Experience“, „Interactive“ und „Optimization“gruppiert 
sind – und dort Komponenten wie Wiki, Forum, Tagging, 
Blog,  Newsletter, Portal-Integration, Web Analytics, Web 
Compliance, Workflow, Archivieren etc. dem Anwender an-
dienen. Neue Namen und ein einheitlicher Gesamteindruck 
sollen die Position von WCM als Bestandteil des Open Text 
Suite Angebotes stärken. (Kff) 

Paradatec zeigt PROSAR-AIDA 3.0 

Die Paradatec GmbH wird auf der DMS Expo 2009 ne-
ben einigen Neuheiten auch erste Einblicke das Erken-
nungssystem PROSAR-AIDA 3.0 gewähren. In Zu-
sammenspiel mit der Integrationsplattform xbound 
soll PROSAR-AIDA Unternehmen eine moderne In-
put-Management-Suite mit hoher Leistungsfähigkeit 
zur Verfügung stellen. Dadurch sollen Dokumente ef-
fektiv und qualitativ hochwertig digitalisieren und au-
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tomatisch klassifizieren. Zudem sollen Anwender die 
Möglichkeit haben Daten auszulesen und diese an Ar-
chive oder ERP-Systeme zu exportieren. Das Release 
3.0 soll im Herbst 2009 auf den Markt gebracht wer-
den. (CaM) 

 Infobox Paradatec 

URL: http://www.paradatec.de  
Firmierung: Paradatec GmbH 
Stammsitz: Braunschweig 
GF/CEO/MD: Andreas Müller, Hans-Sönke Prien 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im ./. 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: Cap, Klass 
DMSEXPO Stand-Nr. Halle 07.1 , Stand G030 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die neue Generation der Klassifikationssoftware ist noch 
besser und sicherer geworden. Längst geht es nicht mehr nur 
um die Anbindung an ECM-Lösungen sondern die Ein-
gangsverarbeitung für ERP-Systeme, die nur die Daten be-
nötigen, rückt immer mehr in den Vordergrund. Die Ver-
bindung mit ERP-Systemen hat zudem den Vorteil, dass 
hier gesicherte Stammdaten zur Verifikation der Klassifika-
tionsergebnisse abgegriffen werden können. Ob zur DMS 
EXPO schon ein neues freigegebenes Produktrelease zur 
Verfügung steht ist noch nicht abzusehen. Ein Weg zu 
Paradatec lohnt sich jedoch für diejenigen immer, die auto-
matische Klassifikation in IBM-ECM-Umgebungen nutzen 
wollen. (Kff) 

PDO bietet weiterhin UDO Technologie an 

Die Unsicherheit über den Ausgang der UDO Techno-
logie kann nun erst einmal beiseitegelegt werden, da 
der Wiesbadener Spezialist für Archivmedien PDO Eu-
rope nun bekräftigt hat weiterhin UDO1- und UDO2 
Medientypen anzubieten. Laut PDO-Geschäftsführer 
Klaus Reuter soll eine Verfügbarkeit nun langfristig 
sicherzustellen sein. Das Portfolio soll alle 30-Gbyte- 
und 60-Gbyte-Typen (sowohl als Write Once WORM 
als auch Rewritable RW) umfassen. Zudem ist jeder 
Medientyp zusätzlich mit dem World Unique Barcode 
Label lieferbar. (CaM) 

 Infobox PDO 

URL: http://www.pdoeurope.com  
Firmierung: Paradatec GmbH 
Stammsitz: Wiesbaden 
GF/CEO/MD: Klaus Reuter 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im ./. 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: Arc, Sto 
DMSEXPO Stand-Nr. Halle 07.1 , Stand G030 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Jukebox ist tot, lang lebe die Jukebox? Mit dem Nieder-
gang von Plasmon endete auch das große Zeitalter der digi-
tal-optischen rotierenden Medien und ihrer Verwaltungska-
binette, den Jukeboxen. Zwar gibt es immer noch Anwen-
dungen, wo Jukeboxen und WORM-Einzelmedien Sinn ma-
chen, jedoch haben sich die Soft-WORM-Technologien auf 
Festplatten inzwischen weitgehend durchgesetzt. Ankündi-
gungen, dass Disc oder PDO noch UDO-Medien produzie-
ren, schafft daher nur eine verlängerte Übergangszeit, da ein 
Wechsel nicht adhoc durchgeführt werden muss. Entschei-
dend wird sein, ob noch Laufwerke, Jukeboxen und Verwal-
tungssoftware produziert werden. Hier sieht es bereits enger 
aus als bei den Medien. Mit jedem neuen Release an Be-
triebssoftware und zu integrierender Standardsoftware wird 
sich die Frage nach der kompatiblen Treiber- und Steue-
rungssoftware erneut stellen. Wo kein großer Markt ist, dort 
wird es auch keine Weiterentwicklung geben. So dürfte der 
Endpunkt der UDO bei den jetzt verfügbaren 60 GB pro 
Medium stehen bleiben. Über ältere WORM-Formate für 
Laufwerke vor UDO wird schon gar nicht mehr diskutiert – 
bei diesen Systemen wird kräftig migriert. (Kff) 

SCHEMA ST4 3.0 

Die SCHEMA GmbH soll auf der DMS Expo 2009 die 
neue Version 3.0 ihres SCHEMA ST4 präsentieren. Das 
XML-basierte Redaktions- und Content-Management-
System soll dabei mit einigen neuen Funktionen ausge-
stattet sein, die sich besonders im Bereich Qualitätssi-
cherung und Teamwork in der Technischen Redaktion 
niederschlagen. Mit der neuen Version soll nun auch 
die Integration einer webbasierten Schnittstelle für die 
automatisierte Layout-Generierung von PDF- und 
InDesign-Dateien möglich sein. Des Weiteren sollen 
sich das Übersetzungsmanagement und die Suchlogik 
deutlich leistungsfähiger gestalten und eine Unterstüt-
zung während der Texterstellung in Form von vorge-
gebenen Fachtermini die Arbeit erleichtern. (CaM) 

 Infobox SCHEMA 

URL: http://www.schema.de 
Firmierung: SCHEMA GmbH 
Stammsitz: Nürnberg 
GF/CEO/MD: Ferdinand Förtsch, Stefan Freisler, Marcus 

Kesseler 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt  Newsletter 20070917 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag SCHEMA 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: CMS, ECM, DMS 
DMSEXPO Stand-Nr. Halle 07.1, Stand C032 C040   
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die neuen Funktionen in ST4 stellen eine Weiterentwick-
lung dar und wurden im Bereich der Collaboration und des 
Teamworks schon häufiger angemahnt. Für internationale 
und international tätige Unternehmen sind die Verbesse-
rungen im Bereich des Übersetzungsmanagements interes-
sant. Hier bildet sich gerade im Bereich der technischen, der 
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Qualitäts- und der Produkt-Dokumentation ein Trend her-
aus, der bereits auf der letzten DMS EXPO einen eigenen 
Schwerpunkt hatte. Initiativen wie www.dokuworld.de  fo-
kussieren sich auf diese Entwicklung. (Kff)  

SoftM und Comarch mit neuer EDI-Lösung  

Die SoftM AG und die Comarch Software AG haben 
ein neues Lösungsangebot für Electronic Data Inter-
change (EDI) präsentiert. Die EDI-Lösung mit dem 
Namen ECOD soll durch flexible Technologie, Full-
Service und einem geringen Preis überzeugen. Zudem 
sollen EDI-Implementierung, Erweiterung und –
Administration mit geringem Aufwand verbunden 
sein, wodurch der Kunde die Kosten wesentlich redu-
zieren kann. ECOD soll den elektronischen Daten- und 
Dokumentenaustausch zwischen Unternehmen verein-
fachen und beschleunigen und erzeugte Ausgangsda-
ten wie Rechnungen, Lieferavise etc. an die ECOD-
Plattform im Comarch-Rechenzentrum senden. Dort 
können die Nachrichten dann in das vom Geschäfts-
partner gewünschte Format umgesetzt und über einen 
bevorzugten Kommunikationskanal an diesen ver-
sandt werden. ECOD soll sowohl als integrierte Lö-
sung für die ERP-Systeme SoftM Semiramis und SoftM 
Suite, sowie als Service für Unternehmen mit Drittsys-
temen angeboten werden. (CaM) 

 Infobox SoftM 

URL: http://www.softm.com   
Firmierung: SoftM Software und Beratung AG 
Stammsitz: München 
GF/CEO/MD: Piotr Piatosa 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im ./. 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: Comm 
 

 Infobox Comarch 

URL: http://www.comarch.de  
Firmierung: Comarch Software AG 
Stammsitz: Dresden 
GF/CEO/MD: Katharina Bania 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im ./. 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: Comm 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

EDI ist weiterhin eine gute Alternative für den Austausch 
strukturierter geschäftlicher Information. Besonders durch 
die Anpassung der Gesetzgebung sind EDI-Verfahren einfa-
cher geworden, z.B. das Thema Sammelrechnung auf her-
kömmliche Weise entfällt. Allerdings gibt es sogar heute 
noch Anwendungen, wo man sich per E-Mail EDI-
Nachrichten schickt, weil die Kommunikation sonst zu teuer 
würde. Immer haben SoftM und Comarch mit ihrem neuen 
Produktangebot gezeigt, wie einfach und komfortabel letzt-

lich EDI eingerichtet und genutzt werden kann. Damit wird 
auch kleineren Unternehmen die EDI-Nutzung möglich ge-
macht. (Kff) 

Teamdrive 2.1 mit OpenOffice 3.1-Extension 

Der Software-Hersteller TeamDrive bietet für seine 
Software TeamDrive 2.1 eine kostenfreie OpenOffice 
3.1-Extension an. Dies soll eine standortunabhängige 
Teamarbeit über das Internet ermöglichen und bietet 
Anwendern die Möglichkeit aus OpenOffice heraus 
alle Versionen und Metadaten eines gemeinsamen Pro-
jektes einzusehen. Ein Ordnerinhalt auf einem PC soll 
mit nur drei Mausklicks in einen Shared Space umge-
wandelt werden können, an dem beliebig viele persön-
lich eingeladene Nutzer arbeiten können. (CaM) 

 Infobox TeamDrive 

URL: http://www.teamdrive.net/de   
Firmierung: TeamDrive Systems GmbH 
Stammsitz: Hamburg 
GF/CEO/MD: Volker Oboda, Detlef Schmuck, Ulrich 

Zimmer 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im ./. 
Benchpark Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: Col 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Teamarbeit im Open Office Umfeld war immer ein Desiderat 
– besonders seit Microsoft mit MOSS in diesem Segment 
den Trend bestimmt. Teamdrive bietet eine Reihe von Funk-
tionen mit Shared Spaces für XP, VISTA, Mac OSX und 
Linux Betriebssysteme. Teamdrive nutzt für die Speiche-
rung auch die Amazon EC2 und Z3 Infrastruktur. Ausge-
hend von gemeinsam nutzbarem Speicher wird immer mehr 
Collaborations-Funktionalität hinzugefügt. Als wichtigste 
Schnittstelle steht WebDAV zur Verfügung. Auch wenn bei 
TeamDrive noch viele Wünsche offen bleiben, zeigt die Lö-
sung doch den Weg auf, den in Zukunft zahlreiche ECM-
Angebote in die Cloud nehmen werden. (Kff) 

WeWebU stellt OpenWorkdesk 2.5-Suite vor 

Auf der diesjährigen DMS EXPO wird der ECM-
Softwareanbieter WeWebU IT-Solutions am IBM-Stand 
den WeWebU OpenWorkdesk 2.5 vorstellen. In seiner 
neuesten Version soll die Suite von Applikationen für 
ECM mit neuen Features und Funktionen ausgestattet 
worden sein, die Dokumentenbearbeitung erleichtern 
und beschleunigen. Mit der Funktionalität 
„docs@work“ ist eine intelligente Weiterverarbeitung 
der Dokumente in Prozessen möglich. Mit einem neu-
en JCR-Adapter ausgestattet soll der WeWebU 
OpenWorkdesk 2.5 zudem die Nutzung mit weiteren 
ECM-Systemen, die diesen offenen Standard unter-
stützen, erlauben. Ferner wird WeWebU auf der DMS 
EXPO 2009 die neueste Version seiner Zero-Install Of-
fice Integration präsentieren. Diese unterstützt weitere 
MS-Office-Anwendungen und soll Office-Nutzern er-
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möglichen, Dokumente direkt an ihrem Arbeitsplatz 
zu scannen und sie ohne Umwege ins ECM-System zu 
speichern und dort zu indizieren. (CaM) 

 Infobox WeWebU 

URL: http://www.wewebu.de  
Firmierung: WeWebU IT-Solutions GmbH 
Stammsitz: Herzogenaurach, Deutschland 
GF/CEO/MD: Stefan Waldhauser, Jens Dahl 
Börse: ./. 
Zuletzt behandelt im Newsletter 20080515 
Benchpark  Rating: ./. 
DRT-Markt Eintrag ./. 
URL press releases: Press releases 
Produktkategorien: DMS, Wf, Cap 
DMSEXPO Stand-Nr. Halle 7,Stand E20/C21, Demopoint 8 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Eigentlich aus dem klassischen Umfeld der Integration 
kommend hat WeWebU inzwischen mehrere eigene Produkte 
mit echtem Produktcharakter im Angebot. Inzwischen gibt 
es international eine Reihe von Partnern, die auf Basis der 
WeWebU-Produkte Projekte durchführen. Grundlage der 
großen ECM-Lösungen ist das IBM (Filenet) P8-Portfolio. 
Man würde IBM und WeWebU Unrecht tun, wenn man 
sagte, WeWebU liefert nur Aufsatzprodukte die das Arbei-
ten mit komplexen IBM-Infrastrukturen erst ermöglichen. 
Allerdings zielen die WeWebU-Lösungen genau darauf, die 
Nutzbarkeit von großen ECM-Lösungen durch einfache In-
tegration mit Microsoft Office, einfache Handhabbarkeit und 
komfortable, ergonomische Oberflächen zu ermöglichen. 
Durch das eigene OpenECM-Framework ist es WeWebU 
auch möglich, sich in andere Umgebungen zu integrieren 
und eigenständige Lösungen ohne komplexe ECM-
Infrastruktur zu bauen. (kff) 

 

Märkte & Trends 

Records Management in DACH 

Der Begriff Records Management ist in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz längst nicht so populär 
wie im angloamerikanischen Sprachraum. Wir tun uns 
mit der Übersetzung auch etwas schwer – Schriftgut-
verwaltung (ISO 15489) trifft nicht den Kern der mo-
dernen Welt des Records Managements. 

Auf den Records Management Veranstaltungen von 
PROJECT CONSULT in den Jahren 2007, 2008 und 
2009 wurde mit einem Fragebogen die Teilnehmer der 
Roadshow nach ihren Meinungen zum Thema Schrift-
gutverwaltung befragt. Auf allen insgesamt 11 Veran-
staltungen wurden die gleichen Fragebogen verwen-
det, so dass sich die Möglichkeit eines regionalen Ver-
gleichs (Deutschland, Österreich und die Schweiz 
2008) sowie eines zeitlichen Vergleichs für die Jahre 
2007, 2008 und 2009 ergibt. 

Im Folgenden werden einige der Fragen und Antwor-
ten vorgestellt. 

Frage: Wie ist Ihr Verständnis von Records Manage-
ment? 

Zu dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. 
Nahezu allen Teilnehmern an den Veranstaltungen 
war der Begriff Records Management im Vorfeld be-
kannt. Nur wenige kamen, um sich zu diesem Thema 
erstmals zu informieren. Zwischen 35% und 42% konn-
ten sich zu dem unter Records Management etwas 
Konkretes vorstellen. 

 
(Verständnis von Records Management. 2009: 51 Fragebögen: 2008: 98 Frage-
bögen; 2007: 92 Fragebögen. Auf 100% normiert)  
 

Frage: Wie schätzen Sie die Wichtigkeit/Relevanz 
von Records Management für Ihr Unternehmen ein? 

Da offenbar nur Teilnehmer an den Veranstaltungen 
teilgenommen haben, die auch Records Management 
bereits kannten, ist es auch nicht verwunderlich, dass 
gleichbleibend um die 80% der Meinung sind, das Re-
cords Management für die Unternehmen wichtig ist.  

 
(Wichtigkeit/Relevanz von Records Management. 2009: 51 Fragebögen; 2008: 
98 Fragebögen; 2007: 92 Fragebögen. Auf 100% normiert) 
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Anteil der An-
wenderunternehmensvertreter an den Veranstaltungen 
2007 etwa 40%, 2008 etwa 46% und 2009 etwa 52% be-
trug. Die leicht erhöhten Zahlen im Jahr 2008 sind be-
sonders auf die gutbesuchte Veranstaltung in Zürich 
zurückzuführen, da in der Schweiz der Begriff Records 
Management deutlich weiter verbreitet und gebräuch-
licher ist als in Deutschland. 
 

Frage: Aktualität von Records Management in Ihrem 
Unternehmen? 

Die beiden wichtigsten Ergebnisse sind die Aussagen, 
dass zwischen 32% und 38% der antwortenden Teil-
nehmer bereits Records Management Lösungen im 
Einsatz haben, aber Ergänzungsbedarf sehen.  

 
(Aktualität von Rekords Management in Ihrem Unternehmen. 2009: 51 Frage-
bögen; 2008: 98 Fragebögen; 2007: 92 Fragebögen) 

Die im Jahr 2008 durchgeführte Befragung über das 
Internet zeigte zudem, dass eine Reihe von Unterneh-
men in regulierten Branchen bereits seit 10 oder mehr 
Jahren Records Management Systeme betreibt. Der Er-
gänzungsbedarf wird besonders durch zahlreiche neue 
gesetzliche Vorgaben aber auch durch neue Formate 
und Informationskanäle wie E-Mail, Asset Manage-
ment und Anwendungen bedingt. Interessant ist, dass 
in 2009 deutlich mehr Teilnehmer noch kein System im 
Einsatz hatten als in den Jahren zuvor. Auch wenn der 
Anteil derjenigen mit Records Management Lösungen 
leicht anzieht, die keinen Ergänzungsbedarf haben, ist 
offenbar insgesamt das Interesse gestiegen. 

 

Frage: Bedeutung von Records Management Stan-
dards? 

Auch zu dieser Frage waren Mehrfachnennungen 
möglich. Erstaunlich ist, dass die Verteilung in allen 
drei Jahren nahezu gleich blieb und nur geringe Ab-
weichungen zeigt. Nationale Standards spielten bei 
den Teilnehmern eine nachgeordnete Rolle obwohl ei-

ne ganze Anzahl von Teilnehmern aus der öffentlichen 
Verwaltung kam. Internationale Standards und Zertifi-
zierungen waren rund 20% bis 29% der Teilnehmer 
wichtig; zusammengenommen der Hälfte. Die meisten 
Antworten in allen drei Jahren und mit steigender 
Tendenz betreffen den  realen Einsatz von Standards, 
die Frage nach der Wichtigkeit von Standards bei Be-
schaffung und Betrieb, schätzten 2007 noch 42%, 2008 
schon 46% und 2009 47% der Teilnehmer als relevant 
ein. 

 
(Bedeutung von Records Management Standards. 2009: 51 Fragebögen; 2008: 
98 Fragebögen; 2007: 92 Fragebögen. Auf 100% normiert) 

 

Frage: Welche Bedeutung wird MoReq2 Ihrer Mei-
nung nach in Europa erlangen? 

In allen drei Veranstaltungsserien war der neue euro-
päische Standard MoReq2 „Model Requirements for 
the Management of Electronic Records“ ein wichtiger 
Schwerpunkt. Im Jahr 2007 ging es um die Erstellung 
des neuen Standards, in 2008 um seine Veröffentli-
chung und in 2009 um die Umsetzung in Lösungen.  

