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Liebe Newsletter-Leserin, lieber Newsletter-Leser, 

der Count-down läuft – es sind nur noch 7 Wochen bis zu unserem  20-jährigen Firmenjubiläum. 

PROJECT CONSULT feiert am 1.7.2012 ihr offizielles 20-jähriges Bestehen. „Offiziell“ deshalb, da es die 
Firmierung schon seit 1987 gibt, der Geschäftsbetrieb in Hamburg als unabhängige Unternehmensberatung 
für alle Fragen des Informationsmanagements aber erst am 1.7.1992 aufgenommen wurde. 

Das 20-jährige Jubiläum nehmen wir auch als Anlass für eine Neuorganisation des Unternehmens. Wie 
bereits nach dem 10-jährigen Jubiläum werden wieder umziehen. Die neue postalische Adresse erhalten 
Sie in Kürze separat mitgeteilt. Bei Telefon- und E-Mail-Verbindungen ändert sich nichts. Mit der 
Neuorganisation ist auch eine größere Virtualisierung verbunden, die es unseren Kollegen erlaubt schneller 
Informationen zu teilen und Wissen auszutauschen. Ansätze, die auch Gegenstand  unserer Beratung 
sind.  Beim Thema Beratung werden technologische Fragen immer weniger wichtig – hier überwiegen die 
organisatorischen Themen, Projektmanagement und besonders Change Management. Für PROJECT 
CONSULT bedeutet das Akronym ECM längst Enterprise Change Management. Es geht um die effiziente 
Einführung und Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien unter Berücksichtigung 
des geschäftlichen, organisatorischen, sozialen und kulturellen Umfeldes unserer Kunden. Besonders 
durch den demographischen Wandel mit einem großem Verlust von Wissen und Kompetenz in den 
Unternehmen bekommt die Verbindung von Informationsmanagement und Change Management eine 
besondere Bedeutung. PROJECT CONSULT setzt hier auf ihre langjährige Erfahrung Ihrer Beraterinnen 
und Berater, die alle mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Einführung von komplexen 
Informationsmanagementlösungen mitbringen. Diese Erfahrungen zu bündeln und für unsere Kunden 
effizient nutzbar zu machen ist das Ziel von PROJECT CONSULT auch im kommenden Firmen-Jahrzehnt.  
Wir freuen uns auch weiterhin mit Ihnen als unseren Kunden (oder zukünftigen Kunden) gemeinsam die 
Herausforderungen des immer schneller werdenden Wandels unserer Welt zu meistern. 

Silvia Kunze-Kirschner 
Marketing 

Märkte und Trends 

UNESCO: 20 Jahre "Memory of the World" 
Die UNESCO feiert 2012 das 20-jährige Bestehen des "Memory of the World"-Programms. Seit 1992 
fördert dieses Programm die Erhaltung und Digitalisierung dokumentarischer Zeugnisse der Kultur- und 
Geistesgeschichte. Mehr auf unserer Website 

[EN] AIIM Industry Watch: The Paper Free Office – dream or reality? 
Ein AIIM Whitepaper: Saving space saves costs. Paper use is finally decreasing, particularly in large 
organizations. This research report uncovers the big reasons to stop paper at the door: prevent clogged 
processes, mobilize content, and improve the speed of response to customers, suppliers, citizens or staff by 
6 times or more. Dramatic improvements to processes happen when paper bottlenecks are removed. 
Download this free in-depth report to understand the benefits you can achieve when removing paper from 
your processes. Mehr auf AIIM.org 

Verwertungsrechte, Urheberrechte, Leistungsschutzgesetz ... 
Urheberrechte und Verwertungsrechte - 51 Tatort-Krimi-Autoren und 51 Chaos-Computer-Club-Mitglieder 
diskutieren im Web ... und der CCC denkt sogar einmal an das Thema Archivierung ... Mehr auf unserer 
Website 

[EN] Global Enterprise Content Management Market | Frost & Sullivan 

The enterprise content management (ECM) market is witnessing continued upward growth, with gradually 
increasing market revenue anticipated in the current year and over the next few years. Frost & Sullivan 
defines an ECM as a large-scale, multi-functional, cross-platform content management system (CMS), 
designed to address the complex content management needs of enterprise-level organizations. Today's 
ECM solutions are structural platforms meant to enable and deliver content efficiencies on a wide scale and 
with the express intent of energizing digital content assets throughout their life cycles. An ECM platform 
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helps companies create a uniform communications layer or a reference architecture layer designed to 
facilitate cross-platform interoperability, data sharing, and anytime, anywhere secure access to critical 
company information and content. Mehr auf marketwatch.com 

