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Aktuelles & In der Diskussion
[DE] Löschen in Archiven: was sagen die Datenschützer? #Kampffmeyer #Datenschutz #WORM #Daten
#Blockchain #Security http://bit.ly/Archivlösch-Datenschutz
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter "News" Dezember 2019 #FroheWeihnachten #Newsletter
#InfiormationManagement #openAccess #OpenContent #News #ECM #EIM #IIM #ContentServices #InfoGov
#Compliance #BPM #RPA #Blockchain #Cloud #mobile #KI #AI #Analytics #Dokumentenmanagement
#Archivierung http://bit.ly/PCNL-NEWS202001
[DE] OPTIMAL SYSTEMS wird von Kyocera übernommen #Kyocera #OptimalSystems #ECM #Strategie
#Hersteller #Übernahme #Zukunft http://bit.ly/Kyocera_OS
[DE] "Abwarten" ein Kommentar eines Users #Docuware #OptimalSystems #Ceyoniq #Alos #TA #Everteam
#Schadensbegrenzung #Höchstleistungen #OS #ECM #WCM http://bit.ly/Abwarten
[EN] Ein Gedanke zu „Politik, Bildmanipulation & Archive“ #SAA #Statement #Trump #Archives #Mistakes
http://bit.ly/SAAStatement
[DE] AIIM Kurse bei PROJECT CONSULT 2020 - wird der ECMm Enterprise Content Management Master noch
weitergeführt? | #AIIM #PCHH #ECMs #CIP #Kurs #Zertifikat http://bit.ly/Termine2020-1
[DE] Willkommen im Neuen Jahr 2020: Kyocera übernimmt jetzt auch Optimal Systems | #Kyocera #OS
#OptimalSystems #Acquisition http://bit.ly/Willkommen2020
[DE] PROJECT CONSULT Webseite renoviert | #PCHH #PROJECTCONSULT @DrUKff #ECM #DMS
#RecordsManagement #InfoGov #EIM #ContentServices #DSGVO #GoBD #Signatur
http://bit.ly/PCWEBrenoviert
[DE] FAQ zum KassenG: Kassenbons müssen nicht unbedingt ausgedruckt werden - es geht auch elektronisch |
#Bon #Bonpflicht #Ausdruck #Ausdrucken #KassenG #Kasse #BMF #elektronisch #QRcode
http://bit.ly/KassenG2020
[DE] Datenschutztag 2020 | EU Data Protection Day 2020 | #Datenschutztag #DSGVO #GDPR #BDSG
#DataProtectionDay #Datenschutz #Archivierung http://bit.ly/Datenschutztag_2020
[DE] Kyocera übernimmt auch noch Everteam #Kommentar #Kyocera #Übernahme #2020 #OpenText
http://bit.ly/KyoceraEverteam
[DE] Gemischtwarenladen: Kyocera übernimmt auch noch Ever Team Software SAS in Frankreich | #Kyocera
#Acquisition #Everteam #OptimalSystems #OS #Ceyoniq http://bit.ly/Gemischtwarenladen
[DE] BREXIT, 31.1.2020 #DSGVO #GDPR #Brexit #GB #Information #ECM #IIM http://bit.ly/BREXIT2020
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter "News" 2020 | ISSN 1349-0809 | #InformationManagement @DrUKff #ECM
#InfoGov #Archivierung #Dokumentenmanagement #Markt #Trends #PCHH #PCNL http://bit.ly/PCNL2020
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PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Termine 1. Halbjahr 2020: Aktuell wird mit der AIIM über das zukünftige Zertifizierungsprogramm gesprochen
und welche Kurse weiterhin angeboten werden. Alle anvisierten Termine verschieben sich hierdurch um einige
Wochen.
Das jährliche Update Information Management entfällt in 2020. Wir planen stattdessen eine
Webinar/WebCast-Reihe. Die Unterlagen aller 15 vorangegangenen Update-Veranstaltungen gibt es hier im
Download: http://bit.ly/updateHandouts.

Veranstaltungen mit PROJECT-CONSULT-Beteiligung
[DE] Strategiegipfel "IT & Information Management" | ProjectNetworks | Berlin | 28. + 29.4.2020 | #IT
#InformationManagement #Strategie @DrUKff #PCHH http://bit.ly/ITIM_Apr2020

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Folien
[DE] "Information Management: Herausforderung & Chance" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Windream.CON |
Bochum | 2019 #Windream.CON #ECM #Digitalisierung #Keynote http://bit.ly/Windream19Slides
[DE] Update Information Management 2019 vollständige Dokumentation |Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update
Information Management 2019 | Hamburg/Frankfurt #UpdateIM19 #ECM #EIM #IIM #ContenService
#Kampffmeyer #PROJECTCONSULT #Security #GoBD #Rechtssicherheit #Standards #Amazon #QR
http://bit.ly/UpdateIM19-Doku
Tagungsband VIS Anwenderforum - PDV-Systeme für Verwaltungsinformationssysteme | Dr. Ulrich
Kampffmeyer | Erfurt | 2008 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Erfurt | 2008 #Anwenderforum #EGov #Verwaltung
#MoReq2 #Organisation #RecordsManagement #Ausblick http://bit.ly/TagungVIS08

Videos
[DE] "Information Management: Herausforderung & Chance" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Windream.CON |
Bochum | 2019 #Keynote #InformationManagement #Windream.CON #Digitalisierung
http://bit.ly/Windream19Ger
[EN] "Information Management: Herausforderung & Chance" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Windream.CON |
Bochum | 2019 Online synchronous translation in English #Keynote #InformationManagement
#Windream.CON #Digitalisierung #Translation http://bit.ly/Windream19EN
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Artikel
[DE] "Dokumentenmanagement" für die öffentliche Verwaltung | Auszug aus dem Handbuch IT in der
Verwaltung | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | 2006 #Springer #Kampffmeyer #HandbuchIT
http://bit.ly/HandbuchIT

[DE] Information Governance: Grundsätze, Bedeutungen und Prinzipien | Dr. Ulrich Kampffmeyer |
2013 #InfoGov #Prinzipien #Artikel http://bit.ly/InfoGov-2013
[DE] Verfahrensdokumentation nach GoBD & selbstdokumentierende Archivsysteme | Dr. Ulrich
Kampffmeyer | 2016 #GoBD #2016 #Verfahrensdokumentation #Kampffmeyer http://bit.ly/GoBD2016

