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4 Dokumenten-Management-Systeme

In diesem Kapitel werden die allgemeinen Konzepte eines Dokumenten-Manage-
ment-Systems (im Folgenden mit DMS abgekürzt) erläutert und die wesentlichen 
Funktionsbereiche und typische Anwendungsgebiete definiert. Zusätzlich wird 
das DMS von vergleichbaren Standards abgegrenzt, und schließlich werden typi-
sche DMS-Produkte vorgestellt.

4.1 Dokumente und Dokumenten-Management

Ein wesentlicher Faktor, der die Funktionen eines DMS bestimmt, sind die zu ver-
waltenden Dokumente. Die Art der Dokumente und der Zweck, den die zu ver-
waltenden Dokumente haben, sind wesentlich für die Anforderungen an das Sys-
tem. Daher ist es wichtig, die Dokumente exakt zu beschreiben.

4.1.1 Der Zweck des Dokuments

Auch wenn eine Vielzahl unterschiedlicher Dokumente existiert, gibt es in Bezug 
auf den Zweck zwei Grundtypen:

 Das Dokument soll als Nachweis einer Tatsache oder als potenzielles Beweis-
mittel dienen: Typische Beispiele hierfür sind Rechnungen, Verträge, Liefer-
scheine, Protokolle, Untersuchungsberichte, Gutachten etc. Umgangssprach-
lich bezeichnet man diese im kaufmännischen Kontext oft als Belege, auch 
wenn dieser Begriff juristisch so nicht existiert. Es muss nachgewiesen werden 
können, dass das Dokument nicht verändert wurde, seit es den Status eines 
Belegs erreicht hat. Dabei wird oft auf Regelungen wie Revisionssicherheit
Bezug genommen.

 »Der Begriff Revisionssicherheit1 bezieht sich auf die revisionssichere Archi-
vierung für elektronische Archivsysteme. Der Begriff orientiert sich am Ver-

1. Der Begriff »revisionssichere Archivierung« wurde 1992 von Ulrich Kampffmeyer geprägt 
und vom Fachverband der Dokumenten-Management-Branche, dem Verband Organisations- 
und Informationssysteme (VOI) in einem »Code of Practice« im Jahr 1996 allgemeingültig 
veröffentlicht.
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ständnis der Revision aus wirtschaftlicher Sicht und betrifft aufbewahrungs-
pflichtige oder aufbewahrungswürdige Informationen und Dokumente. [...]

 Revisionssicherheit bezieht sich rückblickend auf die Prüfbarkeit des eingesetz-
ten Verfahrens der Aufbewahrung und somit nicht nur auf technische Kompo-
nenten, sondern auf die gesamte Lösung. Revisionssicherheit schließt sichere 
Abläufe, die Organisation des Anwenderunternehmens, die ordnungsgemäße 
Nutzung, den sicheren Betrieb und den Nachweis in einer Verfahrensdokumen-
tation ein. Wesentliches Merkmal revisionssicherer Archivsysteme ist, dass die 
Informationen wieder auffindbar, nachvollziehbar, unveränderbar und verfäl-
schungssicher archiviert sind. Revisionssichere Archivierung ist ein wesentli-
cher Bestandteil für die Compliance von Informationssystemen.«2

 Das Dokument dient als Träger von Informationen: Dies können z. B. sein: 
Fachaufsätze, Produktblätter, Preislisten, Pflichtenhefte usw. Die Information 
im Dokument muss hier möglichst einfach – maschinell – zugänglich sein. 
Das heißt, man will die Inhalte finden, verändern, kopieren und anderweitig 
weiterverwenden. Damit es weiter bearbeitbar ist, muss es als CI-Dokument3

gespeichert werden. Hier steht also die inhaltliche Nutzung und Weiterverar-
beitung im Vordergrund.