Große Potenziale für ECM-Anbieter - Computer Reseller News 
Ein Artikel auf crn.de. Marktforschern zufolge steigt in Deutschland die Nachfrage nach Software und 
Services im Segment Enterprise Content Management. Anbieter können von beträchtlichen Potenzialen 
ausgehen, wobei sie Branchen und Größen der Anwenderunternehmen berücksichtigen sollten. Mehr auf 
crn.de 

[EN] Mukurtu - Free OpenSource Archiving for indigenous libraries, archives, museums and cultural 
centers. 
The word “mukurtu” in Warumungu means “dilly bag.” Dilly bags hold sacred items and are accessible by 
acting responsibly within the community and gaining the permission of knowledgeable community leaders. 
Like the dilly bag the archive is a “safe keeping place,” a community repository for cultural materials and 
knowledge. | Mukurtu is designed for indigenous libraries, archives, museums and cultural centers; Small 
cultural heritage centers; National and international collecting institutions that wish to partner with 
Indigenous communities globally to share content and metadata. Mehr auf mukurtu.org 

Google Vault - ist dies schon ECM in der Cloud? 
Mit Google Vault betritt nun Google ernsthaft die Arena des Enterprise Content Management in der Cloud. 
Vault soll eine Compliance Infrastruktur mit Records Management Funktionen (wie Rentention), 
Archivierung und Suche (auch eDiscovery) anbieten. Mehr auf unserer Website 

[DE] Social Media meets Arbeitsrecht: Wozu den Betriebsrat fragen? (Teil 1) 
Häufig kommt es vor, dass IT-Umsetzung in Unternehmen zunächst ohne Beteiligung des Betriebsrates 
erfolgt, obwohl dieser von vorne herein hätte einbezogen werden müssen. Darunter fallen auch alle 
Maßnahmen, die mit Social-Media-Nutzung im Unternehmen zu tun haben. Eine typische Situation aus der 
anwaltlichen Beratung: Ein Unternehmensverantwortlicher meldet sich und berichtet, man habe diese und 
jene Maßnahme geplant. Sie soll zeitnah umgesetzt werden. Man habe schon entsprechende 
Vorkehrungen getroffen, die Maßnahme selbst, deren Umsetzung und das Budget geplant. Der Inhalt steht 
und ist auf Geschäftsführungsebene beschlossen. Nun habe der Betriebsrat davon erfahren und sich zu 
Wort gemeldet. Er meine, man hätte ihn bereits von Anfang an mit einbinden müssen. ...Mehr auf silicon.de 

[EN] Records Management & eDiscovery 
DuPont re-looked at nine cases. They determined that they had reviewed a total of 75,450,000 pages of 
content in those nine cases. A total of 11,040,000 turned out to be responsive to the cases. DuPont also 
looked at the status of these 75 million pages of content to determine their status in their records 
management process. They found that approximately 50% of those 75 million pages of content were 
beyond their documented retention period and should have been destroyed and never reviewed for any of 
the 9 cases. They also calculated they spent $11, 961,000 reviewing this content. In other words, they 
spent &11.9 million reviewing documents that should not have existed if their records retention schedule 
and policy had been followed. Mehr auf ediscovery101.net 

AIIM Training Programm wird aktualisiert und erweitert 
Das Zertifizierungsprogramm der AIIM international für Information Manager ist weltweit anerkannt.Vom CIP 
Certified Information Management Professional bis zu hochspezialisierten Zertifikatskursen für Records 
Management, Sharepoint etc. wird das gesamte ECM Spektrum abgedeckt. In 2012 wird das Programm in 
aktualisierter Form angeboten. Mehr auf unserer Website 