Interessantes aus dem Internet
[DE] Sascha Lobo: "Digitale Dekade: Die radikale Macht der Plattformen" | #Lobo #Google #DigitaleDekade
#Facebook #Twitter #Social #Media http://bit.ly/2ETS8ep
[EN] Shoshana Zuboff "The Age of Surveillance Capitalism" | #Zuboff #Surveillance #Capitalism #Internet #Web
http://bit.ly/2u92q8n
[DE] David Kriesel "BahnMining" | #Data #Analytics #DB #Deutsche #Bahn #DataMining #Mining #Statistics
#36C3 http://bit.ly/2u8o4tl
[DE] 36C3 | David Kriesel: "BahnMining - Pünktlichkeit ist eine Zier" | #BahnMining #36C3 #DB #bahn
#DataScience #DataMining http://bit.ly/2QbFmhz
[EN] Shoshana Zuboff: "Surveillance Capitalism and Democracy" | #Surveillance #Capitalism #Democracy
#ShoshanaZuboff http://bit.ly/2F5cQIm
[EN] Forbes: "Top Artificial Intelligence (AI) Predictions For 2020 From IDC and Forrester" | #Forbes #Forrester
#IDG #AI #KI #Trends #Predictions http://bit.ly/2sBAk52
[DE] CPDP2019 Opening with Shoshana Zuboff: "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human
Future at the New Frontier of Power" http://bit.ly/37nEAE2
[DE] California Consumer Privacy Act (CCPA): nah an der gescheiterten EU ePrivacy Richtlinie, nicht generell
umfassend wie die DSGVO, Anforderungen zum Verbraucherschutz | #DSGVO #CCPA #GDPR #Privacy #Act
#ePrivacy #Datenschutz #BDSG #Verbraucherschutz #USA http://bit.ly/2QfNQ7q
[EN] Introducing the Information Governance Implementation Model (IGIM) | #ARMA #IGIM #Information
#Governance #Maturity #Model #InfoGov http://bit.ly/ARMAigim
[EN] ARMA: Information Governance Implementation Model (IGIM) | #ARMA #IGIM #Maturity
#Implementation #Information #Governance #InfoGov #Model http://bit.ly/ARMA-IGIM
[DE] Reality-Check Robotic Process Mining: 6 falsche Erwartungen an Robotic Process Automation | #RPA
#Reality #RPM #BPM http://bit.ly/2ZPdcMM
[EN] The Future of Smart Data Centers: Robotic Process Automation | #Datacenter #smart #IIM #intelligent
#RPA http://bit.ly/2Fm8oFd
[DE] Künstliche Intelligenz: BDI fordert mehr Fördergelder statt mehr Regulierung | #KI #AI #BDI #Kritik
#Bundesregierung http://bit.ly/2FmQRN8
[DE] Das digitale Zeitalter: Die Deutschen und die künstliche Intelligenz. Die 2020er-Jahre werden den Aufstieg
der KI bringen. Während die USA und China die Entwicklung forcieren, überwiegen in Deutschland die
Bedenken. Die Industrie warnt - und fordert mehr Mut. | #Deutschland #KI #Mut http://bit.ly/2ZTihUj
[EN] AIIM: The Changing Information Governance Paradigm | #Information #AIIM #IIM #InfoGov #Governance
#Paradigm #InformationManagement http://bit.ly/2T3h8b8
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[DE] Finnland macht seinen Online-KI-Crashkurs weltweit kostenlos | #Finland #Finnland #KI #AI #Training
#Course #Online #ArtificialIntelligence http://bit.ly/2SUc60C
[EN] Elements of AI - free online course by the Government of Finland | #AI #online #course
#ArtificialIntelligence #Artificial #Intelligence http://bit.ly/36uUzQz
[DE] Haufe: Die wichtigsten BMF-Schreiben 2019 im Überblick | #Steuern #Haufe #HGB #AO #AEAO #GoBD
#KassenG #KassenSichV http://bit.ly/2T0UBvD
[DE] Nichtbeanstandungsregelung bei Verwendung elektronischer Aufzeichnungssysteme i.S. des § 146 a AO
ohne zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung nach dem 31.12.2019 | #Steuer #Aufzeichnung
http://bit.ly/35xFXyJ
[DE] Das Ende von Social Media in Behörden? | #Social #SocialMedia #eGov #Behörde http://bit.ly/2FupctK
[EN] Microsoft Advanced Data Governance for Records Management in Office 365 and beyond | #Office365
#O365 #Records #RecordsManagement #InfoGov #Retention #Label http://bit.ly/39JDDrI
[DE] Fusionskontrolle - Laufende Verfahren - 30.12.2019 - Kyocera & Optimal Systems | #ECM #Markt
http://bit.ly/2QupfvP
[EN] The Hype is over: State of the Blockchain Nation | #Blockchain #hype http://bit.ly/2R0nntW
[EN] Implementing a 21st century approach to digital identity - Governments with old concepts have failed |
#eID #Digital #Identiity #Digitalisierung http://bit.ly/2T2xcu1
[DE] DSGVO: Daten-Archivierung als Compliance-Risiko erkennen | #Archivierung #DSGVO #Compliance
http://bit.ly/2QC2hTH
[DE] KYOCERA übernimmt den führenden ECM-Lösungsanbieter OPTIMAL SYSTEMS | #Kyocera #Ceyoniq #OS
#OptimalSystems http://bit.ly/35D9neE
[DE] WMD benennt sich in xSuite um | #WMD #XSUITE http://bit.ly/WMDxSuite
[DE] Stefanie Kemp leitet ab März bei Easy die Entwicklung | #ContentServices #ECM #Easy #EasySoftware
#MicroServices #Apiomat http://bit.ly/2tNT1D5
[DE] SoftTrend Studie "DMS/ECM" 2020 - nur die Zusammenfassung ist kostenfrei ... gegen Kontakt-Daten ...
SoftTrend kehrt auch zu den Begriffen #DMS & #ECM zurück | #Studie http://bit.ly/36VS762
[DE] FAQ zum #KassenG: Bons nicht nur ausgedruckt sondern auch elektronisch und per QR-Code möglich |
#KassenG #Bon #Druck #Bonpflicht #QRcode #ausdrucken #elektronisch #Digitalisierung
http://bit.ly/2QTW99m
[DE] SoftTrend Studie "DMS/ECM" 2020 - nur die Zusammenfassung ist kostenfrei ... gegen Kontakt-Daten ...
SoftTrend kehrt auch zu den Begriffen #DMS & #ECM zurück | #Studie http://bit.ly/36VS762
[DE] FAQ zum #KassenG: Bons nicht nur ausgedruckt sondern auch elektronisch und per QR-Code möglich |
#KassenG #Bon #Druck #Bonpflicht #QRcode #ausdrucken #elektronisch #Digitalisierung
http://bit.ly/2QTW99m
[DE] Diese Trends werden DMS und ECM im Jahr 2020 beeinflüssen | #DMS #ECM #Cloud #Automation #KI
http://bit.ly/387OF8D
[EN] A lazy fix 20 years ago means the Y2K bug is taking down computers now | #2YK #2YKbug #bug
http://bit.ly/38f5kqX
[DE] AvePoint erhält 200 Millionen US-Dollar Kapitalbeteiligung von TPG Sixth Street Partners | #Avepoint
#Office365 #Infogov #RecordsManagement http://bit.ly/35ZfTNd
[DE] Künstliche Intelligenz wird zum neuen Paradigma und überrennt alle anderen IT-Trends in 2020 | #KI #AI
#Trend #noCode #lowCode #RPA http://bit.ly/2TBpoPU
[DE] Wie Change Management gelingt | #projektmanagement #changemanagement http://bit.ly/35XL2AK
[DE] Digitalreport 2020: Bevölkerung traut der Bundesregierung bei der Digitalisierung kaum etwas zu |
#Digitalisierung #Bundesregierung http://bit.ly/2uNXjuq
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[DE] DIGITALREPORT 2020 | European Center for Digital Competitiveness | #Digitalisierung #Digitalreport
#ESCP http://bit.ly/362kuOy
[DE] Industrie: 58 Prozent der Unternehmen hinken bei Digitalisierung hinterher | #BITKOM #Digitalisierung
http://bit.ly/2TvdHKT
[DE] Last Call: Germany! Die Bitkom-Digitalstrategie 2025 | #Bitkom #Digitalstrategie #Digitalisierung
http://bit.ly/2NypzYG
[DE] Was bremst die Digitalisierung in deutschen Unternehmen? | #Digitalisierung #Netzpalaver #Crisp
#Riverbed http://bit.ly/3716nuk
[DE] Klimawandel und Big Data: Ein Speichersystem ohne Grenzen für die Erdbeobachtung | #Klima
#Klimawandel #Klimadaten #Archivierung #Auswertung #IBM #Umwelt #Umweltforschung #Storage
#Erdbeobachtung #satellit http://bit.ly/30wJRqU
[EN] US National Archives publish edited foto of women's march 2017 where the name Trump and other words
are blurred out | #NARA #USNA #Trump #vagina #national #archives #scandal http://bit.ly/2R5uIcS
[EN] National Archives exhibit blurs images critical of President Trump | #trump #nationalarchives #shame
#history #document #archiving #principle https://wapo.st/2R8ahw4
[DE] nestor: Langzeitarchivierung & vertrauenswürdige Archivierung | #Langzeitarchivierung #archivierung
#nestor #archives http://bit.ly/nestor-Langzeitarchivierung
[DE] Vertrauenswürdigkeit von Langzeitarchivierung | nestor Handbuch Kapitel 5 | #Trustworthiness
#Vertrauenswürdigkeit #Langueitarchivierung #DigitalPreservation #Archivierung
http://bit.ly/Vertrauenswuerdigkeit_Archivierung
[DE] Appian übernimmt Novayre Solutions SL mit derem RPA-Produkt Jidoka | #Appian #Jidoka #KI #RPA
Process #Automation #Novayre http://bit.ly/3atYKhV
[DE] Robotic Process Automation: Softwareroboter in der Automatisierung | #Automatisierung #Digitalisierung
#RPA #Automation http://bit.ly/3apx2mB
[DE] RPA und KI in der Unternehmenssteuerung bei Bausparkassen: eine Einschätzung der gegenwärtigen
Einsatzpotenziale | #LBS #Bausparkasse #Automatisierung #Digitalisierung #BPM #RPA http://bit.ly/38oMb5I
[EN] An Information Management Strategy Template for Microsoft Office 365 and Beyond | #O365
#Sharepoint #InformationManagement #Strategy http://bit.ly/2G8Md5G
[EN] SAA Statement: NARA Exhibit on 2017 Women's March in Washington, DC | #NARA #NationalArchives
#Trump #Vagina #SAA #archivists http://bit.ly/2v8t69J
[DE] Hyland: Sechs Enterprise Technology Trends 2020 | #Hyland #ContentServices #ECM #Trends #Blockchain
#RPA #Cloud #Services http://bit.ly/37gAhuD
[DE] Konica Minolta: Sechs IT-Trends 2020 | #ECM #ContentServices #IT #Konica #Minolta #KI #AI
http://bit.ly/3aw0t6H
[EN] Transition to Electronic Records: Five Reasons M-19-21 Isn’t Business as Usual | #USA #eGov
#Government #RecordsManagement #Whitehouse http://bit.ly/2v1na27
[DE] d.velop: "Herbstprognose" - Trends für 2020 | #Trends #ContentServices #Cloud #AI http://bit.ly/36czZDD
[DE] Digitale Transformation: 10 wichtige Prognosen für das nächste Jahrzehnt | #DigitalBusiness #Trends #IT
http://bit.ly/2sLCwXN
[DE] Google: Neues KI-Modell ermöglicht Wettervorhersagen nahezu in Echtzeit | #Google #Wetter
#Vorhersage #Wetterbericht #KI #ML #AI http://bit.ly/2RGhdzf
[DE] BIFOLD: Neues Zentrum zur Künstlichen Intelligenz entsteht in Berlin | #BIFOLD #KI http://bit.ly/30KhmGa
[DE] Neues Berufsbild CSO: Das muss ein Chief Information Security Officer können | #CSO #Security #Safety
#Protection #Privacy http://bit.ly/30KZHhK
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[EN] Management of DOD records is made easier with the right framework | #RecordsManagement #DoD
#Framework #InformationGovernance #InfoGov http://bit.ly/38tMTib
[DE] Alles fließt? Bloß nicht! So geht erfolgreiches Change-Management | #ChangeManagement #Change
#management http://bit.ly/37hqkgl
[DE] Change Management: Wie CIOs die Arbeitswelt von morgen prägen | #ChangeManagement #CIO
#Workplace #Work #Future #Change http://bit.ly/30HeSZ0
[DE] Die Rolle des Chief Digital Officer: Der Einfluss des CDO auf die digitale Transformation | Digital
#Transformation #CDO #CIO #Digitalisierung #ChangeManagement http://bit.ly/36hDdG6
[DE] Apple übernimmt KI-Startup Xnor.ai für 200 Mio. US-Dollar | #Apple #XNOR #KI #AI #Acquisition
#ArtificialIntelligence http://bit.ly/38qjGEI
[DE] Google-CEO Sundar Pichai für Regulierung von künstlicher Intelligenz | #Google #Regulierung #KI #AI
#Kontrolle http://bit.ly/2NPVW57
[DE] secrypt erhält Zuschlag für Projekt “Digitale Signaturen” bei der Helaba | #secrypt #DigiSig #Signatur
http://bit.ly/3ayKnJy
[EN] Rafael Moscatel: "Tomorrow’s Jobs Today" | Contribution by Dr. Ulrich Kampffmeyer @DrUKff | #DSGVO
#Job #ECM #InformationManagement http://bit.ly/2NOxgtO
[DE] Facebook Machine Learning: PyTorch 1.4 öffnet sich für Java | #Java #Pytorch #KI #AI #ML #autoML
#Facebook http://bit.ly/2tAmu3H
[DE] Was ist automatisches Machine Learning (AutoML)? | #ML #AI #KI #autoML #MachineLearning
http://bit.ly/2RH4xsa
[DE] Machine Learning: Google und Microsoft optimieren BERT | #BERT #Microsoft #Google #NLP #ML
#machinelearning #ernie #roberta #onnx #KI http://bit.ly/3axS1Um
[EN] Kyocera to acquire leading French ECM solutions provider Ever Team Software SAS | #Kyocera #everteam
#ECM #Contentservices #acquisition http://bit.ly/3aCKgfM
[DE] Majorel und Frankenraster beschließen Kooperation | #Majorel #Frankenraster #Scannen #Archivierung
#Sicherheit http://bit.ly/2uthJZA
[EN] Why does information management matter? | Panel The Register | #InformationManagement
http://bit.ly/2RYDAjV
[EN] M-Files Named Best Overall Document Management Software of 2020 by Business.com | #MFiles #ECM
#ContentServices https://yhoo.it/36E1vdK
[DE] Finanzsektor setzt auf Robotic Process Automation – Bedeutung von höherer Qualität und Effizienz in
Geschäftsprozessen steigt | #RPA #Robotic #Process #Automation #Banking #Finance http://bit.ly/2RxHlh1
[DE] Warum Automatisierungsprojekte häufig scheitern | #Automatisierung #fail #RPA #AI #KI
http://bit.ly/2U1Nt2J
[DE] Welche Tätigkeiten Büroangestellte am meisten hassen | #Automation #RPA #BPM #Workplace
#Automatisierung #Digitalisierung http://bit.ly/2uAlpZM
[EN] All paper based workflows are coming to an end: How to meet the NARA 2019/2022 deadline [1of3] |
#NARA #Automation #Digital #Transformation #archives #paperless #paperfree http://bit.ly/2S8hWK7
[EN] Paperfree & paperless are coming to the US: How to meet the NARA 2019/2022 deadlines [2of3] | #NARA
#US #paperless #paperfree #digital #transformation http://bit.ly/2vlHzz4
[EN] Xerox DocuShare is a 'Leader' in G2's Enterprise Content Management Report | #xerox #report
#docushare #g2 #ECM http://bit.ly/2OkNw6j
[EN] AIIM training: Foundations of Intelligent Information Management | #IIM #ContentServices #ECMm #ECM
#AI #Analytics #automation #InformationManagement http://bit.ly/2vt2ekY