Viele Dokumente erfüllen beides: Ein Angebot z. B. ist einmal ein verbindlicher 
Beleg, der nicht mehr verändert werden soll. Zum anderen kann ein Angebot 
auch als Vorlage für ein anderes Angebot (z. B. für einen Kunden mit ähnlichen 
Anforderungen) dienen. Dann möchte man es kopieren und die Kopie inhaltlich 
anpassen können. Dies kann natürlich auch zur Folge haben, dass das Dokument 
zweimal in unterschiedlicher Form (z. B. veränderbar mit Word und nicht verän-
derbar als PDF-Datei) gespeichert wird.

4.1.2 Erscheinungsformen von elektronischen Dokumenten

Bezogen auf das Speicherformat müssen zwei grundsätzliche Typen elektronischer 
Dokumente unterschieden werden: Dokumente, die keine kodierten Informatio-
nen enthalten (NCI-Dokumente4) und Dokumente, die kodierte, d. h. durch IT-
Systeme auswertbare Informationen enthalten (CI-Dokumente).

Die Erscheinungsform ist zunächst in der Regel von der ursächlichen Entste-
hung der Dokumente abhängig. So ist ein gescanntes Papierdokument als NCI-
Dokument einzustufen, denn die erzeugten elektronischen Daten repräsentieren 
lediglich ein fotografisches Abbild des Dokumenteninhalts. Eine Auswertung, 
z. B. der Textinhalte, ist so erst mal nicht möglich. Wird hingegen ein vorhande-

2. https://de.wikipedia.org/wiki/Revisionssicherheit (zuletzt abgerufen am 21.09.2022)
3. Coded Information: Ein CI-Dokument wird bearbeitbar gespeichert z. B. als Word-Datei.
4. Non-Coded Information: Ein NCI-Dokument wird als Bild gespeichert, z. B. im JPEG-Format.
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nes NCI-Dokument mit einer Schrifterkennungssoftware (OCR-Software) oder 
einer Vektorisierungssoftware zur Nachdigitalisierung von Grafiken bearbeitet, 
so können CI-Dokumente erzeugt werden, die parallel zum ursprünglichen NCI-
Dokument existieren. Ebenso sind abgespeicherte Fotografien oder mit einem 
»Pixelmalprogramm« (wie z. B. MS-Paint) erzeugte Bilder NCI-Dokumente.

Hingegen handelt es sich beispielsweise bei einem XML-Dokument um ein 
CI-Dokument, denn die Daten des Dokuments sind ohne weitere Bearbeitung 
durch IT-Systeme auswertbar, beispielsweise mit einer Volltextsuche. Reine ASCII-
Dateien oder Dokumente im MS-Office-Format zählen ebenso zu den CI-Doku-
menten. Es ist nun der Trend erkennbar, dass immer mehr Dokumente als digitale 
Dokumente anfallen und der Anteil der Dokumente, die gescannt werden müs-
sen, stark zurückgeht.

An dieser Stelle müssen auch die Begriffe analoges Dokument und originär 
digitales Dokument angeführt werden. Hierbei handelt es sich um rechtliche Ka-
tegorien, mit denen die juristische Relevanz elektronischer Dokumente und die 
Verwendung elektronischer Signaturen beschrieben werden. Der Begriff des ana-
logen Dokuments ist gleichbedeutend mit dem NCI-Dokument, und der Begriff 
des originär digitalen Dokuments umfasst CI-Dokumente, die vor ihrer Einstel-
lung in ein elektronisches Archivsystem bzw. vor der elektronischen Signierung 
bereits als CI-Dokumente vorlagen (siehe Abbildung 4–1).

In diesem Zusammenhang soll kurz auf Folgendes eingegangen werden:

 Wenn ein Dokument von extern als Papierdokument in das Unternehmen 
kommt und es als Beleg dienen soll, dann kann es als analoges Dokument ab-
gespeichert werden. Es gibt auch die Möglichkeit des ersetzenden Scannens.5

Eine spätere Reproduktion (z. B. auf dem Bildschirm oder als Ausdruck) muss 
eine unveränderte bildliche Wiedergabe gewährleisten.

