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jadice viewer bei der FIDUCIA IT AG
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Titelthema
Editorial

In den bisherigen 
Ausgaben haben Sie 
Kunden, Produkte 
und Dienstleistungen 
der levigo systems 
kennen gelernt. Nun 
möchten wir Ihnen 
ein weiteres Unter-
nehmen der levigo 

gruppe vorstellen – die levigo solutions.

Im weiten Feld des Dokumentenmana-
gement-Bereiches hat die levigo solutions 
ihren festen Platz: Spezialisiert auf Pro-
zesse rund um die Archivierung wie Doku-
mentverarbeitung, Dokumentenprüfung
und -konvertierung, bieten wir spezifische 
Varianten der Datenmigration an und ent-
wickeln maßgeschneiderte Clientlösungen 
für unterschiedlichste Einsatzgebiete.

Mit unserer eigenen jadice Produktfamilie, 
die als Kernstück den Dokumentbetrachter  
jadice viewer hat, realisieren wir unter-
schiedlichste Kundenlösungen und ent-
wickeln mit jadice Komponenten und 
Werkzeugen flexible Anwendungen für 
Workflow-Prozesse und Rechercheein-
sätze.

Zu einem unserer langjährigen Kunden 
gehört die FIDUCIA IT AG mit Sitz in 
Karlsruhe. Als IT-Dienstleister für Banken 
bietet die FIDUCIA auch der levigo 
solutions spannende und meistens sehr 
herausfordernde Aufgabenbereiche, von 
deren Lösung Sie als Bankkunde profi-
tieren.

In unserer Titelgeschichte wagen wir 
einen Blick hinter den Bankschalter und 
zeigen Ihnen Abläufe, die Sie als Kunde 
so nicht kennen und nicht sehen. Ich bin 
sicher, dass Sie nach der Lektüre unserer 
Titelstory in Ihrer Volks- oder Raiffeisen-
bank mehr entdecken werden.

Jürgen Mästling,
Geschäftsführer der levigo solutions gmbh
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Hauptsitz der FIDUCIA IT AG in Karlsruhe

Um den jadice viewer herum werden 
noch weitere, für den Bankkunden nicht 
sichtbare jadice Produkte und Werkzeuge 
eingesetzt. So konvertiert der jadice sha-
per verlustfrei Dokumente in ein einheit-
liches Format (z. B. PDF) und jadice ds er- 
möglicht einen plattformunabhängigen 
Archivzugriff.

Eine Druckerschnittstelle, die eigens für 
den Einsatz in Banken entwickelt wurde, 
befördert Dokumente mit einem direkten 
Zugriff ins Archiv.

Das agree® FCMS AFIS

Besonderes Augenmerk gilt einem Im-
porttool, das die Verteilung, Steuerung 
und Bearbeitung von Massendaten im 
FIDUCIA Archiv übernimmt. Es hat leicht 
konfigurierbare Schnittstellen und bietet 
komfortables Monitoring. „Das FCMS AFIS 
ist eine flexible, modulare und skalierbare 
Java-Datenmigrationstoolbox, die sich für 
verschiedenartigste Einsatzgebiete eignet“, 
erklärt Jürgen Mästling, Geschäftsführer 
der levigo solutions. Ein Blick in die Bank-
archive und damit in die verschiedenen 
Bereiche der Dokumentverarbeitung be-
stätigt die Vielschichtigkeit des von FIDU-
CIA in Zusammenarbeit mit levigo ent-
wickelten Werkzeugs.
 

nischem Weg aus dem digitalen Archiv 
der FIDUCIA. Die Bearbeitung des Doku-
ments mit Änderungen oder Anmer-
kungen wird papierlos vollzogen, und so 
wird das Dokument wieder ins Archiv ge-
schrieben. Lediglich ein für den Kunden 
benötigtes Exemplar wird ausgedruckt.

Was so einfach und fast selbstverständ-
lich wirkt, ist ein komplexes und techno-
logisch anspruchsvolles System, das die 
FIDUCIA zusammen mit der levigo solu-
tions geplant und entwickelt hat. Die le-
vigo solutions hat ihre jadice Produkte 
zur Verfügung gestellt, adaptiert und ba-
sierend auf jadice Werkzeugen individu-
elle Komponenten entwickelt. 

Die jadice Lösung

Das Kernstück der jadice Produktfamilie, 
der jadice viewer, ist ein besonders an-
passungsfähiger Dokumentbetrachter. Auf 
Java basierend arbeitet er plattformun-
abhängig und bietet flexible Schnittstel-
len für weitere Anbindungen.
 
Diese Features waren ausschlaggebend 
für die FIDUCIA bei der Entscheidung für 
den jadice viewer. Aufgrund ihres großen 
Kundenkreises stellt die FIDUCIA auch 
sehr hohe Anforderungen an das Spek-
trum der unterstützten Archivformate und 
der Bearbeitungsmöglichkeiten des Doku-
mentbetrachters. Eine von Theo Frank, 
Produktmanager der FIDUCIA, durchge-
führte Marktanalyse kam zum eindeu-
tigen Ergebnis, dass nur der jadice viewer 
für den Einsatz bei der FIDUCIA geeignet 
ist, weil er all diese Anforderungen erfüllt. 

ie FIDUCIA Gruppe mit Haupt-
sitz in Karlsruhe ist einer der 
zehn führenden IT-Dienstleister 

in Deutschland sowie IT-Competence 
Center und größter IT-Dienstleister im 
genossenschaftlichen FinanzVerbund. 
Bestehend aus der FIDUCIA sowie de-
ren Tochter- und Beteiligungsunter-
nehmen bietet das Unternehmen ein 
umfassendes Dienstleistungsspektrum 
auf dem Gebiet der Informations-  
technologie an. Das Kerngeschäft der    
FIDUCIA Gruppe ist die Erbringung 
von IT-Leistungen für rund 800 Volks-
banken und Raiffeisenbanken, für die 
Zentralinstitute und Unternehmen im 
genossenschaftlichen FinanzVerbund 
sowie für Privatbanken. Auch öffent-
liche Verwaltungen und Industrieun-
ternehmen zählen zu den Kunden der 
FIDUCIA Gruppe. Im Geschäftsjahr 2006 
erwirtschaftete die FIDUCIA Gruppe 
mit rund 3.000 Mitarbeitern einen 
Umsatz von 732,1 Millionen Euro.

