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Dokumentenmanage-
mentsysteme (DMS) un-
terstützen die Arbeit mit

Dokumenten von A bis Z – vom
Eingang über die Bearbeitung
bis hin zur Archivierung. Ohne
sie würden elektronische Doku-
mente wahrscheinlich in den
Tiefen von Rechnern oder in 
E-Mails versinken, papiergebun-
dene Schriftstücke auf Schreib-
tischen und in Schubladen ver-
gilben. Mit DMS kann man
Dokumente und Geschäftspro-
zesse einander zuordnen, be-
rechtigte Mitarbeiter können

von überall auf die Informatio-
nen zugreifen, sodass sich die
Bearbeitungszeit idealerweise
verkürzt. Ein gemeinsamer digi-
taler Datenpool vereinfacht Zu-
griffe auf Informationen, zuneh-
mend mobil und ohne Bindung
an einen Standort.

Verwirrend sind die Begriffe
DMS und ECM (Electronic Con-
tent Management) in diesem
Kontext: Während DMS besag-
ten Zyklus vom Eingang bis zur
Archivierung abbilden, umfasst
ECM als übergeordneter Begriff
zusätzliche Funktionen wie das

Web Content Management
(WCM) oder Product Lifecycle
Management (PLM) (siehe Ab-
bildungˇ1). Allerhand Schnitt-
stellen stellen den Kontakt zu
anderen Systemen her, die Un-
ternehmensdaten enthalten, da-
runter SAP und SharePoint. So
gesehen ist ECM eher ein Kon-
zept als ein System, obwohl
auch viele ECM-Systeme ange-
boten werden.

Sind alle Bearbeitungsschrit-
te abgeschlossen, kommt ein
Dokument für eine bestimmte
Aufbewahrungsfrist ins Archiv.
Das Archivsystem muss sicher-
stellen, dass die Dateien nicht
mehr verändert werden, bezie-
hungsweise erlaubte Modifika-
tionen dokumentieren. Denn
beispielsweise Rechnungen, ge-
scannt und in den unterneh-
mensweiten Dokumentenpool
eingespeist, will man ja aufhe-
ben und idealerweise bezahlen,
nicht aber verändern. Andere
Dokumente gilt es zu bearbei-
ten, zu diskutieren und zu ver-
ändern. Hier ist Kollaboration
ein wichtiges Stichwort, sowie
Versionierung und Check-Out-
und Check-In-Funktionen.

Nicht gemeint sind in die-
sem Artikel Archivierung im
Sinne einer Auslagerung von

Daten zur Verschlankung von
Systemen, ebenso wenig die
Langzeitarchivierung aus kultur-
historischen Gründen über lan-
ge Zeiträume. Auch sollte man
die Begriffe Archiv und Backup
nicht durcheinanderbringen:
Letzteres kopiert Dateien mit
dem Ziel, sie im Notfall wieder-
herzustellen (Recovery). Es ga-
rantiert jedoch weder unverän-
derte Speicherung, noch bietet
es die bei Archivsystemen vor-
handenen Recherche- und
Suchfunktionen.

Der Markt ist
unübersichtlich
Es sind nicht nur die unein -
heitlich verwendeten Begriffe,
die den Markt unübersichtlich 
gestalten, sondern auch die
Produkte selbst. So ist Archi -
vierung kein eigener Markt
mehr, wie Zoellerˇ&ˇPartner in
seiner über 1000 Seiten schwe-
ren Marktübersicht zu DMS
schreibt [1]. Demnach unter-
stützt mittlerweile jedes moder-
ne DMS die notwendigen Funk-
tionen. „Die Zeiten, in denen
man dafür dedizierte Archivsys-
teme kaufen musste, sind lange
vorbei“, heißt es in der Markt-
übersicht. Viele Multifunktions-
geräte und Scanner unterstüt-
zen ebenfalls die Verwandlung
von „Papierdateien“ in digitale
Dokumente, die sich weiterver-
arbeiten lassen, zum Beispiel
Nuance Communications,
I.R.I.S. oder ABBYY [2].