 Wenn man selbst Dokumente verschickt und man die eigene Kopie nur elek-
tronisch vorhält, dann muss bei einer Reproduktion nur die unveränderte in-
haltliche Wiedergabe sichergestellt sein. Eine exakte bildliche Wiedergabe ist 
nicht nötig.

 Es gibt auch die Möglichkeit, elektronische Dokumente mit einer elektroni-
schen Unterschrift zu versehen und zu verschicken, die juristisch mit eigen-
händig unterschriebenen Papierdokumenten gleichgesetzt sind. Dies sind ori-
ginär digitale Dokumente, die als Datei6 unverändert gespeichert werden 

5. Externe Dokumente dürfen auch ersetzend gescannt werden. Bei gescannten öffentlichen Urkun-
den gilt § 371b ZPO. Es ist empfehlenswert, dabei die Vorschriften der TR 3138 Resiscan des 
BSI einzuhalten, da diese den Stand der Technik abbildet; eine Garantie für die Akzeptanz ge-
scannter Dokumente durch das Finanzamt schafft mit 100 % Sicherheit eine verbindliche Aus-
kunft nach § 38 AO.

6. Eine Datei ohne Signatur ist auch ein originär digitales Dokument, das aber eine andere juristi-
sche Relevanz hat.
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müssen. Eine bildliche Wiedergabe – wie ein Ausdruck – ist in Bezug auf eine 
»Belegeigenschaft« irrelevant; wichtig ist allein, dass die Datei mit dem Do-
kument nicht verändert wird. Die Datei zusammen mit der elektronischen Si-
gnatur ist nun das Original!

Abb. 4–1 Erscheinungsformen von elektronischen Dokumenten

Im Detail werden diese Aspekte in Kapitel 3 behandelt.

4.1.3 Der Dokumentenlebenszyklus

Dokumente sind auch nicht statisch, sondern haben einen Lebenszyklus – sie ent-
stehen, verändern sich, werden »eingefroren« und irgendwann vernichtet. In ei-
ner Organisation sieht man oft nur einen Ausschnitt aus dem Gesamtleben eines 
Dokuments. Gerade wenn ein Dokument von einer Organisation zu einer ande-
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ren wechselt, ist es oft für beide Beteiligten wichtig, den Zustand des Dokuments 
beim Eintreffen oder beim Versand im Sinne eines Belegs festzuhalten. Die Ver-
nichtung von Dokumenten ist nicht immer trivial; teilweise werden aus Gründen 
des Datenschutzes hohe rechtliche Anforderungen an die Art und Weise der Do-
kumentenvernichtung gestellt. Der Lebenszyklus der Dokumente ist in der Regel 
eng mit den Geschäftsprozessen verknüpft:

 Geschäftsprozesse kreieren, verändern und vernichten Dokumente.

 Dokumente begleiten und steuern Geschäftsprozesse.

 Dokumente lösen Geschäftsprozesse aus.

Daher gibt es bei den meisten Dokumenten-Management-Systemen auch Work-
flow-Komponenten. Ein wichtiger Aspekt der Geschäftsprozesse ist das Doku-
ment. Die oft auch sehr unterschiedlichen Formen von Dokumenten sind das 
eigentliche Objekt der Bearbeitung. Dokumente treten als Auslöser, Zwischen-
produkte und Ergebnisse von Geschäftsprozessen auf. Ohne Dokumente ist in 
vielen Fällen der Prozess nicht zu verstehen. Die Erstellung des Dokuments ist oft 
selbst ein ganzer Workflow – gerade im publizistischen Bereich. Dokumente ver-
körpern oft das Ziel des Prozesses. Im Prozessablauf sind Dokumente (egal ob 
elektronisch oder auf Papier) Träger der fachlichen und oft auch der prozesssteu-
ernden Informationen! Das Papierformular mit den auszufüllenden Feldern und 
den Anweisungen darauf ist das klassische Beispiel dafür. Heute wird es oft er-
setzt durch eine auszufüllende Bildschirmmaske. Die Daten, die daraus entstehen, 
sind letztendlich ein logisches Dokument.