In verschiedenen Bereichen der Archivie-
rung und des Dokumentenmanagements 
bietet die levigo solutions der FIDUCIA 
Unterstützung in Form ihrer jadice Pro-
duktfamilie und maßgeschneiderter Cli-
ent-Lösungen.

So trifft man als Kunde einer Volks- und 
Raiffeisenbank auf levigos jadice viewer, 
sobald z. B. Verträge oder andere archi-
vierte Dokumente aus der eigenen Kun-
denakte auf dem Bildschirm angezeigt 
werden. Der Sachbearbeiter holt sich die 
Dokumente nicht mehr aus einem karto-
nierten Büroordner, sondern auf elektro-
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Möchte ein Kunde beispielsweise ein 
Konto eröffnen oder reicht er seinen aus-
gefüllten Freistellungsauftrag in Papier-
form ein, steht diesem Formular eine 
weite Reise in das elektronische FIDUCIA 
Archiv bevor. Nach der Digitalisierung des 
Dokuments per Scanner verarbeitet das 
FCMS AFIS dabei automatisch Indexda-
ten und zugehörige Dokumente. Es über-
prüft die Daten, konvertiert die Bilddaten 
in das benötigte Format und importiert 
verlustfrei Dokumente in das Archiv. Diese 
vielen Stationen der Archivierung können 
vorher nach Bedarf konfiguriert und fest-
gelegt werden. Mit individuellen Schnitt-
stellen können auch andere, externe Diens-
te angebunden werden, z. B. zur Über- 
wachung oder Abrechnung.

Gemeinsame Projektsitzung FIDUCIA und levigo

Ist das hauseigene Archiv einer Bank we-
gen des sehr hohen Dokumentvolumens 
zu klein geworden, bietet FIDUCIA eine 
Umstellung auf das zentrale FIDUCIA Ar-
chiv an. Auch dieser Herausforderung ist 
AFIS gewachsen. Dabei müssen Millionen 
von Dokumenten revisionssicher von einem 
Archiv in das andere migriert werden. 
Während dieser Migrationsphase, die 
wochen- oder monatelang dauern kann, 
muss ein Parallelbetrieb beider Archive 
gewährleistet sein.

Um dies zu ermöglichen, verfügt das 
FCMS AFIS über eine Job- und Zeitsteue-
rung und kann damit sehr flexibel auf 

verschiedenste Migrationsstrategien ein-
gehen. Sowohl Komplettmigrationen mit 
anschließendem Neudatenabgleich als auch 
paketweise Umstellungen sind durchführ-
bar.

Dokumente, die täglich via Scanner und 
E-Mail-Systeme eingeliefert werden, wer- 
den an das Importtool übergeben. In mo-
dularen Ablaufschritten verarbeitet das 
FCMS AFIS völlig automatisch und revisi-
onssicher die Dokumente, ohne die Ori-
ginaldokumente und ihre Inhalte zu ver-
ändern, jedoch diese sehr wohl in ein 
einheitliches Format zu konvertieren.

Damit Dokumente nicht unbemerkt ver-
ändert werden können, z. B. beim erst-
maligen Transport ins Archiv oder bei be-
reits archivierten und signierten Doku-
menten, bietet das FCMS AFIS auch An-
bindungen an Signaturkomponenten. Mit 
dieser Lösung lassen sich große Mengen 
von Dokumenten revisionssicher und hoch-
performant signieren.

Formulardruck mit integrierter 
Unterschriftenerfassung

Eine neue jadice Komponente mit offener 
Schnittstelle ermöglicht die Integration 
von PenPads unterschiedlicher Anbieter 
in die Archivlösung und damit die elek-
tronische Unterschrift eines Dokuments. 
Ein Bankmitarbeiter oder auch ein Bank-
kunde kann einfach per Maus den Be-
reich im Dokument aufziehen, der die 
Unterschrift enthalten soll, und unter-
schreibt dann auf dem PenPad. Die elek-
tronische Unterschrift erscheint sogleich 
an ausgewählter Stelle im elektronischen 
Dokument. 

Die angebrachte Unterschrift wird dann 
mit dem Dokument versiegelt und das 
damit neu entstandene Dokument wird 

Digitale Unterschrift am Bildschirm via PenPad

zur Prüfung in den jadice viewer geladen. 
Ist das Dokument korrekt, kann es direkt 
ins Archiv oder auch an den Drucker ge-
schickt werden. Fallen dem Mitarbeiter 
bei der Sichtprüfung Fehler auf, wird der 
Vorgang im Ganzen verworfen und muss 
von Neuem gestartet werden.

Durch die elektronische Unterschrift ent-
fallen bisher notwendige Bearbeitungs-
schritte, wie das Ausdrucken zum Unter-
schreiben und danach das Wiederein- 
scannen. Damit wird der Weg des Doku- 
ments ins Archiv wesentlich kürzer und 
sicherer. Ein Formular oder Dokument 
kann nun tatsächlich völlig papierlos er-
stellt, unterschrieben und archiviert wer-
den. Nur der Kunde erhält sein Exemplar 
auf Papier – wenn nötig!

Mit Rat und Tat

In weiteren Projekten, die die FIDUCIA für 
ihre Kunden oder auch intern realisiert, 
steht levigo dem Kompetenzcenter rund 
um die Archivierung, Dokumentverarbei-
tung, Dokumentprüfung und -konvertie-
rung mit Rat und Tat zur Seite. Gemein-
sam werden auch weiterhin spezialisierte 
Importschnittstellen sowie Archivierungs-
komponenten und -tools entwickelt.

www.fiducia.de

+++ Dresden mit weltgrößtem 3-D-Stadtmodell im Internet. Dres-

den ist in Google Earth nach Angaben der Projektverantwortlichen mit 

mehr als 150.000 Gebäuden das weltweit größte digitale Stadtmodell. 