 
(Bedeutung von MoReq2 in Europa. 2009: 51 Fragebögen; 2008: 98 Fragebögen; 
2007: 92 Fragebögen. Auf 100% normiert) 
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 2007 unabdingbar sehr wichtig weniger wichtig unwichtig

Branchenübergreifend 1,00% 9,70% 3,76% <1% 
Archive 4,16% 5,94% 2,97% <1% 
Produzierende Industrie 1,39% 8,32% 3,56% <1% 
Energieversorger 2,77% 7,92% 3,17% <1% 
Finanzdienstleister 8,71% 9,11% <1% <1% 
Pharma 4,55% 8,71% 1,39% <1% 
Öffentliche Verwaltung 4,16% 8,32% 1,98% <1% 

2008 unabdingbar sehr wichtig weniger wichtig unwichtig

Branchenübergreifend 2,23% 7,20% 4,29% <1% 
Archive 4,80% 7,20% 2,57% <1% 
Produzierende Industrie 1,89% 6,35% 4,46% <1% 
Energieversorger 2,92% 7,03% 3,43% <1% 
Finanzdienstleister 9,61% 7,20% 1,72% <1% 
Pharma 5,32% 6,86% 1,89% <1% 
Öffentliche Verwaltung 4,29% 8,23% 3,09% <1% 

2009 unabdingbar sehr wichtig weniger wichtig unwichtig

Branchenübergreifend 1,00% 8,91% 4,29% <1% 
Archive 3,63% 6,93% 2,97% <1% 
Produzierende Industrie 1,65% 6,60% 5,28% <1% 
Energieversorger 1,98% 8,91% 3,63% <1% 
Finanzdienstleister 10,56% 8,91% 1,65% <1% 
Pharma 5,94% 7,26% 1,65% <1% 
Öffentliche Verwaltung 4,62% 8,25% 1,32% <1% 

Da Records Management in Deutschland als Be-
griff wenig bekannt ist (außer vielleicht im Um-
feld des SAP Produktes Records Manager) und 
der neue europäische Standard nicht unumstrit-
ten ist, zielte diese Frage darauf, wie die Teil-
nehmer die Akzeptanz und Umsetzung in Eu-
ropa zukünftig einschätzen. Dabei zeigte sich 
von 2007 nach 2009 ein deutlicher Rückgang 
beim Optimismus, dass MoReq2 in Europa eine 
große Bedeutung erlangen wird: 2007 waren 
noch 55% der Teilnehmer dieser Meinung; 2009 
hielten sich die Antworten „nur partielle Nut-
zung“ und „weite Verbreitung und Nutzung“ 
mit jeweils 49% die Waage.  

 

Frage: Welche Bedeutung wird MoReq2 Ihrer 
Meinung nach in Deutschland erlangen? 

Diese Frage zielte darauf zu erfahren, welche Chancen 
einem Standard wie MoReq2 in Deutschland einge-
räumt werden. In der öffentlichen Verwaltung ist hier 
DOMEA eingeführt und nur wenige regulierte Bran-
chen wie die Pharma-Industrie haben sich in der Ver-
gangenheit mit dem Thema Records Management aus-
einandergesetzt. Für Deutschland wird von einer deut-
lich geringeren Akzeptanz als im restlichen Europa 
ausgegangen. Auch wenn die Annahme einer weiteren 
Nutzung leicht von 29% auf 37% gestiegen ist – die 
Annahme einer nur partiellen Nutzung liegt in den 
Jahren 2008 und 2009 bei 63%. Deutschland wird sicher 
nicht zu den Ländern gehören, wo MoReq2 am 
Schnellsten Verbreitung findet. 

 
(Bedeutung von MoReq2 in Deutschland. 2009: 51 Fragebögen; 2008: 98 Frage-
bögen; 2007: 92 Fragebögen. Auf 100% normiert) 
 

Frage: Für welche Branchen wird MoReq2 Ihrer Mei-
nung nach wichtig sein?  

Eine weitere Frage zielte darauf, einen differenzierte-
ren Einblick zu gewinnen, für welche Branchen das 
Thema MoReq2 wichtig sein könnte. Hier waren meh-
rere Antworten möglich. 

(Branchenbedeutung von MoReq2. 2009: 51 Fragebögen; 2008: 98 Fragebögen; 
2007: 92 Fragebögen. Mehrfachnennung, normiert) 

Für Finanzdienstleister wurde das Thema MoReq2 in 
allen drei Befragungen mit zwischen 8% und 10,5% der 
Antworten als „unabdingbar“ eingeschätzt. Auch die 
Angaben für „sehr wichtig“ und „wichtig“ lagen im 
signifikanten Bereich. Für alle anderen Branchen wur-
den nur „sehr wichtig“ und „wichtig“ mit niedrigeren 
Werten angegeben. Die Rangfolge wäre so Finanz-
dienstleister, öffentliche Verwaltung, Pharma und 
Energie. 

Weitere zusammengefasste Ergebnisse der verschiede-
nen Marktuntersuchungen sind hier abrufbar:  
http://www.doxtop.com/magazines/6e1f2815/b6664
fed/moreq2-roadshow-2008/marktstudie-records-
management-in-dach--kampffmeyer-project-.aspx; 
http://www.doxtop.com/magazines/6e1f2815/e1b5a
c92/moreq2-roadshow-2008/project-consult-
kampffmeyer-marktuntersuchung-records-
manage.aspx und http://www.project-
consult.net/Files/20081211_DLM%20Forum_RM_Mar
ket%20Study_Kff.pdf. 

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die 
Akzeptanz von Records Management und MoReq2 in 
Deutschland einen schweren Stand hat. Dies sieht in 
anderen europäischen Ländern anders aus. Nur durch 
konsequente Weiterbildung und durch die Bereitstel-
lung entsprechender Produkte kann die Bedeutung des 
Themas auch in Deutschland vermittelt werden. Der 
Begriff „Schriftgutverwaltung“ und die abweichende 
Besetzung des Begriffes Records Management durch 
SAP stellen dabei zusätzliche Herausforderungen dar. 
Bedarf besteht, auch für bestimmte Branchen lokali-
sierbar, jedoch bleibt die Frage offen, wann auch in 
Deutschland MoReq2 eine Chance erhält. (Kff) 
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Der Markt für Enterprise 2.0, Social & Collabo-
ration Software 

Immer wieder wird versucht, die Trends im Bereich 
von Enterprise 2.0, Social Software und Collaborative 
Software greifbar zu machen – jedoch zu viele Mitspie-
le, „Moving Targets“, keine konkreten Definitionen 
und Abgrenzungen und unterschiedliche Sichtweisen 
machen das Leben schwer. So bleibt nicht mehr als ein-
fach die unterschiedlichen Sichtweisen einander ge-
genüber zu stellen. 

Beginnen wir mit einem Blick auf das Thema E 2.0. Wir 
nehmen hierfür einmal folgende Definition als Grund-
lage: „Enterprise 2.0 (Enterprise und Web 2.0) ist eine 
Anspielung darauf, dass Social Software zunehmend 
auch im Unternehmenskontext zum Einsatz kommt 
und die Zusammenarbeit in Unternehmen (positiv) be-
einflusst.“ 

 

Dion Hincliffe hat im August 2009 versucht einen 
Überblick über das Thema Enterprise 2.0 zu schaffen. 

Unsere klassischen großen ECM-Mitspieler finden sich 
links oben im blauen Segment – IBM, Oracle, EMC und 
Co. Die herkömmlichen ECM-Lösungen sind von den 
eigentlichen Zielen von E 2.0 – wenn diese sich denn 
mal verbindlich greifen lassen – noch weit entfernt. Je-
doch sind die collaborativen Produkte von Microsoft, 

EMC, IBM und Oracle bereits nahe an der Grenze zum 
„grünen Segment“ angesiedelt. Im blauen Segment 
finden sich auch eine Reihe weiterer bekannter CMS- 
und ECM-Anbieter mit kommerziellen Produkten. Aus 
dem roten Segment mit zahlreichen Open Source Pro-
dukten drängt es ebenfalls zu Enterprise 2.0 nach oben. 
Im „Sweet Spot“, dem Kernbereich von E 2.0, tummeln 
sich zahlreiche weniger bekannte Anbieter, die nach 
Meinung von Hinchcliffe aber am ehesten als E-2.0-
Lösungen anzusehen. Hinchcliffe überlässt jedoch dem 
Leser selbst die Recherche was denn diese Firmen an 
Lösungen anbieten. Letztlich bietet so die Grafik keine 
Orientierung was Produkteigenschaften, Größe und 
Anwendungsbereiche angeht im Umfeld von E 2-0 an-
geht. 

 

 

 

Man kann sich aber dem Thema auch aus einem ande-
ren Blickwinkel nähern – in dem man die 2.0-Anbieter 
nach den unterschiedlichen Schwerpunkten ihres An-
gebots klassifiziert: Öffentliche Netzwerke und Com-
munities wie z.B. XING, Betriebssystem- und Infra-
struktursoftwareanbieter wie z.B. Microsoft, Blogging-
Software wie Blogger, Social Software Suiten wie z.B. 
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JIVE, Wikis wie z.B. Mediawiki oder gehostete Services 
wie z.B. Ning. Die folgende Grafik geht auf Tony Byr-
ne von CMS Watch zurück. 

 

Aber auch dieser Blickwinkel führt nicht weiter, weil 
die Grenzen fließend und sich überschneidend sind. 
Natürlich bieten die großen Standardsoftwareanbieter 
auch Wikis und Blogs, nur schwer lassen sich Grenzen 
zwischen OEM-Versionen von Public Networks und 
individualisierten Communities auf Basis von hsited 
Services ziehen. Viele Aspekte der Zusammenarbeit 
fehlen in dieser Sicht gänzlich, gerade was die traditio-
nellen Aspekte der Collaboration wie Teamrooms oder 
die modernen schnellen Medien wie Social Tagging, 
RSS, Chat, Multimedia und Co. angeht. Auch diese 
Sicht bietet keinerlei echte Abgrenzung oder gar Ent-
scheidungshilfe.  

Der „Cross-Check“ für „Enterprise Social Software & 
Collaboration“ von CMS Watch aus dem August 2009 
bietet hier eher einen Einstieg in die Materie.  

 

Hier werden die Produktentwicklung (senkrecht) und 
die Entwicklung der Anbieter (waagerecht) in Bezug 

auf ihre Positionierung im Markt dargestellt. Die gro-
ßen Standardsoftwareanbieter, bei denen E 2.0 nur ein 
Thema von vielen ist, liegen noch ganz links im Mittel-

feld. IBM ist hier mit Quickr vor Microsoft, Oracle und 
Google positioniert. Oracle wird dabei zugebilligt „auf 
der Überholspur“ zu sein.  Der Vergleich mit den 
Cross-Checks für Portale und ECM zeigt ein anderes 
Bild. Hier liegen die großen Anbieter vorn. Im Mittel-
feld und rechts im innovativen Segment kleinere An-
bieter, darunter einiges an Open Source wie z.B. 
Drupal. Der Markt hat sich stark ausgeweitet – jedoch 
– soll dies ernsthaft das Bild für E 2.0 sein, die Adapti-
on von Web-2.0-Technologien in internen Unterneh-
mensanwendungen?  

Natürlich muss man CMS Watch und Hincliffe zu Gu-
te halten, dass es sehr schwierig ist, den volatilen 
Markt zu fassen. Doch ob sich Unternehmenslenker 
und CIOs angesichts dieses Marktbildes ernsthaft mit 
dem Thema 2.0 auseinandersetzen?  Vieles ist noch im 
Versuchsstadium und beschränkt sich auf das Intranet. 
Unser Gastautor Jörg Wittkewitz präsentiert ab Seite 30 
in diesem Newsletter seinen Blick auf den E-2.0-Markt.
 (Kff) 
 

Messen & Kongresse 

DGI Online-Tagung 2009 

Das Programm der 31. DGI Online-Tagung und Jahres-
tagung zum Thema „Generation International - Die 
Zukunft von Information, Wissenschaft und Professi-
on“, die vom 15. bis 17. Oktober zur Frankfurter 
Buchmesse in Halle 4.2 stattfindet, ist inzwischen onli-
ne. Auch PROJECT CONSULT ist mit einer Keynote 
und der Moderation einer Session durch Dr. Ulrich 
Kampffmeyer vertreten. 

Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf internationalen 
Aspekten, Informationspraxis sowie Aktuellem zu Re-
cords Management, Suchmaschinen, Semantik, 
eScience und anderen spannenden Bereichen. Der 
Samstag widmet sich ganz den Young Information 
Professionals, welche Projekte vorstellen sowie die 
Möglichkeit zum regen Erfahrungsaustausch während 
einer Podiumsdiskussion mit anschließendem Get-
together erhalten. 

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
http://www.dgi-
info.de/ProgrammOnlineTagung2009.aspx.  

 

DMS EXPO 2009 

Im Frühjahr 2009 gab es noch die eine oder andere Irri-
tation, in welchem Umfang die diesjährige DMS EXPO 
stattfinden wird - eine ganze Reihe von Anbietern hat-
te eine gewisse „DMS-EXPO-Müdigkeit“ erkennen las-
sen. Die DMS EXPO (http://www.DMSEXPO.de) hat 
sich aber bemüht, neue Themen auf Tapet zu heben 
und die Attraktivität der Veranstaltung zu stärken. 
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Dies betraf auch eine Ausweitung des Themenspekt-
rums in Richtung Enterprise 2.0, Produktinformati-
onsmanagement, Outputmanagement und andere bis-
herige Randbereiche von ECM Enterprise Content Ma-
nagement. Im September, von Dienstag dem 15. bis 
Donnerstag dem 17.09.2009 ist es in Köln wieder so-
weit. Die neuen Themen schlagen sich in einer Reihe 
von Vortragsveranstaltungen in der Messehalle nieder: 
die neuen Fachsujets treten in den Wettbewerb mit den 
angestammten Bühnen. 

PROJECT CONSULT ist wieder mit einer Reihe von 
Veranstaltungen im Vertical Spot dabei: 

Dienstag, 15.09.2009, 13:00, „Stammtisch“ zum 
Thema „Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von 
ECM-Lösungen“ 

Mittwoch, 16.09.2009, 10:00, Keynote „Angst & 
Gier“ zum Thema „ECM im Spannungsfeld 
von Compliance und Wirtschaftlichkeit“ 

Mittwoch, 16.09.2009, 10:30, Vortrag „Enterpri-
se 2.0 – die organisatorische Herausforderung 
bleibt“ 

Donnerstag, 17.09.2009, 13:00, „Stammtisch“ 
zum Thema „ECM-Lösungen zur Dokumenta-
tion und zur Erfüllung rechtlicher Anforderun-
gen“ 

Auch in diesem Jahr ist der Eintritt in die Ausstellung 
und zu den Vorträgen kostenfrei, wenn man sich vorab 
anmeldet: 
http://www.dmsexpo.de/eShop/eshop_eintrittskarte
n_katalog.php#1 (SKK) 

 

Artikel 

Verfahrensdokumentation 

von Olaf Heinrich, Berater bei PROJECT CONSULT   
E-Mail: Olaf.Heinrich@PROJECT-CONSULT.com   
Webseite: http://www.PROJECT-CONSULT.com  
 

Einleitung 

Manche halten die rechtlichen Anforderungen an eine 
elektronische Archivierung für ein Hindernis bei der 
Einführung von elektronischen Dokumenten-
Management- und Archivsystemen. Dabei sind Ver-
fahrensdokumentationen selbstverständlich auch für 
die Papierablage von kaufmännischen Belegen, die un-
ter das Handelsgesetzbuch (HGB) und die Allgemeine 
Abgabenordnung (AO) fallen, ist eine Verfah-
rens¬dokumentation erforderlich. 

Beim Umgang mit elektronischen Dokumenten kom-
men weitere Anforderungen hinzu. Traditionell wurde 
der Dokumentenbegriff vom Gesetzgeber aus der her-
kömmlichen papierbasierten Welt abgeleitet. Daher 

stand auch immer das Papierdokument im Vorder-
grund. Abgeleitet aus diesem Umstand stand die Re-
produktion des bildhaften Charakters eines Doku-
ments für die elektronische Archivierung immer im 
Vordergrund. Zurzeit ist aber zu beobachten, dass sich 
genau dieser herkömmliche Dokumentbegriff wandelt. 
Der Wandel wird durch die Bemühungen des Gesetz-
gebers unterstrichen, die elektronische Signatur weiter 
zu etablieren. Genau in diesem Kontext entstehen nun 
Dokumente, die nicht mehr in Papierform reprodu-
zierbar sind. Eine elektronische Signatur ist nämlich 
nicht ausdruckbar. Weiterhin hat das Finanzamt nun 
im Falle einer Außenprüfung das Recht, steuerlich re-
levante Informationen direkt über die Systeme des zu 
prüfenden Unternehmens zu recherchieren und gege-
benenfalls die Überlassung der Information zu fordern 
und dieses solange die entsprechenden Unterlagen 
elektronisch vorgehalten werden müssen.  

Diese sich ändernden Rahmenparameter ergeben zwar 
nicht unbedingt neue Anforderungen an eine 
Verfahrendokumentation, sie machen aber deutlich, 
dass das Thema elektronische Archivierung zukünftig 
immer stärker als Pflicht verstanden werden wird. 

Allgemeines 

Eine Verfahrensdokumentation beschreibt den organi-
satorischen und den technischen Prozess der Verarbei-
tung innerhalb eines Systems oder einer Anwendung. 
Hierbei ist der gesamte Prozess von der Entstehung, 
über die Verschlagwortung bis hin zur Speicherung 
der Information zu dokumentieren. Ebenfalls zu be-
schreiben sind die Recherche, die Reproduktion und 
alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, die im Zu-
ge des Betriebes relevant sind. Grundlage für die Er-
stellung einer Verfahrensdokumentation sind die ge-
setzlichen Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit, 
die Nachvollziehbarkeit und die Unverfälschbarkeit 
von Informationen.  

Die Verfahrensdokumentation muss all das beschrie-
ben, was für die Nachvollziehbarkeit der technischen 
und organisatorischen Prozesse innerhalb eines Sys-
tems erforderlich ist. Form, Aufbau und Umfang der 
Verfahrensdokumentation sind vom Gesetzgeber nicht 
vorgeschrieben. Hier hat der Betreiber des Systems le-
diglich sicherzustellen, dass alle erforderlichen Infor-
mationen zum Betrieb und zur Sicherheit des Systems 
vorhanden und nachvollziehbar sind. 

Damit eine Verfahrensdokumentation ihre Gültigkeit 
behält, müssen alle Informationen, die für einen siche-
ren und geordneten Betrieb erforderlich sind, konti-
nuierlich fortgeschrieben werden.  Alle technischen, 
organisatorischen, administrativen und nutzenrelevan-
ten Informationen, die die Integrität und die Vollstän-
digkeit ebenso wie sicherheitsrelevante Aspekte be-
schreiben, müssen dokumentiert werden. Grundsätz-
lich ist für alle Informationssysteme, die steuerrecht-
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liche, qualitativ hochwertige, datenschutzrelevante 
und sicherheits-relevante Informationen enthalten, ei-
ne Verfahrensdokumentation zu erstellen. 

Da die Struktur und der Aufbau einer Verfahrensdo-
kumentation keinen Regeln unterliegen, kann der Be-
treiber die Form der Verfahrensdokumentation frei 
wählen. Da die Verfahrensdokumentation jedoch ein 
lebendes Dokument ist, das einer kontinuierlichen 
Pflege unterliegt, sollte auf einen leicht pflegbaren 
Aufbau viel Wert gelegt werden. Hierzu gehört unter 
anderem die Trennung von beschreibenden Teilen, die 
in der Regel wenigen Änderungen unterliegen, und 
variablen Teilen, die einer kontinuierlichen Pflege be-
dürfen. Daher ist es sinnvoll alle variablen Teile in An-
lagen zu dokumentieren, die schnell geändert und 
ausgetauscht werden können. 