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer – Isestr. 63 – 20149 Hamburg – Impressum – Datenschutz
PROJECT CONSULT Newsletter „News“ – ISSN 1349-0809 – Ausgabe Januar 2020 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 6

PROJECT CONSULT Newsletter
News | Januar | 2020 | ISSN 1349-0809
[EN] IBM FileNet Re-Emerges | #Filenet #P8 #IBM #ECM #ContentServices #revival #deepanalysis
http://bit.ly/2RTP1sZ
[DE] ELO Digital Office: "Q wie Eloquent ist das neue Kundenmagazin von ELO" | #ELO #Office #ECM #Magazin
#Kundenmagazin #Fachzeitschrift http://bit.ly/3aLaexL
[EN] EU Data Protection Day 2020 | 26.1.2020 | #EU #GDPR #DSGVO #BDSG #Datenschutz #GeschGehG
#Datenschutztag #DataProtectionDay http://bit.ly/2GwWs4a
[DE] OpenText zum Europäischen Datenschutztag | #OpenText #EU #GDPR #DSGVO #BDSG #Datenschutz
#Datenschutztag http://bit.ly/2uBGlzs
[DE] Business Process Management (BPM) Schulungen: Die Nachfrage auf dem Markt ist im Zeitraum 20202024 hoch. Die wichtigsten Akteure sind AIIM, Bizagi, BP Group, Corporate Education Group, NIIT | #AIIM
#BPM #Master #training #BCMm #PCHH @DrUKff #Schulung http://bit.ly/37y9yK5
[DE] ADOC Solutions (USA) übernimmt DMS ECM (Frankreich). DMS ECM ist ELO-Partner seit 10 Jahren, ADOC
erst seit 2018 | #ELO #Office #ECM #Merger #ADOC #DMS #ECM http://bit.ly/2S01sU0
[DE] Digitale Transformation beginnt beim Mitarbeiter: Der Digital Workplace als Voraussetzung für die
Digitalisierungsoffensive | #Digitalisierung DigitalTransformation http://bit.ly/37v5CtE
[DE] Baidu: Transformation zu „Künstliche Intelligenz“ bringt die Wende | #AI #KI #BAIDU http://bit.ly/2uIuG1C
[DE] EU-Kommission will Künstliche Intelligenz regulieren | #EuropeanCommission #AI #KI #Regulierung
#Regulation http://bit.ly/2S0yIKO
[DE] Selbstwahrnehmung. Hat Künstliche Intelligenz ein Bewusstsein? | #AI #KI #KuenstlicheIntelligenz
#Bewusstsein #Selbstwahrnehmung http://bit.ly/2U2zvxz
[EN] Records Management: Bolton manuscript sheds light on a little known government office |
#RecordsManagement #RMO #RecordsManagementOffice #Impeachment #Bolton https://cnn.it/2uGNyy4
[EN] Document management business "Workflo Solutions" has completed the acquisition of Paisley-based TRM
| #ECM #Acquisition #Workflow #TRM http://bit.ly/31142x5
[EN] US National Archives Records Management Training Program | #RecordsManagement #NationalArchives
#Training http://bit.ly/38K2vOM
[EN] The evolving role of the CIO and CMO in customer experience | Dion Hinchcliffe | #CIO #CDO #CMO #CX
#CustomerExperience https://zd.net/2GtFinZ
[DE] Geo-redundante Speichersysteme über 3 Standorte | #Sicherheit #RZ #Georedundanz #Datensicherheit
http://bit.ly/2tPRyMX
[DE] BPM und Prozessautomatisierung - Interview mit Jo Ehm | #BPM #RPA @DrUKff #Automatisierung
http://bit.ly/36vnX8I
[EN] "Why did Gartner kill the Web Content Management Quadrant?" #WCM #Web #ContentManagement
#Gartner #DCX #Digital #Customer #Experience http://bit.ly/38Vf21J
[DE] Senat beschließt Digitalstrategie für Hamburg | #Hamburg #Digital #Strategie #Digitalisierung
http://bit.ly/36H6f1W
[DE] Digitalstrategie für Hamburg | 2020 | #Digital #Strategie #Hamburg #Digitalisierung #Digitalstrategie
http://bit.ly/2u2rLB6
[DE] "Keep calm and prepare for Brexit: in 8 Schritten zum DSGVO-sicheren Brexit – Praxishinweise und
Checkliste" | #DSGVO #Brexit #GDPR #Checklist #Datenschutz #Privacy http://bit.ly/BREXIT-GDPR
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PROJECT CONSULT Newsletter Archiv
Der PROJECT CONSULT Newsletter ist unter ISSN 1439-0809 registriert. Die PROJECT CONSULT Newsletter (und
für einige Jahre die jeweiligen Maschinenübersetzungen) der Jahrgänge seit 1999, finden Sie auf unserer
Website als Jahrgangssammel-PDFs und als recherchierbares Wissen für Nutzung mit unterschiedlichsten
Geräten per Theum aufbereitet Theum PROJECT CONSULT Newsletter.
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Bezugsbedingungen
Der PROJECT CONSULT Newsletter wird an Kunden und Interessenten per E-Mail verschickt. Der Newsletter
kann kostenfrei von unserer Webseite heruntergeladen und nach Creative Commons BY-NC-ND genutzt
werden. Der Newsletter ist kostenfrei.

Links
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. PROJECT CONSULT Inhalte sind gekennzeichnet. Die
Links im PROJECT CONSULT Newsletter in den Abschnitten „Aktuelles & In der Diskussion“, „PROJECT CONSULT
Veranstaltungen“, „Veranstaltungen mit PROJECT CONSULT Beteiligung“, „Downloads von Vorträgen und
Webinaren“ und „Newsletter Archiv“ führen auf Beiträge auf der PROJECT CONSULT Homepage
https://www.PROJECT-CONSULT.de per unterlegtem direktem Link und Kurzlink.
Die Links und Kurzlinks im Abschnitt „PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen Webseiten &
Portalen“ führen auf einzelne Social-Media-Webseiten, die von PROJECT CONSULT verwaltet werden.
Die Kurzlinks im Abschnitt „Interessantes & Branchen-News aus dem Internet“ führen auf externe Webseiten,
deren Inhalte außerhalb der Verantwortung und des Einflussbereiches von PROJECT CONSULT liegen. Die
Inhalte referenzierter Webseiten liegen ausschließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers.

Copyright
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen stellen den
aktuellen Informationsstand der Autoren dar und sind ohne Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze Meldungen und
Kommentare des PROJECT CONSULT Newsletter sind bei Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT
CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT
Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall
oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich
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(siehe auch Creative Commons CC-by-nc-nd). Urheber- und Nutzungsrechte, CopyRight von PROJECT-CONSULTBeiträgen: Rechtshinweis
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This information is provided on an ”as is” basis and
without express or implied warranties. Extracts, citations or whole news and comments of this newsletter are
free for publication by publishing also the author’s and PROJECT CONSULT GmbH firm’s name. Please send us a
copy in case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter’s content. The publication on websites or distribution
of single copies or as regular service requires a written permission of PROJECT CONSULT in advance. See also
Creative Commons CC-by-nc-nd.

