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6 Einführung von 
Dokumenten-Management-Lösungen

In diesem Kapitel wird das Vorgehen zur Einführung des Dokumenten-Manage-
ments erläutert. Hierbei wird kein vollständiger Projektplan vorgestellt und auch 
kein bestimmtes Vorgehensmodell favorisiert. Es werden vielmehr spezifische 
Aufgaben und Fragestellungen zur Einführung von DMS behandelt, um hier auf 
Besonderheiten und spezielle Themen einzugehen.

6.1 Generelle Überlegungen

Die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems ist eine komplexe orga-
nisatorische und technische Aufgabe. Die Anforderungen und Ziele der eigenen 
Organisation bestimmen das Ergebnis des Projektes. Daher steht nicht der Kauf 
und die Implementierung einer Software im Vordergrund, sondern der Aufbau ei-
ner spezifischen Dokumenten-Management-Lösung für das eigene Haus.

Das dann implementierte Dokumenten-Management-System ist nicht unbe-
dingt die Lösung eines Herstellers. Möglicherweise muss man die Produkte mehre-
rer Anbieter und/oder Individualentwicklungen zu einem Gesamtsystem zusam-
menführen, das dann in seiner Gesamtheit die Anforderungen eines Unternehmens 
erfüllt. »System« steht immer für eine Gesamtlösung. Insbesondere bei besonde-
ren Anforderungen für Suchmaschinen, Input-Management, Workflow, OCR, 
Text Mining, elektronische Signatur und Output-Management greift man oft auf 
die Produkte von Spezialanbietern zurück. Individualentwicklungen findet man 
häufig bei der Integration des Systems in die vorhandene IT-Infrastruktur, insbe-
sondere wenn schon Individualentwicklungen im Einsatz sind.

Ebenso sind die organisatorischen Anpassungen und Optimierungen zu leis-
ten. Nur wenn die Geschäftsprozesse mit den neuen technischen Systemen gut zu-
sammenwirken, ist gewährleistet, dass die sich daraus ergebende Gesamtlösung 
eine deutliche Verbesserung für das Unternehmen bringt.

Die sich daraus ergebende Lösung für das Dokumenten-Management bein-
haltet daher folgende Elemente:

 Dokumenten-Management-Organisation

 Hard- und Software für das Dokumenten-Management

 Integration in die IT-Infrastruktur
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Die gefundene Lösung muss sich fachlich und technisch in das Informations-Ma-
nagement integrieren und die Dokumenten-Management-Organisation abbilden. 
Die Geschäftsprozesse müssen optimal unterstützt werden und die Aufbauorga-
nisation mit ihren Anforderungen (wie Berechtigungen) muss abgebildet werden 
(siehe Abbildung 6–1).

Abb. 6–1 Dokumenten-Management in der Organisation

Das Ergebnis eines derartigen Projekts ist nicht unbedingt die flächendeckende Ein-
führung eines bestimmten Systems, sondern kann auch bedeuten, dass man – je 
nach Anforderung – noch in bestimmten Bereichen konventionell weiterarbeitet.

Es gibt mehrere Aspekte, die bei einem DMS besonders zu beachten sind:

 langfristige Bindung an eine Lösung

 juristische Relevanz (Compliance)

 starke Integration in die bestehende IT-Landschaft

 Durchdringung aller Geschäftsprozesse

Eine wesentliche Aufgabe eines Dokumenten-Management-Systems ist die oft 
sehr langfristige Aufbewahrung von Dokumenten. Dies bedeutet zum einen eine 
entsprechend lange Bindung an die gefundene Lösung (und den Lieferanten) 
und/oder zum anderen die Notwendigkeit, früher oder später mit großen Doku-
mentenmengen auf eine andere technische Plattform zu wechseln. Dafür gibt es 
zwei wesentliche Ursachen:
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 Die Aufbewahrungsfristen der Dokumente betragen – je nach Art der Doku-
mente – oft mehrere Jahrzehnte (siehe Tab. 6–1).

 Das Dokumenten-Management ist ein Teil der IT-Infrastruktur und dadurch 
nur entsprechend aufwendig austauschbar.