Die Notwendigkeit der Erstellung einer Verfahrensdo-
kumentation ergibt sich in Deutschland aus den recht-
lichen Vorgaben diverser zum Teil sehr unterschiedli-
cher Gesetze wie dem BGB, HGB, BDSG, der Steuerge-
setzgebung und weiterer. Darüber hinaus sind natio-
nale Verordnungen und Umsetzungsrichtlinien wie 
die GoBS und die GDPdU von wichtiger Bedeutung. 

Leider haben es viele Unternehmen versäumt bei der 
Einführung von Archiv- oder DM-Systemen parallel 
eine Verfahrensdokumentation aufzubauen. Diese 
werden nun nachgezogen da im handelsrechtlichen 
und steuerrechtlichen Umfeld immer häufiger auch 
Verfahrensdokumentationen geprüft werden. 

Um die Erstellung und die Pflege von Verfahrensdo-
kumentationen zu erleichtern, werden Checklisten für 
die Vollständigkeit und Tools für die Pflege angeboten. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Es gelten immer noch veraltete gesetzliche Regelun-
gen, die zum Teil aus dem vorherigen Jahrhundert 
stammen. Beispiele hierfür sind die Zivilprozessord-
nung (ZPO) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). In 
diesen Gesetzen wurde noch bis Mitte 2001 durchge-
hend von einem Dokument in Papierform als rechtlich 
anzuerkennendes Original ausgegangen. Eine aus ei-
nem elektronischen System reproduzierte Kopie trägt 
natürlich nicht die Originalunterschrift und hat in der 
Regel auch noch keine Farbwiedergabe. In einem Pro-
zess unterliegt ein solches Dokument bei der Beweis-
anerkennung als „Objekt des Augenscheins“ immer 
noch der freien richterlichen Zulassungsentscheidung. 

Die Zeiten haben sich geändert: besonders durch die 
Internettechnologie entstehen immer mehr Dokumente 
mit Vertrags- oder kaufmännischem Charakter ohne 
Papierform und ohne manuelle Unterschrift. Durch 
das Signaturgesetz (SigG) wurden die Grundlagen für 
elektronisch unterzeichnete und rechtskräftige Doku-
mente längst geschaffen. Das Verfahren ist jedoch auf-

wendig, erfordert autorisierte Zertifizierungsstellen 
und hat sich auch aus Kostengründen noch nicht über-
all durchgesetzt. Die lange geforderte Anpassung des 
BGB ist inzwischen erfolgt. Damit hat sich die „Schrift-
form“ zur „Textform“ gewandelt. Inzwischen haben 
die Gerichte selbst begonnen auch elektronisch zu ar-
beiten. Anträge und Schreiben von Anwälten werden 
digital akzeptiert und gesamte Verfahren workflowba-
siert in den Behörden abgearbeitet. Dies verringert na-
türlich auch für den Beweisführenden das Risiko, dass 
seine aus digitalen Systemen reproduzierten Doku-
mente nicht anerkannt werden. Zumindest dann, wenn 
der gesamte Entstehungs-, Speicherungs- und Repro-
duktionsprozess nachvollziehbar dokumentiert ist und 
Verfälschungen ausgeschlossen werden können, ist das 
Prozessrisiko inzwischen sehr klein geworden. Auch 
hier kann eine Verfahrensdokumentation die Beweis-
kraft von digitalen Dokumenten absichern. 

Durch die Steuerreform im Jahr 2000 haben sich Ände-
rungen in der allgemeinen Abgabenordnung ergeben, 
die den Geltungsbereich der Archivierungspflicht er-
weitert. Durch die GDPdU, der Grundsätze des Daten-
zugriffs und der Prüfbarkeit digitaler Unterlagen, er-
folgt eine eindeutige Regelung zur Archivierung elekt-
ronischer Dokumente, die unter Handels- und Steuer-
recht fallen. Die Regelungen sollen die qualifizierte 
elektronische Signatur, den direkten recherchierenden 
Zugriff auf Daten- und Dokumentenbestände beim 
Steuerpflichtigen und die Überlassung von Informati-
onen einschließen. Damit gelten für Archiv- und Do-
kumentenmanagement-Lösungen die in HGB und 
GoBS festgelegten, nachvollziehbaren und überprüfba-
ren Regeln. 

Die GDPdU räumt den Prüfern damit weitgehende 
Rechte ein, die auch die Bereitstellung lesbarer Daten-
träger zur Auswertung im Amt einschließen. 

Das Recht der Prüfung nach HGB §§146 und 147 be-
stand schon immer, jedoch wird nun mit klaren Wor-
ten beschrieben, dass ein datenbankgestützter Zugriff 
für die Behörden möglich ist. Die GDPdU verweist 
ausdrücklich auf die GoBS, in der die Regeln für die 
Erstellung und Pflege von Verfahrensdokumentatio-
nen geregelt sind. 

Die Diskussion, welche Dokumente steuerlich relevant 
sind und welche nicht soll an dieser Stelle nicht geführt 
werden. Deutlich wird aber, dass all diejenigen sich 
mit dem Thema elektronischer Archivierung ausei-
nandersetzen sollten, bei denen relevante elektronische 
Dokumente erzeugt und vorgehalten werden. Zu die-
sem Kreis gehören sicherlich Unternehmen, die Buch-
haltungs- und ERP-Systeme wie SAP im Einsatz haben 
und die entweder den Einsatz der elektronischen Sig-
natur planen oder damit rechnen müssen, zukünftig 
elektronisch signierte Dokumente z.B. Rechnungen zu 
erhalten. Elektronische Archivsysteme müssen dann 
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derart ausgelegt werden, dass ein Prüfer vom Finanz-
amt nur die Informationen sehen und auswerten kann, 
die als steuerlich relevante Informationen klassifiziert 
worden sind. Hier sind grundsätzliche Überlegungen 
zum eigenen Berechtigungskonzept und zur eigenen 
Ablagesystematik anzustellen. 

Folgende Dokumentformate müssen zukünftig lang-
fristig verfügbar und teilweise maschinell auswertbar 
vorgehalten werden können. 

 

Der Betrieb von solchen Systemen ist in einer Verfah-
rensdokumentation niederzulegen. Für die Archivie-
rung von Dokumenten entsprechend HGB und GoBS 
gibt es eindeutige und nachvollziehbare - und damit 
auch überprüfbare – Regeln, die folgenden Grundsät-
zen unterliegen: 

• Ordnungsmäßigkeit 

• Vollständigkeit 

• Sicherheit des Gesamtverfahrens 

• Schutz vor Veränderung und Verfälschung 

• Sicherung vor Verlust 

• Nutzung nur durch Berechtigte 

• Einhaltung der Aufbewahrungsfristen 

• Dokumentation des Verfahrens 

• Nachvollziehbarkeit 

• Prüfbarkeit 

Weitere Gesetze und Verordnungen veranlassen uns 
ebenfalls, Dokumente und Informationen sicher auf-
zubewahren. In den letzten Jahren haben sich diverse 
Änderungen ergeben die es erforderlich machen, In-
formationen vorzuhalten an die wir zuvor noch nicht 

einmal gedacht haben. Einige Gesetze und Vorschrif-
ten werden in den folgenden Abschnitten Beispiele 
und Gründe für die Aufbewahrung derartiger Infor-
mationen enthalten. 

 

Nutzung von E-Mail und Internet durch eigene 
Mitarbeiter 

Dadurch dass wir unseren Mitarbeiten die Möglichkeit 
geben, das Internet, aber insbesondere auch das fir-
meneigene E-Mail-System für geschäftsrelevante aber 
auch für private Zwecke zu verwenden, muss sicher-
gestellt werden, dass Datenschutzbestimmungen 
(BDSG) eingehalten werden. Hierzu gehört insbeson-
dere eine Regelung, die den Umgang des Unterneh-
mens mit den privaten E-Mails der Mitarbeiter regelt 
(Betriebsvereinbarung). Unter diesen Umständen müs-
sen Gesetze wie das Telekommunikationsgesetz (TKG) 
– „Wahrung der Interessen der Nutzer“ und „Wah-
rung des Fernmeldegeheimnisses“, Teledienstegesetz 
(TDG) – „Rahmenbedingungen für die Nutzungsmög-
lichkeiten“ und Teledienstedatenschutzgesetz 
(TDDSG) – „Sicherstellung des Schutzes und Regelun-
gen zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei 
Telediensten“ betrachtet und ggf. angewendet werden. 

 

Aus- und Einfuhr von Waren 

Bei der Aus- und Einfuhr von Waren jeglicher Art fal-
len eine Vielzahl von Dokumenten an, die einer Auf-
bewahrungsfrist unterliegen. Angefangen bei den Ge-
nehmigungsbescheiden (5 Jahre) über Ausfuhranmel-
dungen, Einfuhrkontrollmeldung, Ursprungszeugnis 
und Ursprungserklärung bis hin zu jedem weiteren 
Dokument, das innerhalb des Verfahrens verwendet 
wird. Alle erforderlichen Regelungen sind in der Au-
ßenwirtschaftsverordnung – AWV festgehalten. 

 

Verfahren und Methoden zum IT-Management 

Möglichkeiten und Chancen des Zusammenwirkens 
von IT-Sicherheit und IT-Service-Management 

Die IT Infrastructure Library (ITIL) ist vom Office of 
Government Commerce (OGC), herausgegeben wor-
den. Die britische Regierungsbehörde pflegt und ent-
wickelt die inzwischen als weltweit akzeptierter 
Defacto-Standard für Gestaltung, Implementierung 
und Management für Steuerungsprozesse in der IT. Es 
handelt sich dabei um eine Verfahrensbibliothek von 
Best-Practice-Publikationen, die Methoden für die Pla-
nung und Steuerung von IT-Services beschreiben. 
Auch hier ist der Nachweis von Leistungen und der 
damit verbundenen Dokumentationspflicht ein we-
sentlicher Bestandteil. 

 

Dokumenttyp 
 

Zulässiges Format 
 

gescannte 
Seiten  

TIFF, JPG2000 (Farbe) , PDF/A  

digitales Fax  TIFF, PDF/A  
Farbbilder  JPEG2000  
E-Mail -
Dateien  

Auf ASC II basierend (z.  B. XML), bei 
elektronischer Signatur alle im Orig inalformat  
Für Anhänge siehe andere Dok umenttypen  

Screen -
Dumps  

Nicht als Bilddatei, sondern als Druckstrom 
auf ASCII basierend (z.  B. XML), damit 
maschinenau s wertbar  

Datenstrom  Auf ASCII b asierend (z.  B. XML), damit 
maschinenauswertbar  

Output -
Dateien  

Auf ASCII basierend (z.  B. XML), damit 
maschinenauswertbar  
Layoutinformationen eventuell z u sätzlich als 
TIFF, PDF/A oder JPG2000  

Multimedia -
Objekte  

Soweit aufbewahrungswürdig alle in Frage 
kommenden  
Vorzugweise Wandlung in langfristig stabiles 
Format  

Sprachdateien  Soweit aufbewahrungswürdig alle in Frage 
kommenden

 
Vorzugweise Wandlung in langfristig stabiles 
Format

 
digitales 
Video 

 

Soweit aufbewahrungswürdig alle in Frage 
kommenden

 
Vorzugweis e Wandlung in langfristig stabiles 
Format  

Office 
Dokumente  

Soweit aufbewahrungswürdig und nicht 
steuerlich relevant PDF/A, TIFF, JPG2000  
Wenn steuerlich relevant Origina lformat oder 
Wandlung in masch inenauswertbares 
neutrales Format (z. 

 
B. XML) 
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Das Ziel von ITIL besteht im Wesentlichen darin, die 
meist technologiezentrierte IT-Organisation prozess-, 
service- und kundenorientiert auszurichten. Damit 
sind die ITIL-Empfehlungen eine entscheidende 
Grundlage für zuverlässige, sichere und wirtschaftli-
che IT-Dienstleistungen. 

 
Abbildung 1: ITIL-Überblick, Quelle: OGC 

 

Notfallmanagement 

In den verschiedenen Phasen des Notfallmanagement-
Prozesses, wie in dem BSI Grundschutzhandbuch (BSI 
GrSchH) beschrieben, entstehen diverse Konzepte, 
Prüf- und Testberichte und weitere Dokumente zum 
Notfallmanagement eines Unternehmens. Nur durch 
eine ausreichende Dokumentation werden getroffene 
Entscheidungen nachvollziehbar, Handlungen wie-
derholbar und Schwächen erkannt, sodass sie in Zu-
kunft vermieden werden können. 

Beispiele hierfür sind: 

• Leitlinie zum Notfallmanagement, 

• Bericht der Business Impact Analyse, 

• Bericht der Risikoanalyse, 

• Notfallvorsorgekonzept, 

• Notfallhandbuch bestehend aus Notfall- und 
Geschäftsfortführungsplänen, 

• Übungskonzept, Übungspläne und Übungsanla-
gen 

• Schulungs- und Sensibilisierungskonzept für die 
Mitarbeiter sowie 

• Berichte und Entscheidungsvorlagen an die Lei-
tungsebene. 

Für das Notfallmanagement ist die Aktualität der In-
formationen über die Melde- und Eskalationswege in-
klusive der Kontaktinformationen aller relevanten An-
sprechpartner von elementarer Bedeutung. Die Ergeb-
nisse aus durchgeführten Übungen, Tests und Revisio-

nen bilden die Grundlage für die Verbesserung des In-
formationsflusses und der Konzepte. 

Alle Dokumente zum Notfallmanagement müssen 
daher regelmäßig aktualisiert werden. Die Aktualisie-
rung, Versionierung und Aufbewahrung der Doku-
mente sind sicherzustellen. Die Dokumente müssen 
aussagekräftig und für die jeweilige Zielgruppe 
verständlich und jederzeit verfügbar sein. Dokumente 
müssen nicht immer in Papierform vorliegen. Das Do-
kumentationsmedium kann je nach Bedarf gewählt 
werden.  

 

Elektronische Aufbewahrung von Rechnungen 

Eine IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung kon-
kretisiert die aus § 257 HGB resultierenden Anforde-
rungen an die Archivierung aufbewahrungspflichtiger 
Unterlagen und veranschaulicht diese in der IDW-
Stellungnahme zur Rechnungslegung: Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung beim Einsatz von In-
formationstechnologie dargestellten Aufbewa-
hrungspflichten beim Einsatz von elektronischen Arc-
hivierungssystemen (IDW ERS FAIT 3). 

 

Neben der Aufbewahrung von Unterlagen im Original 
gestattet § 257 Abs. 3 HGB die Speicherung bestimmter 
rechnungslegungsrelevanter Daten und Dokumente 
auf einem Bild- oder sonstigen Datenträger, sofern das 
dabei eingesetzte Verfahren den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung (GoB) entspricht. 

Es sieht vor die Archivierung von: 

• Eröffnungsbilanzen und Abschlüssen im Original  

• empfangenen Handelsbriefen und Buchungsbele-
gen in Form von bildlichen Wiedergaben sowie 

• für alle anderen Buchführungsunterlagen die Auf-
bewahrung in Form von inhaltlichen Wiedergaben. 

Elektronische Archivierung umfasst die langfristige 
und unveränderliche Speicherung von rechnungsle-
gungsrelevanten Unterlagen auf maschinenlesbaren 
Datenträgern zur Erfüllung der gesetzlichen Aufbewa-
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hrungspflichten. Somit beinhaltet die elektronische 
Archivierung sowohl das Speichern aufbewa-
hrungspflichtiger Unterlagen in dem im Einsatz be-
findlichen IT-gestützten Rechnungslegungssystem als 
auch die Speicherung in speziell für die Aufbewa-
hrung eingesetzten Archivierungssystemen.  

 

Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 

Im Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unter-
nehmensbereich (KonTraG) gab es diverse Änderun-
gen. Diese betreffen insbesondere: 

• Änderungen des Aktiengesetzes 

• Änderungen des Handelsgesetzbuches 

• Änderungen des Publikationsgesetzes 

• Änderungen des Genossenschaftsgesetztes 

• Änderungen des Wertpapierhandelsgesetzes 

• Änderungen des Börsenzulassungsverordnung 

• Änderungen der Wirtschaftsprüferordnung 

• Änderungen des Gesetzes über die Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

• Änderungen des Gesetzes über Kapitalgesellschaf-
ten 

• Änderungen des GmbH-Gesetzes 

etc. 

Auch alle oben genannten Änderungen und 
Ergänzungen der genannten Gesetze müssen bei der 
Dokumentation von geschäftsrelevanten Daten und 
Dokumenten berücksichtigt werden. 

 

Verrechnung von Preisen 

Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Errichtung von Nie-
derlassungen im Ausland fast schon zur Routine ge-
worden. Demzufolge bekommen Fragen der interna-
tionalen Einkunftsabgrenzung eine immer größere Be-
deutung. Es ist zu entscheiden, welche Einkünfte in 
welchem Staat erklärt werden und wie die Abgren-
zung von Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen 
In- und Ausland erfolgt. 

Mit der Unternehmensteuerreform 2008 mit § 1 AStG 
wurde eine neue wesentliche gesetzliche Regelung zur 
internationalen Einkunftsabgrenzung geschaffen. 

Neben der Übernahme von bereits bisher geltenden 
Grundsätzen kommt es zu einer Reihe weiterer Ände-
rungen. Darüber hinaus wird eine Rechtsverordnungs-
ermächtigung geschaffen. Dies ermöglicht es, weitere 
Vorgaben für die Verrechnungspreisbestimmung zu 
erlassen. 

Eine Vielzahl von Staaten sieht Sanktionen vor, wenn 
die verlangten Dokumentationsanforderungen (Ver-
rechnungspreisdokumentation) nicht beachtet werden. 

Beweis durch Augenschein 

In der Zivilprozessordnung (ZPO) § 371 ist die Be-
weisführung durch Augenschein geregelt. 

Der Beweis durch Augenschein wird durch Bezeich-
nung des Gegenstandes des Augenscheins und durch 
die Angabe der zu beweisenden Tatsachen angetreten. 
Ist ein elektronisches Dokument Gegenstand des 
Beweises, wird der Beweis durch Vorlegung oder 
Übermittlung der Datei angetreten. 

Vereitelt eine Partei die ihr zumutbare Einnahme des 
Augenscheins, so können die Behauptungen des 
Gegners über die Beschaffenheit des Gegenstandes als 
bewiesen angesehen werden. 

Aber auch § 292 Gesetzliche Vermutungen hat Einfluss 
auf die Akzeptanz eines Dokuments vor Gericht. 

 

Jahresabschlusspublikation 

Ein neues Gesetz (EHUG - Gesetz über elektronische 
Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie 
das Unternehmensregister) verpflichtet alle Unter-
nehmen, offenlegungspflichtige Jahresabschlüsse di-
rekt beim elektronischen Bundesanzeiger – elektro-
nisch - einzureichen. Die Papierform wird noch über-
gangsweise toleriert, hat aber schon höhere Gebühren 
zur Folge. 

Alle Firmen, die ihre Abschlüsse verpflichtend offenle-
gen müssen, sind auch von EHUG betroffen.  

Aber auch bei Verstößen hat sich die Rechtslage 
geändert. Es ist zu erwarten, dass die Offenle-
gungspflicht künftig deutlich konsequenter durchge-
setzt wird. Auch ohne Antragsteller wird das Bunde-
samt für Justiz Verstöße mit Bußgeldern ahnden. 

 

Verordnung zu Art, Inhalt und Umfang von 
Aufzeichnungen 

Verordnung zu Art, Inhalt und Umfang von Aufzeich-
nungen im Sinne des § 90 Abs. 3 der Abgabenordnung. 