E-Mail-Abmelden, Datenschutz und Kontakt
Datenschutz: Ihr Name und andere persönliche Kontaktinformationen als PROJECT-CONSULT-Kunde oder Interessent sind derzeit in unserer internen PROJECT-CONSULT-Kontaktdatenbank, unserem E-Mail-System und
gegebenenfalls in unserer Dateiablage gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den
Vorgaben der DSGVO behandelt. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung.
Als E-Mail-Empfänger des PROJECT CONSULT Newsletter erhalten Sie ca. 12x jährlich unseren kostenfreien
Newsletter (Meldungen und Kommentare zu Märkten & Trends, Unternehmen & Produkten, Informationen
von Verbänden, international arbeitenden Marktforschungsinstituten, Hintergrundinformationen zu allen
Themen von Information Management IM, Weiterbildungsmöglichkeiten) zugesendet. Wenn Ihre persönliche
E-Mail-Anschrift nicht für die Zusendung des Newsletters verwendet werden soll, klicken Sie bitte auf
„Newsletter-Abbestellen “. Möchten Sie weiterhin News und Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen
und andere Informationen erhalten, sind keine Maßnahmen erforderlich. In jeder Newsletter- und EinladungsE-Mail besteht die Möglichkeit, direkt und schnell weitere Nachrichten abzubestellen. Klicken Sie hier, um
unsere Datenschutzerklärung zu lesen.
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Aktuelles & In der Diskussion
[DE] "Archivierung" ungleich "Archiving" | #Archivierung #Archiving #Archivar #RecordsManagement
#Datensicherung http://bit.ly/_archiving_
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter "News" Januar 2020 | ISSN 1439-0809 | #PCHH #PCNL @DrUKff
#Newsletter #News #Archivierung #Dokumentenmanagement #ECM #IIM #ContwentServices #BPM #RPA #KI
#DSGVO http://bit.ly/PCNLjan2020
[DE] Porto für ZUGFeRD-Rechnungen? #eRechnung #ZUGFeRD #XRechnung #Porto #fail
http://bit.ly/ZUGFeRDPorto
[DE] Vom WCM zum DXP Quadranten | Gartners DXP Digital Experience Platforms Magic Quadrant Januar 2020
| #Gartner #WCM #CMS #DXP #MQ #Markt #WCMS #ContentManagementSystem #Platform #SAP #Salesforce
#Oracle #Adobe #Opentext #Coremedia #Digital #Experience http://bit.ly/MQDXP20
[DE] "Information Management: Herausforderung & Chance" | Keynote Dr. Ulrich Kampffmeyer auf der
Windream.Con 2019 | Videos und Folien | @DrUKff #InformationManagement #Herausforderung #Chance
#IIM #EIM #ECM #DMS #10Gebote http://bit.ly/Kff-Windream
[DE] Beratung | Business Process Management & Collaboration | PROJECT CONSULT | @DrUKff #BPM
#Collaboration #Sharepoint #RPA #BPO #Workflow http://bit.ly/BPM-Beratung
[DE] Beratung | Digitalisierung & Digital Business | PROJECT CONSULT | #DigiBiz #Digital #Business
#Digitalisierung #SocBiz http://bit.ly/Digitalisierung_Beratung
[DE] Beratung | Dokumentenmanagement | PROJECT CONSULT | @DrUKff #DMS #Document #Management
#Dokumentenmanagement http://bit.ly/Beratung_DMS
[DE] Beratung | Revisionssichere Elektronische Archivierung | PROJECT CONSULT | @DrUKff #Archiv
#Archivierung #revisionssicher #Revisionssicherheit #Aufbewahrung #RevisionssichereArchivierung #REM
#Langzeitarchivierung http://bit.ly/Beratung_Archivierung
[DE] Beratung | Enterprise Content Management | PROJECT CONSULT | @DrUKff #ECM
#EnterpriseContentManagement #CM #CMS http://bit.ly/Beratung_ECM
[DE] Beratung | Enterprise Information Management | PROJECT CONSULT | @DrUKff #EIM
#EnterpriseInformationManagement #Information #Management #InformationManagement
http://bit.ly/Beratung_EIM
[DE] Beratung | Information Governance | PROJECT CONSULT | @DrUKff #Beherrschung #Information
#InfoGov #InformationGovernance #Information #Governance #InformationManagement
http://bit.ly/Beratung_InformationGovernance
[DE] Beratung | Records Management | PROJECT CONSULT | @DrUKff #ERM #Records #Management
#RecordsManagement #ISO15489 #Schriftgutverwaltung #ElektronischeAkte #RM #GRC
http://bit.ly/Beratung_RecordsManagement
[DE] AIIM Report "State of the IIM Industry 2020" | kommentierter Bericht zu Intelligent Information
Management | @DrUKff #AIIM #IIM #IntelligentInformationManagement #State #Industry #Report #Trends
#Digitalisierung #DigitalTransformation http://bit.ly/IIMreport2020
[DE] EU Studie zu Invoicing (eInvoicing und eArchiving) | #EC #EU #Invoicing #VAT #eInvoicing #eArchiving
#EN16931 #eRechnung http://bit.ly/EUinvoicing2020
[DE] AIIM Report "State of the IIM Industry 2020" | kommentierter Bericht zu Intelligent Information
Management | @DrUKff #AIIM #IIM #IntelligentInformationManagement #State #Industry #Report #Trends
#Digitalisierung #DigitalTransformation http://bit.ly/IIMreport2020
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[DE] "Fake-Spam-Scam"-Marktstudien? #RecordsManagement #ECM #EnterpriseContentManagement #EIM
#EnterpriseInformationManagement #Cloud #Dokumentenmanagement #Markt #Studie #Indien
http://bit.ly/FakeSpamScam
[DE] EN 16931: wo gibt es die kostenfreien technischen Spezifikationen? Oder muss man die bei Beuth teuer
kaufen? #eSignatur #DigiSig #Siugnatur #EN16931 #ZUGFeRD #XRechnung #Spezifikation #kostenfrei
http://bit.ly/EN16931kostenfrei

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Termine 1. Halbjahr 2020: Aktuell wird mit der AIIM über das zukünftige Zertifizierungsprogramm gesprochen
und welche Kurse weiterhin angeboten werden. Alle anvisierten Termine verschieben sich hierdurch um einige
Wochen.
[EN] ECM Enterprise Content Management Master Termin PROJECT CONSULT 27. – 30. April 2020 #ECM #AIIM
#Zertifikat #PROJECTCONSULT #ECMm #2020 http://bit.ly/ECMmTermin20
[DE] Elektronische Archivierung & Rechtsfragen des Dokumentenmanagements 25. – 26. Mai 2020 #Seminar
#Dokumente #E-Akte #Archivierung #RevisionssichereArchivierung #Aufbewahrungsfristen #Rechtsfragen
#BCHH http://bit.ly/S22Termin20
[DE] Verfahrensdokumentation nach GoBD 28. Mai 2020 #GoBD #Seminar #PROJECTCONSULT #Bücher
#Unterlagen #Datenzugriff #BCHH http://bit.ly/S11Termin20
Das jährliche Update Information Management entfällt in 2020. Wir planen stattdessen eine
Webinar/WebCast-Reihe. Die Unterlagen aller 15 vorangegangenen Update-Veranstaltungen gibt es hier im
Download: http://bit.ly/updateHandouts.
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Veranstaltungen mit PROJECT-CONSULT-Beteiligung
[DE] Strategiegipfel "IT & Information Management" | ProjectNetworks | Berlin | 28. + 29.4.2020 | #IT
#InformationManagement #Strategie @DrUKff #PCHH http://bit.ly/ITIM_Apr2020

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
[DE] Information Governance: Grundsätze, Bedeutung und Prinzipien | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Hamburg |
2013 #Artikel #InfoGov #Informationsgesellschaft #RecordsManagement #Compliance #Chris Walker
http://bit.ly/InfoGov13Art

Folien
[EN] "The Multi-Facetted Content Management Scene" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | DCX 2019 | Berlin
#ContentServices #ECM #DCXexpo @DrUKff http://bit.ly/DCX19-B-Keynote
[DE] "Digitalisierung & Information Management" | Keynote Dr. Ulrich Kampffmeyer | CENIT 2017 | Slideshare
#Digitalisierung #InformationManagement http://bit.ly/KffCENITBB2017

Videos
Alle Teile der DCX19 Keynote von Dr. Kampffmeyer in Kapiteln
[EN] "Different Industries, Different Audiences,... 1/5 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | DCX 2019 | Berlin #DCX19
#ContentService #ECM #ProjectConsult #DrKUff #Business #Berlin #2019 http://bit.ly/DCX19KeynoteKFF-01
[EN] "From ECM to Content Services" 2/5 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | DCX 2019 | Berlin #DCX19
#ContentService #ECM #ProjectConsult #DrKUff #Business #Berlin #2019 http://bit.ly/DCX19KeynoteKFF-02
[EN] "Markets & Market Studies 2019" 3/5 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | DCX 2019 | Berlin #DCX19
#ContentService #ECM #ProjectConsult #DrKUff #Business #Berlin #2019 http://bit.ly/DCX19KeynoteKFF-03
[EN] "...New Technologies in Content Services" 4/5 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | DCX 2019 | Berlin #DCX19
#ContentService #ECM #ProjectConsult #DrKUff #Business #Berlin #2019 http://bit.ly/DCX19KeynoteKFF-04
[EN] "The Future is Already Here" 5/5 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | DCX 2019 | Berlin #DCX19 #ContentService
#ECM #ProjectConsult #DrKUff #Business #Berlin #2019 http://bit.ly/DCX19KeynoteKFF-05
Sonstige Videobeiträge
[DE] "Digitalisierung & Information Management" | Keynote Dr. Ulrich Kampffmeyer | CENIT 2017 | Youtube
#Digitalisierung #InformationManagement http://bit.ly/KffCENIT2017
[DE] Aktuelle Entwicklungen im Information Management | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Zürich 2010
#InformationsManagement #Vereon #ECM #Cloud #Security #Archivierung #Apps #Services
http://bit.ly/EntwicklungIM10