Tab. 6–1 Beispiele für Aufbewahrungsfristen

In der obigen Tabelle werden beispielhaft verschiedene Fristen1 dargestellt. Diese 
sind aber noch eher kurz im Vergleich zu anderen Fristen, die sich z. B. aus folgen-
den Anwendungsbereichen ergeben: Im produzierenden Gewerbe ist die Produkt-
haftung durch Gesetze und Verordnungen vorgegeben. Das bedeutet für den Pro-
duzenten, dass teilweise auf Dokumente noch nach sehr langen Zeiträumen 
zurückgegriffen werden muss, um Informationen über die Entstehung von Kom-
ponenten und kompletten Produkten in ihrer Gesamtheit zu rekonstruieren. Be-
ginnend mit der Idee, über Entwurfsstadien, die Produktion, die Nutzung bis zur 
Entsorgung entstehen Informationen zu einem Produkt. Die Leistung von Doku-
menten-Management-Systemen besteht darin, über diesen gesamten Zyklus – ei-
nen Zeitraum, der Jahrzehnte betragen kann – mit gleichmäßiger Transparenz 
und Qualität die benötigten Informationen bereitzustellen.

Aber auch im Bereich der medizinischen Dokumentation, im Versicherungswe-
sen (insbesondere Renten- und Lebensversicherungen), im Anlagenbau und bei vielen 
weiteren Anwendungen treten Aufbewahrungsfristen von mehreren Jahrzehnten auf.

Dokumententyp Aufbewahrungsfrist Quelle

Handelsbücher 10 Jahre HGB § 257 Abs. 1 und Abs. 4

Inventare 10 Jahre HGB § 257 Abs. 1 und Abs. 4

Eröffnungsbilanzen 10 Jahre HGB § 257 Abs. 1 und Abs. 4

Jahresabschlüsse 10 Jahre HGB § 257 Abs. 1 und Abs. 4

Lageberichte 10 Jahre HGB § 257 Abs. 1 und Abs. 4

Konzernabschlüsse 10 Jahre HGB § 257 Abs. 1 und Abs. 4

Konzernlageberichte 10 Jahre HGB § 257 Abs. 1 und Abs. 4

Organisationsunterlagen (im Zusammenhang 
mit Handelsbüchern, Bilanzen etc.)

10 Jahre HGB § 257 Abs. 1 und Abs. 4

empfangene Handelsbriefe 6 Jahre HGB § 257 Abs. 1 und Abs. 4

abgesandte Handelsbriefe (in Kopie) 6 Jahre HGB § 257 Abs. 1 und Abs. 4

Buchungsbelege gemäß HGB § 238 Abs. 1 10 Jahre HGB § 257 Abs. 1 und Abs. 4

Sozialversicherungsdokumente: Beitragsbuch 10 Jahre SRVwV § 35

Sozialversicherungsdokumente: sonstige Belege 6 Jahre SRVwV § 35

1. Bitte beachten, dass diese Fristen nur beispielhaft sind und sich ggf. immer wieder ändern können.
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6.1.1 Durchdringung des Unternehmens

Ein DMS-Projekt kann einen ganz unterschiedlichen Charakter haben, je nach-
dem, ob es sich z. B. um eine erstmalige Einführung eines DMS handelt oder um 
den Ausbau eines bestehenden DMS oder um eine Migration.

Oft ist es sinnvoll, ein komplexes Gesamtprojekt in mehrere »Etappen« zu 
zerlegen. Dies hilft die Komplexität in jeder Etappe gering zu halten, man kann 
Erfahrungen sammeln und überfordert weder das Projekt noch den Fachbereich.

So wie in allen Bereichen des Unternehmens Dokumente verwendet werden, 
wird ein DMS letztendlich alle Bereiche im Unternehmen durchdringen (siehe 
Abbildung 6–2). Historisch betrachtet, starten die meisten Unternehmen das Do-
kumenten-Management mit Szenarien wie dem späten Archivieren von Buchhal-
tungsbelegen, da diese Anwendung wenig komplex und überschaubar ist. Im wei-
teren Verlauf kommen dann als Nächstes oft stark strukturierte Prozesse mit 
einem hohen, aber variantenarmen Dokumentenvolumen dazu. Hier ist rasch 
eine gute Wirtschaftlichkeit erreicht.