Im Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung – 
GaufzV sind die wesentlichen Bestandteile der Auf-
zeichnungspflicht festgehalten. Die wesentlichen 
Punkte sind: 

• Grundsätze der Aufzeichnungspflicht 

• Art, Inhalt und Umfang der Aufzeichnungen 

• Zeitnahe Erstellung von Aufzeichnungen 

• Allgemein erforderliche Aufzeichnungen 

• Erforderliche Aufzeichnungen in besonderen 
Fällen 

• Anwendungsregelungen 

• Anwendung bei Betriebsstätten und Personenge-
sellschaften 
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Vereinbarungen und Verpflichtungen für Unterneh-
men und Institute in Abhängigkeit zum Tätigkeitsfeld 
gehörenden Branchen 

Für Kreditinstitute ist das Vertrauen in die Stabilität 
des Bankensektors von entscheidender Bedeutung.  
Besondere Relevanz kommt dabei der Solvenz von 
Kreditinstituten zu. Eine der wichtigsten Aufgaben ist 
der professionelle Umgang mit Kredit-, Markt-, Liqui-
ditäts- und anderen Risiken. Deshalb wurden beson-
dere Aufsichtsregeln für Kreditinstitute geschaffen, un-
ter denen die Eigenkapitalregeln eine herausragende 
Rolle einnehmen. 

Auf Basel I aufbauend zielt die neue Baseler Rahmen-
vereinbarung über die Eigenkapitalempfehlung für 
Kreditinstitute (Basel II) auf eine Stärkung der Sicher-
heit und Solidität des Finanzsystems ab. Schwerpunkte 
hierbei liegen in der Vorgabe von Grundprinzipien für 
die qualitative Bankenaufsicht sowie einer Erweite-
rung der Offenlegungs- und Dokumentationspflichten 
zur Stärkung der Marktdisziplin. 

Hauptadressat von Basel II sind große, international 
tätige Banken. Das Grundkonzept soll sich aber auch 
für die Anwendung auf Banken unterschiedlicher 
Komplexität und unterschiedlich anspruchsvoller 
Tätigkeit eignen. 

Für andere Branchen wie Versicherungen, öffentlicher 
Dienst, Mineralöl, Chemie und Medizintechnik liegen 
ebenfalls Regelungen, Verordnungen und Gesetzte 
vor, die eine Dokumentationspflicht und damit der 
Nachweis der Tätigkeiten dokumentieren und sichers-
tellen. 

 

Archivierungsgrundlagen 

Die Anforderungen an elektronische Archivsysteme 
sind im Prinzip selbstverständlich. Sie orientieren sich 
an den derzeitigen gesetzlichen Regelungen, die z.B. 
im HGB, AO, GoS, GoBS, GDPdU, BDSG und anderen 
Ortes niederlegt sind. 

 

Verantwortung von Anbieter und Kunde 

Bei der Betrachtung der Anforderungen an eine elek-
tronische Archivierung sind unterschiedliche Verant-
wortlichkeiten zu unterscheiden: 

• Die Verantwortung des Herstellers von Medien, 
Laufwerken und Jukeboxen für das ord-
nungsgemäße technische Funktionen seiner Kom-
ponenten, 

• die Verantwortung des Systemintegrators, der aus 
herkömmlichen DV-Komponenten, Datenbanken, 
Speichersystemen und eigener Software eine   
Archivlösung bereitstellt und 

• die Verantwortung des Anwenders selbst, der ei-
nen ordnungsgemäßen Betrieb nach den Vorgaben 
des Herstellers und des Systemintegrators sichers-
tellen muss. 

Da bei der Erstellung und dem Betrieb eines Archiv-
systems in der Regel mehrere Beteiligte vorhanden 
sind, kommt der Trennung und der Zuordnung der 
Verantwortlichkeiten eine besondere Bedeutung zu. 

 

Zehn Merksätze zu elektronischen Archivsystemen 

1. Merksatz: Jedes Dokument muss unveränderbar 
archiviert werden. 

Der erste Merksatz der elektronischen Archivierung 
ist, dass jedes Dokument unveränderbar archiviert 
werden muss. In diesem Zusammenhang gibt es im-
mer die Argumente, dass zur Sicherstellung dieser 
Forderung der Einsatz von entsprechenden Speichern 
ausreicht. Wenn man es aber genau nimmt und sich 
auch die Firmware und Betriebssoftware solcher Sys-
teme betrachtet, erhält man schon an dieser Stelle eine 
ganze Reihe von Anforderungen, wie die Medien sel-
ber, wie die Objekte auf den Medien abgesichert wer-
den müssen, um diese Grundanforderung zu erfüllen. 
Die Anforderung der Revisionssicherheit schließt die 
Fälschungssicherheit ein. 

2.  Merksatz: Es darf kein Dokument auf dem Weg 
ins Archiv oder im Archiv selbst verloren gehen. 

Bezog sich der erste Merksatz eher auf das Speicher-
medium, so betrifft der zweite Merksatz die Systeme. 
Es darf auf dem Weg in das Archiv und im Archiv 
selbst nichts verloren gehen. Das Gleiche gilt natürlich 
auch für die Haltbarkeit der Medien, den Betrieb der 
Speichersysteme und die Konsistenz der Verwaltung-
sinformationen. 

Aus diesem Merksatz leiten sich eine Reihe weiterer 
Anforderungen an die Auslegung von Archivsystemen 
ab. Der Anwender vertraut einem technischen System 
seine wichtigsten Informationen an und muss daher 
durch Sicherheitskopien, gegebenenfalls auch durch 
Verdopplung oder Spiegelung der Archivkomponen-
ten für eine ausreichende Sicherheit bei der Verfügbar-
keit sorgen. Dieser Sicherheitsaspekt kann Archiv-
systeme sehr kostenintensiv werden lassen und der 
Anwender muss sich im Vorfeld überlegen, welchen 
Wert eigentlich seine gespeicherte Information hat. 

3.  Merksatz: Jedes Dokument muss mit geeigneten 
Retrievaltechniken wiederauffindbar sein. 

Ein ganz wichtiger Satz ist, dass jedes Dokument mit 
geeigneten Retrievaltechniken wiederauffindbar sein 
muss. Es wird ja nicht um des „Speicherns Willen“ 
archiviert, sondern um Informationen möglichst 
schnell und ohne Medienbruch wieder bereitstellen zu 
können. Hier ist natürlich nicht nur eine Anforderung 
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an den Anbieter gegeben, sondern auch an den An-
wender, der sich über Verschlagwortung und Indizie-
rung sehr genaue Gedanken machen muss, um hin-
terher sicherstellen zu können, dass er seine Informa-
tionen wiederfindet. Häufig sind die Probleme inkon-
sistenter oder unzureichender Indizierung eher ein 
Grund, warum Dokumente nicht wiedergefunden 
werden, denn technische Probleme. 

4.  Merksatz: Es muss genau das Dokument 
wiedergefunden werden, das gesucht worden ist. 

Die nächste Forderung leitet sich aus dem vorherigen 
Merksatz ab. Es muss genau das Dokument wiederge-
funden werden, welches gesucht worden ist. Wenn 
man an die Anforderungen von HGB/AO denkt, geht 
es nicht darum, irgendeinen Lieferschein oder irgende-
ine Rechnung zu reproduzieren, sondern genau dieje-
nige, die gesucht wird. Auch hier verbirgt sich 
natürlich eine Forderung an die Konsistenz von 
Systemen dahinter. Es muss sichergestellt sein, dass 
kein Index falsch oder fehlerhaft ist - es darf somit 
nicht das falsche Dokument aufgefunden werden, 
sondern genau dasjenige, das gespeichert wurde. Wie 
bei dem dritten Satz ist auch hier wieder der Anwend-
er gefordert, der dafür zu sorgen hat, dass keine Fehler 
bei der Erfassung auftreten. 

5.  Merksatz: Kein Dokument darf während seiner 
vorgesehenen Lebenszeit zerstört werden können. 

Eine ganz harte Anforderung ist auch, dass kein Do-
kument während seiner vorgesehenen Lebensdauer 
zerstört werden darf. Vorgesehene Lebensdauer heißt 
nicht, dass Archive eingerichtet werden sollen, um di-
ese endlos wachsen zu lassen und Informationen über 
Jahrhunderte zu speichern. Vielmehr muss ein 
vernünftiges Archivsystem natürlich auch eine Entsor-
gungsmöglichkeit bieten. Während einer definierten 
Lebenszeit darf ein Dokument jedoch nicht zerstört 
oder gelöscht werden können. Das heißt natürlich 
auch, dass man von vornherein an Sicherheitskopien 
denken muss. 

6.  Merksatz: Jedes Dokument muss in genau der 
gleichen Form, wie es erfasst wurde, wieder 
angezeigt und gedruckt werden können. 

Eine weitere sehr wichtige Forderung lautet, dass jedes 
Dokument in genau der gleichen Form, wie es erfasst 
wurde, wieder angezeigt und gedruckt werden können 
muss. Beliebige kriminelle Aktivitäten können dabei 
natürlich nicht unterbunden werden. Bei Faksimiles 
könnte man einwenden, dies stelle kein Problem dar, 
da meistens standardisierte TIFF-Dokumente archi-
viert werden. Ganz anders ist die Situation jedoch, 
wenn man beispielsweise an Dateien aus Büroautoma-
tisierungsumgebungen, wie Office, Mail-Programmen 
und andere denkt, wo man ständig mit Veränderungen 
von Formaten rechnen muss oder die Dokumente so-
gar aktive, dynamische Verbindungen auf andere 

Komponenten haben. Hier ist es besonders schwierig 
einheitliche Formate zu finden und sicherzustellen, 
dass das archivierte Dokument genau dem ursprüngli-
chen Zustand entspricht.  

In reinen Archivsystemen ist das Problem dadurch 
gelöst, dass jede neue Version auch als neues Doku-
ment archiviert wird - der Anwender muss sich dann 
unter Umständen durch längere Hitlisten quälen um 
das gesuchte Dokumente in der richtigen Version zu 
finden. Bei dynamischen Dokumentenmanagement-
systemen wird dieses Problem durch eine Versions-
verwaltung gelöst. Für die Anzeige unterschiedlicher 
Formate gibt es heute eine Reihe von „Viewer“-
Modulen, die ohne Veränderung der Originaldatei das 
Dokument so aufbereiten, dass es wieder angezeigt 
werden kann. Allerdings kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Formatinformationen fehlen oder aus ei-
ner Seite durch einen veränderten Umbruch zwei wer-
den. 

Das gleiche Problem wie beim Anzeigen gilt natürlich 
auch für das Drucken. Auch hier existiert die 1:1 -
Reproduktions-Forderung, d.h. das gedruckte Doku-
ment muss hinsichtlich Format, Inhalt, Qualität, Form 
und Aussehen mit dem Original übereinstimmen. Hier 
bereiten bereits die heute üblichen Drucker Probleme, 
da sie nicht formatfüllend drucken. Es gibt immer eine 
Verkleinerung und „weiße Ränder“. Sind Drucker zu-
dem nicht parametrisier- und vernünftig steuerbar, 
verschärft sich das Reproduktionsproblem. Sollen neue 
Drucker für ein Archivsystem beschafft werden, muss 
in jedem Fall getestet werden, ob die bereits archivier-
ten Dokumente verlustfrei ausgedruckt werden 
können. Das Druckerproblem besteht für Dateien aus 
Büroautomationsanwendungen mehr noch als für Fak-
similes, die als Pixel-Image ausgegeben werden. 

7.  Merksatz: Jedes Dokument muss zeitnah 
wiedergefunden werden können. 

Ein Gedanke, der häufig vergessen wird und der sich 
auch aus den Anforderungen des HGB/AO ergibt, ist 
dass jedes Dokument zeitnah wiedergefunden werden 
muss. Spätestens dann, wenn der Anwender die Be-
triebs- oder Wirtschaftsprüfer im Hause hat, die bes-
timmte Belege haben wollen, warten diese nicht Tage 
oder Wochen, bis ein eventuell erforderliches Recove-
ryverfahren durchgelaufen ist. Die Anforderung ist, 
dass man die Dokumente wirklich Adhoc wiederfin-
den kann. Beim schnellen Wiederauffinden und Re-
produzieren liegt auch einer der wesentlichen Vorteile 
der elektronischen Archivierung gegenüber der Ana-
logen. 

8.  Merksatz: Alle Aktionen im Archiv, die 
Veränderungen in der Organisation und Struktur 
bewirken, sind derart zu protokollieren, dass die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 
möglich ist. 
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Wichtig ist auch, dass alle Aktionen im Archiv, die 
Veränderungen in der Organisation und Struktur be-
wirken, derart zu protokollieren sind, dass die Wie-
derherstellung des ursprünglichen Zustandes stets 
eindeutig möglich ist. Dies ist auch sicherzustellen, 
wenn z.B. in der Verwaltungsdatenbank ein Feld 
wegfällt, wenn zwei Felder zusammengeführt werden, 
zusätzliche Felder hinzukommen oder Dokumenten-
bestände aufgeteilt werden. Die ursprüngliche Struk-
tur ist zu sichern und bei Bedarf wiederherzustellen. 
Diese Anforderung sichert auch, dass auf ältere Do-
kumente nach Veränderungen der Zugriffsdatenbank 
z.B. durch eine Optimierung, weiterhin zugegriffen 
werden kann. 

Hierfür sind geeignete Tools und Verfahren seitens des 
Anbieters bereitzustellen. Es liegt in der Betriebsve-
rantwortung des Anwenders, diese auch ord-
nungsgemäß einzusetzen. Die entsprechenden Verfa-
hren sollten daher auch in die allgemeine Verfahrens-
beschreibung zum Betrieb des Archivsystems aufge-
nommen werden. 

9. Merksatz: Elektronische Archive sind so 
auszulegen, dass eine Migration auf neue 
Plattformen, Medien, Softwareversionen und 
Komponenten ohne Informationsverlust möglich 
ist. 

Das Thema Migration ist für elektronische Archive be-
sonders wichtig. Elektronische Archive sind so aus-
zulegen, dass eine Migration auf neue Plattformen, 
Medien, Softwareversionen und Komponenten ohne 
Informationsverlust möglich ist. Ständig ändern sich 
Hard- und Software, Datei- und Dokumentenformate 
sowie Strukturen und Organisation von Unternehmen. 
Auf der anderen Seite steht die Anforderung nach ei-
ner langfristigen Informationsverfügbarkeit. Um diese 
zu gewährleisten, muss die Migration von Archiv-
systemen bei Veränderungen von Betriebssystemen, 
Hardwarekomponenten und Anwendungssoftware 
berücksichtigt werden. Häufig ist es auch für den Be-
trieb eines elektronischen Archivsystems wirtschaf-
tlicher, nach einigen Jahren die noch benötigten Infor-
mationen auf neue Medien oder andere Speichersys-
teme umzukopieren. Die Softwarezyklen haben sich 
heute auf etwa neun Monate reduziert. Wie die Hers-
teller bei diesen kurzen Zyklen und der Komplexität 
der Software überhaupt noch in der Lage sind, 
lauffähige, qualitätsgesicherte Produkte auf den Markt 
zu bringen, ist schwer vorstellbar. Insbesondere die 
Hersteller von Archivsoftware unterliegen besonderen 
Anforderungen an die Sicherheit und langfristige 
Verfügbarkeit ihrer Produkte. Archivhersteller müssen 
einerseits Langfristigkeit verkaufen, d.h. eine mindes-
tens zehnjährige Sicherheit für die Archive sicherstel-
len, und daneben die Systeme so auslegen, dass man 
mit geeigneten und einfachen Mitteln auf neue Hard-

ware-, Softwareplattformen und Komponenten ohne 
Informationsverluste migrieren kann. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Anbieter auf ei-
genes Risiko und eigene Kosten die Migration sichers-
tellen muss. Der Anwender muss selbst seine IT-
Strategie festlegen und langfristig absichern. Dem An-
bieter obliegt es jedoch, geeignete Tools und Verfahren 
für die Migration bereitzustellen. 

Es empfiehlt sich bereits bei den Vertragsverhandlun-
gen zwischen Anbieter und Anwender festzulegen, 
wie unterschiedliche Migrationen durchgeführt wer-
den können, wer welchen Teil der Kosten trägt und 
wann eine Migration nach Meinung des Anbieters in 
jedem Fall sinnvoll oder sogar notwendig ist. 

10. Merksatz: Das System muss dem Anwender die 
Möglichkeit bieten, die gesetzlichen 
Bestimmungen (BDSG, HGB/AO etc.) sowie die 
betrieblichen Bestimmungen des Anwenders 
hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz 
über die Lebensdauer des Archivs sicherzustellen. 

Die letzte Anforderung hängt mit den gesetzlichen 
Bestimmungen zusammen. Gesetzliche Bestimmun-
gen, wie das BDSG - Bundesdatenschutzgesetz, bein-
halten ein paar Sätze, die der elektronischen Archivie-
rung eigentlich widersprechen. Hierzu gehört, dass 
man personenbezogene Daten auf Anforderung nicht 
wirklich physikalisch löschen muss. HGB/AO sind 
allgemein bekannt, aber es gibt daneben in der Regel 
auch eine Reihe von betrieblichen Bestimmungen des 
Anwenders hinsichtlich Datensicherheit und Daten-
schutz. Diese sind nicht nur für die aktuelle Version 
eines Archivs bei der Installation, sondern über die ge-
samte Lebensdauer eines solchen Archivs zu garantie-
ren. Auch das ist sowohl für den Anwender aber auch 
für den Hersteller eine sehr teure Forderung, weil man 
sich von vornherein in der Architektur und Systemaus-
legung Gedanken über Entwicklungen machen muss, 
die man heute eigentlich noch gar nicht richtig 
abschätzen kann. 

Dem Anbieter kann hierbei nicht die alleinige Verant-
wortung auferlegt werden. Der Betrieb des Archivsys-
tems liegt nach der Abnahme in der Verantwortung 
des Kunden. Dieser muss entsprechend den zuvor mit 
dem Anbieter vereinbarten Regeln das System betrei-
ben - andernfalls kann er es ja auch nicht einsetzen. Die 
einzuhaltenden gesetzlichen und hausinternen Bes-
timmungen sowie die darauf abgestimmten Sicher-
heits- und Protokollverfahren sind während der 
Einführungsphase in der Verfahrensbeschreibung zu 
definieren.  

Kunde und Anbieter gehen bei der Installation von 
elektronischen Archiven eine langfristige und auf Ver-
trauen basierende Beziehung ein. Der Anwender muss 
das Vertrauen besitzen, dass das System so installiert, 
dokumentiert und wie in der Verfahrensbeschreibung 
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beschrieben läuft, der Anbieter seinerseits muss darauf 
vertrauen können, dass der Anwender ausreichend 
qualifiziertes Personal bereitstellt und die technischen 
Vorgaben einhält, um das Archivsystem betreiben zu 
können. Aus diesem Grund ist es ratsam, offen auf 
beiden Seiten mögliche Probleme oder Engpässe zu 
diskutieren und durch geeignete personelle und tech-
nische Maßnahmen die notwendige Sicherheit des Ver-
fahrens zu gewährleisten. 

Es lassen sich sicherlich noch weitere Merksätze hin-
zufügen. Damit ein elektronisches Archivsystem wir-
klich als sicher und langfristig verfügbar bei einem 
Anwender eingesetzt werden kann, sind zumindest 
die genannten Forderungen zu erfüllen. 

 

Verfahrensdokumentation 

Der Gesetzgeber verlangt eine, von Anwender und 
Hersteller gleichermaßen einzuhaltende, Verfahrens-
beschreibung zum Betrieb eines elektronischen Archiv-
systems. In der Verfahrensbeschreibung wird neben 
den funktionalen Anforderungen des Anwenders auch 
die technische Beschreibung des Systems definiert. 
Anhand der Verfahrensbeschreibung soll die Revision 
prüfen können, dass alle rechtlichen Vorschriften zur 
Archivierung von Dokumenten auf elektronischen 
oder optischen Speichermedien eingehalten werden. 
Ein weiterer Aspekt ist die Nachvollziehbarkeit bei 
späteren Systemveränderungen. Durch die Beschrei-
bung von Abläufen, Schnittstellen und die Definition 
von Aufzeichnungsformaten kann eine geordnete Mi-
gration vorgenommen werden. 

Die aus steuerrechtlicher und buchhalterischer Sicht 
gefassten Anforderungen bedürfen einer Umsetzung 
in eine prüfbare Verfahrensbeschreibung, die auch die 
technischen Komponenten eines Archivsystems 
berücksichtigt. 