Interessantes aus dem Internet
[DE] "Keep calm and prepare for Brexit: in 8 Schritten zum DSGVO-sicheren Brexit – Praxishinweise und
Checkliste" | #DSGVO #Brexit #GDPR #Checklist #Datenschutz #Privacy http://bit.ly/BREXIT-GDPR
[EN] Records Management before and after the AI revolution | James Lappin | #AI #RecordsManagement #KI
#Automation http://bit.ly/2tlk4pg
[EN] "Will 2020 be a breakout year for scaling intelligent automation?" #RPA #Robotic #Process #Automation
#Trends #IIM #Intelligent #information #management http://bit.ly/2OqRgmq
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[DE] DSGVO-Abmahnwahn: RA Sandhage verlangt 12.500 € wg. fehlender SSL-Verschlüsselung! #DSGVO
#Abmahnung #Wettbewerb #fail #Abmahnwahn #SSL #Kontaktformular http://bit.ly/36Yfhb2
[EN] Vital Steps of an Information Governance Plan [part 3] | #ECM #EnterpriseContentManagement#infoGov
#InformationManagement #InformationGovernance #Information #Governance #Plan #RecordsManagement
http://bit.ly/31s1Cb0
[DE] Verband Elektronische Rechnung VER: EU-Compendium „E-Invoicing & Retention" 4.0 | Praxis-Handbuch
zu Umsatzsteuerregeln für E-Rechnungen in EU-Ländern | #VER #EU #Umsatzsteuer #eInvoice #eRechnung
#Compendium http://bit.ly/2OJLVan
[DE] DSGVO Wahnsinn: So absurd wird es WIRKLICH, wenn man sich daran hält | RA Christian Solmecke #GDPR
#DSGVO #BDSG #Datenschutz #Datenschutzerklärung http://bit.ly/31wFxbE
[DE] Eine Denkpause für die Digitalisierung | #Denkpause #Digitalisierung http://bit.ly/3bdUxPY
[EN] IBM Passed Google to Take #3 Position In Cloud Revenue Long Ago (And No One Told Us) | #IBM #Cloud
#Google http://bit.ly/3bp0Y2M
[EN] Intelligent Capture - A Key Element in Your Digital Transformation Strategy | free eBook | #AIIM
#Intelkligent #Capture #ML #KI #MachineLearning #Ethical #Ethics http://bit.ly/37dCVAx
[EN] What workers want to improve: engagement is everyones responsibility #work #improvement #worker #IT
#InformationManagement http://bit.ly/3btFB0r
[DE] Machine Unlearning: Algorithmen können nichts vergessen | #ML #MachineLearning #MachineUnLearning
#KI #AI #Vergessen http://bit.ly/2ukTnlf
[DE] Künstliche Intelligenz verdrängt den Menschen nicht | #KI #AI #Mensch http://bit.ly/39mbHJy
[DE] AutoML: KI automatisiert die Entwicklung von KI-Modellen | #AI #ML #KI #AutoML #Automatisierung
http://bit.ly/3brchaz
[DE] Konica Minolta erweitert die Allianz für intelligentes Informationsmanagement mit M-Files auf ganz
Europa | #Konica #Minolta #MFiles #Kooperation #Europa #ContentServices #ECM #EIM #IIM #Intelligent
#InformationManagement http://bit.ly/38j1dus
[EN] Konica Minolta extends alliance with M-Files to bring intelligent information management to the entire
European Market | #KonicaMinolta #ECM #IIM #M-Files #IntelligentInformationManagement #Alliance
http://bit.ly/39jZa9l
[DE] Process Mining erkennt Schwachstellen in Prozessen | #RPA #Process #Mining #BPM #Workflow #Prozess
#Schwachstelle http://bit.ly/2SaxIFe
[DE] Von Process Mining zu RPA | #ProcessMining #RPA #Robotic #Process #Automation #Automatisierung
http://bit.ly/31DKGi1
[EN] Gartner Officially Retires the Web Content Management Magic Quadrant | #Gartner #Web #WCM
#MagicQuadrant #Retirement #Web #ContentManagement #ContentServices http://bit.ly/2HkzHRr
[DE] ELO ECM Suite: neue Version 20 mit grundlegendem Facelift und zahlreichen Verbesserungen | #ELO
#ELOOffice #ECM #Suite http://bit.ly/2Sa8reo
[DE] ELO ECM Suite 20: Facelift und viele Verbesserungen | #ELO #ELOOffice #ECM #Suite #ECM-Suite
http://bit.ly/31CENBP
[DE] Riesiges Wachstum: Microsoft begeistert Anleger mit Cloud-Geschäft und Office | #Microsoft #Sharepoint
#Office365 #O365 #Linkedin #Cloud #Wachstum #Office http://bit.ly/2UDWfUQ
[DE] Change Management & Agilität: Trend oder Arbeitsweise der Zukunft? | #Agil #ChangeManagement
http://bit.ly/2St3gFv
[DE] Digital Transformation: Finanzdienstleister verpatzen den digitalen Wandel | #DigitalTransformation
#Finanz #Bank #Digitalisierung #Digitaler #Wandel #Finanzdienstleister http://bit.ly/2SzVM3k
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[DE] Missing Link: Wer bändigt die Künstliche Intelligenz? | #KI #EU #EC #Directive #Ethik #Ethics #Ethical #AI
#ML AutoML #Robots http://bit.ly/31BBBX5
[DE] Mitratech kauft ClusterSeven: branchenweites Portfolio für Datenschutz und Information Governance |
#Mitratech #Datenschutz #Acquisition #InfoGov http://bit.ly/2w3dkgQ
[EN] eData Guide to GDPR: New York’s SHIELD Act Defines Records Management as a Reasonable Safeguard |
#Shield #GDPR #eData http://bit.ly/3bnH8F5
[EN] Records Management: Why Records Decisions Matter | #Records #RecordsManagement
#InformationManagement http://bit.ly/37g871T
[DE] KfW-Umfrage: Mangel an Wissen bremst Digitalisierung des Mittelstands | #Mittelstand #Digitalisierung
#DigitaleTransformation #Wissen http://bit.ly/2UC7PQr
[DE] Essener Appell: mit Tarifvertrag Digitalisierung einen Rahmen geben | #EssenerAppell #Betriebsrat
#Tarifvertrag #Digitalisierung http://bit.ly/2HajONi
[DE] Machine Learning macht aus altem S/W-Video 4K60FPS | #AI #ML #Video #Verbesserung #4K
http://bit.ly/2UCtGaw
[DE] Drei Eigenschaften von Reinforcement Learning | #Reinforcement #Learning #RL #ML #MachineLearning
#KI #AI http://bit.ly/39d5Juq
[EN] Three ways to categorize machine learning platforms | #AI #KI #MachineLearning #ML #Classification
http://bit.ly/31BSQaL
[DE] So wichtig ist das "P" in "RPA" | #Process #Robotic #Automation #Workflow #Prozess #RPA #BPM
http://bit.ly/2H6aEkD
[EN] Content Services, ML & AI: Hyland acquires blockchain-credential startup Learning Machine | #Hyland
#acquisition #ECM #ContentServices #Blockchain #AI #MachineLearning #ML #Automation
http://bit.ly/39mt5xO
[EN] Hyland acquires blockchain-credentialing provider Learning Machine | #Hyland #LearningMachine
#Acquisition #Blockchain #MachineLearning http://bit.ly/31J4BMr
[DE] Rechnungsaustausch.org: 25 Cent Porto für eine ZUGfERD-Rechnung? Was soll denn das? #ZUGFeRD
#XRechnung #eRechnung #Porto #Wahnsinn #fail http://bit.ly/2OFAsZl
[EN] What is enterprise content management? Drowning in digital assets? | #ECM
#EnterpriseContentManagement http://bit.ly/2SzQd50
[EN] 3 Ways Intelligent Information Management is Transforming the Manufacturing Industry | #IIM
#Intelligent #InformationManagement http://bit.ly/39yCkLx
[DE] Evangelische Kirchenverwaltungen digitalisieren sich | #Kirche #Evangelisch #DIgitalisierung
http://bit.ly/3btDtWb
[EN] Scientific American: "The Media’s Coverage of AI is Bogus - Claims that machine learning can predict
sexuality, psychosis, and more are greatly overblown" | #AI #Bogus #KI #ML #media http://bit.ly/3bse3ID
[EN] EU: VAT invoicing rules | #VAT #eInvoice #eInvoicing #eRechnung #taxation #rules #EU #EC
http://bit.ly/EC-VAT
[EN] Study on the evaluation of invoicing rules of Directive 2006/112/EC | #invoicing #eArchving #Taxation
#VAT #EC #EU #Study http://bit.ly/2SBSzAt
[EN] Kofax Launches AP Agility Cloud, a SaaS Version of its Market-Leading Accounts Payable Automation
Solution | #Kofax #Agility #AccountsPayable #Cloud http://bit.ly/38xdrPS
[EN] Records Management: File Format Standards by NARA | #RecordsManagement #Archiving #Standards
http://bit.ly/2SjTQwW
[DE] EASY Software: Neuer Vorstand bei EASY: Oliver Krautscheid | #EASY #EASYsoftware #ECM #Vorstand
#InformationManagement http://bit.ly/37oWbLj
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[EN] Amazon DocumentDB on AWS - an alternative to traditional document management & ECM solutions? |
#DocumentDB #Amazon #AWS #ECM #EIM #DMS #dokumentenmanagement #Alternative
https://go.aws/39q16NJ
[EN] AIIM report: "State of the IIM Industry 2020" | #IIM #InformationManagement #Intelligent #ECM #EIM
#ContentServices #Industry #AIIM http://bit.ly/39y8mXJ
[EN] AIIM report "State of the IIM Industry 2020" | #AIIM #PCHH #report #IIM #InformationManagement
#Intelligent #IntelligentInformationManagement http://bit.ly/AIIMstateofIIM2020
[EN] John Mancini "State of the IIM Industry 2020" | #AIIM #report #IIM #InformationManagement
http://bit.ly/2uNMuJl
[DE] eIDAS: Irrtümer über elektronische Signaturen | #DigiSig #eIDAS #Signatur #eSignatur #qeS
http://bit.ly/2OVnaYF
[DE] Social Media-Splitter: Social Media, Filterblasen und Echokammern, das Mitmach-Web und "Netz-Du" |
#Social #SocialMedia #mitmachWeb #Echokammer #Filterblase http://bit.ly/39Hiuhc
[EN] IBML unveils Worlds fastest, ultra-high-Volume, intelligent Scanner: ibml FUSiON, the most
comprehensive Intelligent Information Capture Solution | #IBML #Scanner #Capture #highspeed #intelligent
#highvolume #ibml FUSiON http://bit.ly/38vlfSw
[DE] Docuware / Ricoh: Nach Führungs- und Besitzerwechsel weiter wachstumsstark mit Cloud & Channel |
#Ricoh #Docuware #wachstum #Dokumentenmanagement #ECM #cloud #channel http://bit.ly/31WqIPN
[EN] Cloud Enterprise Content Management-Markt mit Wachstumsprognose für die wichtigsten Anbieter MFiles, Microsoft, Hyland, Newgen, OpenText, IBM und weitere | #ECM #ECMS #Wachstum #Markt #Hyland
#Mfiles #Microsoft #Opentext #IBM http://bit.ly/31Zou1Q
[DE] ELO Kongress 2020: Download der Vorträge | #ECM #ELO #ELOOffice #ECMS #Dokumentenmanagement
#KI #AI http://bit.ly/2UWilSA
[EN] IBM Enterprise Content Management: Descriptions & Videos on Content Services by IBM |c #IBM #Filenet
#P8 #ContentServices #EnterpriseContentManagement #ECM #IIM https://ibm.co/2Sw3Z9Z
[DE] Software unkompliziert einführen: gilt auch für Dokumentenmanagement | #Bau #Immobilien #DMS
http://bit.ly/2HvypDc
[DE] Ein neuer "Fake-Spam"-Report? Enterprise Information Archiving-Software Marktbericht 2020,
Weltmarktanteil, Größe, Wettbewerbslandschaft, Chancen und Trends 2026 | #EIM
#EnterpriseInformationManagement #Archiving #Report #Market http://bit.ly/2vG095q
[DE] Zukunft der Arbeit mit künstlicher Intelligenz | Interview mit Erik Brynjolfsson | "Jeder, der dieses
Interview liest, sollte über seine Fähigkeiten nachdenken" | #zukunft #Arbeit #KI #AI #KuenstlicheIntelligenz
#Digitalisierung http://bit.ly/2Szc3qK
[DE] Mehr Ethik für die Künstliche Intelligenz | #Ethik #Ethics #KI #AI #gesellschaft #Zukunft
http://bit.ly/2SPu4Qs
[DE] KI: Das "Greenwashing" muss ein Ende haben | In der Debatte um Ethik in der Künstlichen Intelligenz gibt
es bislang kaum technische Konsequenzen. 2020 muss sich das ändern, fordern Experten. | #KI #AI #Ethik
#Ethics #Kontrolle http://bit.ly/37vmKii
[DE] Automatisierung: Vier Robotik- und KI-Trends für 2020 | #Trends #Robotik #KI #AI #Robotics
http://bit.ly/2Hrwsr4
[DE] Städtetag kritisiert "Förderdschungel" bei Digitalisierung | #Digitalisierung http://bit.ly/2SwjUoH
[DE] Elastic Stack 7.6: Neue SIEM-Erkennungs-Engine & verbessertes Machine Learning | #elastic #ML
#MachineLearning http://bit.ly/2uGbL8o
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[DE] Facebook: „Wasserzeichen“ für Machine Learning - Forscher der Abteilung für Künstliche Intelligenz von
Facebook haben eine Methode namens "Radioaktive Daten" entwickelt, um Bilder aus Datensets, die für
Machine Learning verwendet werden, wie bei einem Wasserzeichen zu markieren. | #Facebook #ML
#MachineLearning #Wasserzeichen http://bit.ly/37wN1N5
[DE] Java 2020 - State of the Art Gratis-Dossier: GraalVM, Spring Boot 2.2, Kubernetes, Domain-driven Design &
Machine Learning | #MachineLearning #ML #graalvm #kubernetes http://bit.ly/2SUYNf4
[DE] KI-Spezialist Empolis erwirbt Intelligent Views | #Empolis #KI #Analytics #Acquisition http://bit.ly/38xdJ9N
[EN] M-Files Surpasses 100 Percent Growth in Subscription-Based Annual Recurring Revenue in 2019 | #MFiles
#ECM #ECMS #Growth #IIM #InformationManagement #Intelligent #InformationManagement
https://yhoo.it/39IEJTT
[DE] RPA: Wundermittel (hmm ... ?) Robotic Process Automation - Sieben Fakten, die Sie kennen sollten |
#Robotic #Process #Automation #RPA http://bit.ly/2SvgFy0
[DE] KI Potential: Qlik übernimmt RoxAI | #Acquisition #QLIK #RoxAI #AI #ML #KI http://bit.ly/2OZmnWA
[DE] Mobile Content Services Markt 2020 – Amazon.com, Comcast, DIRECTV, Hulu, Netflix ... | Wieder eine
dieser "Markt-Studien ungewisser Qualität? | #Markt #Marktstudie #Mobile #ContentServices