Außerdem gibt es viele Un-
terschiede bei den einzelnen
Produkten. Die Tabelle „Her-
steller von Dokumentenmana-
gementsystemen“ listet die
wichtigsten Systeme. Marktbe-
obachter sehen den Trend, dass
sich Anbieter von DMS- und
ECM-Systemen zunehmend
dem Mittelstand widmen. Ne-
ben den sogenannten Global
Players wie Open Text, IBM
oder EMC bieten darüber hi-
naus viele kleinere Unterneh-
men Lösungen für den Mittel-
stand an, darunter d.velop,
DocuWare, EASY SOFTWARE
oder ELO Digital Office. Da-
durch ist DMS für viele KMU in
den vergangenen Jahren be-
zahlbar geworden.
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Mit System
Dokumente archivieren und wiederfinden

Auch Dokumente besitzen eine Lebenszyklus,
vom Erfassen in das System übers Bearbeiten
bis zum Ablegen im Archiv. Mit Dokumenten-
managementsystemen können Unternehmen
alle Phasen abbilden. Außerdem helfen DMS,
archivierte Dokumente wiederzufinden und
Aufbewahrungsfristen einzuhalten. Ein Über-
blick.

Enterprise Content Management (ECM)

Cloud

Output
Management

Input
Management

Workflow
Business Process Management Collaboration

Records Management
Portal

Web Content Management

spezielle
Lösungen

Schnittstellen / Integrationen:
ERP, CRM, MES, BI, AD,

E-Mail, SharePoint, Storage-Systeme usw.

Dokumenten-Management-System (DMS)

Ablage
Archiv

So hängen DMS und ECM zusammen. Die Begriffe werden aber nicht einheitlich verwendet (Abb.ˇ1).



Aber Eier legende Woll-
milchsäue gibt es auch hier
nicht. Obwohl Archivfunktio-
nen in vielen Produkten enthal-
ten sind, sollte man nicht ein-
fach davon ausgehen, dass das
benötigte Feature schon drin
sein wird, raten die Studienau-
toren. Außerdem sind die An-
gebote unübersichtlich, weil

die Produkte und ihre Funktio-
nen schwer vergleichbar sind,
sodass sich die Frage stellt, ob
man bei der Auswahl nicht 
lieber einen Dienstleister zura-
te zieht. Hilfestellungen gibt
außerdem ein kostenloses 
Whitepaper mit einem vom
Forschungsinstitut für Rationa -
lisierung (FIR) an der RWTH

Aachen gemeinsam mit Trova-
rit entwickelten Drei-Phasen-
Konzept [3].

Einspeisen ins 
System: Capturing 
DMS- und ECM-Systeme unter-
stützen in der Regel alle Schrit-
te bei der Bearbeitung von Do-

kumenten, den kompletten 
Dokumentenlebenszyklus, der
beim Erfassen von Papier und
elektronischen Unterlagen be-
ginnt. 

Wer mit Papierdokumenten
arbeiten muss, braucht die Cap-
turing-Funktion, denn nur durch
eine Digitalisierung lassen sich
Schriftstücke in digitale Arbeits-
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Die ISO-genormte Variante PDF/A des Portable Document Format
unterstützt die Langzeit-Archivierung, denn elektronische Dokumen -
te müssen auch nach Jahrzehnten noch zuverlässig reproduzierbar
sein. Um die originalgetreue Wiedergabe des Dokumenteninhalts
sicher zustellen, verbietet PDF/A einige Funktionen des „normalen“
PDF-Formats. So verlangt die 2005 normierte Version PDF/A-1 zum 
Beispiel, dass alle verwendeten Schriften und Bilder in der Datei ent-
halten sein müssen. Verschlüsselung mit einem Passwort, das Einbet-
ten von Audio- und Videodaten oder JavaScript sind nicht erlaubt,
verwendete Farbangaben müssen plattformunabhängig sein, Metada-
ten müssen das XMP-Format (Extensible Metadata Platform) nutzen.