 
Abbildung 3 Aufbau einer Verfahrensdokumentation 

Im Allgemeinen ist die Verfahrensbeschreibung nicht 
isoliert, sondern im Zusammenhang mit Qualitätssi-
cherungs-, Test- und Abnahmeverfahren zu betrach-

ten, da sie parallel bearbeitet bzw. durchgeführt wer-
den und eng miteinander verknüpft sind. 

Bevor eine Verfahrensbeschreibung erstellt wird, sind 
die Aufgaben der Beteiligten festzulegen. Es sollte ge-
nau definiert werden, welche Aufgaben vom  

• Anwender als Zulieferung, 

• Anwender und Anbieter gemeinsam, 

• Anbieter allein 

übernommen werden. Die schriftliche Ausarbeitung 
der Verfahrensbeschreibung sollte vom Anbieter ers-
tellt werden. Dem Kunden obliegt die Aufgabe, zu 
prüfen, ob alle Anforderungen vom Anbieter erfüllt 
werden und die Verfahrensbeschreibung alle notwen-
digen Bestandteile enthält. Die Praxis zeigt leider, dass 
die Anbieter nicht in der Lage oder willens sind, eine 
den Vorschriften entsprechende Verfahrensbeschrei-
bung vorzulegen. Da die Erstellung einer Verfahrens-
beschreibung mit Aufwand verbunden ist, versuchen 
viele Anbieter die Erstellung als einen Dienstleis-
tungsteil in den Angeboten unterzubringen. 

 

Bestandteile einer Verfahrensbeschreibung 

Die im Folgenden beschriebenen Bestandteile geben 
einen Überblick über alle Inhalte einer kompletten Ver-
fahrensbeschreibung, bzw. Verfahrensdokumentation 
im Sinne der GoBS. Ein Anbieter sollte verständlich 
und vollständig auf alle Bestandteile eingehen und 
Beschreibungen zu allen dort aufgezählten Merkmalen 
liefern. Schwerpunkte sind individuell zu setzen, wo-
bei auf die Beschreibung des Datenschutzes, der Da-
tenbank, der Archivkomponenten und der Ausfallsi-
cherheit (Restart, Recovery) des Systems besondere 
Aufmerksamkeit gelegt werden sollte. Diese Anforde-
rungen sind zwingend vom Anbieter zu beschreiben, 
um eine Anerkennung des Archivierungsverfahrens 
erreichen zu können. 

Um den Anforderungen an eine elektronische Archi-
vierung sowie einer geordneten Migration in ausrei-
chender Form nachkommen zu können, ist die Erarbei-
tung einer in mehrere Punkte gegliederten Verfahrens-
beschreibung vorzusehen. 

Allgemeines Verfahren 

Im allgemeinen Verfahren erfolgt eine kurze Beschrei-
bung des Anwenders und dessen Geschäftszweck. In 
diesem Teil der Verfahrensbeschreibung sind weiter-
hin die betroffenen Bereiche, die Aufgabenstellung, die 
Einbindung in die vorhandene Organisation sowie die 
Aufbau- und Ablauforganisation kurz zu skizzieren. 

Rechtsgrundlagen 

Die Basis für die zu beachtenden Rechtsgrundlagen 
sollten in der Projektdokumentation beschrieben wer-
den. Archivierungspflichtig sind alle Unterlagen, die 
gemäß HGB und AO als solche bezeichnet werden. 
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Des weiteren sind die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (GoS), ordnungsmäßiger Speicher-
buchführung (GoBS), Grundsätze zum Datenzugriff 
und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) 
und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu beach-
ten.  

Bei der elektronischen Archivierung kommen den 
Aufbewahrungsfristen und der Datensicherheit eine 
große Bedeutung zu. In der Verfahrensbeschreibung ist 
vom Anbieter eindeutig darzulegen, wie deren Sichers-
tellung erfolgt.  

Grundsätzlich sollten folgende Punkte enthalten sein: 

• Langfristige Verfügbarkeit, also Sicherstellung des 
Betriebes, 

• Vorhandensein eines Migrationskonzeptes zur 
langfristigen Darstellung der gespeicherten Infor-
mationen, 

• vollständige und fälschungssichere Speicherung 
von Informationen, 

• bildliche Übereinstimmung mit dem Original, wo 
der Gesetzgeber es fordert, 

• Darstellung der Informationen in angemessener 
Zeit, 

• Art und Weise des unter bestimmten Bedingungen 
erforderlichen Löschens oder Sperrens von Infor-
mationen 

• Unterscheidung von Daten in einem Langzeitar-
chivformat und evtl. geforderten Originalformaten 
zur Auswertbarkeit von Informationen. 

Die Entscheidung, welche Dokumente in einem Arc-
hivsystem gespeichert werden sollen, muss jedes Un-
ternehmen für sich treffen. Nach herrschender Rech-
tsauffassung stellt der Ausdruck von Dokumenten aus 
dem System - ob als Text oder Image - keine Urkunde 
dar (ZPO). Diesem Umstand ist durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Aufbewahrung von Urkunden im 
Original) Rechnung zu tragen. Falls der Einsatz einer 
elektronischen Unterschrift geplant ist und dies vom 
Anbieter realisiert werden kann, sind die Ausführun-
gen des §126 BGB und des §4 Verbraucherkreditgesetz 
zu beachten. 

Aus den vorstehenden Gründen ist das Verfahren zur 
Einführung durch Rechtsabteilung und Revision abzu-
sichern. Gegebenenfalls ist das Verfahren der Oberfi-
nanzdirektion anzuzeigen. Diese spricht erfa-
hrungsgemäß eine Empfehlung aus bzw. gibt eine un-
verbindliche Erklärung ab und/oder nimmt das Ver-
fahren zur Kenntnis. 

Datenschutz 

In einem Dokumentenmanagementsystem werden um-
fangreiche personen- oder abteilungsbezogene Daten-
bestände verwaltet. Zur Einhaltung der Bestimmungen 
des Datenschutzgesetzes sind geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen zu treffen. Sie 
müssen gewährleisten, dass Unbefugte keinen Zugriff 
auf Daten bei der Bearbeitung, der Aufbewahrung, 
dem Transport und der Vernichtung haben. Deshalb 
ist es unabdingbar, die Zugriffsmöglichkeiten z.B. auch 
durch bauliche Maßnahmen (z.B. Schließanlage) und 
eine Benutzerverwaltung (zentral oder produktspezi-
fisch) zu regeln. Die Benutzerverwaltung muss Vertre-
tungen und Ersetzungen von Personen und Rollen so-
wie deren Rechten erlauben. Grundsätzlich hat sich die 
Benutzerverwaltung an Rollen und Gruppen auszu-
richten. Berechtigungen auf Personen sind zu vermei-
den, da bei Ausscheiden auf die Dokumente und In-
formationen dieser Mitarbeiter nicht mehr zugegriffen 
werden kann.  

Einen wichtigen Punkt des Datenschutzes kann die 
Problematik des Löschens von personenbezogenen Da-
ten darstellen. Diese können nach der Archivierung 
normalerweise nur noch logisch gelöscht werden. Hier 
muss entschieden werden, ob diese Art der Löschung 
ausreicht. Andernfalls kann nur durch Migration der 
Medien (Umkopieren der nicht gelöschten Bereiche) 
eine echte Löschung der Daten erfolgen. Bei den heute 
häufig eingesetzten Festplattenspeichersystemen ist 
das physikalische Löschen von Informationen vor Ab-
lauf der vorher fertgelegten Fristen nicht mehr 
möglich.  

Im Bereich Datenschutz sind weiterhin folgende 
Punkte zu berücksichtigen: 

• Einführung von betrieblichen Richtlinien 

• Bilden von Benutzergruppen, Funktionsklassen 

• Einrichten von Benutzerprofilen 

• Protokollierung von Änderungen der Benutzerda-
ten durch die Benutzerverwaltung (Administrato-
ren) 

• Individuelle Zugriffssteuerung, z.B. auf Teilbe-
reiche des Systems oder Bereiche anderer Benut-
zergruppen 

• Vergabe von Zugriffsrechten, z.B. Recherchieren, 
Anzeigen oder Verändern von Informationen, Da-
tenbankzugriff 

• Zugriffssicherung durch Passwortschutz 

• Eingabe einer User-ID 

• Bildschirmschoner mit Passwort 

• Login grundsätzlich, nach kurzfristigem Verlassen 
und Remote 

• Beschränkung der Anzahl Fehlversuche beim An-
melden inkl. Protokollierung 

• Keine unverschlüsselten, über das Betriebssystem 
zugänglichen Daten auf dem Arbeitsplatzrechner 

• Client-Absicherung, z.B. ohne aktives USB oder 
Laufwerk, Schloss und Schlüssel am Client 
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• Virenschutz 

• Schutz der Arbeitsplätze und Server, z.B. geschlos-
sener Raum, Schließanlage, Klimaanlage etc. 

• Zugangskontrollen zum Rechenzentrum, zu Spei-
chersystemen, und Offline-Medien 

• Datenschutz bei Datentransfer über Leitungen 
durch Verschlüsselung 

Der Umfang der Sicherungsmaßnahmen am Clienten 
ist in starkem Maß von der technischen Realisierung 
abhängig und im Einzelfall mit dem Anbieter abzus-
timmen. 

Datenzugriff und Außenprüfung 

Durch die Regelungen des StSenkG und der GDPdU 
hat das Finanzamt zukünftig das Recht, steuerrele-
vante Daten und Dokumente im Falle einer 
Außenprüfung elektronisch zu prüfen. Grundsätzlich 
sind drei Formen der Prüfung vorgesehen: 

• Die eigenständige Recherche beim Steuerpflichti-
gen mit Unterstützung durch das Personal des 
Steuerpflichtigen (unmittelbarer Zugriff) 

• Zurverfügungstellung von Auswertungen durch 
den Steuerpflichtigen entsprechend den Vorgaben 
des Prüfers (mittelbarer Zugriff) 

• Die Mitnahme von Medien mit allen Daten und 
Dokumenten für die Prüfung im Finanzamt (Da-
tenträgerüberlassung) 

Im Bereich Datenzugriff und Außenprüfung muss 
daher Folgendes beschrieben werden: 

• Beschreibung der Zugriffsmöglichkeiten durch den 
Finanzprüfer 

• Beschreibung und Definition der prüfungsrelevan-
ten Bestände 

• Berechtigungskonzept zum ausschließlichen Zu-
griff auf die relevanten Informationen durch den 
Prüfer. Hier müssen vor allem die im Bereich Da-
tenschutz beschriebenen Bestandteile berücksich-
tigt werden 

• Möglichkeiten zum Löschen von Informationen. 
Da zurzeit noch keine Haftungsregelungen für Da-
tenverlust, der durch den Prüfer zu verantworten 
ist, beschrieben sind, sollten hier die entsprechen-
den Mechanismen beschrieben werden, die Streit-
fall für Klärung sogen können. 

Organisation 

Bezüglich der Anforderungen an die Organisation zur 
Einführung und zum Betrieb des Dokumentenmana-
gementsystems sind folgende Punkte zu beachten: 

• Das gesamte Verfahren ist im Einklang mit den 
Verantwortlichen für das Unternehmen oder den 
betroffenen Bereich einzuführen. 

• In der Aufbauorganisation sind die Rollen im Sys-
tem mit Abgrenzung der Zuständigkeiten zu 
schaffen.  

• Die Ablauforganisation soll das Verfahren durch 
Dienstanweisungen und Arbeitsanweisungen si-
cherstellen. 

• Beim Einsatz von DV-Programmen ist die Ord-
nungsmäßigkeit der Verarbeitung sicherzustellen 
und die Rechtmäßigkeit der Verfahren nachzuwei-
sen. Unbefugte Eingriffe in den Arbeitsablauf 
dürfen nicht möglich sein. 

• Nicht jeder Benutzer ist berechtigt, Auswertungen 
im System zu erstellen. 

• Das technische Umfeld (Systemkomponenten, Zu-
gangskontrollen etc.) ist aufzubauen. 

Vorgangsdefinition 

In der Vorgangsdefinition ist auf die Behandlung und 
Bearbeitung von Dokumenten wie gescannte Images, 
Fax und selbst erzeugte Dokumente näher einzugehen. 
Der Begriff „Vorgang“ ist in diesem Zusammenhang 
als Arbeits- und Systemprozess im Rahmen der Archi-
vierung zu sehen. Informationen, die in das System ge-
langen, bestehen grundsätzlich aus zwei Teilen - einer-
seits aus den eigentlichen Inhalten, die archiviert wer-
den sollen, und andererseits aus den Zugriffsinforma-
tionen (Index), die für die Verwaltung und zum Wie-
derfinden der Dokumente benötigt werden. Neben der 
Beschreibung der Übernahme von Inhalten und Zu-
griffsinformationen in das System sind deren Aufbau 
und Formate offen zu legen. Die Bearbeitungsstufen 
müssen durch eine eindeutige Vorgangsidentifizierung 
protokolliert werden und nachvollziehbar sein. Hierbei 
ist sicherzustellen das jedes gespeicherte Dokument 
über definierte Zugriffskriterien wiederauffindbar ist 
und genau die Information, die gesucht wurde, bereit-
gestellt wird. 

Scannen 

Der Prozess „Scannen“ muss in seinen einzelnen Bear-
beitungsschritten beschrieben werden. Dies kann in 
Stichpunkten oder z.B. als Folgeplan geschehen und ist 
individuell anzupassen. In die Beschreibung sollten 
u.a. einfließen: 

• der Scanvorgang selbst 

• Qualitätssicherung 

• Unveränderbarkeit des Scanergebnisses 

• Indizierung 

• Ergänzen der Images und Daten 

• Ersetzen der Images und Daten 

• Löschen von Images und Daten 

• Neuordnen von gescannten Seiten 

• Speicherung der Images auf den Speichersystemen 
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• Verwaltung und Konsistenz der Einträge in der 
Indexdatenbank 

Transport im System 

In diesem Teil der Verfahrensbeschreibung werden 
sowohl die Transporte in das Archiv als auch aus dem 
Archiv, sowie die Speicherhierarchie beschrieben. Hier 
muss deutlich werden, wie der Anbieter den 
vollständigen, fehlerfreien und unveränderbaren 
Transport jeder Art von Informationen in seinem Sys-
tem sicherstellt. 

Bei der Erfassung und der Übertragung in das Archiv 
kommt der sicheren Übergabe der Dokumente an das 
DMS eine große Bedeutung zu. Die Beschreibung des 
Transports (Datenfluss) ist für jede Dokumentenüber-
nahme, sei es durch Scannen, als selbst erzeugte Datei, 
über Fax, Drucken mit und ohne Archivierung, zu ers-
tellen. Beim Output tritt neben die Sicherheit noch die 
Möglichkeit zur schnellen Suche nach archivierten Do-
kumenten. Abgesehen von der Beschreibung des Da-
tenflusses sollte dieser Bestandteil der Verfahrens-
beschreibung folgende weitere Punkte beinhalten: 

• wie bei Systemausfällen dem Datenverlust vorge-
beugt wird, 

• ob und wie eine mehrfache Speicherung dur-
chgeführt wird, 

• wodurch eine schnelle Suche nach Dokumenten 
gewährleistet wird, 

• ob und wie Dokumente auf den Arbeitsplätzen re-
dundant zwischengespeichert werden können, 

• Protokollierung der Vorgänge, 

• Verfahren zum Wiederanlauf, 

• Möglichkeiten der Auslastungskontrolle. 

Datenbank und Indizierung 

Unter der Datenbank wird hier die integrierte Refe-
renzdatenbank (Indexdatenbank) verstanden, die zum 
einen die Indexmerkmale der abgelegten oder archi-
vierten Dokumente, zum anderen die für die Verwal-
tung der Dokumente notwendigen Merkmale enthält. 
Die Indexdatenbank enthält festgelegte Grundinforma-
tionen (Grundindex und ‘Unique Identifier’) für einen 
eindeutigen Zugriff und die Verwaltung der Doku-
mente. 

Die Dokumente auf den Speichersystemen müssen so 
archiviert werden, dass die Indexdatenbank bei Daten-
verlust wiederhergestellt werden kann. Um ein hohes 
Maß an Sicherheit zu erzielen, wird vorausgesetzt, 
dass die Datenbank alle Aktionen vollständig proto-
kolliert (Logging).  

Des Weiteren ist in der Verfahrensbeschreibung auf die 
Problemfelder 

• Wiederanlauf, 

• Recovery/Teilrecovery, 

• Reorganisation, 

• Konsistenzabgleich bei mehrfacher Datenhaltung, 

• Im- und Export von Daten, 

• Teilen und Auslagern von Tabellen,  

• Einspielung von Datensicherungen, 

• Statistikmöglichkeiten und 

• Migrationskonzept der Datenbank (gleicher oder 
anderer unterstützter Hersteller), insbesondere bei 
spezifischen Erweiterungen näher einzugehen. 
Sämtliche Änderungen und Ergänzungen, die an 
Dokumenten vorgenommen werden, sind in Pro-
tokollen zu dokumentieren.  

Hard- und Softwarekomponenten 

In diesem Teil der Verfahrensbeschreibung ist das 
technische Umfeld einschließlich der Systemarchitek-
tur zu skizzieren. Bei der Hardware sollte eine Unter-
scheidung nach spezifischer Hardware (Server, Clients, 
Scanner, Drucker) und Spezialkomponenten (Medien, 
Laufwerke, Jukeboxen) erfolgen. 

Spezifische Hardware 

Hier ist die Ausstattung der Hardware zu erläutern. 
Die einzelnen Komponenten sind mit ihren Grundspe-
zifikationen darzustellen. Auch die Betriebsbedingun-
gen gehören dazu. 

Medien/Systeme 

Für die Archivierung der Dokumente ist der Einsatz 
von optischen Speichern oder entsprechenden Spei-
chersystemen vorzusehen. Das Überschreiben der Da-
ten muss durch ein entsprechendes Aufzeichnungsver-
fahren ausgeschlossen werden. Die Beschreibung der 
einzusetzenden Systeme und Medien sollte folgende 
Aspekte berücksichtigen: 

• Art und Typ des Mediums 

• Aufzeichnungsverfahren, Formatierung, Sicherung 
der Informationen 

• Sicherstellung gegen Überschreiben („Schwärzen“) 
von Informationen 

• Verfügbarkeit 

• Kompatibilität 

• Datenorganisation auf den Medien 

• Gewährleistung 

• Haftung 

• Wiederherstellung (Duplizieren, Recoveryverfa-
hren) 

• Speichersystem 

• Die wichtigsten Systemspezifikationen sind Fol-
gende: 

• Hersteller 

• Art der Laufwerke 
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• Betreibung, Aufzeichnungsverfahren 

• Betriebsbedingungen (Strom, Klima, etc.) 

• Schnittstellen 

• Austausch 

• Verfügbarkeit 

• Art und Umfang der SLAs Service Level Agree-
ments 

• Kompatibilität über mehrere Generationen 

• Austausch defekter Komponenten 

• Gewährleistungszeitraum 

• Lieferzusagen für Ersatzteile über den Gewährleis-
tungszeitraum hinaus 

• Softwarekomponenten 

• Es ist zu beschreiben, welche Softwarekomponen-
ten als 

• Betriebssoftware (Version, Patch-Level, spezifische 
Erweiterungen) 

• Basissoftware (Treiber) 

• Anwendungssoftware (Client- und Server-Dienste) 

• Werkzeuge zur Systemverwaltung 

• angeboten werden. 