Abb. 6–2 Beispiele für Entwicklungslinien des Dokumenten-Managements

Wenn man nun einerseits die erforderliche Infrastruktur für Dokumente geschaf-
fen hat und andererseits genügend Erfahrung gesammelt hat, kann man immer 
mehr Dokumente und weitere Einsatzgebiete integrieren. Dies wird oft zum 
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»Selbstläufer«, da die Mitarbeiter inzwischen gewohnt sind, mit den Systemen zu 
arbeiten und ein »Mischbetrieb« in einem Prozess (teils elektronische Doku-
mente, teils papiergebundene Dokumente) sehr viele Probleme mit sich bringt.

Ein weiterer Faktor ist das vermehrte Vorliegen original digitaler Doku-
mente. Dies manifestiert sich am auffälligsten im Bereich der E-Mail-Kommunika-
tion. E-Mails haben sich in der Geschäftswelt als anerkanntes Kommunikations-
mittel etabliert. Das »Archivieren« mithilfe der »Bordmittel« der E-Mail-Systeme 
ist aber technologisch, rechtlich und organisatorisch völlig unzureichend. Insbeson-
dere hier steigen aber auch die juristischen Anforderungen stark an. Diese lassen 
sich in der Regel meist nur mit einer elektronischen Signatur oder einem elektro-
nischen Zeitstempel in Verbindung mit einem Dokumenten-Management-System 
oder elektronischen Archiv erfüllen.

6.1.2 Dokumenten-Management als Service

Da die Funktionen des Dokumenten-Managements in sehr vielen Applikationen 
des Unternehmens benötigt werden, kann man ein DMS auch als ein serviceori-
entiertes System betrachten, das diese Funktionen beliebigen anderen Applikatio-
nen zur Verfügung stellt. Typische Services2 sind z. B.:

 Create document

 Move document

 Copy document

 Delete document

 Search document

 Search full text

 Retrieve full document info

 Create folder

 Move folder

 Copy folder

 Delete folder

 Search folder

Das DMS ist für den Benutzer als solches gar nicht sichtbar, sondern alle Anwen-
dungen nutzen die entsprechenden Funktionen bzw. Services. Ähnlich wie Daten-
banken auch nicht für den Anwender sichtbar sind, sondern im Hintergrund die 
strukturierten Daten verwalten, kann ein DMS die Dokumente für alle verwalten.

Die dadurch notwendige technische Integration erfordert standardisierte 
Schnittstellen und bewirkt ein logisches und technisches Zusammenwachsen der 
Systeme (siehe Abbildung 6–3). Dies ist der Grund für eine schnelle Entwicklung, 
bei der aber Dokumenten-Management-Systeme als Standalone-Lösung tenden-
ziell aussterben werden. Aber die Dokumenten-Management-Systeme werden 
deshalb nicht verschwinden – im Gegenteil! Sie werden so präsent sein wie heute 
schon Datenbanksysteme: Man hat sie, man nutzt sie, sie sind unverzichtbar, aber 
man sieht sie selten direkt und man braucht nicht mehr so viel über sie zu reden. 
So wie heute Datenbanksysteme ein festes und unverzichtbares Standbein der Un-
ternehmens-IT sind, da in ihnen die strukturierten Daten aller Anwendungen ge-

2. In den technischen Systemen werden in der Regel englische Bezeichnungen verwendet.
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speichert sind, so werden Dokumenten-Management-Systeme die gleiche Rolle 
für die Dokumente übernehmen.

Abb. 6–3 Dokumenten-Management als Teil der IT-Infrastruktur

Ein weiterer Trend geht in Richtung Cloud-Lösung. Man »mietet« sozusagen den 
Dokumentenservice und nutzt entsprechende (Web-)Services zur Verwaltung der 
Dokumente.

6.2 Dokumentenaufbereitung

Bevor man sich Gedanken über eine andere Art der Speicherung und Verwaltung 
der Dokumente macht, sollte man zunächst die Qualität der Dokumente selbst 
betrachten.