http://bit.ly/2P1ELyi
[EN] Mulesoft Connectivity benchmark report - Top 2020 IT Trends - Insights from 800 IT leaders on the state of
digital transformation | #Mulesoft #Benchmark #connectivity #integration http://bit.ly/2uaeV3W
[EN] Multilingual: In-Country Review For Improving Customer Experience | #multilingual #software
#informationmanagement http://bit.ly/2SORhC9
[EN] WDL World Digital Library | Manuscripts - Culture - Pictures - Videos - Books - Art - Maps | #WDL
#WorldDigitalLibrary #Library http://bit.ly/2SyAYdR
[EN] Ishikawa Watanabe Laboratory: High-speed And High-definition Scanner #Digitizes Millions Of Books by
@IshikawaLab_e | #book #bookscannning #scanning #highspeed http://bit.ly/2wqVgxn
[EN] Microfocus: What is Data Governance? | #InfoGov #DataGov #Data #Governance #IG #GRC
http://bit.ly/2SAe9GM
[EN] AIIM: Ethical Use of Data for Training Machine Learning Technology [part3of3] | #Ethics
#InformationManagement #MachineLearning #ML #Training http://bit.ly/2SQXFc8
[EN] Opentext: The Information Opportunity - Welcome to the Information Era | @DrUKff : thanx Opentext for
moving from ECM and EIM to Information Management in the Information Era :) | #InformationManagement
#era #Information #InformationEra #DigitalEra http://bit.ly/39G7QXR
[DE] Windream: Testsieg in der BARC-Studie zur E-Akte | #eAkte #Akte #Windream #Barc http://bit.ly/38EkDKi
[DE] Erinnerung und Vergessen im Netz: Ausgrabungen im digitalen Raum | #Datenarchaeologie
#internetArchive #Preservation #DigitalPreservation #Sinn #Archivierung #Archiv http://bit.ly/2HBpeRr
[DE] NextAct2020 - From Dom to Dome | Mai 2020 | #NextAct http://bit.ly/2SBClIQ
[DE] ELO tauscht Management in A und CH aus: Wechsel in der Geschäftsbereichsleitung von ELO in Österreich:
neu Max Raber | #ELO #ELOOffice http://bit.ly/2uUwt4v
[DE] ELO tauscht Management in A und CH aus: ELO Schweiz hat einen neuen Chef - Samuel Schweizer | #ELO
#ELOOffice http://bit.ly/2HF4Oar
[DE] d.velop baut Engagement im Gesundheits- und Sozialwesen aus | #develop #ECM #ehealth
#gesundsheitswesen http://bit.ly/2v35Qdz
[DE] BITKOM: GoBD Checkliste für Dokumentenmanagementsysteme 2.0 | #GoBD #BITKOM #Checkliste
http://bit.ly/3bSgK6u
[DE] Banken: Blockchain macht aktives Change-Management notwendig | #Bank #Blockchain
#ChangeManagement http://bit.ly/2HKvHcS
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[EN] Records Management Software Maker Bought: Access Corp. acquires Information Governance Solutions
LLC |#RecordsManagement #InfoGov #InformationGovernance #aquisition http://bit.ly/3bVg14y
[DE] Künstliche Intelligenz: EU-Parlament will nachvollziehbare Algorithmen | #EU #EC #Europe #AI #KI #ML
#Ethics #Algorithmen http://bit.ly/37IzvG9
[DE] Künstliche Intelligenz: Die 6 größten Vorteile im E-Commerce | #KI #AI #ECommerce
http://bit.ly/3bV8BOH
[DE] Ist künstliche Intelligenz fair? Professor Dr. Matthias Krauledat beim Vortrags-Wettstreit zum Thema „KI –
Fluch oder Segen?“ | #KI #AI #Fair #Fairness #Ethik http://bit.ly/2PaL2HQ
[DE] Strategie und Qualifikation - Deutscher Industrie 4.0 Index identifiziert die Erfolgsfaktoren der Digitalen
Transformation Jede achte Industrie-4.0-Initiative übertrifft die Erwartungen | #D21 #Qualifizierung
#Digitalisierung http://bit.ly/37NIUMO
[DE] Fachkräftemangel und Kulturprobleme sind größte Herausforderungen der digitalen Transformation |
#Digitalisierung #Fchkräfte #Fachkräftemanagel #Kultur #Change #AI http://bit.ly/2HKmIZa
[DE] Blockchain, Machine Learning und Performance: Oracle rüstet seine Datenbank auf | #Oracle
#InformationManagement #Blockchain #ML #autoML #Performance #KI #AI http://bit.ly/37LsaWj
[DE] TPOT: Open Source Tool für automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML) | #TPOT #AutoML #ML
#MachineLearning #AI #KI #OpenSource http://bit.ly/2V96Asj
[DE] Grüne fordern ökologische Leitplanken für die Digitalisierung - Neue Technologien und Innovationen
bieten Chancen beim Kampf gegen den Klimawandel. | #Digitalisierung #Klimawandel http://bit.ly/38OnArM
[EN] Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data | #AI #DeepLearning,
#ML, #NeuralNetwork #Analytics #Bigdata #MachineLearning #ML #KI #CheatSheet http://bit.ly/2PbJ6ik
[DE] Microsoft Office 365 ab sofort über deutsche Server nutzbar | #Deutschland #Server #Microosft
#Dharepoint #O365 #Office365 #Compliance #Datenschutz #DSGVO #GeschGehG http://bit.ly/2SMD222
[EN] How will #AI impact your #Future | #Forbes #Animation #ArtificialIntelligence #futureofwork
#MachineLearning #fintech #future #Impact #Forbes http://bit.ly/37PFRDM
[EN] The European Digital Strategy | 2020 | DSM Digital Single Market | #EU #EC #Digital #Strategy #KI #AI
#DSM #Market #Europe #DigitalStrategy http://bit.ly/39YMDIX
[EN] Video "Shaping Europe's Digital Future" | #EU #Digital #Strategy http://bit.ly/2PgeEDN
[EN] Fact Sheet: "Shaping Europe's Digital Future" | 2020| #EU #Factsheet #Digital #Future http://bit.ly/32s5r0J
[EN] Fact Sheet: "Shaping Europe's Digital Future: Excellence and Trust in Artificial Intelligence" | #EU #Digital
#Future #Strategy #KI #AI #Trust http://bit.ly/2T8qalB
[EN] Fact Sheet: "Shaping Europe's Digital Future: The European Data Strategy" | #EU #Europe #Future #Digital
#Data #Strategy http://bit.ly/32iA2xF
[DE] Digitalisierungs-Strategie: "EU-Kommission hofft auf 20 Milliarden Euro für künstliche Intelligenz" | #KI #AI
#Trust #Datenschutz #Vertrauen #EU #Digital #Future #Strategy #Ethik #Europa http://bit.ly/37R244a
[EN] World Economic Forum: "A Framework for Developing a National Artificial Intelligence Strategy" |
#Strategy #AI #Artificial #Intelligence #Strategy http://bit.ly/37PdXrF
[EN] World Economic Forum: "People are scared of artificial intelligence - here's why we should embrace it
instead" | #AI #KI #Artificial #Intelligence http://bit.ly/32eQEGs
[EN] World Economic Forum: "Tool finds software update bugs in hours, not days! | #AI #Bug #bugs #tool
#artificial #Intelligence #KI #update #errordetection http://bit.ly/2Pgsaan
[EN] CISION: Laserfiche recognized as a 2020 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Content Services
Platforms | #LaserFiche #ContentServices https://prn.to/2SPRXsm
[EN] Dark Reading: Egnyte Launches Next-Gen Content Services Platform for Businesses to Manage Risk and
Accelerate Growth in the Content Critical Era | #ContentServices #Egnyte http://bit.ly/2VhdpYW
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[DE] Trend: Process Mining und Robotic Process Automation | #RPA #Robotic #Process #Automation #Process
#Mining http://bit.ly/2T8fP9l
[DE] Robotic Process Automation: Cloud – die nächste Hürde für RPA | #RPA #Cloud #Robotic #Process
Automation http://bit.ly/393YaXr
[EN] Is Your Capture Strategy Intelligent or Stuck in Yesterday’s Technology? | John Mancini | #AIIM #IIM
#Intelligent #InformationManagement #Capture #Strategy http://bit.ly/2HQU09k
[EN] Accenture advertisement combining Content Services, AI & Intelligent Information Management:
"Artificial Intelligence in Content Services" | #ContentServices #AI #IIM #Intelligent Information #Management
#Automation http://bit.ly/2TnHT99
[DE] Enterprise Content Management in Kommunen: Dauerhafte Aufgabe | #Kommune #kommunal #ECM
http://bit.ly/2PnR1ZT
[DE] Records Management: Analoge + Digitale Aufzeichnungen zusammen verwalten | #ERM
#RecordsManagement #Dokument #Record #Aufzeichnung #ECM #IIM http://bit.ly/2uxVYs6
[DE] In 8 Schritten zum nachhaltigen Change: Eine Roadmap für die digitale Transformation |
#DigitalTransformation #Digitalisierung #Roadmap #Change #ChangeManagement http://bit.ly/2HQEFWh
[DE] App-Builder bei D.velop: Ein Weg in die Plattform-Ökonomie | #Platform #economy #dvelop #ECM
#ContentServices #Intelligent #InformationManagement #Plattform #Integration http://bit.ly/2HTssjp
[DE] Künstliche Intelligenz: Digitale Aufholjagd "Made in Europe" | #Digitalisierung #KI #AI #ML #Automation
#EU #Europa http://bit.ly/2PoEx4x
[DE] Wohin führt die künstliche Intelligenz? | #KI #AI #Digitalisierung #Zukunft http://bit.ly/2PpboG7
[DE] Fraunhofer IAO Studie: Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung | #KI #eGov
#OeffentlicheVerwaltung #Verwaltung http://bit.ly/2T1dH4F
[DE] Gestaltung der digitalen Zukunft Europas: Kommission stellt Strategien für Daten und künstliche Intelligenz
vor | #EU #EC #KI #Automation #Strategie #Zukunft #Digital #Digitalisierung #Daten http://bit.ly/390DJdA
[EN] Consultation on the White Paper "Artificial Intelligence - A European Approach" | Consultation ends May
19th, 2020 | #Europe #EU #EC #KI #AI #Artificial #Intelligence #Consultation #DigitalTransformation
#Intelligence #Data http://bit.ly/2w21a7S
[DE] Klimaschutz: Künstliche Intelligenz für den Planeten | #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #KI #AI
http://bit.ly/2SYEAWQ
[DE] Studie: Die Deutschen haben keine Ahnung von Digitalisierung | #Digitalisierung http://bit.ly/2wMNTjS
[DE] Gartner Magic Quadrant: SAS ist "Leader" bei Data Science and Machine Learning Platforms | #Gartner
#MQ #MachineLearning #ML #autoML #SAS #DataScience http://bit.ly/2vmo1ef
[DE] IT Trends 2020: Nutzung von Machine Learning stagniert | #ML #MachineLearning #AI #KI #Deutschland
#Stagnation http://bit.ly/2PqYeZ9
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Links
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. PROJECT CONSULT Inhalte sind gekennzeichnet. Die
Links im PROJECT CONSULT Newsletter in den Abschnitten „Aktuelles & In der Diskussion“, „PROJECT CONSULT
Veranstaltungen“, „Veranstaltungen mit PROJECT CONSULT Beteiligung“, „Downloads von Vorträgen und
Webinaren“ und „Newsletter Archiv“ führen auf Beiträge auf der PROJECT CONSULT Homepage
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© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen stellen den
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Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall
oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich
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© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This information is provided on an ”as is” basis and
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free for publication by publishing also the author’s and PROJECT CONSULT GmbH firm’s name. Please send us a
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Creative Commons CC-by-nc-nd.
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von Verbänden, international arbeitenden Marktforschungsinstituten, Hintergrundinformationen zu allen
Themen von Information Management IM, Weiterbildungsmöglichkeiten) zugesendet. Wenn Ihre persönliche
E-Mail-Anschrift nicht für die Zusendung des Newsletters verwendet werden soll, klicken Sie bitte auf
„Newsletter-Abbestellen “. Möchten Sie weiterhin News und Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen
und andere Informationen erhalten, sind keine Maßnahmen erforderlich. In jeder Newsletter- und EinladungsE-Mail besteht die Möglichkeit, direkt und schnell weitere Nachrichten abzubestellen. Klicken Sie hier, um
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Auch in Zeiten der Krise muss es irgendwie weitergehen. Bei PROJECT CONSULT sind wir schon seit Jahren auf
Heimarbeit und virtuelles Arbeiten eingerichtet. In vielen Projekten haben wir mit unseren Kunden auch
inzwischen auf virtuelle Meetings umgestellt.
Bei zahlreichen Unternehmen in Deutschland sieht es aber immer noch anders aus. Die Corionavirus-Krise zeigt
uns deutlich die Notwendigkeit moderner Informationmanagement-Lösungen auf. Sie werden gebraucht, um
effektiv unabhängig von Ort, Zeit und Gerät mit allen benötigten Anwendungen und Informationen arbeiten zu
können. Wir sollten darüber aber auch nicht unsere Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der Information
unterschätzen. Diese Krise ist nicht die letzte. Trotz aller virtuellen Arbeitsmöglichkeiten dürfen wir Sicherheit
und Verfügbarkeit nicht vergessen.
Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, wünschen wir, daß Sie gut durch diese Zeit kommen. Bleiben Sie
gesund!
Karin Begemann
Dr. Ulrich Kampffmeyer
PROJECT CONSULT Geschäftsführung