• Verfügbarkeit 

• Die langfristige Verfügbarkeit der Komponenten 
ist vom Anbieter sicherzustellen. Darunter fallen 
u.a. folgende Punkte: 

• Zeitraum der Verfügbarkeit 

• Art und Umfang der SLAs Service Level Agree-
ments 

• Kompatibilität der Komponenten 

• Offenheit gegenüber anderen Herstellern 

• Verwendung von Standards bei Formaten und 
Kompressionsverfahren 

• Versionsmanagement 

• Update-Garantien  

Drucken 

Das Drucken von Dokumenten sollte lokal und über 
Netzwerkdrucker möglich sein. Weiterhin sollte die 
Ausgabe die Möglichkeit der Kennzeichnung als Ko-
pie, sowie Angaben (Index, Bearbeiter, Datum etc.) zu 
dem ausgegebenen Dokument als Aufdruck enthalten 
können. 

Sicherheit des Systems 

Da eine hohe Verfügbarkeit aller Komponenten von 
entscheidender Bedeutung ist, sollte das System so 
ausgelegt werden, dass z.B. bei Ausfällen einzelner 
Rechner die Funktionalität des Systems weiterhin ge-
geben ist. In der Verfahrensbeschreibung muss der 
Anbieter darstellen, durch welche Maßnahmen eine 
hohe Systemverfügbarkeit gewährleistet werden kann. 

Dies betrifft sowohl die redundante Auslegung von 
Komponenten, als auch Möglichkeiten zum Wiederan-
lauf (Restart) und zur Wiederherstellung (Recovery). 
Hierbei ist zu beachten, dass die Ausfallsicherheit in 
starkem Maße von der Qualität der eingesetzten 
Hardware abhängig ist. Werte zur Ausfallsicherheit in 
Prozent und Lebensdauer sind vom Hersteller anzuge-
ben und möglicherweise sogar vertraglich festzulegen. 

Backup-Konzept 

Durch ein Datensicherungskonzept lassen sich gespei-
cherte Dokumente vor einem Verlust durch Hardware-
Schäden oder andere Einflüsse schützen. Vom Anbie-
ter ist zu beschreiben, welche Arten der Datensiche-
rung im System vorgesehen sind und welche Kompo-
nenten einer Sicherung unterliegen sollten. Zusammen 
mit dem Anwender ist ein Verfahren zur 
Durchführung von Datensicherungsmaßnahmen auf-
zustellen bzw. an eine vorhandene Systematik anzu-
passen und in der Verfahrensbeschreibung zu doku-
mentieren. 

Restart 

Die Restart-Routinen sollen sicherstellen, dass aufge-
tretene Fehler oder Systemausfälle zu keinem Verlust 
und keinen Inkonsistenzen des Dokumentenbestandes 
führen und in kürzester Zeit wieder behoben werden 
können. Bei der Darstellung des Wiederanlaufes sollte 
für den Ausfall jeder einzelnen Komponente angege-
ben werden können, mit welchem Aufwand und nach 
welcher Dauer die Aufnahme eines eingeschränkten 
sowie des vollständigen Betriebes wieder möglich ist. 
Hierzu gehört ebenfalls die Darstellung, wie nach ei-
nem Systemabsturz die Konsistenz des gesamten Sys-
tems wiederhergestellt werden kann (Transaktionen 
zurücksetzen, unvollständige Dokumente löschen, Ab-
gleich Archiv mit Datenbank etc.). 

Recovery 

Recovery bedeutet die Wiederherstellung eines Teiles 
oder aller Indexdaten. Beim Recovery sind die 
Möglichkeiten des 

• Teilrecovery, z. B. nach Archiv, Zeitraum, Me-
dium, Dokumentenklasse, und des 

• Vollrecovery für die Gesamtwiederherstellung im 
Katastrophenfall zu berücksichtigen. Der Anbieter 
muss dem Anwender seine Recovery-Konzepte 
aufzeigen. Diese Prozesse sind zusammen mit 
Aufwänden, Zeiten und Absicherung zu beschrei-
ben. Es sollte hier für jede „Recovery-Art“ getrennt 
eine derartige Beschreibung erfolgen, um so eine 
bessere Einschätzung über die Bedeutung eines 
entsprechenden Ausfalls zu ermöglichen. 

Formate 

Um eine langfristige Lesbarkeit der archivierten Do-
kumente sicherzustellen, sollten grundsätzlich nur 
Standardformate und Standardkomprimierungsverfa-
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hren eingesetzt werden. Für die langfristige Planung 
und Entwicklung sind vom Anbieter die benötigten 
Formate offen zu legen. 

Qualität 

Da die Einführung mit erheblichen Kosten verbunden 
sein kann, muss vom Anwender bei der Anbieteraus-
wahl besondere Aufmerksamkeit auf die Qualität bei 

• der Software, 

• der Lesbarkeit und Reproduzierbarkeit von Do-
kumenten, 

• der Dokumentation des Verfahrens, 

• der Modularität, 

• der Updatefähigkeit, 

• der Wartbarkeit und 

• den Tools zur Pflege des Systems 

gelegt werden. Der Anbieter sollte in der Lage sein, 
eine Bescheinigung über die Durchführung der Qua-
litätssicherung nach ISO 9000 liefern zu können. Qua-
lität kann aber auch durch Testverfahren und Abhan-
dlung aufgetretener Fehlerquellen nachgewiesen wer-
den. Der Anbieter muss seine Maßnahmen zur inter-
nen und externen Qualitätssicherung darlegen. 

Betrieb 

In diesem Teil der Verfahrensbeschreibung sind die 
vom Anwender zu berücksichtigenden Voraussetzun-
gen zu nennen, damit das System ordnungsgemäß ar-
beitet, z.B.: 

• Mindestpersonal zur Aufrechterhaltung des Be-
triebs 

• Qualifikation der Mitarbeiter 

• Aufgabentrennung zum Schutz vor Manipulatio-
nen (Anwender, Administrator) 

• Festlegung einer einheitlichen Nomenklatur 

• Benutzerhilfen und -führung 

• Individuelle Menüsteuerung entsprechend den 
Zugriffsberechtigungen 

• Change Management Verfahren 

• Prozess für Freigabe und Abschluss von 
Vorgängen 

• Beschreibung der Funktion „Löschung“ 

Wartung 

Es ist zu prüfen, inwieweit und in welchem Umfang 
Verträge mit Anbietern oder Herstellern zur laufenden 
und präventiven Wartung von Hard- und Software 
abgeschlossen werden müssen. Bei der Ausgestaltung 
der Verträge sollten präventive Arbeiten, die vom An-
wender selbst vorgenommen werden können und in 
entsprechenden Handbüchern dokumentiert sind, 
berücksichtigt werden. Werden vom Anwender wei-
tere Wartungsarbeiten übernommen, sollte dies eben-

falls schriftlich vereinbart werden, um bei Gewährleis-
tungs- und Garantiefällen die Zuständigkeiten eindeu-
tig nachweisen zu können. In jedem Fall muss jedoch 
eine Mindestwartung zur Sicherstellung des Betriebes 
und der Datensicherheit bereitgestellt werden. Bei der 
Planung eines Verfahrens zur Durchführung von War-
tungsarbeiten ist darauf zu achten, dass der laufende 
Betrieb möglichst ungestört bleibt. Der Anbieter muss 
hier die Aufgaben, Abgrenzungen und Intervalle der 
Wartung beschreiben. 

Migration 

Bei der Einführung ist eine langfristige Planung zur 
Erhaltung der Betriebsbereitschaft, Datensicherheit 
und Verfügbarkeit der Archivdaten notwendig. Auf-
grund der schnellen technologischen Entwicklung ist 
davon auszugehen, dass in Zukunft Änderungen im 
Hard- und Softwarebereich in relativ kurzen 
Abständen eintreten werden und deshalb ein Migra-
tionskonzept unerlässlich machen. Migration bedeutet 
die Überführung von Dokumenten bedingt durch den 
Wechsel  

• in ein höherwertiges System/Versionswechsel, 

• der Systemart, 

• des Herstellers. 

In der Verfahrensbeschreibung muss der Anbieter eine 
eindeutige und fundierte Migrationszusage abgeben 
und das Verfahren der Migration beschreiben. Hierbei 
kann auch eine Aufteilung von Zuständigkeiten zwis-
chen Anwender und Anbieter erfolgen. Die Zusage 
sollte auch für eingesetzte fremde Produkte bei Nich-
tverfügbarkeit einer Folgeversion - sofern deren Ein-
satz zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig ist 
- gelten. Falls der Anbieter dieses Produkt nicht selbst 
vertreibt, sollte er ein funktional vergleichbares Pro-
dukt eines Drittherstellers anbieten können. 

 

Anforderungen an die Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit eines Verfahrens 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit eines elektronis-
chen Archivierungsverfahrens bedarf neben der Erstel-
lung der Verfahrensbeschreibung einer Reihe von 
Prüfungen. 

Die formale Prüfung vergleicht die Verfahrensbesch-
reibung mit der System- und Anwendungsdokumenta-
tion. Sie prüft insbesondere ob die Verfahren des Scan-
nens oder Datenimports gegen Veränderung abgesi-
chert sind, die Indizierung konsistent und eindeutig 
und das zielgerechte Wiederfinden mit einer original-
getreuen Reproduktion gewährleistet ist. 
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Abbildung 4: Auszug aus der Checkliste von PROJECT CONSULT 
zur Überprüfung der Relevanz und Abdeckung aller Verfahrensdo-
kumentationsthemen. 

Die praktische Prüfung am System prüft zunächst die 
Übereinstimmung der Verfahrensbeschreibung und 
der Dokumentation mit dem Programmsystem. Ferner 
werden Tests zur Erfassung, Indizierung, Recherche 
und Reproduktion durchgeführt, die mit der Verfa-
hrensbeschreibung und der Dokumentation übereins-
timmen müssen. Die Ergebnisse müssen auch in Aus-
nahmesituationen mit versuchten Eingriffen in das 
System immer konsistent, vollständig und richtig sein. 
Besonders wird geprüft, ob das System gegen unbe-
rechtigte Zugriffe, Veränderungen der Indizierung, 
Verfälschung von Dokumenten und Fehlbedienung 
ausreichend abgesichert ist. Ein weiterer Punkt der 
Prüfung ist das verlustfreie und konsistente Wiederan-
laufen nach einem Störungsfall. Ein Test der Recovery-
verfahren muss die vollständige, richtige und konsis-
tente Wiederherstellung des Systems im Störungsfall 
sicherstellen. Vorgabe ist, dass unter keinen Bedingun-
gen ein Dokument verloren gehen, verändert oder 
nicht wiedergefunden werden darf. Tests des Aus-
drucks stellen die Übereinstimmung der Reproduktion 
mit dem erfassten Original in Größe, Form, Inhalt, Qu-
alität und Originalitätscharakter fest. 

Die Prüfung ist von sachkundigen, neutralen Dritten 
durchzuführen, d.h. weder vom Anwender noch vom 
Hersteller oder Systemintegrator. Im Prüfungsdoku-
ment oder Zertifikat sind das Verfahren der Prüfung, 
benutzte Dokumentation, Testmaterial, Testfälle und 
die Ergebnisse festzuhalten. Das von technisch versier-
ten Fachleuten  zu erstellende Dokument sollte von ei-
nem zugelassenen Wirtschaftsprüfer formal bestätigt 
und gegengezeichnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checkliste 

Die folgende Checkliste gibt einen kurzen Überblick 
über Struktur, Inhalt und der rechtlichen Anforderun-
gen einer Verfahrensdokumentation: 

Zum Geltungsbereich gehören die wichtigsten geset-
zlichen Anforderungen an eine Verfahrensdokumenta-
tion. Hierzu gehören insbesondere: 

1. Compliance Grundsätze 

2. GoBS/HGB/AO 

3. GDPdU 

4. BDSG/Datenschutz 

5. BGB/ZPO 

6. Signaturverordnung 

7. E-Mail Anforderungen 

8. Allgemeine Anforderungen weiterer Gesetzte und 
Verordnungen 

Dem Geltungsbereich untergeordnet sind die Themen 
die bei der Erstellung einer Verfahrensdokumentation 
für den Betrieb unter Berücksichtigung der gesetzli-
chen Anforderungen zu beachten sind. Hierzu gehören 
zum Beispiel Angaben zu: 

- Anlagen - Protokollierung 

- Ansprechpartner - Rahmendaten 

- Anwendungen - Rechtl. Aufbewahrungsfristen 

- Bescheinigungen - SOX 

- Betriebsprüfung - Steuerrelev. Daten 

- Bereiche - Steuerrelev. Systeme 

- Buchungskreise - Technische Aufbewahrung 

- Datenaufbau - Test und Abnahme 

- Datenschutz - Urkunden 

- Export/Import - etc. 

- Organisationsbeschreibungen  
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Die Anforderungen im Rahmen der hier dargestellten 
Checkliste umfassen alle zu klärenden Punkte die bei 
der Erstellung der Verfahrensdokumentation zu 
berücksichtigen sind. Durch die zuvor eingegrenzten 
Themenbereiche werden alle relevanten Punkte zu den 
ausgewählten Themen angezeigt. 

Die Relevanz der Themen für das jeweilige Unterneh-
men kann in einer separaten Spalte festgelegt werden. 
Die Abstufungen sind wie folgt: 

0   keine 

1   gering 

2   erforderlich 

3   hoch 

Je nach Einstufung der Relevanz ist auch die 
Ausführlichkeit der Beschreibung zu den einzelnen 
Themenbereichen festzulegen. 

Da eine Verfahrensdokumentation zumeist von unter-
schiedlichen Personen aus unterschiedlichen Bereichen 
und Unternehmen erstellt wird, ist es bei der Erstel-
lung unbedingt erforderlich gleich zu Beginn der Ar-
beiten die Zuständigkeiten festzulegen. Nur so können 
unnötige oder doppelte Arbeiten vermieden werden. 
In der unten aufgeführten Liste sind die am häufigsten 
betroffenen Bereiche aufgeführt. 

 

Je nach Einsatzgebiet der Lösung kann eine Verfa-
hrensdokumentation unterschiedliche Erschei-
nungsformen haben. Die hier angesprochenen Bes-
tandteile und beschreibenden Themen sollten sich je-
doch in jedem Fall in der Verfahrensdokumentation 
wiederfinden. Über die Länge und die Art der 
Ausführungen innerhalb einer Verfahrensdokumenta-
tion gibt es keine gesetzliche Regelung. Mindestanfor-
derung ist jedoch die Möglichkeit das gesamte System 
verstehen und die Abläufe nachvollziehen zu können.   

Der strukturelle Aufbau einer Verfahrensdokumenta-
tion kann und sollte sich daher wie in der folgenden 
Themenbeschreibung darstellen. 
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Summary 

Value and Limitations of MoReq2 

Can an organization or an EDRMS be MoReq2 com-
pliant?  Simplistically it might seem good to ask sup-
pliers to confirm that their product is “MoReq2 com-
pliant”, but unfortunately this is not a meaningful 
question because: 

Firstly, MoReq2 consists of a large number of manda-
tory and optional requirements, some with more than 
one acceptable outcome, so a simple ‘Yes/No’ rating is 
inadequate.  Even a percentage score out of 100% for 
each product, were it available, would not tell you how 
the generic system addresses your organisation’s 
needs.  Suppliers or products may not address all 
mandatory requirements areas (e.g. scanning) yet meet 
the subset that you require. 

Interne Mitarbeit 
erforderlich von 

Externe Mitarbeit 
erforderlich von 

Rechtsabteilung 
Fachabteilung 
Geschäftsführung 
Organisation 
IT-Bereich 
Revision 

Integrator 
Hersteller 
Generalunternehmer 
ASP Betreiber 
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Secondly, as brought out in the paper, some functional-
ity defined in MoReq2 is too complex and specialist for 
most organisations to understand and use, that is, it 
may not meet your needs.   

Finally, no compliance testing of products has yet been 
undertaken.  There are several reasons for this: Mo-
Req2 is relatively new, the testing regime isn’t in place, 
and suppliers may be concerned at the effort and cost 
for development and testing. 

So if you feel it is essential from a contractual point of 
view to have suppliers respond formally to each of 
your detailed EDRM requirements, you have little 
choice other than to include them in a statement of re-
quirements.  

Your aim however in developing your statement of re-
quirements should be to produce a set of requirements 
that are business driven and this should be reflected in 
your selection and inclusion of MoReq2 requirements.  
Where you include a MoReq2 requirement, you still 
need to decide whether it is mandatory or desirable, 
but as a default you can follow MoReq2 as a guideline.  

Finally, as a result of your assessment of Moreq2 based 
in part on this paper, and your business needs, you 
may decide on a different course for EDRM specifica-
tion and selection.  There are other ways to establish or 
validate how well a product meets your requirements: 
reference sites, industry reviews, demonstrations, 
model office projects – and you could consider using 
these to help shortlist your bidders. 

EDRM Market Considerations 

Electronic records management technology has be-
come well established since the publication of MoReq 
in 2001.  This is illustrated by MoReq authors being 
able to obtain feedback from only one supplier whe-
reas there are twenty three vendors on the Moreq2 
panel.  Electronic records management capability can 
now also be found in corporate business applications 
such as ERP systems and engineering design applica-
tions. 

• The ERM/EDRM marketplace is relatively mature 
and a number of well-established high-function 
systems are available, so obtaining the core records 
management functionality you require may not be 
a real issue.   

• There are variations in the end-user interface, so 
you should evaluate this area in detail against your 
environment and requirements.   

• Integration capabilities and the capability of the 
workflow, document management, and web con-
tent management components should also be as-
sessed at the same time if they are relevant to your 
business applications. 

 

 

What MoReq2 provides 

The MoReq2 specification has set a new bar for ERM 
functionality with a much expanded set of require-
ments.  

It has stumbled by addressing in detail areas of mar-
ginal interest to the wider private sector or lighter re-
gulated public bodies and omitting areas now widely 
used such as collaborative tools and with no considera-
tion for Web 2.0 applications.  

The user developing a corporate EDRM technical spe-
cification will find MoReq2 a useful reference docu-
ment but to use it will require investing a lot of time 
and effort distilling the relevant parts from those that 
may be considered too extensive and ultimately not 
required.  

This White paper provides a guide to assist you in 
streamlining the process of assessing your EDRM re-
quirements and “Making MoReq2 work for you”. 

 

Addendum - Access Control Model 

MoReq2 provides a useful matrix that provides 
examples of typical ERM system assigned administra-
tor and user roles and their allowed functions  

There are four example roles defined in the MoReq2 
example matrix: 

• Central Administrator – this role has control over 
the configuration of the entire ERMS and the man-
agement of the aggregations and records them-
selves. 

• Local Administrator – this is a role with adminis-
trative rights over a sub-set of the ERMS or its clas-
sification scheme.  These roles usually are useful in 
geographically dispersed organisations. 

• Reviewer – this is a specialist role which is 
primarily concerned with the application of 
disposition actions defined by Retention and 
Disposition Schedules. 

• End User – the end user role is the standard level 
of access to the EDRMS and comprises those who 
need to save records into, and access records from, 
the EDRMS for their routine work. 
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Fig. 1: MoReq2 role matrix. 
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Was kann Enterprise 2.0 leisten? 

Wikis, Blogs und Community-Plattformen sollen die in 
die Jahre gekommenen Intranets nicht nur benutzer-
freundlicher machen, sondern die Kommunikation 

im Unternehmen allgemein befeuern. Wer derartige 
Kollaborationsplattformen einführen will, kann sich 
aus einer großen Palette freier und kommerzielle 
Werkzeuge bedienen. 

Lebendige Konversationen und das Verbreiten 
aktueller und passender Inhalte im Unternehmen ist 
via Wiki oder Blogs erheblich unkomplizierter als mit 
den alten Dokumentenmanagementsystemen oder der 
ersten Portalgeneration. Beide waren für das 
“Streaming” von Austausch auch nicht gedacht. Wer 
weiß, dass seine Worte im Netz verbleiben, präzisiert 
sein Anliegen. Firmen, die derartige Software 
einführen, versprechen sich vor allem deshalb mehr 
Produktivität, weil der direkte Austausch mit Kollegen 

mehr Wissen freisetzt als in Dokumenten steckt. 
Der alte Spruch, dass Wissen das einzige ist, das 
sich durch Teilen vermehrt, gilt auch hier. In 
diesem Zusammenhang fallen oft die Begriffe 
Selbstorganisation und Wissensmanagement. Wo 
früher exklusives Wissen und Können dazu 
benutzt wurde, Kommandostrukturen zu 
verankern, sollen geteilte Erfahrungen und 
Fachkenntnisse dafür sorgen, dass sich das 
Unternehmen durch persönliches Mitteilen von 
Informationen flexibler und agiler bewegen kann. 
Evolutionäre Strategien und die Freiheit einzelner 
Projekte oder Geschäftsbereiche sind auf diese 
Weise umsetzbar. 