Die Dokumentenaufbereitung als eine Säule des Dokumenten-Managements 
spielt dann eine wichtige Rolle, wenn die Aktualität oder die formale Qualität ei-
nes Dokuments oder die Dokumentations- bzw. Ablagestruktur eines Dokumen-
tenbestands nicht den Anforderungen entspricht. Trifft eines dieser Merkmale zu, 
so sind Maßnahmen zur Dokumentenaufbereitung erforderlich.

Insbesondere bei der Übernahme von Altbeständen in neue Dokumenten-
Management-Lösungen muss der Dokumentenaufbereitung besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden.
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6.2.1 Wichtige Aspekte der Dokumentenqualität

Die Aktualität beschreibt im zeitlichen Kontext den Wahrheitsgehalt eines Doku-
ments. Somit spielt die Aktualität dann eine Rolle, wenn ein Dokument gegen-
wärtig oder auch in Zukunft einen Sachverhalt wahrheitsgetreu abbilden soll.

So sollen beispielsweise die in der Instandhaltungsdokumentation eines Kraft-
werks enthaltenen Rohrleitungs- und Instrumentierungsfließbilder (R&I-Fließ-
bilder) die real vor Ort existierende Abfolge von Komponenten und Rohrleitun-
gen sowie wichtige technische Kenndaten wahrheitsgetreu wiedergeben. Die 
Dokumente dürfen keine falschen Angaben enthalten, da diese im Havariefall 
oder bei einer Umplanung zu schwerwiegendsten Fehlern führen können. So 
müssen bei dieser Gruppe von Dokumenten Aufbereitungsarten angewendet wer-
den, die auf der einen Seite die Aktualität des Dokuments herstellen und auf der 
anderen Seite auch zukünftig eine effiziente Aktualisierung und dauerhafte Si-
cherstellung der Aktualität ermöglichen.

Natürlich gibt es auch eine Vielzahl von Dokumentengruppen, bei denen der 
Aktualitätsaspekt eine untergeordnete oder überhaupt keine Rolle spielt. Bei-
spielsweise werden Kreditorenrechnungen gegenüber einem abgeschlossenen 
Sachverhalt geprüft (Rechnungsprüfung), und anschließend folgt die Aufbewah-
rungsphase der Dokumente. Während dieser Phase sind keine weiteren Aktuali-
sierungen erforderlich, da der Sachverhalt, auf den sich die Rechnung bezieht, 
keine Veränderung erfährt.

Für jede innerhalb einer Dokumenten-Management-Lösung behandelte Do-
kumentengruppe muss die Bedeutung des Aktualitätsaspekts separat geprüft wer-
den. Drei Aktualitätskategorien können unterschieden werden:

 Die Aktualität hat keine Bedeutung.

 Die Aktualität muss zu einem bestimmten Zeitpunkt gewahrt sein.

 Die Aktualität muss während eines Zeitraums gewahrt werden.

Für alle Dokumente, bei denen die Aktualität keine Bedeutung hat, spielt die Do-
kumentenaufbereitung dann keine Rolle, wenn kein anderer Aspekt die Doku-
mentenaufbereitung erfordert. Dies ist z. B. bei der Archivierung von historischen 
Materialien der Fall, z. B. von alten Fotografien.

Dokumente, bei denen die Aktualität zu einem bestimmten Zeitpunkt ge-
währleistet sein soll, müssen in der Regel einmalig und mit einem konkreten Zeit- 
oder Ereignisbezug geprüft werden. Wird bei dieser Prüfung eine Abweichung zur 
Realität festgestellt, so muss das Dokument aktualisiert werden. Bei dieser Art 
von Dokumenten spielt die Dokumentenaufbereitung nur eine geringe Rolle.

Für Dokumente, bei denen die Aktualität während eines Zeitraums gewahrt 
werden soll, müssen Prozesse installiert werden, die eine kontinuierliche Aktuali-
sierung der Dokumente in Abhängigkeit von Änderungen des grundlegenden 
Sachverhalts unterstützen. Die Dokumente müssen in einer Form aufbereitet wer-
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den, in der eine bedarfsgerechte Aktualisierung effizient und regelgerecht möglich 
wird. Die Dokumentenaufbereitung ist bei dieser Dokumentengruppe von außer-
ordentlicher Bedeutung.