Seit 2011 gibt es zusätzlich PDF/A-2, und seit 2012 PDF/A-3, wobei
alle drei Versionen sich nicht ablösen, sondern parallel nebeneinan-
der bestehen. PDF/A-2 erlaubt unter anderem das Komprimieren
von Bildern nach dem JPEG2000-Standard sowie das Nutzen von

transparenten Elementen und digitalen Signaturen. Außerdem 
lässt sich eine PDF/A-1-Datei in ein PDF/A-2-Dokument einbetten.
PDF/A-3 geht noch einen Schritt weiter: Mit dieser Version kann
man beliebige Dateien, also auch solche mit fremden Dateitypen,
in die PDF/A-3-Datei einbetten. Der Sinn dieser Funktion für die
Langzeitarchivierung ist zurzeit in der Branche umstritten, da ja
nicht sichergestellt ist, dass die eingebetteten Dateien langfristig
lesbar sind. Weitere Informationen über die PDF/A-Formate gibt es
unter www.pdfa.org.

Nutzbar für die Archivierung sind darüber hinaus die Bildformate
TIFF und JPEG. Weitere Informationen über die Auswahl geeigneter
Dateiformate bei der Archivierung gibt es auch beim Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (https://www.bsi.bund.
de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/
_content/m/m04/m04170.html).

PDF/A für die Langzeitarchivierung



prozesse einbinden und ortsun-
abhängig weiterverarbeiten. 
Dafür muss man sie zuerst vor-
bereiten: dekuvertieren, ent-
klammern, enttackern. Nach
Meinung von Branchenexperten
gehört das Capturing zu den am
häufigsten unterschätzten Pro-
jektschritten in DMS-Projekten.
Die meisten in der Marktüber-
sicht genannten Hersteller un-
terstützen diese Vorgänge. Das
Scannen kann dezentral am
Schreibtisch der Sachbearbeiter
geschehen, oder die zentrale
Poststelle des Unternehmens
übernimmt diese Aufgabe.
Beim Scannen ganzer Doku-
mentenstapel muss man die

Einzeldokumente anschließend
wieder trennen, was mithilfe
von Zwischenblättern und Bar-
oder Patchcodes geschieht.

Verfahren wie OCR verwan-
deln die Buchstaben des ge-
scannten Textes in maschinen-
lesbare Zeichen. ICR (Intelligent
Character Recognition) wandelt
Handschriftliches, angekreuzte
Formulare lassen sich per OMR
(Optical Mark Recognition) kon-
vertieren. Barcode-Inhalte las-
sen sich ebenfalls wandeln. Zu
den Bildverbesserungs-Funktio-
nen gehört zum Beispiel das au-
tomatische Ausrichten gescann-
ter Dokumente, das Entfernen
schwarzer Ränder und das Er-

kennen von Rückseiten. Als
Speicherformat kommt zurzeit
hauptsächlich PDF/A zum Ein-
satz, eine ISO-genormte Varian-
te für die Langzeitarchivierung
(siehe Kasten „PDF/A für die
Langzeitarchivierung“) [4].

Wichtig ist außerdem das 
Indexieren und Zuordnen der
Dokumente zu einem fachlichen
Sachverhalt sowie gegebenen-
falls zu einer digitalen Akte –
was übrigens nicht nur bei frisch
gescannten Papierdokumenten,
sondern bei elektronischen Do-
kumenten allgemein erfolgen
sollte. Für strukturierte Daten,
zum Beispiel Electronic-Data-In-
terchange-Daten, besteht zu-

sätzlich die Anforderung, die
Daten in eine für den Menschen
lesbare Form zu verwandeln.
Außerdem müssen den Doku-
menten die richtigen Metadaten
zugeordnet sein, etwa in einer
separaten CSV-(Comma Separa-
ted Value)- oder XML-Datei.