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] Coronavirus, Sars-Cov-2, Covid-19 | Statement der PROJECT CONSULT Geschäftsführung | #covid19
#corona #virus #sars #beratung #consulting #informationmanagement #chance #PCHH #PROJECTCONSULT
#Virtuell http://bit.ly/CoronaSarsVo2Covid19
[DE] Management-Wachablösung bei ELO | Thiele geht, Ihmig und Nils Mosbach rücken auf | #ELO #Office
#ELOoffice #Mosbach #Wachwechsel #ECM #DMS #InformationManagement http://bit.ly/ELOwachwechsel
[DE] Leitfaden GoBD 2.0 | #Bitkom #PSP #Leitfaden #GoBD #Verfahrensdokumentation http://bit.ly/GoBDLF
[DE] Doxnet: eine neue Dokumentenmanagement-Zentralveranstaltung? #Doxnet #X-PertsNetwork #ECM
#Dokumentenmanagement http://bit.ly/DoxnetDM
[DE] EASY SOFTWARE: das Gerangel geht weiter - es wird gegen den Chef Weißhaar lamentiert | #EASY
#EASYSOFTWARE #ECM #Gerangel https://bit.ly/2UcjIvO
[DE] 20 Jahre danach: ein Blick zurück auf ECM (mit Folien von englischsprachigen Keynotes aus den Jahren
2001 bis 2019) | PROJECT CONSULT Blog | Dr. Ulrich Kampffmeyer | #ECM #EnterpriseContentManagement
http://bit.ly/KffKeynotesECMengl
[DE] Der Markt für Digital Process Automation | Neue Studie von Connie More, Deep Analysis | #Automation
#market #Robotic #Process #Business #DPA #RPA #IBAP #ECMS #ContentServices #BPM #Workflow #KI #AI
http://bit.ly/DPA-Studie
[DE] ZUGFeRD 2.1 und Factur-X ... bringt die neue Version des Standards für E-Rechnungen die Wende? |
#FacturX #Factur-X #ZUGFeRD #FeRD #AWV #Frankreich #Deutschland #eRechnung #eInvoice
https://bit.ly/ZUGFeRD-2-1
[DE] Ger Clancy: Titel "International" ist nicht genug | #Peppol #ZUGFeRD #XRechnung #Factur-X #eInvoice
#eRechnung #XRechnung https://bit.ly/GER-ZUGFeRD21
[DE] ABSAGE aller PROJECT CONSULT Kurs- und Seminar-Termine im 1. Halbjahr 2020 | #ECMm
#Verfahrensdokumentation #CIP #Archivierung #Rechtsfragen #Dokumentenmanagement
#EnterpriseContentManagement #Absage #Corona http://bit.ly/ABSAGE-Corona
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[DE] ECMguide.de ausführlicher Artikel zur Abberufung von Dieter Weißhaar bei EASY, dem Absturz der Aktie
und Wechseln in Vorstand & Aufsichtsrat | #EASY | #EASYSOFTWARE #VORSTAND #AUFSICHTSRAT #AKTIE
https://bit.ly/EASY-ECMguide
[DE] Seminare bei PROJECT CONSULT im 1. HJ 2020: ECM Master, Verfahrensdokumentation, revisionssichere
Archivierung & Intelligent Information Management | #IIM #InformationManagement #Archivierung #GoBD
#Verfahrensdokumentation #Master #ECM #ECMm #AIIM http://bit.ly/PCHHkurse1HJ2020
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter "News" Februar 2020 | ISSN 1349-0809 | #Newsletter #PCHH #Februar
#InformationManagement http://bit.ly/PCNLfeb2020