[...] Für die originalgetreue Optik des Dresdner Stadtbildes bei Google 

Earth sorgt die 3-D-Software „LandXplorer“, die vollautomatisch zwei-

dimensionale Karten- sowie Höhendaten kombiniert. Darauf werden 

Fassaden positioniert, die aus speziell aufgenommenem Bildmaterial 

herausgeschnitten wurden. Nach Angaben von 3D-Geo-Geschäfts-

führer Marc Hildebrandt gibt es neben Dresden und Berlin (mit rund 

��.000 Gebäuden) im Internet kein vergleichbares Stadtmodell, das so 

einen Informationsraum für Besucher, Wirtschaft und Verwaltung bie-

te. (Quelle: www.heise.de) +++ levigo erneut “Best Performing Part-

Titelthema
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ner” von Citrix. Bereits zum zweiten Mal in Folge erhielt die levigo 

systems gmbh in Holzgerlingen den Award „Best Performing Partner“ 

von Citrix Systems. „levigo ist einer von zehn in Deutschland, die als 

Partner mit der besten Performance eingestuft werden. Eine Anerken-

nung, die uns motiviert“, freut sich Oliver Bausch, der Geschäftsführer 

von levigo sytems. Insgesamt erhielten lediglich 1� von über 800 Citrix 

Solution Advisor Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

die Auszeichnung. Citrix, der weltweit führende Anbieter von Infra-

struktur zur Applikationsbereitstellung, vertreibt seine Produkte aus-

schließlich über zertifizierte und autorisierte Vertriebspartner. Die opti-

male Zusammenarbeit hat daher einen hohen Stellenwert und ist 

entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg. Mit dem Award würdigt 

Das neue levigo Support Center ist ein 
komplexes System zur Kommunikation 
zwischen Anwendern, Testern und Ent-
wicklern. Es löst das bisherige und im 
Vergleich eher schlichte Bug-Tracking-
System durch eine Vielzahl von Vortei-
len ab: 

• Als leicht bedienbare Webanwendung  
 kann es von beliebig vielen Benutzern  
 nicht nur zum Bug-Reporting und Bug- 
 Tracking, sondern auch zur Projektüber- 
 wachung eingesetzt werden.
• Es bietet Transparenz in Prozessen, da  
 der gesamte Kontext zu einem Vorgang  
 erhalten bleibt.
• Vorkonfigurierte Angaben ermöglichen  
 eine detaillierte Anfrage und verkürzen  
 dadurch die Antwortzeiten.
• Anforderungen können im Support Cen- 
 ter nicht übersehen werden oder verlo- 
 ren gehen. Dafür sorgt ein projektüber- 
 greifender Nummernschlüssel, den jeder 
 Vorgang zur eindeutigen Identifikation  
 erhält.

Arbeitsablauf

Fehler, Verbesserungen, Anforderungen, 
neue Features und Aufgaben können 
levigo rund um die Uhr mitgeteilt werden. 
Um schnell und effizient reagieren zu 
können, müssen die übermittelten Infor-
mationen so genau wie möglich sein. Mit 
vorkonfigurierten und strukturierten An-
gaben ermöglicht das levigo Support Cen-
ter einen vereinfachten Arbeitsablauf.

Nach dem Absenden seiner Anfrage kann 
der Anwender mitverfolgen, wie sein An-
liegen bearbeitet wird, wer sein Ansprech-
partner ist und wie die Lösung seines 
Problems fortschreitet. Aber auch Kolle-
gen und andere User, die an den gleichen 
Projekten beteiligt und berechtigt sind, 
können den Sachverhalt verfolgen und sich 
an der Lösung beteiligen.

Rechte

Inwieweit sich die Benutzer an der Bear-
beitung beteiligen dürfen, legen die levigo- 
Ansprechpartner mittels Benutzerrechten 
fest. Damit ein Anwender die für ihn 
passenden Rechte erhält, muss er sich 
beim Start mit seinem Namen und Pass-
wort anmelden. Die Anmeldedaten er-
hält der Benutzer per E-Mail.

Effizienz

Lösungen früherer Probleme oder ähnli-
cher Fehler können zu Rate gezogen wer-
den, da sämtliche Meldungen dokumen-
tiert werden. Ein Fehler beispielsweise, 
der gleich bei mehreren Anwendern zu 
einem unterschiedlichen Zeitpunkt auf-
tritt, muss nur einmal nachvollzogen und 
behoben werden. Eine Volltextsuche, die 
auf alle erfassten Vorgänge inklusive der 
Kommentare zugreift, unterstützt die 
schnelle und effiziente Informationsbe-
reitstellung und verhindert Redundanz.

Verwaltung

Da alle Meldungen einem eindeutigen 
Ansprechpartner zugewiesen werden, ist 
die Zuständigkeit sowohl für die User als 
auch für das levigo-Team klar erkennbar. 
Sollte sich die Zuständigkeit für eine 
Meldung ändern, ändert sich auch der 
Ansprechpartner, doch alle an der Bear-
beitung Beteiligten bleiben dokumentiert.

Alle Anfragen und angelegten Vorgänge 
werden bei levigo von den zuständigen 
Entwicklern betreut. Zusätzlich gibt es 
einen Administrator, der die Vorgänge 
verwaltet, sortiert, doppelte oder ähnli-
che Anfragen vergleicht und sie einer 
Anwendergruppe bzw. einem Projekt 
zuordnet.

Workflow

Das Besondere am neuen levigo Support 
Center ist, dass unbegrenzt viele Benutzer 
damit arbeiten können, aber jeder Be-
nutzer seine persönliche Projektübersicht, 
seine Rechte und seine Projekt- und Inte-
ressenzuordnung hat. Es ist ein leicht zu 
handhabendes System, das für Workflow 
schlechthin steht: Fehlermeldungen, Ver-
besserungsvorschläge, neue Aufgaben, 
Projektüberwachung und Kommunika-
tion werden hier gebündelt. Die Basis für 
ein verlustfreies, effizientes Arbeiten, bei 
dem Redundanz vermieden und Priori-
täten gesetzt werden können, ist damit 
geschaffen.

http://support.levigo.de/

levigo Portfolio

Neues levigo Support Center
Reporting, Tracking, Kommunikation und Support mittels JIRA
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Citrix die Leistungen seiner Vertriebspartner. Diese werden im Rahmen 

des Citrix Access Partner Programms autorisiert. (Quelle: levigo systems 

gmbh) +++ IBM Studie: Finanzbranche nicht auf Globalisierung 
vorbereitet. Schnell wachsende Finanzströme, besonders in neuen 

Märkten, eröffnen weltweit neue Chancen, erfordern aber auch eine 

integrierte, globale Arbeitsweise. Doch genau daran mangelt es laut 

93% der befragten Finanzmanager in ihrem Unternehmen. Dies ist das 

zentrale Ergebnis der aktuellen IBM Studie „Get global. Get special-

ized. Or get out. Unexpected Lessons in global financial markets“. Sie 

untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf die Finanzbranche.