Gesetzliche
Rahmenbedingungen
Beim Erfassen und Archivieren
analoger und digitaler Doku-
mente sind organisatorische
und rechtliche Rahmenbedin-
gungen zu beachten. Daher ha-
ben Unternehmen oft gar keine
andere Wahl, als ein DMS-Sys-
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Anbieter von Dokumentenmanagementsystemen
Anbieter Webseite Produkt
agorum Software www.agorum.com agorum core
Akzentum www.akzentum.de PROXESS
Alfresco Software www.alfresco.com Alfresco
Allgeier IT Solutions www.allgeier-it.de scanview
amagno www.amagno.de amagno
Bernhard Starke GmbH www.starke.de Starke-DMS
Beta Systems Software www.betasystems.de Beta UX
Braintribe IT Techonologies www.braintribe.com/de Content Service Platform
Canon www.canon.de Therefore
Ceyoniq Technology www.ceyoniq.com nscale
Comarch www.comarch.de/ecm Comarch ECM
Consolidate Software www.consolidate.eu Consolidate C4
d.velop www.d-velop.de d.3
DM Dokumenten Management www.lobodms.com lobodms
DMSFACTORY www.dmsfactory.com TINCA
DocuPortal www.docuportal.de DocuPortal
DocuWare www.docuware.com/de DocuWare
Dr.DOC www.drdoc.de Dr.DOC
Drivve www.drivve.de Drivve | DM
EASY SOFTWARE www.easy.de EASY DOCUMENTS
ELO Digital Office elo.com ELO-Produktfamilie
EMC Deutschland germany.emc.com Documentum
Fabasoft Distribution www.fabasoft.com Fabasoft Folio
GSD Gesellschaft für Software, Entwicklung und Datentechnik www.gsd-software.com DOCUframe
GSE Gräbert Software + Engineering www.graebert-gse.de ArchivPlus
HABEL www.habel.de HABEL
Hans Held GmbH Büroorganisation www.hans-held.de REGISAFE
Hyland Software www.hyland.com OnBase
IBM www.ibm.com/software/products/de/de/filep8plat/ FileNet P8
InfPro IT Solutions www.infpro.com dotiga
INTENSIO Software und Consulting www.intensio.de NOVIPLAN-DMS
IQDoQ www.iqdoq.de HyperDoc
Kendox www.kendox.com Kendox InfoShare
LIB-IT DMS www.lib-it.de FILERO
Maas Holding www.oxseed.com OXSEED-Plattform
Microsoft sharepoint.microsoft.com SharePoint
Open Text Software www.opentext.de Open Text ECM Suite
OPTIMAL SYSTEMS www.optimal-systems.de ECM-Plattform
SAPERION www.saperion.com/de/ ECM Suite
SER Solutions Deutschland www.ser.de Doxis4
Softwarebüro Krekeler www.krekeler.de Office Manager
T-Systems International www.t-systems.de ImageMaster
windream www.windream.de windream ECM-System
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



tem einzuführen. Zum Beispiel
müssen Bilanzen, Jahresab-
schlüsse oder Handelsbriefe in
Europa 5ˇbis 10 Jahre aufbe-
wahrt werden. Das Zauberwort
lautet „revisionssichere Archivie-
rung“, das heißt, Unternehmen
müssen das Handelsgesetz-

buch, die „Grundsätze ord-
nungsmäßiger DV-gestützter
Buchführungssysteme“ (GoBS)
sowie die „Grundsätze zum Da-
tenzugriff und zur Prüfbarkeit
digitaler Unterlagen“ (GDPdU)
von 2001 befolgen. In Arbeit ist
derzeit die GoBIT: „Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung
beim IT-Einsatz“ (www.awv-net.
de/cms/index-b-267-848.html).