Im »Leben« eines Dokuments gibt es verschiedene wichtige Aspekte, die 
durch ein entsprechendes DMS bzw. dessen Workflow-Komponente unterstützt 
werden sollten:

 Wer hat das Dokument erstmalig erstellt? Davon leiten sich oft wichtige Re-
geln, wie Zugriffsrechte, ab.

 Wenn Änderungen am Dokument vorgenommen werden, ist die Historie oft 
festzuhalten (»Wer hat wann geändert?«), und es müssen die alten Versionen 
auch noch aufbewahrt werden (Versionenverwaltung).

 Oft haben Dokumente Statusübergänge, wie z. B. »Entwurf«, »freigegeben« 
und »veraltet«. Mit diesen Statusübergängen sind häufig weitere Regeln ver-
bunden, z. B., wer das Dokument sehen kann.

 Die Lebensdauer eines Dokuments kann im Idealfall bei der Dokumentenent-
stehung schon exakt vorgegeben sein (z. B. Buchhaltungsbelege) oder aber von 
Ereignissen abhängen. Dies kann z. B. der Tod des Geschäftspartners (z. B. bei 
einer Rentenversicherung) sein. Meist kann aber das Dokument nicht sofort 
vernichtet werden, sondern muss nach dem Ereignis noch eine gewisse Zeit 
aufbewahrt werden (siehe Abbildung 4–2).
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Abb. 4–2 Dokument mit Verfallsdatum (Quelle: Agorum)

4.1.4 Daten und Dokumente

Ein weiteres Thema ist die Abgrenzung der Dokumente von den Daten. Was un-
terscheidet nun Dokumente von Daten? Unter Daten versteht man stark struktu-
rierte Informationen, während Dokumente eher als unstrukturierte oder schwach 
strukturierte Informationen angesehen werden. Dies stimmt zwar tendenziell, 
aber eine klare Trennungslinie lässt sich damit nicht formulieren.

Unstrukturierte Informationen lassen sich in herkömmlichen Datenbanken als 
sogenannte BLOBs (Binary Large Objects) abspeichern. Umgekehrt können Doku-
mente sehr gut strukturiert sein. Angefangen von reinen Images (NCI-Dokumente) 
über Textdokumente bis hin zu EDIFACT-Dokumenten, die vollautomatisch aus-
wertbar sind, wächst der Grad der Strukturierung (siehe Abbildung 4–3). Es las-
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sen sich daher nur die Extreme klar bestimmen, der Übergang ist fließend. Im 
Einzelfall ist oft aus der Praxis heraus zu entscheiden, welcher Kategorie die einzel-
nen Informationen zuzuordnen sind. Oft sind Mischformen vorzufinden.

Häufig ergibt sich erst aus einer juristischen Betrachtung, dass ein ganz be-
stimmtes »Informationsobjekt« als Dokument zu behandeln ist, da es z. B. revisi-
onssicher aufbewahrt werden muss.

Abb. 4–3 Strukturierte Daten – unstrukturierte Dokumente

4.1.5 Die Beschreibung des Dokuments

Ein Dokument im DMS kann ein sehr komplexes Objekt aus unterschiedlichen 
Bestandteilen sein. Wenn ein DMS ein Dokument verwalten soll, dann werden 
unterschiedliche Elemente und Informationen benötigt:

Element Beschreibung

Schlüssel (Key) Für jedes Dokument gibt es einen eindeutigen Schlüssel (wie Rechnungsnum-
mer oder künstlicher Schlüssel), mit dem es gefunden werden kann. Den künst-
lichen Schlüssel generiert in der Regel das DMS. 

Das Dokument im 
Originalformat (z. B. 
.doc, .xls, .txt, ...)

Das Originalformat wird vor allem dann benötigt, wenn man beabsichtigt, das 
Dokument weiterzubearbeiten oder neue Versionen dieses Dokuments zu er-
zeugen. Bei gescannten Dokumenten ist dies aber in der Regel eine .jpeg-Datei 
oder PDF/A-Datei. Faxe liegen in der Regel als .tiff-Dokumente vor. a

a. Früher hat man in der Regel Dokumente, die man länger aufbewahren wollte, in ein  
.tiff-Format konvertiert. Heute findet man diese vor allem dann noch, wenn man Altbestände 
migriert.