 (Quelle: www.finanz-betrieb.de) +++ System i mit Power 6 Prozesso-
ren. IBM hat die Verfügbarkeit der Power � Prozessoren im System i 
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Die jadice Produktfamilie
Einsatz im Dokumentenmanagement-Bereich

levigo Portfolio

Mit der jadice-Produktfamilie bietet 
levigo eine integrationsfreundliche 
Java-Toolbox zur Archivierung, Ver-
waltung, Verteilung, Bearbeitung und 
Anzeige von Dokumenten an. jadice 
besteht aus zahlreichen Komponen-
ten, durchdachten Schnittstellen und 
einsatzorientierten Modulen. Dieser 
modulare Aufbau ermöglicht es, jadice 
nach individuellem Bedarf zusammen-
zustellen, um schnell und sicher Ar-
chivclients für individuelle Lösungen 
erstellen zu können. 

Da jadice auf Java basiert, besitzt es auch 
die wichtigsten Vorzüge dieser Program-
miersprache: Plattformunabhängigkeit, 
Integrationsfähigkeit, Flexibilität. Damit 
kann es unabhängig vom Betriebssystem 
eingebaut und an heterogene Umge-
bungen angepasst werden. Der Aufwand 
dabei ist eher gering, die Qualität der 
Lösung aber sehr hoch. Diese Eigen-
schaften wirken sich daher auch auf die 
Kosten aus, denn mit jadice investiert man 
in eine zukunftssichere Lösung.

jadice viewer

Ein leistungsstarker Dokumentbetrach-
ter mit umfangreicher Funktionsvielfalt 
ist ein wesentlicher Bestandteil von 
jadice. Dieser kann vorkonfiguriert sofort 
als eigenständiger Viewer angebunden 
werden. Alternativ können die Viewer-
funktionen auf die jeweils spezifischen 
Darstellungsbedürfnisse eingerichtet und 
in eigene Anwendungen integriert werden.
Der jadice viewer unterstützt den Work-
flow optimal, da er u.a. eine sehr große  

Anzahl an Bildformaten anzeigen kann. 
Mit seinem effizienten Speichermanage-
ment kann der viewer sogar sehr große 
oder zusammengesetzte Dokumente wie 
technische Zeichnungen oder Kundenak-
ten anzeigen.

Zur Dokumentbetrachtung und -verarbei-
tung bietet der jadice viewer verschiedene 
hilfreiche Werkzeuge, die das Originaldo-
kument jedoch unverändert erhalten. So 
kann ein Benutzer zusätzliche Informa- 
tionen zu einem Dokument anbringen. 
Diese Annotationen können in Form von  

Text oder grafischen Objekten auftreten 
und dienen der Verdeutlichung, Hervor-
hebung oder auch der Ausblendung. 

Bei mehrseitigen Dokumenten können 
die benötigten Seiten mit einem Lese-
zeichen belegt werden. Mit der Seiten-
sortier-Funktion können die Seiten eines 
Dokuments zunächst verkleinert darge-
stellt, einzelne Seiten ausgewählt und 
dann per drag and drop verschoben bzw. 
umsortiert werden.

Für große Seiten oder einen sehr hohen 
Zoomfaktor bietet jadice eine Seitennavi-
gation. Mittels einer Lupenansicht kön- 
nen Seitendetails besonders genau darge-
stellt werden.

Für spezielle Einsätze wie z. B. die Bar-
codeerkennung oder Formatkonvertie-
rungen verfügt die jadice Produktfamilie 
über zahlreiche Plugins.
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Modell 570 angekündigt. Das System ist mit einer �,7 GHz CPU aus-

gestattet und hat gegenüber den Vorgängermodellen – je nach An-

wendung – einen Leistungszuwachs zwischen 31 und 137 Prozent. 

Das neue System wird ab dem �. September verfügbar sein und in der 

Basisausstattung zirka 1�5.000 USD kosten. (Quelle: MidrangeMagazin) 

+++ Trendthema Virtuelle Welten. Business-Web, agile IT-Infras-

trukturen und Second Life sind nur einige Schlagwörter, die die IT-

Branche derzeit diskutiert. Virtuelle Welten stehen auf der Innovations-

Agenda vieler globaler Firmen ganz oben, zum Beispiel bei IBM, die 

insgesamt 100 Millionen Dollar in 35 Big Ideas investieren will, und eine 

davon ist die Entwicklung virtueller Welten. In Second Life ist IBM der 

größte externe Player. (Quelle: IBM Deutschland GmbH) +++ IBM ersetzt 

levigo Portfolio

Multitalent jadice

Durch seine unterschiedlichsten Einsatz-
gebiete und -weisen beweist jadice seine 
Flexibilität und seinen Funktionsumfang. 
Es kann sowohl als eigenständiger Doku-
mentbetracher als auch als integrierte 
Lösung Dokumente anzeigen und gege-
benenfalls bearbeiten. 

Postkorblösungen und die Art der Do-
kumentenrecherche unterscheiden sich 
von Unternehmen zu Unternehmen in 
ihrer Beschaffenheit, ihrem Inhalt und 
ihren Anforderungen. Ob Frachtunterneh-
men, Produktionsstätte oder Bank – 
levigo entwickelt mit den jadice Produk-
ten individuelle Clientlösungen und inte-
griert diese jadice Lösung optimal in das 
bestehende IT-Umfeld. Eine hohe Bedien-
barkeit und Performance der Lösung sind 
dabei garantiert.