Viele Hersteller betonen die
Konformität ihrer Produkte zu
Vorschriften wie diesen. Dabei
bezieht sich Revisionssicherheit
nicht nur auf technische Kompo-

nenten, sondern auch auf die
Abläufe im Unternehmen. Wei-
tere Regelungen gelten in ande-
ren Fachbereichen, etwa in Be-
zug auf Personalakten. Hinzu
kommen spezielle Branchenan-
forderungen. Da also in vielen
Bereichen unterschiedliche Fris-

Drucken, Scannen, Archivieren

Klar, dass die Nutzung von Cloud-Funktionen auch für das Doku-
mentenmanagement eine Rolle spielt. Nach Schätzungen des
Marktanalysten und Spezialisten für die Auswahl von Business Soft-
ware Trovarit haben etwa 20 Prozent der Anbieter im Umfeld von
DMS und ECM standardisierte Software-as-a-Service-Angebote
(SaaS) in ihrem Portfolio (www.trovarit.com/ecm-dms/ecm-dms-
markt.html).

Trovarit erwartet, dass dieser Anteil in den nächsten Jahren weiter
steigen wird, da die Akzeptanz des Konzepts SaaS im ECM-Umfeld
ausgesprochen hoch sei. Dies gilt einer aktuellen Trovarit-Befragung
zufolge insbesondere für die Bereiche E-Mail-Management, Web
Content Management, Dokumentenmanagement, Archivierung und
Collaboration Management.

Schwierigkeiten gibt es aber nach wie vor bei der Sicherheit und
beim externen Speicherort der Daten im Irgendwo – ein Problem,
das sich durch den PRISM-Skandal weiter verschärft. Der Anbieter

amagno äußert sich in seinem Blog stolz darüber, dass er von
Anfang an sowohl auf die Cloud als auch auf die altbekannte lokale
Datenhaltung im Unternehmen gesetzt hat (amagno.de/prism-und-
tempora-vs-amagno-fuer-unternehmen.html). Der Branchenver-
band BITKOM hat in der in diesem Jahr – vor dem PRISM-Skandal
– veröffentlichten Studie „ECM im Mittelstand. Status Quo und
Perspektiven für den Einsatz von Enterprise Content Management
in Deutschland“ herausgefunden, dass 95 Prozent der Unterneh-
men ihre ECM-Systeme lieber auf eigenen Servern betreiben.
Andere Bereitstellungsformen würden zwar derzeit viel diskutiert,
seien im Markt aber noch nicht angekommen, so BITKOM. Gründe
sind die besagte Sicherheit und der unklare Speicherort, zumal
gerade DMS- und ECM-Systeme besonders geschäftskritische Infor-
mationen beinhalten. Auch eine nutzungsabhängige Bezahlform
war bei der Umfrage nicht sehr beliebt. Konkret gefragt konnten
sich 70 Prozent der Unternehmen nicht vorstellen, Cloud Compu-
ting in irgendeinem ECM-Bereich einzusetzen.

Cloud oder nicht Cloud



ten gelten, ist es für Anwender
wichtig, Dokumente nach unter-
schiedlichen Aufbewahrungs-
und Löschregeln archivieren und
schützen zu können. Eine manu-
elle Verwaltung wäre zu aufwen-
dig – und zu fehleranfällig.

Zurzeit ist das Löschen gar
nicht so beliebt. So verhalten

sich derzeit 30 Prozent der euro-
päischen Unternehmen bei der
Aufbewahrung nicht systema-
tisch. Viele heben einfach alles
für den Fall der Fälle auf, wie
Iron Mountain in einer Untersu-
chung herausgefunden hat. Nun
hat der Aktenarchivierungs- und
Informationsmanagement-Spe-

zialist gemeinsam mit der nie-
derländischen Anwaltskanzlei
De Brauw Blackstone West -
broek einen Leitfaden zur Akten-
aufbewahrung und zur Einhal-
tung der Aufbewahrungsfristen
herausgebracht, der die Vor-
schriften in den 15 wichtigsten
europäischen Rechtsordnungen

berücksichtigt (www.ironmoun
tain.de/Dokumentenaufbewah
rung).