Absatz Stück

1-2008 1.899.000,-- 2670

2-2008 1.976.000,-- 2580
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Element Beschreibung

Verschiedene 
Renditions (.pdf, 
.tiff, .xml, ...)

Insbesondere für langfristige Archivierungszwecke erzeugt man Dokumenten-
varianten als PDF-Dateien, da diese Formate langfristig stabiler sind. Aber auch, 
z. B. um Dokumente weiteren Nutzern zur Verfügung zu stellen, die nicht unbe-
dingt den Originaleditor oder einen speziellen Viewer haben, kann eine .pdf-Va-
riante sinnvoll sein. Umgekehrt erzeugt man aus einer Image-Datei oft eine CI-
Datei (ASCII- oder anderes Textformat), wenn man sie weiterbearbeiten will oder 
mittels einer Volltextsuche recherchieren will. 

Preview-Image 
(Vorschau)

Oft kann man schon an der groben Struktur einer Seite erkennen, um was es 
sich handelt. Dies kann für einen Betrachter von Nutzen sein, um aus mehreren 
Dokumenten in einer Trefferliste das richtige zu wählen oder um bei einem lan-
gen Dokument die richtige Seite rasch zu erkennen. Dazu besteht oft die Mög-
lichkeit, alle Seiten des Dokuments sich als sogenannte Thumbnails anzeigen zu 
lassen. Dies sind kleine Image-Dateien. 

Struktur-
informationen

Für manche Dokumente gibt es Strukturinformationen über den inneren Auf-
bau des Dokuments. So erzeugen z. B. CAD-Systeme komplexe Dokumente, die 
aus mehreren Layern bestehen. Publishing-Systeme erzeugen meist Doku-
mente, die den Inhalt von der Layout-Information trennen. 

Regeln Lebensdauer und -zyklus, Zugriffsrechte und andere Verhaltensweisen können 
mit Regeln festgelegt werden. Diese Regeln werden aber meist für ganze Grup-
pen von Dokumenten festgelegt. 

Volltext Als Ergebnis eines OCR-Prozesses steht bei gescannten Dokumenten der Voll-
text zur Verfügung. Dieser wird häufig separat abgespeichert, um z. B. für eine 
künftige Volltextsuche oder für Text-Mining-Aufgaben zur Verfügung zu stehen. 

Annotationen 
(Layer für 
Anmerkungen, 
Stempel, ...)

Im Rahmen der Bearbeitung eines Dokuments werden häufig Stempel oder An-
merkungen angebracht. Im DMS werden diese in der Regel als separate Layer 
gespeichert, um jederzeit wieder das Originaldokument darstellen zu können. 
Derartige Layer werden aber auch oft verwendet, um bestimmte Eigenschaften 
des Dokuments (wie z. B. »Entwurf«) deutlich sichtbar auf jeder Seite anzuzei-
gen. Man nennt dies dann auch oft »Wasserzeichen«. Manche Systeme unter-
scheiden dabei noch zwischen persönlichen Annotationen (nur für den Ersteller 
der Annotation sichtbar) und allgemein sichtbaren Annotationen. 

Hashwert, um 
elektronische 
Signaturen zu 
erzeugen und/oder 
zu prüfen

Ein Hashwert entsteht mittels eines speziellen mathematischen Algorithmus, 
der auf das Dokument angewendet wird. Jedes Dokument hat einen charakte-
ristischen Hashwert. Jede – auch noch so minimale – Veränderung des Doku-
ments ergibt einen veränderten Hashwert. Dadurch eignet sich der Hashwert 
sehr gut als eine Art »Fingerabdruck« des Dokuments. Kombiniert mit einer 
elektronischen Signatur, gewährleistet er den Nachweis einer unveränderlichen 
Übertragung und Speicherung von Dokumenten. 