[EN] After Flash, why PDF must die ! 
Ok now that I have your attention, I'll quickly say that of course I believe that PDF is a great technology that 
has served its purpose for a long time, but I believe we should progressively stop using it in some use cases 
since the world has actually changed to slowly make it less relevant. PDF, the Portable Document Format, 
was initially created by Adobe to address a difficult problem at the time: how to generate a document that 
would always look the same, no matter the platform it was viewed on, and that would print out in the same 
way on various printers connected to different hardware and operating systems. It used at its core the 
Postscript technology it had pioneered and combined it with font embedding, compression and various 
other features to achieve the at-the-time impressive goal. Mehr auf aiim.org 

[EN] Can OneCloud from Box Bring Cloud and Mobile Together? 
Well, that's a buzzword-compliant uestion...but an important one nonetheless. Consider that: Mobile has 
been a big driver of cloud. Tablets (iPad in particular) have become increasingly prevalent within 
enterprises, Enterprises are paying more attention to cloud and mobile. Since Box wants to become more 
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enterprise-y, it has taken advantage of these trends, witnessed most recently by its announcement a new 
offering called OneCloud. Mehr auf realstorygroup.com 

DIN 31646 | Entwurf | Information und Dokumentation - Anforderungen an die langfristige 
Handhabung persistenter Identifikatoren (Persistent Identifier) 
2012-03-12 | Ende der Frist für Stellungnahmen 
2012-07-31 | Titel ( englisch ) Information and documentation - Requirements for the long-term 
management of persistent identifiers | Einführungsbeitrag: | Für eine dauerhafte Zitierfähigkeit digitaler 
Objekte sind standortunabhängige, persistente Referenzen erforderlich, die über technische und 
organisatorische Veränderungen hinweg eine verlässliche Identifizierung und Adressierung ermöglichen. 
Diese Anforderungen erfüllen Persistent Identifier (PI). Ein PI ist ein weltweit eindeutiger Name, der zur 
persistenten Identifizierung adressierbarer Objekte, wie zum Beispiel Dokumente, Bilder, Tonaufnahmen, 
Animationen oder Metabeschreibungen, eingesetzt wird. Mehr auf entwuerfe.din.de 

In der Diskussion 

[DE] "Und wenn nicht über E-Mail, wie denn sonst?" 
In der XING-Gruppe Information and Document Management wurde über die E-Mail in der 
Geschäftskommunikation diskutiert. Auch Dr. Kampffmeyer beteiligte sich mit einem Kommentar. 
Kommentar Dr. Kampffmeyer auf Xing ,  Diskussion auf XING  

[DE] US FAA calls for combining CMIS and RMS 
In der XING-Gruppe Information and Document Management wurden Gedanken über die Zukunft von RM 
ausgetauscht. Kommentar von Dr. Kampffmeyer auf XING , Diskussion auf XING 

ECM in der Cloud: Google, BOX & Co 
Der Beitrag "Google Vault - ist dies schon ECM in der Cloud?" (s.o.) wurde hinsichtlich der Themen 
"Mittelstand und Cloud" sowie "ECM in der Cloud: Google, BOX & Co" auf unserer Website kommentiert. 
Kommentar von Jens Büscher , Kommentar von Dr. Kampffmeyer 

PROJECT CONSULT Artikel und Handouts 

Artikel: Der Klassiker wird aufgefrischt: ECM mit SharePoint 
Kein Produkt hat die klassischen Hersteller von ECM-Lösungen vermeintlich mehr bedrängt als SharePoint. 
Wurden die ersten Versionen noch als Schmalspurlösungen zur Einrichtung von einfachen Projekträumen 
und ähnlichem abgetan, finden sich SharePoint heute in geschätzt 50% der Unternehmen. „If you can’t beat 
them, join them”. Nach diesem Motto bieten heute die meisten Hersteller von ECM-Schnittstellen für oder 
Integration mit SharePoint an. Mehr auf unserer Website 

Handout: conhIT Connecting Healthcare IT 2012 
Vom 24. bis 26. April 2012 fand in Berlin das jährliche Highlight der Gesundheits-IT statt: die conhIT – 
Connecting Healthcare IT. Auf der Industrie-Messe, in Kongress und Akademie sowie im Rahmen der 
Networkingevents informierten sich auch dieses Jahr die Akteure der Branche – Hersteller und Anwender 
sowie Vertreter von Politik und Wissenschaft – über die aktuellen Entwicklungen des Marktes, tauschten 
sich untereinander aus und erhielten einen umfassenden Überblick rund um das Thema Healthcare IT. 
Mehr auf unserer Website 