Fazit

Viele Produkte im DMS und
ECM-Umfeld bieten Lösungen
für das Verwalten von Doku-
menten, vom Scannen bis zum
Archivieren. Die Angebote sind
reichhaltig, müssen aber geprüft
werden, inwieweit sie auf die ei-
gene IT-Landschaft passen und
die relevanten Geschäftsprozes-
se unterstützen. Einen Bedarf
sehen Marktbeobachter beson-
ders bei mittelständischen Un-
ternehmen. Trends in der DMS-
Scene betreffen das mobile
Zugreifen auf Informationen.
Bislang haben sich Cloud-ge-
stützte Systeme jedoch nicht
durchsetzen können. (mr)

Barbara Lange
ist IT-Journalistin und Inhaberin

des Redaktionsbüros kurz und
einfach in Lengede.
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Auf der DMS Expo, die vom 24.ˇ–ˇ26.ˇSeptember
2013 in Stuttgart stattfindet, zeigt agorum Soft-
ware eine Neuerung für sein Open-Source-DMS-
System agorum core. Das System kann in der
gezeigten Version nun riesige Datenmengen selek-
tiv an unterschiedlichen Speicherorten sichern,
zum Beispiel wichtige Daten zunächst auf einem
schnellen SSD-Speicher und nach Ablauf eines

definierten Datums auf einem anderen, kosten-
günstigeren Speicher.

Außerdem zeigt das Unternehmen Verbesserun-
gen für das Modul DocForm 2.0 fürs Erfassen von
Dokumenten. So erlaubt das Modul ein paralleles
Einlesen von Dokumenten, was die Erfassung um
den Faktor 20 beschleunigen soll. 

Verteilte Speicherorte

SAP stellt zur Anbindung an DMS-Lösungen die
Schnittstelle ArchiveLink zur Verfügung. Hierauf
haben sich eine ganze Reihe von Unternehmen
spezialisiert. Ein Beispiel für die Integration vom
DMS mit SAP ist die Lösung DocuWareˇ6 des
gleichnamigen Herstellers, die die Anforderungen
der SAP-ArchiveLink-Schnittstelle erfüllt. Somit
ist eine nahtlose Verbindung von Dokumentenma-
nagement-System und ERP-Lösung laut Docu-
Ware gewährleistet.

DocuWareˇ6 ist ein vollständig webbasiertes
ECM. Als weitere Besonderheit hebt der Herstel-
ler den „Intelligent Indexing Service“ hervor: Das
System soll selbstständig während der Ablage
von Dokumenten lernen. Nützlich sei dies vor

allem für Unternehmen mit kleineren Mengen
von Dokumenten verschiedener Art. Darüber
hinaus stellt DocuWare sein System sowohl als
Inhouse-System als auch als Cloud-Lösung zu
Verfügung. Das Cloud-Angebot DocuWare
Online richtet sich speziell an mittelständische
Unternehmen.

Wie viele andere Anbieter auch adressiert Docu-
Ware kleine, mittelständische und große Unter-
nehmen mit unterschiedlichen Versionen, die alle
Scannen, Indexieren, Archivieren, Suchen, Anzei-
gen und Bearbeiten, Drucken und Versenden von
Papier- und PC-Dokumenten sowie die qualifi-
zierte elektronische Signatur bieten, sich aber im
Funktionsumfang unterscheiden.

Webbasiert und integriert mit SAP

Die klassischen Unternehmens-
grenzen gibt es nicht mehr, jeder
hat mehrere Identitäten und
greift von überall auf Informatio-
nen zu. Dieser Entwicklung muss
das Identity-Management Rech-

nung tragen, etwa mit Lösungen
für eine dynamische Authentifi-
zierung und Autorisierung sowie
APIs für das „erweiterte Unter-
nehmen“. iX extra stellt zudem
ein Komponentenmodell vor, das

dabei hilft, die einzelnen Prozes-
se, die zu einem IAM gehören,
klar zu definieren.
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