An dieser Stelle soll noch einmal das Augenmerk auf die bereits oben erwähn-
ten R&I-Fließbilder gelenkt werden: Angenommen, dem Betreiber einer Altan-
lage liegen die R&I-Fließbilder ausschließlich in Papierform vor. Diese sollen im 
Rahmen der Einführung einer neuen Dokumenten-Management-Lösung ge-
scannt und in einem DMS verfügbar gemacht werden.

Bei der Analyse der zukünftigen Verwertung der in den R&I-Fließbildern ent-
haltenen Informationen stellt sich heraus, dass diese für anstehende Umplanungs-
maßnahmen genutzt werden sollen. Darüber hinaus sollen zusätzlich Instandhal-
tungsdaten verwaltet werden, die direkt mit Objekten zu verknüpfen sind, die in 
den R&I-Fließbildern dargestellt sind.

Aus diesem kurzen Bedürfnisprofil können folgende Schlüsse gezogen werden:

 Die R&I-Fließbilder unterliegen regelmäßig inhaltlichen Veränderungen und

 inhaltliche Daten aus den R&I-Fließbildern sollen mit anderen Daten (in die-
sem Fall Instandhaltungsdaten) verknüpft werden.

Bei einem derartigen Bedürfnisprofil muss kritisch hinterfragt werden, ob eine 
Verwaltung derartiger Informationen in einem Dokumenten-Management-Sys-
tem richtig angesiedelt ist.

Als eine Alternative wäre unter Umständen eine Digitalisierung und Überfüh-
rung der auf Papier vorliegenden Informationen in eine CAD-Lösung angebracht. 
Innerhalb dieser Lösung wäre eine umfängliche und effiziente Pflege der Daten 
sowie eine Verknüpfung mit Datenbanken professionell möglich. Im Gegenzug 
würde die Verwaltung der Informationen in einem Dokumenten-Management-
System entfallen.

Die Beurteilung der formalen Qualität eines Dokuments sollte vordergründig 
unter Rücksicht auf Verarbeitung und Verwendung des Dokuments erfolgen.

Die Lesbarkeit eines Dokuments spielt bei der Beurteilung seiner formalen 
Qualität eine wesentliche Rolle. Wenn Dokumente nicht ausreichend lesbar sind, 
aber zur lesenden Nutzung dem Anwender zur Verfügung gestellt werden sollen, 
so müssen sie vor der Veröffentlichung entsprechend aufbereitet werden.

Für unleserliche Zeichnungen bedeutet dies, dass diese unter Umständen über 
manuelle oder automatische bildbearbeitende Verfahren qualitativ verbessert 
werden. Darüber hinaus müssen die Dokumente auch für den Erfassungsvorgang 
selbst ausreichend ausgestattet sein. Im Fall des Scannens von Dokumenten be-
deutet das im einfachsten Fall, dass z. B. Klammerungen entfernt werden und die 
Dokumente geglättet werden.

Ein weiterer Gesichtspunkt der formalen Qualität konzentriert sich auf die 
Qualität der Identifizierungs- und Klassifizierungsmerkmale. Vor allem die Merk-
male, die im Rahmen der elektronischen Dokumentenverwaltung in das Metada-
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tenportfolio aufgenommen werden sollen, müssen den für die elektronische Ver-
waltung definierten formalen und qualitativen Anforderungen entsprechen.

Nicht selten fehlen bei Altdokumenten identifizierende Merkmale, wie ein-
deutige Dokumentennummern und Angaben zum Bearbeitungsstand, gegebenen-
falls müssen diese im Rahmen der Aufbereitung ergänzt werden.