Und was passiert in der Praxis? 

Wie sich so etwas in der Praxis tatsächlich 
auswirkt, lässt sich noch nicht allgemeingültig 
beantworten. Es gibt Unternehmen die damit gute 
Erfahrungen gemacht haben. Allerdings gehören 
sie zumeiste in schnellebige Segment wie die 
Technologiebranche. Ob schwerfällige 
Großunternehmen oder konservativ geführte 
Betriebe damit gut klarkommen, darf mit einiger 
Berechtigung angezweifelt werden. Denn hier 

können alte Pfründe und Hierarchien ins Wanken 
kommen, wenn die Abteilungen ihre gut gehüteten 
Informationen austauschen sollen. Ohne eine 
partzipative und angstfreie Firmenkultur dürfte es 
schwierig sein, die vielfältig mäandernden Wege des 
geschäftskritischen Wissens gewinnbringend 
einzusetzen. 

Die Diskussion um Chancen und Risiken wachsender 
Freiräume zur Verbesserung der Arbeitsprozesse 
findet zumeist auf der firmenpolitischen Ebene statt. 
Aus praktischer Sicht ist das jedoch zweitrangig. Denn 
zunächst bremsen vielerorts die vorhandenen IT-
Strukturen solche Vorhaben. Klar dürfte allerdings 
sein, dass Mashups, Blogs, Wikis und Twitter sich in 
den Unternehmen als Verlängerung der etablierten 
Dokumentenmanagement- und E-Mail-Lösungen 
immer weiter ausbreiten werden und so den Begriff 
des Enterprise 2.0 mit Leben füllen. Inzwischen 
existieren zahlreiche Werkzeugsuiten, mit denen sich 
entsprechende Vorhaben technisch und 
organisatorisch umsetzen lassen sollen. Doch was 
können die kommerziellen und ihre freien Pendants 
wirklich leisten? 

BEA/Oracle 

Kern der Enterprise 2.0 Lösungen von Oracle ist 
AquaLogic User Interaction, um das sich einige 
Werkzeuge aus der Aqualogic-Familie (Pages, 
Ensemble, Pathway) gruppieren. Über das Intranet-
Baukastensystem Pages soll der normale 
Fachanwender Datenbankinformationen, Webservices, 
RSS-Feeds sowie unstrukturierte Inhalte aus 
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Dokumenten ins Intranet publizieren können. Dazu 
gehört auch Ensemble, das Anwendungen ins Web 
bringt: Der Entwickler kann so Mashups 
(zusammengesetzte Anwendungen) mit Single-Sign-
On und Aktivitätsmonitoring erstellen. Pathways 
ergänzt die beiden Module um Suchfunktionen für 
Personen und Inhalte. Es ermöglicht auch die 
Integration mit bestehnden Lösungen wie dem 
Dokumentenmanagement Documentum von EMC, 
Lotus Notes und Microsoft SharePoint. Es entstehen 
granulierbare ‘Smart Views’, die jeden Winkel des 
Firmenwissens in Form von Inhalten und Kollegen 
erhellen. 

Oracle hatte aber auch schon vor dem Zukauf eigene 
Lösungen parat. Der zentrale WebCenter dient als 
Portal- und Anwendungsbasis und Beehive wird als 
Plattform für Collaboration Funktionen verwendet. Die 
Module Enterprise Search, Communication and 
Mobility Server erweitern dieses Basis und integrieren 
Dokumente und den mobilen Zugang. Duch den 
ZUkauf von Siebel erhielt Oracle Brücke eine Brücke 
zur CRM- und Microsoft-Welt mit den Siebel 
Collaboration Tools. Allerdings muss der Kunde oder 
der Service Partner sich alles selbst erarbeiten. Das hat 
den Vorteil, dass genau das entsteht, was erwünscht ist 
und den Nachteil, dass man genau vorher wissen 
muss, was man nachher haben will. Der 
benutzerzentrierte bottom-up Fokus lässt sich damit 
folglich kaum umsetzen. Mal eben etwas 
auszuprobieren, ist nur sehr begrenzt möglich. Doch 
mit WebCenter Spaces lässt sich erahnen, wie viel 
Potenzial in der WebCenter Version 11g steckt, wenn 
es um webbasierte Arbeitsumgebungen für Gruppen- 
und Einzelpersonen geht. 

IBM/Lotus 

Bei IBM fährt man zweigleisig, um beide 
Zukunftsstrategien zu bedienen. Auf der einen Seite 
baut Lotus mit Connections ein internes soziales 
Netzwerk á la LinkedIn für die eigene Firma nach. Wer 
seinen Mitarbeitern die Integration der externen 
Sozialen Netzwerke nicht erlaubt, aber intern mit den 
Vorteilen des gegenseitigen Austauschens arbeiten 
möchte, erhält ein mächtiges Werkzeug. Quickr 
erinnert eher an die Groupware-Welt und hieß früher 
Quickplace. Auf der Basis von Windows und dem E-
Mail-Client Lotus Notes wird es zu einem 
umfangreichen Projektwerkzeug mit einzelnen 
‘Teamplaces’. Das Problem: Beide Lösungen sind 
völlig getrennt. Sie sind nur mit Mühe zur 
Zusammenarbeit zu überreden. Da hilft die eigene IBM 
Suchmaschine namens omnifind auch nur bedingt 
weiter. Würde diese Firmensuche soziale 
Komponenten enthalten, oder wenn das Social-Link-
Modul Dogear eine smarte Kombination aus 
Suchfunktion und Social Bookmarking beinhalten 
würde, dann wäre IBM schon einen großen Schritt 

weiter. So bleibt nur das Hoffen auf eine deutlich 
integrativere Zukunft. Insgesamt ist das Angebot aber 
schon ziemlich vollständig. Intern nutzen mehr als 
100.000 Mitarbeiter von IBM Connections, laut IBMs 
Social Computing Evangelist Luis Suarez, also fast ein 
Drittel der Angestellten. Trotz der Einschränkungen ist 
IBM hinsichtlich der ability to execute von den großen 
Anbietern schon am weitesten und erlaubt eine zügige 
Umsetzung in Produktivumgebungen – vor allem, 
wenn Lotus Domino/Notes schon vorhanden ist. 

Microsoft 

Microsoft kann sich bisher auf der 
Nutzerfreundlichkeit ausruhen, die weniger auf der 
herausragenden usability als viel mehr auf den 
Gewohnheiten der meisten Mitarbeiter beruht, die alle 
die Office-Suite aus Redmond gut kennen. Auf den 
Blog- und Wiki-Augen ist Microsoft merkwürdig blind 
und verläßt sich wie auch SAP auf spezialisierte 
Zulieferer. Es gibt die Möglichkeit, in SharePoint Blogs 
und Wikis zu erstellen. Aber die Amerikaner 
kooperieren nicht ohne Grund mit dem Spezialanbieter 
Atlassian (s.u.) und nutzen deren Enterprise-Wiki 
Confluence. 

Außer dem innovativen Versuch mit dem hauseigenen 
Knowledge Network das Erstellen eigener sozialer 
Netzwerke auf eine sinnvolle Weise mit Inhalten zu 
verbinden, gibt es wenig Innovatives zu berichten. 
Ähnlich wie Oracle ist der Kunde vollständig auf die 
Fähigkeiten des Service Partners angewiesen. 

Lotus Notes Erfinder Ray Ozzie entwickelte den 
virtuellen Arbeitsplatz namens Groove mit einem 
innovativen Ansatz. Seit Microsoft seine Firma Groove 
Networks aufkaufte, wird es nicht mehr gehegt und 
gepflegt. Der innovative Peer2Peer-Gedanke als 
Grundlage der Datenhaltung wurde nicht zu Ende 
geführt. Der Client ist zu schwerfällig und die Chance, 
hier andere Betriebssysteme an die Microsoft-Welt 
anzuschließen, ist noch immer nicht umgesetzt. Es 
verwundert also nicht, dass Groove demnächst als 
SharePoint Workspace auf den Markt kommt. Ob der 
große Riese es sich noch leisten kann, sich auf seiner 
Office-Suite auszuruhen, kann getrost bezweifelt 
werden. Es wird spannend, zu sehen, was auf der 
Grundlage von Windows’ Services Plattform für das 
Cloud Computing entsteht, die auf den klangvollen 
Namen Azure hört. 

SAP 

SAPs Plattform für Geschäftsanwendungen kommt in 
der zukünftigen Version NetWeaver 7.2 erst Ende des 
Jahres – dann auch wieder mit Collaboration 
Funktionen. Spannend wird die Umsetzung von Web 
2.0 Funktionen mit den Reportingmodulen aus 
Business Objects und NetWeaver. Wie und was die 
SAP in dieser Kombination umsetzen wird und was 
den Partnern überlassen bleibt, ist noch offen. Ob beim 
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Erscheinen mit NetWeaver 7.2 ähnliche Leistungen wie 
sie die Module von Oracle/BEA anbieten, umsetzbar 
werden, bleibt abzuwarten. 

Bis dahin hat sich SAP auf die Politik des 
Werkzeugkastens, der Oracle und Microsoft ebenso 
folgen, zurückgezogen. Ohne virtuose Service Partner 
wird auch hier wenig von der Leistung auf die Straße 
des Büroalltags übertragen. Es drängt sich die Frage 
auf, ob es sinnvoll ist, derart komplexe und 
leistungsfähige Plattformen zu bauen und dann auf 
den Service Partner vor Ort zu vertrauen. Und das, 
obwohl Jeff Nolan schon 2006 für SAP eine eigene 
Enterprise 2.0 Initiative auf der Basis von SOA (service 
OrientedArchitecture), SaaS (Software as a Service) 
und Open Source vorhersagte. Bisher sieht man davon 
wenig. 

Aber die Widget Development Tools, die man sich 
vom SAP Developer Network herunter laden kann 
sowie der Prototyp Rooftop zeigen einmal mehr, dass 
Mashups zunächst den Kern von E 2.0 mit kleinen 
SOA-Elementen bilden könnten. Das hat auch Gründe, 
denn die klassische Klientel wird SAP kaum zu dem 
‘Harmony’ getauften Projekt für soziale Netzwerke 
uneingeschränkt folgen. 

Zu tief sitzt der Stachel der ewigen Prozess-
optimierung, den die SAP jahrelang in den Büroalltag 
hinein trieb. Da erscheint eine Kehrtwende hin zu 
partizipativen Strukturen zurecht als nicht ganz 
glaubwürdig. Leider. Denn wenn die SAP dieses 
Thema offen und offensiv anginge, würde sich rund 
um Enterprise 2.0 sehr schnell sehr viel bewegen. 
Aktuell lässt die Kooperation mit Sybase aufhorchen, 
die Teile der Standardsoftware per mobilem Zugang 
für Außendienstmitarbeiter zugänglich macht. SAP hat 
für den mobilen Zugriff auf die Business Suite 
diePlattform Netweaver Mobile im Angebot. Und auch 
die SAP hat einen Connector für Atlassians 
Confluence-Wiki im Gepäck. 

Spezialisten 

Es gibt seit einigen Jahren erfolgreiche Spezialanbieter 
im Geschäftsfeld Enterprise 2.0. Viel gruppieren ihre 
Plattform rund um ein eine eigene Wikilösung. 
Mehrfach worden genannt sind die Australier 
Atlassian. Seit 2002 direkt von der Uni gegründet, 
schauen die beiden damals 22jährigen Gründer Scott 
Farquhar und Mike Cannon-Brookes mittlerweile auf 
über 15.000 Kunden. Und obwohl sie mit JIRA 
zunächst den Markt der Projektmanagementtools 
adressierten, ist nun ihr Enterprise-Wiki Confluence 
ein weltweiter Erfolg in über 110 Staaten. 

Sehr innovativ ist auch der Ansatz von personALL aus 
Frankreich, die eine Plattform anbieten, die Menschen 
und Dokumente gleichermaßen verbindet. Hier ist das, 
was IBM noch nicht ganz geschafft, hat schon gut 
integriert: die Welt der Akten und Dokumente mit den 

Kollegen und Teams zu verbinden. Das Portal läßt sich 
einfach erstellen, man kann es per Monat und Nutzer 
zahlen oder eine eigene lokale Lösung kaufen. Alle 
bekannten Google Apps sind direkt integrierbar. 

Eines der Vorbilder der Franzosen ist Socialtext, die ein 
weitgehend komplettes Angebot an E 2.0 Lösungen 
entwickelt haben, die per SaaS oder auch lokal 
eingesetzt werden können. Socialtext kann den Einsatz 
der E2.0-Suiten der Großen überflüssig machen. Darin 
vergleichbar setzt Jive mit seiner SBS Plattform direkt 
auf abteilungsspezifische Lösungen für Marketing, 
Help Center und Forschungsabteilungen, liefert aber 
auch horizontal sehr viele E 2.0 Funktionen für 
Mitarbeiter und Abteilungen. Auch bluekiwi ist schon 
ein alter Hase im Enterprise 2.0 Markt und setzt, wie 
viele Mitbewerber schon eigene Lösungen für den 
mobilen Zugriff auf social software im Unternehmen 
ein. Mit Dassault Systems hat man nun auch einen 
europäischen Partner für das industrienahe Einsetzen 
der eigenen E 2.0 Suite namens bluekiwi 2009. Anders 
als bei anderen Anbietern setzt bluekiwi auf den 
persönlichen Austausch, Gruppenfunktionen und die 
Konversation. Sie versuchen erst gar nicht, bestehende 
DMS-Funktionen oder Enterprise Content 
Management nachzubilden. 

Auf SaaS setzt box.net und bietet ähnlich wie 
getdropbox ein virtuelles Laufwerk für Projekte oder 
ganze Firmen an. Allerdings ist dies bei box.net 
erweitert um eigene Workspaces für Teams mit Foren 
und Bewertungen und mobilem Anschluss – auch per 
LinkedIn ist der Zugriff möglich. Der Anbieter 
Connectbeam ist bekannt dafür, die alte Welt aus 
SharePoint und Outlook und eben Confluence mit 
innovativen Zusatzdiensten zu erweitern. Eine guten 
Einstieg für KMU und aufwärts bietet auch telligent 
(kein Druckfehler!) , die sich auf die .NET-Plattform 
spezialisiert haben. 

OpenSource – was können die Freien? 

Web 2.0 ist eine Domäne quelloffener Software. Da 
liegt es nahe, auch im Enterprise 2.0 Umfeld nach 
solchen Lösungen zu suchen. Wordpress für Blogs und 
DokuWiki sowie MediaWiki oder Foswiki sind 
praktisch jedem bekannt. Auch Content Management 
Systeme (CMS) für Communities wie elgg, Drupal 
oder Silverstripe sowie Online Projektmanagement 
Werkzeuge wie egroupware bedürfen kaum einer 
Vorstellung. Nicht zuletzt der Online Wahlkampf von 
Obama hat die Leistungsfähigkeit der freien Lösungen 
unter Beweis gestellt. 

Dr. Friedrich Schanda von Pentasys hat eine 
übersichtliche Studie über die Enterprise 2.0 Lösungen 
der großen Softwareanbieter erstellt und meint zu E 2.0 
mit Freier Software:” Fast alle innovativen Ansätze für 
Web 2.0 kommen ursprünglich aus dem OpenSource 
Umfeld. Einige Tools ragen heraus und haben sich 
durchaus im Enterprise Umfeld etablieren können. Ein 
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gutes Beispiel dafür ist das Wiki Confluence (von 
Atlassian), das es bei SAP Anwendern zu einiger 
Beliebtheit gebracht hat (inzwischen eine offiziell von 
SAP geduldete Ergänzung zum NetWeaver Portal). 
Selbst Microsoft gab eine Integration mit dem 
SharePoint Server 2007 in Auftrag. Generell sehe ich 
aber die Verbreitung von OpenSource im 
Zusammenhang mit Enterprise 2.0 eher bei den 
Plattformkomponenten (LAMP).” 

Diese Meinung vertreten nicht alle IT-Dienstleister. 
Firmen wie Optaros haben sich darauf spezialisiert, 
integrative Konzepte mit quelloffenen Applikationen 
zu realisieren und setzen auch auf Frameworks wie 
alfresco, das als Enterprise Content Management viele 
Rollen einnehmen kann und für die Integration 
anderer Lösungen dient – wenn man sich erstmal 
eingearbeitet hat. Alfresco verfolgt die Idee, über das 
bekannte und eingesetzte Dokumentenmanagement in 
die Firmen zu gelangen und dort zunehmend auch 
andere Funktionen wie eben auch social software zu 
integrieren. 

Die Alfresco Enterprise Edition 3.0 umfasst Alfresco 
Share, das auf dem eigenen ECM-Repository aufbaut 
und ein direkt einsatzfähiges Collaborative Content 
Management erlaubt. Es ist eher ein Rahmen, in den 
Blogs und Wikisintegriert werden und dann durch 
zukünftige Standards wie CMIS (Content Management 
Interoperability Services) oder eine Suchmaschine 
(Lucene) firmenweit zugänglichsind. Alfresco sorgt 
also für übergreifende Funktionen,neben der Suche 
sind das Activityfeeds, ein persönliches Dashboard 
zum Zusammenstellen personalisierter Inhalte, 
Teambildung mit internen undexternen Mitgliedern 
und eine Menge dokumentenzentrierter Funktionen. 

Als Web 2.0 Portal für den Firmeneinsatz hat sich die 
Portalsoftware Liferay besonders bewährt. 
Liferayunterstützt bekannte Standards wie JSR 168, JSR 
286 und JSR 170. Aus Entwicklersicht werden 
Kenntnisse in den Bereichen Java, JSP oder JSF, XML 
und Struts gebraucht. Es handelt sich um eine 
ausgewachsene Portallösung inklusive CMS auf Java-
Basis mit dem für jede Abteilung oder Niederlassung 
eigene Seitenerstellt werden, die mit Portlets 
erweiterbar und personalisierbar sind. Auf der Basis 
der MIT-Lizenz können leicht eigene Strukturen und 
Wünsche integriert werden. Und es kommt noch 
besser: Das neu entwickelte und 2008 vorgestellte 
Social Office liefert eine Integration mit Microsoft 
Office und unterstützt die vernetzte Kooperation mit 
Funktionen wie einem Team Kalender, Wiki oder einer 
Document Library. 

Spezialisierte Einzellösungen wie scuttle, das sich 
alsGrundlage für viele bekannte Social 
Bookmarkingdienste bewährt hat oder pligg, das diese 
Idee noch weiter in Richtung Soziale Netzwerke 
umsetzt. Mit laconi.ca und mit Einschränkungen auch 

Yammer kann jeder seine eigene interne 
Twitterplattform einrichten und betreiben. Und neben 
der Multiuserversion der weltbekannten Blogsoftware 
von Wordpress MU wird auch Apaches Pendant Roller 
immer interessanter, vor allem, wenn man sowieso 
schon mit Jakarta Tomcat arbeitet. Michael Haffner 
vom österreichischen Dienstleister kbex setzt häufiger 
auf Open Source:”Für einen Kunden aus der 
Finanzbranchehaben wir einige Open Source Tools für 
das Enterprise 2.0 Intranet getestet. Die Gewinner 
waren Wordpress für die Blogs und Xwiki für den 
Wissensaustausch. Beidelaufen dann parallel zu einem 
normalen CMS. Laconica ist die Plattform der Wahl für 
Kurznachrichten, als internetbasierendes Tool hält 
Konkurrent Yammer den Security-Richtlinien des 
Kunden nicht stand.” 