Unter den levigo Kunden profitieren be-
sonders Versicherungen und Banken von 
den maßgeschneiderten Clientlösungen 
für Archivmigrationen und den kunden-
spezifischen Datenmigrationsprozessen, 
für welche die jadice Komponenten an-
gepasst, erweitert und weiterentwickelt 
werden können.

Um Dokumente elektronisch unterschrei-
ben zu können und damit den Papierver-
brauch zu reduzieren und vor allem un-
nötige Arbeitsschritte vor der Archivie-
rung zu vermeiden, bietet jadice eine 
Funktion zum Formulardruck mit inte-
grierter Unterschriftenerfassung per 
PenPad. Mit der Versiegelung der Unter-
schrift auf dem Dokument erhält dieses 
seine Rechtsgültigkeit. Als mögliche Er-
weiterung kann auch ein externes Prüf-
system zum Abgleich der aufgebrachten 
Unterschrift angebunden werden.

Elektronisch vorliegende Dokumente 
müssen mit einer Signatur versehen wer-
den, um die Originalität des Dokuments 
zu belegen. Für diese Prüfung bietet 
levigo mit jadice auch einen Revisor-Ar-
beitsplatz mit Signatur-Client an, wel-
cher unterschiedlich konfiguriert werden  
kann. Die jadice Komponente veranlasst 
dabei die Überprüfung der Signatur 
durch ein externes, unabhängiges Trust- 

Center und zeigt dann das Prüfergebnis 
an. Dem Benutzer wird hier ein homo-
gener Arbeitsplatz ermöglicht, der so-
wohl den Dokumentstatus als auch den 
vollen Funktions- und Annotationsumfang 
anbietet.

http://www.levigo.de/de/
dokumentenmanagement/produkte/
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Der Begriff Java bezeichnet eine Pro-
grammiersprache, die Anfang der 
90er-Jahre im Auftrag des US-ameri-
kanischen Computerherstellers Sun 
Microsystems entwickelt wurde. Eini-
ge Gerüchte behaupten, die Entwick-
ler hätten bei Ihrer Arbeit so viel 
Kaffee getrunken, dass sie die neu ent- 
wickelte Programmiersprache schließ-
lich nach ihrer Lieblings-Kaffeesorte 
„Java“ benannt hätten, einer Arabica-
Pflanze, die vorwiegend in Brasilien 
angebaut wird. 

Der Grundgedanke hinter der Entwicklung 
der Java-Technologie hatte jedoch nichts 
mit Kaffee zu tun. Der Entwurf der Pro-
grammiersprache Java strebte im Wesent-
lichen fünf Ziele an:

• Es sollte eine objektorientierte Pro- 
 grammiersprache sein.
• Sie sollte es ermöglichen, gleiche Pro- 
 gramme auf unterschiedlichen Com- 
 putersystemen ausführen zu können  
 (plattformunabhängig)
• Für die Verwendung von Computer- 
 netzen sollte eine integrierte Unter- 
 stützung enthalten sein.
• Programmcode aus entfernten Quellen  
 sollte sicher ausführbar sein, was über  
 ein Java-eigenes Sicherheitskonzept  
 erreicht wurde.

Dass unter Java entwickelte Software-
Applikationen auf unterschiedlichen Sys-
temen anwendbar sind, dafür sorgt eine 

so genannte „Java Virtual Machine“, die 
von Herstellern wie beispielsweise SUN 
oder IBM angeboten wird und inzwischen 
für nahezu jede aktuelle Umgebung zur 
Verfügung steht.  Eine Java-Anwendung 
kann also in gleicher Form und ohne Ein-
schränkungen sowohl unter Windows 
als auch Linux, Unix, i5/OS oder anderen 
Betriebssystemen eingesetzt werden, so-
fern eine entsprechende Virtual Machine 
zur Verfügung steht, die bereits zum 
Standard gehört.

Das frühere Problem, dass Java-Anwen-
dungen in der Ausführung zu langsam 
waren, konnte inzwischen deutlich ver-
bessert werden. Grund hierfür war die 
zugrunde liegende Virtual Machine, auf 
der die Interpretation des Codes in Echt-
zeit während der Ausführung des Pro-
gramms erfolgt. Die Virtual Machines 
wurden an diese Anforderungen weiter 
angepasst, so dass mittlerweile eine zeit-
gemäße Performance gewährleistet wer-
den kann.

Es gibt eine große Vielfalt von Ent-
wicklungsumgebungen für Java, so-
wohl kommerzielle als auch freie (Open 
Source). Die meisten Entwicklungsumge-
bungen für Java selbst sind ebenfalls in 
Java geschrieben. Die bekanntesten 
Open-Source-Umgebungen sind das von 
der Eclipse Foundation bereitgestellte 
Eclipse – mit dem beispielsweise auch 
IBMs Collaboration-Tool „Lotus 8“ 
entwickelt wurde – und das von Sun 
entwickelte NetBeans.

levigo Lexikon

Die Syntax der Programmiersprache Java 
ist sehr einfach gehalten. Für die große 
Anzahl an Befehlen stehen fertige Rou-
tinen zur Verfügung (derzeit rund 5.500 
Stück) und es werden stetig mehr. 

Abgesehen von systemnahen Entwick-
lungen, die sehr speziell angepasst wer-
den müssen, ist Java für nahezu jeden An-
wendungsbereich geeignet und kommt 
aufgrund seiner Plattform-Unabhängig-
keit bereits in vielen Bereichen zum Ein-
satz. Lediglich wenige individuelle Anpas-
sungen werden benötigt, wie beispiels-
weise für Druckjob-Routinen, da diese vom 
jeweiligen Druckertyp und nicht von der 
zugrunde liegenden Plattform abhängig 
sind.

Inzwischen gehört Java zum neuesten 
Standard für Software-Anwendungen 
und löst plattformindividuelle Applika-
tionen zunehmend ab. Die Firma levigo 
gehörte bereits Ende der 90er-Jahre mit 
zu den ersten Firmen, die ihre Anwen-
dungen unter Java entwickelten.

Nicht verwechseln: JavaScript – Java ist 
nicht mit der Skriptsprache JavaScript 
zu verwechseln, die vornehmlich in HTML-
Seiten zur eingebetteten Programmierung 
verwendet wird. Sie hat eine ähnliche 
Syntax, unterscheidet sich jedoch in vie-
lerlei Hinsicht von Java und wird nur 
selten zur Konstruktion größerer Anwen-
dungen verwendet.