Außerdem muss untersucht werden, ob die gegebenenfalls vorhandenen Merk-
male für den späteren Bedarf ausreichend sind oder ob weitere Merkmale, wie 
z. B. Schlagworte, aus dem Dokumenteninhalt abgeleitet werden müssen. Infolge-
dessen stellt sich dann auch die Frage, wie man bei der Erschließung der fehlen-
den Werte vorgeht. So ist es von jedem einzelnen beschreibenden Merkmal und 
seinen möglichen Werten abhängig, ob automatische oder halbautomatische Ver-
fahren (z. B. Texterkennung mit OCR) oder ausschließlich die intellektuelle Dis-
kretisierung angewendet werden können.

Wichtige Dokumente, die gegenwärtig nicht auf den erforderlichen qualitati-
ven Stand gebracht werden können, sollten der körperlichen Archivierung zuge-
führt werden. Vielleicht ermöglicht ja der technologische Fortschritt eine Aufbe-
reitung der Dokumente zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Dokumentations- und Ablagestrukturen spielen ebenfalls eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Eine Dokumentations- bzw. Ablagestruktur, die sich in 
der körperlichen Praxis an Ordnern, Registern, Zwischenlaschen und Dokumen-
tenpaketen orientiert, wurde aufgrund eines bestimmten Bedarfs angelegt und 
gibt eine konkrete Sicht auf den Dokumentationsumfang wieder. Es muss jedoch 
die Frage gestellt werden, ob die ursprünglich angewendete Sicht noch dem aktu-
ellen und zukünftigen Bedarf entspricht. Ist das der Fall, so steht einer Über-
nahme der vorhandenen Strukturen und einer adäquaten Abbildung in einem 
elektronischen System nichts im Wege. Ist das nicht der Fall – und dies ist meis-
tens die Regel –, dann müssen vor der elektronischen Erfassung der Dokumente 
die Rahmenbedingungen für die neue Struktur festgelegt werden.

Diese Situation tritt z. B. bei der Archivierung von Projektunterlagen auf, die 
nach Abschluss der Projekttätigkeit als Betriebsunterlagen genutzt werden sollen.

Am Beispiel der Planung und des Betriebs einer Fernwärmeleitung sei der 
Sachverhalt verdeutlicht: Während der Planung der Fernwärmeleitung werden 
mehrere Projektphasen durchlaufen, die sich an Genehmigungs-, Bau- und Prüf-
aspekten orientieren, z. B. Planfeststellung, Sicherung der Dienstbarkeiten, Bau 
der Trassen, Kanäle und Übergabe-/Übertragerstationen, Verlegung der Rohre, 
Druckprüfung, Verfüllung etc. Entsprechend dieser Projektphasen wird auch die 
Projektdokumentation strukturiert. Nach Inbetriebnahme der Fernwärmeleitun-
gen stehen jedoch nicht mehr die Projektphasen im Vordergrund, vielmehr muss 
die Dokumentation den Anforderungen der Wartung und Instandhaltung genü-
gen. Dies jedoch erfordert eine komplett abweichende Dokumentationsstruktur.

Insbesondere bei älteren Bauvorhaben stehen ausschließlich Projektdoku-
mentationen zur Verfügung, die (wie oben beschrieben) strukturell nicht den An-
forderungen des Betriebs genügen. Um eine bedarfsgerechte Nutzung dieser Do-
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kumentenbestände zu ermöglichen, müssen diese umorganisiert werden. In der 
Praxis bedeutet dies, dass z. B. nicht mehr benötigte Dokumente entfernt werden, 
weiterhin benötigte Dokumente gegebenenfalls neu gruppiert und neu sortiert 
bzw. neue Ablagestrukturen gebildet werden.

Bei neuen Vorhaben bietet es sich natürlich an, schon von Beginn an verschie-
dene »Sichten« auf den Dokumentenbestand vorzusehen, um den jeweiligen Nut-
zern eine optimale Unterstützung anzubieten. Wie oben schon erwähnt wurde, ist 
man ja nicht mehr an eine materielle Struktur gebunden, sondern kann beliebig 
viele Dimensionen aufbauen. Voraussetzung dafür ist, dass man dies von Anfang 
berücksichtigt und alle Dokumente entsprechend klassifiziert. Um das obige Bei-
spiel aufzugreifen: Von Anfang an sind dann alle Dokumente nicht nur für das 
Projekt entsprechend einzuordnen, sondern auch in Bezug auf die spätere War-
tung und Instandhaltung. Versäumt man dies, entsteht später eine entsprechend 
aufwendige Nachbearbeitung, da man in der Regel hierzu fachkundige (und teure) 
Mitarbeiter benötigt.