Fazit 

Wer über eine umfangreiche IT-Infrastruktur mit 
Retrieval- und Archivsystemen verfügt, sollte auf die 
Erfahrung von Suchmaschinenspezialisten wie die 
Münchner 30digits zurückgreifen, um Enterprise 2.0 
Lösungen sinnvoll an vorhandene Strukturen 
anzuschließen ohne auf detaillierte 
Sicherheitsvorgaben zu verzichten. Auch die Produkte 
der großen Anbieter können bei bereits installierten 
Lösungen aus demselben Haus klare Vorteile bringen. 
Die Spezialanbieter sind jedoch, was die Reife ihrer 
Lösungen angeht und die Fähigkeit zügig produktiv 
zu gehen, in vielen Bereichen überlegen. Open Source 
ist der beste Ansatz, wenn man schnell 
niedrigschwellige Angebote an die Belegschaft machen 
will, die auch mit Freelancern schnell umsetzbar sind 
und frischen Wind ins Intranet bringen. Das kann den 
Vorteil haben, kostengünstig zunächst den Bedarf zu 
ermitteln. Einfache Benutzung schlägt technische 
Raffinesse allemal. 

In der Diskussion 

Kleine Notizen 

No Rocket Science 

Es gab Zeiten, da konnte man noch Vorträge über den Auf-
bau von optischen Speicherplatten halten, ob nun mit 
Löchern oder Bubbles gefertigt. Das ist mehr als 20 Jahre 
her. Heute müssen wir feststellen, dass Enterprise Content 
Management “Mainstream” geworden ist. Die Folien-
präsentationen der Anbieter lassen sich ohne Probleme 
austauschen und selbst beim Powerpoint-Karaoke kommt 
niemand ins Stocken. Gleiches gilt natürlich für die Präse-
antionen der Berater rund das Beratungsangebot. Es geht 
nicht mehr um die Basics – das kann jeder IT-Leiter selbst 
(oder meint es zu können). ECM ist keine “Rocket Science” 
mehr. Nur noch zu speziellen Fragen warden die ECM-
Consultants herangezogen, statt langer Projekte kurze Ein-
sätze. Ein Einsatzgebiet hat aber über die Jahre an Bedeu-
tung gewonnen: die organisatorische Herausforderung bleibt 
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und wird sogar noch schwieriger. Je mehr Technologie im-
mer schneller verfügbar wird, um so schwieriger werden die 
Einführung und die Nutzung sogenannter moderner 
Lösungen. Aus Enterprise Content Management wird so die 
Disziplin Enterprise Change Management. (Kff) 

Den elektronischen Schreibtisch übersehen? 

Neulich auf SPIEGEL online – ein Artikel zum Thema 
„Aufräumen von Schreibtischen“. Groß und breit wurde er-
läutert, wie man mit A, B und C Klassifizierung der Körb-
chen dem Papierwust auf dem Schreibtisch Herr wird, wie 
Firmen mit viel Schwung und für teueres Geld die Schreib-
tische aufräumen. Doch irgend etwas fehlte … ja, das elekt-
ronische Dokumentenmanagement kam nicht einmal vor, 
nicht in einer Anmerkung, es ging nur um das Aufräumen 
und Weglegen von Papier. Nun gut, unsere ECM-Branche 
hat es ja noch nie geschafft in den SPON zu kommen und so 
habe ich auch nicht erwartet, dass es entsprechendes Know-
how beim SPIEGEL gibt (OK, die produzieren auch total 
digitalisiert …). Ich habe dann Tage gewartet … vielleicht 
ein Kommentar in einem Online-Forum, vielleicht ein Le-
serbrief … nichts dergleichen. Und so träumen wir ECMler 
weiter von den großen Märkten und Chancen während in 
den Büros traditionelle Organisationsberater werkeln und 
das Papier neu ordnen.  (Kff) 

25 Jahre E-Mail 

Am 3. August 1984 um 10:14 bekam Michael Rotert, da-
mals technischer Leiter der Informatikrechner-Abteilung an 
der Universität Karlsruhe, die erste E-Mail in Deutschland: 
„Michael, this is your official welcome to CSNET. We are 
glad to have you aboard“. Reiner Text, keine Umlaute – so 
war das damals. Kaum jemand konnte sich Anfang der 80er 
Jahre im Zeitalter des Akustik-Kopplers den Siegeszug des 
Mediums E-Mail vorstellen. Und die Probleme, die E-Mail 
mit sich bringen würde. E-Mail ist eine Kommunikations-
anwendung. E-Mail-Systeme sind nicht gedacht für die 
Verwaltung großer Mengen von E-Mails. E-Mail-Systeme 
sind keine Dokumentenmanagement- und schon gar keine 
Archivsysteme. Die Entwickler von E-Mail haben nie an das 
Thema des Managements von E-Mails gedacht – dazu gab es 
anfangs auch keinen Grund. Die ersten CompuServe-
Anwender freuten sich doch, wenn sie zweimal pro Woche 
eine E-Mail erhielten. Aber auch modernere E-Mail-
Software der großen Standardsoftwareanbieter schleppt noch 
die gleiche Legacy mit sich herum. E-Mails gehören in einen 
Sachzusammenhang, in elektronsiche Akten, und nicht in 
einen großen E-Mail-Topf ob nun im E-Mail-System selbst 
oder in einer E-Mail-Archivierungsinsel. Und auch die neu-
eren Entwicklungen - wie die E-Mails gleich bei Google im 
Internet zu belassen oder auf einen Hosting-Partner von 
DE-Mail zu vertrauen -  sind in Bezug auf die optimale 
Verwaltung und Erschließung von Informationen noch weit 
vom Optimum entfernt. (Kff) 
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CDIA+ Zertifizierung –Kurse in 2009 

Achtung IT-Professionals der Dokumententechnolo-
gien: noch vor Jahresende 2009 geht es weiter mit der 
Fortbildung für Profis, die ihre Kompetenz in den Fel-
dern DMS, ECM, EIM etc. nachweisen möchten (oder 
müssen …). Die Anmeldung für den CDIA+-Kurs vom 
30.11. – 3.12.2009 läuft und der Kurs findet statt. Damit 
man sich in Ruhe vorbereiten kann, erhalten die Teil-
nehmer rechtzeitig den Study Guide zugesandt. Zur 
Erinnerung: CDIA+ steht für „Certified Document 
Imaging Architech“ und ist ein Qualitätszertifikat eines 
der größten IT-Branchenverbände 
http://www.comptia.org. Auch Inhousekurse sind 
möglich. Eine geänderte Zeitplanung ist bei Kursen 
vor Ort nach Absprache machbar (3 statt 4 Tage). 

Hinweis für CDIA+ Interessierte aus Nordrhein-
Westfalen: 

Bildungsgutscheine für CompTIA CDIA+ 

Um berufliche Weiterbildung für mehr Menschen in 
Nordrhein-Westfalen attraktiv zu machen, bietet die 
NRW-Landesregierung mit dem "Bildungsscheck 
NRW" finanzielle Unterstützung an. Das Land über-
nimmt 50 Prozent der Kosten bis maximal 500 Euro, 
den Rest zahlt die/der Bildungsscheckempfänger oder 
der Betrieb. Eine Weiterbildung zum CompTIA Certi-
fied Document Imaging Architech (CDIA+) ist im 
Rahmen des  Bildungsgutschein-Projekts möglich, so-
gar wenn der Kurs außerhalb von NRW stattfindet. .In 
Deutschland werden CompTIA CDIA+ Zertifizie-
rungskurse von PROJECT CONSULT in Hamburg an-
geboten – und ein erster Teilnehmer hat auch schon an 
einem Kurs in Hamburg teilgenommen, denn der Bil-
dungsgutschein gilt auch hier. Fragen und Bedingun-
gen hierzu beantwortet Ihnen gern Ihre Bildungsbera-
tungsstelle vor Ort in NRW. Alle weiteren Informatio-
nen siehe 
http://www.mags.nrw.de/02_Arbeit/004_Weiterbild
ung/003_Bildungsscheck/index.php mit online check 
unter http://dev.gib-
nrw.de/site/homepage/service/beratertool/bildungs
scheck-online-check-fuer-den-betrieblichen-und-
individuellen-zugang/  

Eine Präsentation zum CDIA+ auf Slideshare infor-
miert zum Kursinhalt (slideshare.net). Die Kursinhalte 
und die Prüfungsfragen wurden zuletzt im Frühjahr 
2009 aktualisiert.  

Programm und Anmeldung unter  
 http://www.project-
consult.net/Files/CDIA+%20P%202009_.pdf   
oder direkt bei skk@project-consult.com. 
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Veranstalter PROJECT CONSULT 

Veranstaltung CompTIA CDIA+ 4-Tageskurs (K112) 

Art 4-Tages-Kurs mit Zertifikat 

Titel CDIA+ 

Themen Fachlicher Inhalt: 
• Kickoff 
• Strategie, Analyse 
• Begründung und Beantragung eines 

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

Referent Kare Friestad, zertifizierter CDIA+ Trainer 
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Chef-Berater 

Datum   30.11.  – 03.12.2009 

Uhrzeit 09:00 – 17:00 h / 19:00 h 

Ort Hamburg 

URL http://www.project-consult.com 
http://www.cdia.info  

 (SKK) 

Erfolgsfaktoren in IT-Projekten – S119 

Das neu ins Programm aufgenommene Seminar S119 
von PROJECT CONSULT zeigt auf, wie man mit integ-
rativem Projekt- und Personalmanagement das Risiko 
in IT-Projekten minimiert und den Erfolg optimiert. 

Jedes dritte IT-Projekt scheitert. Bei fast jedem größe-
ren IT-Projekt werden Zeitpläne nicht eingehalten, die 
Kosten überschritten oder die abgelieferte Qualität ent-
spricht nicht den Erwartungen – häufig treffen auch 
Kombinationen dieser Faktoren ein.  

Die Referenten Dr. Joachim Hartmann, Seniorberater 
bei PROJECT CONSULT, und Sonja Förste, Geschäfts-
führerin von SFplus, dem Institut für Verhandlung 
und Führung laden als erfahrener Projektmanager und  
Coach-, Team und Führungskräftetrainerin ein: Lernen 
Sie die Erfolgsfaktoren für Zeit, Kosten und Qualität in IT-
Projekten besser kennen und erhöhen Sie damit Ihre Chan-
cen auf ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt. 

Werden die Erfolgsfaktoren in IT-Projekten bereits vor 
Projektstart beachtet und innerhalb des Projektes kon-
sequent weiterverfolgt erhöht sich die Erfolgsquote je-
des Projektes. Dies gilt besonders für komplexe IT-
Projekte, in denen komplexe Abläufe des Unterneh-
mens abgebildet werden. Hier müssen Unternehmens-
organisation, Software, Hardware und IT-Infrastruktur 
optimal aufeinander abgestimmt werden. Das Seminar 
Erfolgsfaktoren in IT-Projekten zeigt auf, wie Sie mit 
integrativem Projekt- und Personalmanagement das 
Risiko in IT-Projekten minimieren und den Erfolg op-
timieren. Das genaue Programm, Termine, Orte, Preis 
und die Anmeldung siehe in der beigefügten Anlage 
im Anhang dieses Newsletters.  (SKK) 

ECM Top Ten August 2009 

Dem Nutzer von Benchpark präsentiert sich inzwi-
schen die neue Einordnung der Anbieter nach Budget-
Größen. Für unsere Bewertung, die es nur hier im 
PROJECT CONSULT Newsletter gibt, bleiben wir zu-
nächst beim bewährten Ansatz. So finden sich hier 
auch weiterhin die Eingruppierungen in A und B. Fer-
ner bieten wir auch eine erweiterte Sicht auf die aktuel-
len Bewertungen und Einstufungen der Anbieter, die 
so nicht auf dem Portal sichtbar ist. Im Gegensatz zu 
den bekannten Regeln Benchparks, bei denen Firmen 
nur in die Bestenlisten einfließen dürfen, wenn sie in 
den letzten 24 Monaten mindestens fünf gültige Be-
wertungen hatten, zeigen wir im PROJECT CONSULT 
Newsletter eine andere Sicht auf das Ranking. Daten-
quelle:  http://www.benchpark.de. (SMe) 

 

Benchpark ECM Gruppe A Rating:        10 = Exzellent,  0 = schwach 

 Firma (Produkt) 
Jüngste 
Wertung 

Aktueller 
Wert 

Letzter 
Newsletter 

1 EMC (Documentum) 9,33 8,24 8,04 

2 
Microsoft  (Sharepoint 
Server/Biztalk) 

6,00 6,57 6,36 

 3 
OpenText: Hummingbird: RedDot 
(liveserver, XCMS) 

8,00 6,89 6,33 

4 OpenText  (Livelink) 4,00 6,25 6,18 

5 IBM: FileNet (P8) 4,00 3,54 4,33 

6 Nicht genügend Daten ./. ./. ./. 

7 Nicht genügend Daten ./. ./. ./. 

8 Nicht genügend Daten ./. ./. ./. 

9 Nicht genügend Daten ./. ./. ./. 

10 Nicht genügend Daten ./. ./. ./. 

 Stichtag: 20.08.2009. Eigene Zusammenstellung von Benchpark-Daten. 

 

Benchpark ECM Gruppe B Rating:       10 = Exzellent,  0 = schwach 

 Firma (Produkt) Jüngste 
Wertung 

Aktueller 
Wert 

Letzter 
Newsletter 

1 InterRed (InterRed Enterprise) 10,00 10,00 10,00 

2 PROCAD (Pro.File) 10,00 9,51 9,44 

3 
COI (COI-BusinessFlow, 
Intelliger) 

9,00 9,00 9,00 

4 windream (windream) 10,00 8,80 8,81 

5 JuliTec (JuliTecDM) 8,67 8,67 8,67 

6 
celumsolutions software (Celum 
IMAGINE) 

8,33 8,28 8,15 

7 DocuPortal (DocuPortal.NET) 8,00 8,12 8,12 

8 LIB-IT DMS GmbH 8,67 7,83 7,83 

9 
Infopark (NPS Fiona Content 
Management System) 

7,67 7,67 7,67 

10 Hans Held (REGISAFE) 8,33 7,67 7,64 

 Stichtag: 20.08.2009. Eigene Zusammenstellung von Benchpark-Daten. 
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Benchpark ECM Top 3 | Juli 2009 

Dem Nutzer von Benchpark präsentiert sich auf der 
Webseite inzwischen die neue Einordnung der Anbie-
ter nach Budget-Größen.  

In dieser Ansicht sind die ECM-Anbieter nun in meh-
rere Budgetspannen eingeteilt. Dabei werden jeweils 
die ersten drei Unternehmen mit der besten Bewertung 
aufgelistet. Die Spalte „Aktueller Wert“ gibt den Wert  

auf Benchpark wieder. Die Spalte „Jüngste Wertung“ 
ist der zuletzt von einem Bewerter eingegebene Wert 
und unter „Letzter Newsletter“ findet man zum Ver-
gleich den Wert, den der Anbieter im vorangegange-
nen Newsletter besaß. Die Bewertungen reichen von 0 
bis 10, wobei 0 schwach bedeutet und 10 exzellent.
 (SMe)  

 

 
Benchpark ECM                                                                                              August 2009 
 

Rang Firma (Produkt) Link 
Aktueller    

Wert 
Letzter    

Newsletter 
Jüngste     

Wertung 
Budgetspanne 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 
Mio. CHF)  

      

  derzeit keine ausreichenden Daten ./. ./. ./. ./. 
Budgetspanne 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 
Mio. CHF)  

      

1 Saperion AG (Saperion ECM) www.saperion.com 6,58 6,59 4,67 

2 OpenText (Livelink) www.opentext.de 5,61 6,26 3,67 

3 derzeit keine ausreichenden Daten ./. ./. ./. ./. 
Budgetspanne 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 
1,4 Mio. CHF) 

        

1 OpenText (Livelink) www.opentext.de 5,61 6,26 3,67 

2 derzeit keine ausreichenden Daten ./. ./. ./. ./. 

3 derzeit keine ausreichenden Daten ./. ./. ./. ./. 
Budgetspanne 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 
749.999 CHF) 

        

1 windream (windream) www.windream.de 8,80 8,81 10,00 

2 
Optimal Systems (OS.5|ECM; 
OS|ECM) 

www.optimal-
systems.de 

7,47 7,32 8,67 

3 
CONTENS Software (enterprise Editi-
on) 

www.contens.de 7,16 7,15 7,00 

Budgetspanne 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 
149.999 CHF) 

        

1 windream (windream) www.windream.de 8,80 8,81 10,00 

2 
Optimal Systems (OS.5|ECM; 
OS|ECM) 

www.optimal-
systems.de 

7,47 7,32 8,67 

3 
CONTENS Software (enterprise Editi-
on) 

www.contens.de 7,16 7,15 7,00 

Budgetspanne 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 
74.999 CHF) 

        

1 windream (windream) www.windream.de 8,80 8,81 10,00 

2 DocuPortal (DocuPortal.NET) www.docuportal.de 8,12 8,12 8,00 

3 Hans Held (REGISAFE) www.hans-held.de  7,67 7,65 8,00 
Budgetspanne 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 
CHF) 

        

1 DocuPortal (DocuPortal.NET) www.docuportal.de 8,12 8,12 8,00 

2 Saperion AG (Saperion ECM) www.saperion.com 6,58 6,59 4,67 

3 derzeit keine ausreichenden Daten ./. ./. ./. ./. 

Budgetspanne 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF)   
 

    

1 DocuPortal (DocuPortal.NET) www.docuportal.de 8,12 8,12 8,00 

2 derzeit keine ausreichenden Daten ./. ./. ./. ./. 

3 derzeit keine ausreichenden Daten ./. ./. ./. ./. 
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Marlene’s Weblinks 

Auf Grund der stark ansteigenden Compliance-
Anforderungen ist der Bedarf an E-Discovery-
Lösungen sehr hoch. IBM hat deshalb neue Versionen 
ihrer Softwarepakete InfoSphere eDiscovery Manager 
und InfoSphere eDiscovery Analyzer auf den Markt 
gebracht. Die neuen Versionen sollen mit Funktionen 
zur Vorausbewertung von Fällen, erweiterten Support 
elektronisch gespeicherter Informationen (ESI) sowie 
offenen Schnittstellen für die Integration von Partner-
lösungen ausgestattet sein.  
http://www.ibm.com  
 
Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage und 
damit verbundenen kleineren Budgets wählen immer 
mehr Unternehmen die Möglichkeit, Software von ei-
nem Dienstleister zu nutzen, im Markt landläufig SaaS 
genannt. Hyland Software passt sich nun diesem 
Trend an und bietet seine ECM-Lösung  OnBase Onli-
ne (OBOL) nun auch als gehostete Lösung für Kunden 
in Europa an. 
http://www.onbase.com  
 
Der Anbieter von Lösungen für das Dokumenten 
Lifecycle Management, Scalaris, hat seine Input Mana-
gement Anwendung IMA Invoice in den SAP-
Workflow integriert. Mit IMA Invoice for SAP sollen 
dadurch durchgängige und weitgehend automatisierte 
Vorgänge in der Rechnungsverarbeitung erzielt wer-
den. Unternehmen profitieren zudem von den transpa-
renten und lückenlos dokumentierten Prozessen und 
können ihre Durchlaufzeiten und Kosten optimieren. 
http://www.scalaris.com  
 
AnyDoc Software wird auf derDMS Expo 2009 die 
neueste Version von Infiniworx vorstellen. Die Captu-
re-Workflow-Plattform, die mit mehr als 70 Werkzeu-
gen ausgestattet ist, soll über eine grafischen Oberflä-
che per Drag-und-Drop flexibel in einen Klassifizie-
rungs- und Verarbeitungsworkflow integriert werden 
können. Die neue Version soll zudem mit einigen neu-
en Features wie z.B. dem Tracking-Tool für die Doku-
mentenverfolgung ausgestattet sein. 
http://www.anydocsoftware.de  
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