3900 Server durch 30 Mainframes LTO 4 Bandspeicherlösung. 
IBM ersetzt in seinen eigenen Rechenzentren 3900 Server durch 30 

Mainframes, um Strom zu sparen und zu beweisen, dass Großrechner 

alles andere als im Aussterben begriffen sind. Die Ankündigung ist die 

erste praktische Umsetzung des im Mai vorgestellten „Project Big Green“, 

in dessen Rahmen IBM jährlich eine Milliarde Dollar ausgeben will, um 

seine Energieeffizienz zu verbessern. Durch die Konsolidierung auf Sys-

tem-z-Großrechnern unter Linux will der Konzern seine Stromrechnung 

um 80 Prozent und seine Gesamtkosten um �50 Millionen Dollar sen-

ken. (Quelle: www.computerwoche.de) +++ DMS EXPO Premiere für das 
PDF/A Competence Center. Auf der Fachmesse für Dokumenten- 

und Enterprise-Content-Management in Köln (�5. bis �7. September 

J wie Java

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse
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  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse

�007) wird sich das PDF/A Competence Center in diesem Jahr erstma-

lig mit einem eigenen Stand (Halle 7,F 05) präsentieren. (Quelle: www.

pdfa.org) +++ Das intelligente Auto. Die Fahrzeugelektronik wird 

dank Sensoren und drahtloser Kommunikationstechnik immer leis-

tungsfähiger. [...] Das IBM-Forschungsprojekt trägt den Namen „Kol-

laboratives Fahren“ und wird vom Labor des Konzerns im israelischen 

Haifa aus durchgeführt. Hauptziel ist auch hier die Reduktion von Un-

fällen und Staus. „Mehr als eine Million Menschen sterben jedes Jahr 

weltweit auf unseren Straßen. Gleichzeitig verschwenden die Auto-

fahrer enorm viel Zeit und damit auch Geld in Staus“, meint IBM-For-

scher Oleg Goldshmidt. Man müsse beide Probleme in Zukunft unbe-

dingt angehen. (Quelle: www.heise.de)

levigo Mitarbeiter-Porträt

Carolin
Köhler

Wer ich bin und was ich hier mache:

Ich bin seit �001 als Systementwicklerin 
im Team der levigo solutions. Beworben 
hatte ich mich bei der cogito GmbH, die 
sich zu der Zeit schon in der Umstrukturie-
rung befand, so dass mein Einstellungs-
gespräch bereits kurz danach bei levigo 
solutions stattfand.

Ich gehöre hier im Hause zum Kernent-
wickler-Team der jadice Produktfamilie. 
Ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, 
neue technologische Aspekte in die Wei-
terentwicklung unserer Produkte aufzu-
nehmen und umzusetzen. Darüber hinaus 

gehören auch die Wartung und Pflege 
der jadice Familie zu meinen Aufgaben. 
Unseren Kunden stehe ich als persönlicher 
Ansprechpartner zur Seite. Im Rahmen 
dieses Supports unterstütze ich bei Pro-
duktkonfigurationen, benötigten Erwei-
terungen und Anpassungen, realisiere auf 
Wunsch einzelne Workshops oder be-
gleite die System-Administration. Durch 
den intensiven Kundenkontakt bekomme 
ich neue Anregungen oder spezielle An-
forderungen, aber auch Feedback zu un-
seren Produkten direkt mit. Dadurch er-
schließen sich mir neue Horizonte und 
eröffnen sich Wege, wohin eine techno-
logische Weiterentwicklung gehen könnte.

Warum mir mein Job Spaß macht:

Es gibt drei wichtige Aspekte, die die Ar-
beit für mich zu einem tollen Job machen:

An erster Stelle steht für mich die Mög-
lichkeit, hier eigenverantwortlich, aber 
auch im und mit dem Team arbeiten zu 
können. Da jedes Teammitglied persön-
lich und individuell geführt wird, werden 
Kreativität und eigene Ideen gefördert 
und anerkannt.

Ein weiterer Aspekt ist die Vielfältigkeit 
der Aufgaben, von der Kundenbetreuung 
über Programmentwicklung bis hin zur 
Umsetzung neuer Technologien, die immer 
wieder eine neue Herausforderung dar-
stellt und meinen Job nie zum langwei-
ligen Alltag werden lässt.

Nicht zuletzt freue ich mich jeden Tag 
auch über die Besonderheit, die nicht je-
dem Entwickler in dieser Branche ver-
gönnt ist, den Lebenszyklus der eigenen 
Produkte – von der Erforschung und Ent-
wicklung neuer Ideen und Technologien 
über die Realisierung, die Testphase und 

Fertigstellung bis hin zum Einsatz beim 
Kunden – mitverfolgen zu können und in 
praktisch jeder Phase involviert zu sein.   

Was mir wichtig ist:

Unsere Kunden stellen sehr hohe An-
sprüche an unsere Produkte und unsere 
Arbeit. Mir ist es sehr wichtig, diesen An-
sprüchen qualitativ gerecht zu werden, 
schnelle und professionelle Unterstützung 
zu bieten und als kompetenter Ansprech-
partner beide Seiten zum Erfolg zu führen.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte:

levigo hat vor kurzem das 10-jährige Fir-
menjubiläum gefeiert. Das ist schon etwas 
Besonderes, zumal in dieser schnelllebigen 
Branche mit ihren Ups und Downs der 
letzten Jahre. Mein Wunsch wäre es, auch 
das nächste Jubiläum mit zu erarbeiten 
und feiern zu dürfen, im Idealfall auch 
wieder mit den gleichen, lieb gewonnenen 
Kollegen wie heute.

Für mich persönlich wünsche ich mir 
manchmal etwas mehr Gelassenheit, um 
auch die kleinen Dinge des privaten Le-
bens, die das Leben zu etwas Besonde-
rem machen, zu erkennen und auch ge-
nießen zu können.