6.2.2 Maßnahmen zur Verbesserung der Dokumentenqualität

Die Durchführung der Dokumentenaufbereitung kann in folgende Maßnahmen-
kategorien unterteilt werden:

 Maßnahmen zur Erhebung der aktuellen Informationen

 Maßnahmen zur Dokumentation der aktuellen Informationen

 Maßnahmen zur formalen Aufbereitung von Dokumenten

 Maßnahmen zur Aufbereitung der Dokumentationsstruktur

 Maßnahmen zur Aufbereitung der Ablagestruktur

Als Maßnahmen zur Erhebung der aktuellen Informationen können, je nach In-
formationsbasis und Zielstellung der Aufbereitung, in Betracht gezogen werden:

 Interviews mit Wissensträgern

 Abgleich mit gesicherten Informationsquellen (z. B. Datenbanken)

 Vor-Ort-Begehungen und Aufnahme der aktuellen Informationen am realen 
Objekt

Maßnahmen zur Dokumentation der aktuellen Informationen sind:

 die Prüfung, ob die Verwaltung der Informationen in Form von Dokumenten 
sinnvoll ist

 die Dokumentation aktualitätsrelevanter Informationen in den Metadaten 
des Dokuments

 die Ergänzung oder Korrektur aktualitätsrelevanter Informationen im Doku-
menteninhalt: Somit wird das Dokument überarbeitet und ein neuer Bearbei-
tungsstand erzeugt.
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Maßnahmen zur formalen Aufbereitung von Dokumenten sind:

 Erhaltungsmaßnahmen

 der Einsatz von Bildbearbeitungssoftware zur Verbesserung der Lesbarkeit

 die Digitalisierung von Dokumenten

 Maßnahmen zur Aufbereitung der Dokumentationsstruktur

 die Vernichtung von Dokumenten, die nicht mehr benötigt werden

 die Umgruppierung und Umsortierung der Dokumente anhand der neuen Do-
kumentationsstruktur

 die Ergänzung oder Korrektur fehlender identifizierender und beschreibender 
Merkmale

Maßnahmen zur Aufbereitung der Ablagestruktur sind:

 die Einrichtung der neuen Ablagestruktur für die körperliche oder elektroni-
sche Ablage bzw. das Archiv

 die Zuordnung der Dokumente/Dokumentenpakete zu den neuen Ablageorten

Im Rahmen der Migration von Dokumentenbeständen können hier nicht uner-
hebliche Aufwände entstehen, die im Projekt eingeplant werden müssen. Daher 
ist es wichtig, sich schon am Anfang ein Bild vom Zustand der Dokumente zu 
machen und die notwendigen Maßnahmen einzuplanen.

6.3 Wirtschaftliche Aspekte

Wo stecken die Potenziale von Dokumenten-Management- und Archivlösungen 
und welche Bedeutung haben dabei die zum Einsatz kommenden Werkzeuge, wie 
Dokumenten-Management- und elektronische Archivsysteme? Dieser Frage wird 
im Folgenden nachgegangen. Es werden Risiken und Veränderungen in der Pro-
zesskostenstruktur aufgezeigt sowie Wege beschrieben, die realistische Potenzial- 
und Nutzenbetrachtungen für ganzheitliche Dokumenten-Management- und Ar-
chivlösungen ermöglichen.

Wie bei jeder Investition stellt sich auch bei der Einführung einer neuen Do-
kumenten-Management-Lösung die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Der Be-
griff »Lösung« wurde hier bewusst gewählt, da eine auf ein technisches System 
verengte Betrachtung in der Regel zu kurz greift. Man muss die gesamte organi-
satorisch-technische Lösung betrachten! Dazu gehören die Dokumentenaufberei-
tung, die Dokumenten- und Prozessorganisation, das DMS und dessen Einbindung 
in die IT-Infrastruktur, die Migration auf das neue System und die langfristigen 
Auswirkungen.