Elektronische 
Signaturen 

Persönliche elektronische Signaturen ersetzen bei elektronischen Dokumenten 
die persönliche Unterschrift. Dazu gibt es noch Zeitsignaturen, die den Zustand 
des Dokuments zu einem bestimmten Zeitpunkt dokumentieren. 

Metadaten des 
Dokuments bzw. 
der Komponenten 
des Dokuments

Jedes Dokument hat ein mehr oder weniger umfangreiches Set an Attributen, 
die dieses Dokument identifizieren (Schlüssel), klassifizieren (Dokumenten-
klasse ...) und beschreiben. Diese Attribute haben zum Teil einen adminis-
trativen Charakter (Entstehungsdatum, Autor, ...), zum Teil fachlichen Charakter 
(Kunde, Produkt, ...). 

→
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Tab. 4–1 Elemente eines Dokuments

Man sieht hier, dass ein Dokument sehr komplex sein kann. Es ist sehr wich-
tig zu erkennen, welche Elemente aus dieser Liste benötigt werden, um die Anfor-
derungen an ein DMS zu spezifizieren. Es kann durchaus – oft in Abhängigkeit 
von bestimmten Anforderungen – weitere Komponenten geben, die zum Doku-
ment gehören.

4.2 Funktionsbereiche eines DMS

In diesem Abschnitt werden grundlegende Funktionsbereiche eines DMS darge-
stellt, die ein derartiges System aufweisen soll. In den einzelnen Produkten kön-
nen diese Funktionsbereiche unterschiedlich umfassend realisiert sein. Viele Pro-
dukte verfügen über weitere Einzelfunktionen, z. B. über die Unterstützung bei 
der Automatisierung strukturierter Geschäftsprozesse durch Workflows. Grund-
sätzlich kann man aber heute davon ausgehen, dass die am Markt etablierten Sys-
teme alle wesentlichen Funktionalitäten bieten.

Die meisten der derzeit angebotenen DMS sind aufgrund unterschiedlicher 
Voraussetzungen auf den Markt gekommen. Sie entsprangen den Bedürfnissen 
bestimmter Branchen oder wurden als Erstanwendungen bei großen Unterneh-
men entwickelt. Mit Blick auf die wesentlichen Funktionen sind zwischen den 
Produkten kaum noch Unterschiede erkennbar. In ihren speziellen Ausrichtungen 
sind sie jedoch häufig auf bestimmte Anwendungsgebiete und/oder Branchen fo-
kussiert. Daher ist eine Analyse der eigenen Anforderungen und die Bewertung 
der entsprechenden Lösungsansätze in der technischen Umsetzung angeraten.

Dokumente werden heute in der Regel direkt elektronisch erstellt. Briefe, 
Protokolle, Dokumentationen usw. werden mit Software für die Textverarbei-
tung (z. B. Microsoft Word) geschrieben; für die Rechnungsschreibung (Fakturie-
rung) ist ein ERP-System zuständig; Bilder, Charts und Präsentationen werden 
entweder automatisch aus dem Zahlenmaterial einer Anwendung generiert oder 
mittels eines Grafikprogramms erstellt. Für eine weitere inhaltliche Bearbeitung 
sollten Dokumente in ihrer codierten Form vorliegen. Für die Langzeitarchivie-
rung sind Formate wie PDF geeignet, die die Lesbarkeit erhalten und gleichzeitig 

Versionen des 
Dokuments

Ein Dokument kann sich im Laufe der Zeit verändern. Oft ist es wichtig, diese 
Veränderungen jeweils als neue Version zu dokumentieren. Das Gleiche gilt für 
die Metadaten: Auch hier muss man in bestimmten Fällen die alten Metadaten 
wieder reproduzieren können. Dabei kann die Versionierung des Dokuments 
und seiner Metadaten vollkommen unabhängig voneinander sein. Es besteht 
auch die Möglichkeit, die Version selbst zu beschreiben (z. B. Anlass der neuen 
Version). Versionen können mit Regeln (Rechte, Status, zu erzeugende Rendi-
tions etc.) verbunden sein.

Element Beschreibung