Das Wichtigste und Wertvollste im Leben 
ist die eigene Gesundheit, die man zwar 
pflegen, aber eben nicht kaufen kann. Ein 
Leben lang gesund und frei von ernst-
haften Beschwerden zu bleiben, das wün-
sche ich mir und allen, die ich kenne.
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E-Mails haben sich in der Geschäfts-
welt zu einem unersetzlichen Kom-
munikationsmedium entwickelt. Die 
Archivierung von E-Mails ist wegen 
der rechtlichen Anforderungen, die 
mittelständische Unternehmen erfül-
len müssen, und der ständig steigen-
den Datenflut ein sehr aktuelles The-
ma der IT-Branche.

Viele Firmen sind sich der Tragweite der 
E-Mail-Archivierung noch nicht bewusst.
Seit �00� sind Unternehmen verpflichtet, 
den Finanzbehörden die steuerrechtlichen 
und geschäftsrelevanten Dokumente auf 
Verlangen bereitzustellen. Darüber hinaus 
produziert die Suche nach einer wichtigen 
Mail kaum kalkulierbare Kosten. Vollge-
laufene Systeme und E-Mail-Server behin-
dern die tägliche Arbeit und führen zu 
hohen Kosten für Infrastruktur und deren 
Administration. Backup und Recovery Fens-
ter reichen nicht mehr aus, um eine Si-
cherung der Daten vorzunehmen.

Gesetzliche Anforderungen 
elektronisch abbilden

Gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) und 
Abgabenordnung muss die Speicherung 
von Dokumenten in herkömmlichen Pa-
pierarchiven und in elektronischen Syste-
men einer Reihe von Anforderungen ge- 
nügen: Ordnungsmäßigkeit, Vollständig-
keit, Sicherheit des Gesamtverfahrens, 
Schutz vor Veränderung und Verfälschung, 
Sicherung vor Verlust, Nutzung nur durch 
Berechtigte, Einhaltung der Aufbewah-
rungsfristen, Dokumentation des Verfah-
rens, Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit. 

Paragraph 1��, Absatz 5, Satz � und 3 
der Abgabenordnung (Ordnungsvor-
schriften für die Buchführung und für 
Aufzeichnungen) verlangt, dass die Do-
kumente auf den Datenträgern während 
der Dauer der Aufbewahrungsfrist jeder-
zeit verfügbar sind und unverzüglich les-
bar gemacht werden können.
 
Mit einem E-Mail-Archiv lässt sich das 
realisieren. Die Arten der Archivierung in 
einem solchen Repository sind vielfältig. 
Die wichtigste und für die Compliance 
Anforderung einfachste Lösung ist das 
Journaling. Beim Journaling werden alle 
ein- und ausgehenden E-Mails automa-
tisch und unverändert archiviert. Mit die-
ser Methode erfüllt das Archiv auch die 
Anforderungen des US-amerikanischen 
Sarbanes-Oxley Acts (�00�), der unter an- 
derem vorschreibt, alle finanzrelevanten 
E-Mails revisionssicher zu archivieren.

Technisch funktioniert dies problemlos 
mit IBM CommonStore und dem IBM 
Content Manager: Hierbei wird die 
Journaling-Mailbox im Lotus Domino bzw. 
Exchange Server aktiviert, die jeglichen 
E-Mail-Verkehr elektronisch archiviert. Aus 
datenschutzrechtlichen Gründen bzw. 
Gründen des Telekommunikationsge-
setzes sollten hier allerdings innerbe-
triebliche Regelungen zum Empfang und 
Versand von privaten E-Mails geschaffen 
werden.

Rechtliche Konsequenzen drohen

Löscht oder hinterzieht ein Unternehmer 
Handelsbücher oder sonstige Unterlagen 
vor Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen, muss er mit einer Geldstrafe 
oder einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren  

levigo und Partner

rechnen. Das gilt 
ebenso, wenn er 
geforderte E-Mails 
nicht vorlegen kann. 
Gemäß Steuerrecht macht sich dieser Un-
ternehmer auch der Steuerhinterziehung 
schuldig, was mit einer Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren geahndet werden kann. Bei 
fahrlässiger Handlungsweise müssen sogar 
IT-Leiter mit rechtlichen Konsequenzen – 
einer Abmahnung oder gar einer Kündi-
gung – rechnen.

Da die Datenflut die Anwender zu einem 
unvorsichtigen Umgang mit den einge-
henden Mails verführt, müssen diese da- 
her durch E-Mail-Policies gesteuert werden. 
Dazu gehört etwa das Aktivieren des Ab-
wesenheitsagenten während des Urlaubs 
oder die Verabschiedung einer Betriebs-
vereinbarung zur Nutzung privater E-Mails. 
Weiterhin sollten die Mitarbeiter eine Be-
lehrung über die Archivierung, Filterung 
und automatisierte Virenprüfung aller  
E-Mails erhalten und unterzeichnen.

Arten der Archivierung

Zur automatischen Archivierung stehen 
drei Möglichkeiten zur Verfügung.
 
Die zeitgesteuerte Archivierung:
Hier werden alle E-Mails nach einer be-
stimmten Zeitspanne in definierten Ord-
nern archiviert. Diese Variante kann 
schnell implementiert werden und sorgt 
für eine dauerhafte Entlastung des Mail-
Servers. Eine Variante ist die regelbasierte 
Archivierung, mit der E-Mails nur dann ar- 
chiviert werden, wenn sie auch in einem 
zusätzlichen Ordner gespeichert sind. Sie 
setzt voraus, dass der Empfänger die  
E-Mails in den zusätzlichen Ordner verschiebt.

Wohin mit den E-Mails?

IBM DB2 Content Manager ist eine skalierbare ECM-Lösung (Enterprise Content Management), mit der sämtliche digitalen Infor-
mationen und unstrukturierten Inhalte, wie E-Mails, Bilder, Videos, eingescannte Rechnungen etc., optimal für Ihr Unternehmen 
bereitgestellt und in verschiedenen Anwendungen und Benutzergruppen nutzbar gemacht werden. DB� Content Manager kann in 
bestehende Hardware- und Softwarelösungen integriert werden. Wird der Content Manager als Basis für die E-Mail-Archivierung 
genutzt, werden nicht für alle Nutzer Lizenzen benötigt. Es sind in diesem Fall lediglich fünf Lizenzen zu beziehen. 
Für die Archivierung von Lotus-basierenden Applikationen erhöht sich diese Anzahl auf �0. In allen anderen Fällen 
werden so viele Lizenzen benötigt, wie Nutzer auf die Lösung zugreifen („Authorized User“).
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Die direkte Postfacharchivierung 
ausgewählter Postfächer:
Dabei werden alle E-Mails sofort nach 
dem Eintreffen archiviert – wahlweise 
auch die privaten. Der Archiv-Server 
sollte hier hochverfügbar sein, denn die 
Benutzer greifen direkt auf ihn zu.