Handout: Das ECM System ist nur die halbe Wahrheit 
Tagung: IBM als End to End Service Provider für die eAkte in der öffentlichen Verwaltung. Berlin, 
17.04.2012. 
Vortrag: Das ECM System ist nur die halbe Wahrheit -  Ulrich Kampffmeyer. Mehr auf unserer Website 

Handout: Seminar: Elektronische Archivierung - Status, Technologien und Trends 
Das eintägige Vertiefungsseminar S113 "Elektronische Archivierung" beinhaltet die Themen 
Begriffsdefinition, "Archivierung" versus "Aufbewahrung", aktuelle rechtliche Anforderungen, 
Standardisierung und Normung, GRC Governance - Risk Management - Compliance, 
Systemarchitekturen, Anforderungen an die Funktionalität, Metadaten und Klassen, besondere Typen von 
Archiven, Archivspeichermedien, Migration sowie zukünftige Trends bei Technologien und Markt. Mehr auf 
unserer Website 

Videos von PROJECT CONSULT auf der DMS EXPO 2011 
Youtube: Keynote: ECM zwischen Mobile, Compliance und Cloud 
Youtube: ECM Trends zwischen Konsolidierung, Wirtschaftlichkeit, Compliance und Social Media 
Youtube: Panel-Diskussion: Von ECM zu Social Business -- aktuelle Trends 
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Youtube: CRM als ständigen Change Process begreifen 
Youtube: Verlagert sich das Kundenmanagement ins Web? 

Termine von und mit PROJECT CONSULT 

DMS EXPO 23. bis 25.10.2012 
Die DMS EXPO, Europas Leitmesse und Konferenz für Enterprise Content-, Output- und 
Dokumentenmanagement, findet dieses Jahr vom 23. bis 25. Oktober in Stuttgart statt. Auch PROJECT 
CONSULT ist wieder mit Keynote, Panels und anderen Veranstaltungen dabei. Mehr auf unserer Website 

Seminar: ECM Enterprise Content Management 05.06. & 10.07.2012 
PROJECT CONSULT Seminar S103 Enterprise Content Management ist die Einführung für Interessierte 
wie auch das Update für Spezialisten zugleich. Alle relevanten Informationen zu ECM wie Definition, 
Komponenten, Standards, Funktionen, Trends usw. werden auf den Punkt gebracht. Mehr auf unserer 
Website 

Seminar: Elektronische Archivierung - Status, Technologien und Trends 27.06.2012 

Das eintägie Vertiefungsseminar S113 "Elektronische Archivierung" beinhaltet die Themen 
Begriffsdefinition, "Archivierung" versus "Aufbewahrung", aktuelle rechtliche Anforderungen, 
Standardisierung und Normung, GRC Governance - Risk Management - Compliance, Systemarchitekturen, 
Anforderungen an die Funktionalität, Metadaten und Klassen, besondere Typen von Archiven, 
Archivspeichermedien, Migration sowie zukünftige Trends bei Technologien und Markt. Mehr auf unserer 
Website 

AIIM ECM Zertifizierung 24.-27.09.2012 
2-tägiger Kurs zur Erlangung des AIIM ECM Practitioner oder 4-tägiger Kurs zur Erlangung des AIIM ECM 
Master, durchgeführt von PROJECT CONSULT in Kooperation mit AIIM. Mehr auf unserer Website 

Jubiläen 2012 bei PROJECT CONSULT 
Das Jahr 2012 wird für PROJECT CONSULT sehr ereignisreich! Am 1. Juli 2012 feiert PROJECT 
CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH ihr offizielles 20. Jubiläum. Mehr auf 
unserer Website 

PROJECT CONSULT Leistungsangebot 

Die PROJECT CONSULT Unternehmensberatung berät hersteller- und produktunabhängig zu allen 
Themen von Information Management, Enterprise Content Management und Change Management im 
deutschsprachigen Raum. 

PROJECT CONSULT bietet Beratung und Unterstützung für alle Phasen eines Projektes an: 
•  Fachberatung zum Thema Information Management 
•  Coaching 
•  Projektmanagement 
•  Change Management 
•  Seminare und Zertifizierungskurse  
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