Archivierung nach Erreichen 
von Speichergrenzwerten:
Diese Methode eignet sich speziell für 
Exchange-Server und Domino-Server. Hier 
bieten sich beispielsweise bei einer Mail-
box-Größe von �50 MB ein oberes Limit 
von 300 MB und ein unteres von �00 MB 
an. Ist der Maximalwert erreicht, archiviert 
das System automatisch so lange, bis der 
untere Grenzwert erreicht ist.

Eine Sondervariante ist die Journal-Archi-
vierung von CommonStore für Exchange 
bzw. Lotus Domino. Dabei wird von jeder 
ein- und ausgehenden E-Mail eine Kopie 
erzeugt und in einem definierten Postfach 
gespeichert.

Verfügbarkeit von Daten

Die Verfügbarkeitsanforderungen des 
aktiven Archivierungssystems ergeben 
sich aus dem Zeitpunkt der Archivierung. 
Je kürzer der Zeitraum zwischen Eintref-
fen und Archivierung, desto wahrschein-
licher ist ein Zugriff durch die Benutzer. 
Dazu sollte das System auch entsprechend 
verfügbar sein, das bedeutet: Backup und 
Recovery auch für das Archiv.

Um die Verfügbarkeit der Mailserver zu 
erhöhen, empfiehlt sich ein Cluster. Da-
bei ist ein Server aktiv und bewältigt die 
Archivierung beziehungsweise Wieder-
herstellung der E-Mails. Fällt er aus, wird 
der passive Knoten aktiv. Eine Alternative 
ist die Konfiguration mit je einem Archiv- 
und Wiederherstellungsserver, die die 
Anfragen der Clients beantworten und 
dem Benutzer die E-Mails liefern. 

Fazit

Das Speichern von E-Mails ist wichtig. 
Gesetzliche Regelungen und Einbußen in 
der Systemperformance erfordern eine 
Archivierungsstrategie. Das bedeutet, 
dass Unternehmen ihren E-Mail-Verkehr 
effektiv verwalten müssen, um zu verhin-
dern, dass die Mitarbeiter die Daten lokal 
ablegen und somit ein Sicherheitsrisiko 
verursachen. Weiterhin ist zu sagen, dass 
die Performance des E-Mail-Systems bei 
der Einführung sicherlich beeindruckend 
war, aber ohne Archivierungsstrategie ist 
ein solches heute entweder langsam oder 
unnötig kostenintensiv.

Benutzer verschicken umfangreiche At-
tachments mit ihren E-Mails – diese be-
lasten ebenfalls das System. Regelbasierte 
Prozeduren helfen beim Umgang mit sol-
chen Attachments. Ebenso bestehen Be-
hörden und interne Rechts- oder Ope-
rationsabteilungen darauf, dass E-Mails 
aufbewahrt werden für den Fall von Au-
dits oder möglicherweise sogar gerichtli-
chen Verfahren. Daraus kann man schluss-
folgern, dass E-Mail-Archivierung mittler-
weile eine notwendige Anforderung ist.

Termine

24. September 2007

Pre-DMS-PDF/A-
Seminar
Seit dem 01.07.�007 ist die levigo solutions 

gmbh Mitglied des PDF/A Competence Cen-

ters. Das PDF/A Competence Center bietet 

einen Tag vor der DMS-Messe in Köln ein 

Informationsseminar zum Thema PDF/A an. 

Das Seminar findet im Congress-Centrum 

der Koelnmesse statt und befasst sich mit 

den Themen:

• Dokumenten-Formate für die Langzeitar- 

 chivierung

• Der PDF/A-Standard im Überblick

• Der PDF/A-Verarbeitungsprozess: Erzeugen,  

 Signieren, Umwandeln, Validieren

• PDF/A-Konformität und -Validierung

• PDF/A im Scan-Bereich und für Eingangs- 

 dokumente

• PDF/A für Ausgangspost

Mehrere international anerkannte Experten 

werden die Vorträge halten. Weitere 

Informationen und das Anmeldeformular 

finden Sie unter www.pdfa.org

25. – 27. September 2007

DMS-Expo  
in Köln
Nach dem erfolgreichen Umzug in das neue 

Messegelände im letzten Jahr lädt Europas 

führende Messe und Konferenz für Enterprise- 

Content- und Dokumentenmanagement – 

die DMS-Expo – auch in diesem Jahr wieder 

nach Köln ein. Die levigo solutions gmbh ist 

dabei mit ihren Java-Komponenten für die 

Dokumentenarchivierung auf dem Partner-

stand der IBM vertreten.
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_INFRASTRUKTUR-PROTOKOLL

_Tag 53: Wir werden mit Informationen überflutet. Daten. E-Mails. 
Web-Content. Videos. Sie sind alle in getrennten Systemen eingesperrt 
und lassen keinen rein. Wir finden nie, was wir gerade brauchen.

_Till sagt, er hat Hilfe nötig. Leider habe ich Höhenangst.

_Tag 54: Die Antwort: IBM Lösungen für Leveraging Information, die uns 
helfen, eine Infrastruktur aufzubauen, mit der wir all unsere Informationen 
verwalten können. IBM Middleware integriert strukturierte und unstruktu-
rierte Informationen über Unternehmens- und Abteilungs-Silos hinweg für 
eine einheitliche Sichtweise. Zusätzlich bieten uns IBM Server und Storage 
Virtualisierungsfunktionen für eine optimale Ressourcennutzung.

_Mit unseren Informationen können wir jetzt besser Entscheidungen 
treffen – ohne dabei in der Luft zu hängen.
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