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Auf Grund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit Covid-19 haben
wir alle Kurse und Seminare im ersten Halbjahr abgesagt. Wir planen diese Kurse im Herbst/Winter 2020
erneut anzubieten.
Wer Interesse an Webinaren oder WebCasts zu den Seminaren und Kursen hat, meldet sich bitte bei uns.

Abgesagt | 4.-7.5.2020 | ECM Enterprise Content Management Master
[DE] AIIM ECM Enterprise Content Management Master Zertifikatskurs | Hamburg | K41 | #ECMm #AIIM #ECM
http://bit.ly/K41AIIMMaster
Abgesagt | 25.+26.05.2020 | Elektronische Archivierung & Rechtsfragen des Dokumentenmanagements
[DE] Elektronische Archivierung & Rechtsfragen des Dokumentenmanagements | Seminar | PROJECT CONSULT
| S22 | #Archivierung #revisionssicher #Revisionssicherheit #Rechtsfragen #DMS #Dokumentenmanagement
#Schulung #Compliance #Seminar #Weiterbildung #PCHH http://bit.ly/PCHH-S22
Abgesagt | 28.05.2020 | Verfahrensdokumentation nach GoBD
[DE] Verfahrensdokumentation nach GoBD | Kompakt-Seminar | PROJECT CONSULT | komapktseminar | KS11
| #GoBD #Verfahrensdokumentation #Schulung #PCHH #Weiterbildung #Seminar http://bit.ly/PCHH-KS11
Abgesagt | 29.06.-02.07.2020 | FIIM Foundations of Intelligent Information Management (CIP
Zertifizierungskurs)
[DE] CIP Prep Kurs (AIIM Certified Information Professional Zertifikat) | PROJECT CONSULT | K27 | #AIIM
#PCHH #IIM #Intelligent #InformationManagement #CIP http://bit.ly/PCHH-K27
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PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
[DE] Information Governance: Grundsätze, Bedeutung und Prinzipien | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Hamburg |
2013 #Artikel #InfoGov #Informationsgesellschaft #RecordsManagement #Compliance
http://bit.ly/infogovhh13/

Folien
[DE] "Enterprise Information Management" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | EIMDays | München | 2013 #EIMDays
#OpenText #PROJECTCONSULT #Kampffmeyer #ECM #EIM #2013 #InfoGov #SAP #BPM #Automatiesierung
#Zuboff #Schirrmacher http://bit.ly/EIMDays13M
[DE] Records Management Roadshow 2009 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Frankfurt 2009 #MoReq2
#Kampffmeyer #PROJECT CONSULT #Roadshow #2009 #Recordsmanagement https://bit.ly/MoReq2-F-2009
[DE] ECM = Enterprise CHANGE Management | Dr. Ulrich Kampffmeyer @DrUKff im Jahr 2010 | #ECM #Change
#ChangeManagement #EnterpriseContentManagement #EnterpriseChangeManagement #EIM
#EnterpriseInformationManagement http://bit.ly/eCHANGEm
[DE] "ECM 2.0" | Keynote von Dr. Ulrich Kampffmeyer | lange Handout-Version als Yumpu-Buch | #ECM
@DrUKff http://bit.ly/ecm-2-null
[DE] "Von DMS und ECM zu EIM: ein Monolog in 6 Aufzügen" | Keynote von Dr. Ulrich Kampffmeyer zum
Blättern auf Yumpu | #DMS #ECM #EIM http://bit.ly/DMS-ECM-EIM-IM

Videos
[DE] "Enterprise Information Management" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | EIMDays | München | 2013 #EIMDays
#OpenText #PROJECTCONSULT #Kampffmeyer #ECM #EIM #2013 #InfoGov #SAP #BPM #Automatiesierung
#Zuboff #Schirrmacher https://bit.ly/EIMDays13
[DE] Records Management Roadshow 1/3 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Frankfurt 2009 #MoReq2 #Kampffmeyer
#PROJECT CONSULT #Roadshow #2009 #Recordsmanagement https://bit.ly/MoReq2-012009
[DE] Records Management Roadshow 2/3 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Frankfurt 2009 #MoReq2 #Kampffmeyer
#PROJECT CONSULT #Roadshow #2009 #Recordsmanagement https://bit.ly/MoReq2-022009
[DE] Records Management Roadshow 3/3 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Frankfurt 2009 #MoReq2 #Kampffmeyer
#PROJECT CONSULT #Roadshow #2009 #Recordsmanagement https://bit.ly/MoReq2-032009

Interessantes aus dem Internet
[DE] ELO Office: Wolfgang Ihmig und Nils Mosbach steigen in Geschäftsführung auf | #ELO #Office #Mosbach
#CTO http://bit.ly/2Tf6gac
[DE] Ethische KI setzt ethische Menschen voraus | Man kann keine KI bauen die ethischer ist als der Mensch
selbst | #AI #KI #Ethik http://bit.ly/2PFqZSb
[EN] Forget About Artificial Intelligence -- We Need Augmented Intelligence | #KI #AI #Augmented #Intelligence
#Artificial #ArtificialIntelligence #AugmentedIntelligence http://bit.ly/38iklaT
[DE] IDC Analyst Connection: Integrierte Identitätskontrollen im gesamten Unternehmen bieten Sicherheit und
geschäftliche Vorteile | #Identuity #Savety #Security #IdentityManagement #Password http://bit.ly/2Tik7wf
[DE] KI für deutsche Behörden: Empolis übernimmt Intelligent View | #eGov #KI #Empolis #IIM
http://bit.ly/3aoFRfv
[EN] Kodak offers 'game-changing intelligent scanner' | #Scanner #Kodak #IIM #Intelligent #Capture #ECM
http://bit.ly/2VHDJeR
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[EN] Gartner Names Winners of 2020 Customers’ Choice for Content Services Platforms | #Gartner
#ContentServices #CSP #ECMS #ECM http://bit.ly/2vAsLNu
[DE] KI-basierter Discovery Bot identifiziert und automatisiert repetitive Prozesse | #KI #RPA #Automation
#AutomationAnywhere #KI #Bot #RPA http://bit.ly/2TjVeAg
[DE] Wie realistisch ist der Weg zum Digital Office im Mittelstand? | #Mittelstand #KMU
#InformationManagement #Digitalisierung #DigitalWorkplace #Digital #Office http://bit.ly/2IlOTxO
[DE] Deutsche Bank digitalisiert Dokumenten-Management ... zum wiederholten Mal ;) Neu ist für die Bank nur
der Weg in die Cloud | #Dokuemntenmanagement #ECM #Cloud http://bit.ly/2PIskry
[DE] Baugewerbe: Digitalisierung macht Industrie zukunftsfähig | #Digitalisierung #Baugewerbe #ECM #DMS
#InformationManagement http://bit.ly/3arjjuJ
[DE] Ethik & KI: Künstliche Intelligenz auch für Kirche wichtig | Vatikan veröffentlicht Ethik-Kodex-Richtlinie für
KI | #Kirche #Ethik #KI #Software #Vatican http://bit.ly/2uR6vP8
[DE] Startup- und Unternehmensgründungen zu KI gehen in Deutschland zurück | #KI #Startup #Deutschland
#fail http://bit.ly/39q39l6
[DE] Business Transformation = Digital Transformation oder vice versa? | DigitalTransformation #Digitalisierung
#Business #BusinessTransformation http://bit.ly/38mESey
[DE] Vatikan veröffentlicht Ethik-Kodex zu künstlicher Intelligenz | #Kirche #Microsoft #IBM #KI #AI #Ethik
#Ethics #Policy #Kodex #Richtlinie #Vatikan #Katholisch http://bit.ly/2Ii1T7R
[DE] Clearview AI lässt sich Kundenliste stehlen | #Gesichtserkennung #AI #KI #Clearview #fail #Kundenliste
http://bit.ly/2wtvCrA
[DE] DLR: Was? Wie? Warum? Erklärbare künstliche Intelligenz in der Robotik | #DLR #Roboter #Robotik #AI #KI
#Intelligenz #InformationManagement http://bit.ly/39mKjvn
[DE] Onlinezugangsgesetz: Übertragbarkeit als ungelöste OZG-Herausforderung | #eGov #OZG
http://bit.ly/32MtDej
[DE] FITCO: OZG-Informationsplattform | wie weit ist OZG wirklich? Oder überwiegen die Inkompatibilitäten
mit den Bundesländern? #OZG #FITGO #eGov http://bit.ly/OZG-FITCO
[DE] Kubeflow: Die Machine-Learning-Werkzeugkiste für Kubernetes erreicht Version 1.0 | #Kubeflow
#Kubernetes #AI #KI #ML #MachineLearning http://bit.ly/2wy4iZy
[EN] Digital Transformation for SMBs: What to Know and How to Start | #SME #SMB #Digital #Transformation
#AIIM http://bit.ly/38z8WUx
[EN] Beyond the Data Map – Using Your Data Map to Drive Effective Information Governance | #DataMap
#Informationslandkarte #Analysis #InfoGov #InformationManagement http://bit.ly/32VgY8R
[DE] Tag der Archive | 7.3.2020 | #archiv #archivierung #vda http://bit.ly/TagderArchive
[EN] Guidance on Digital ID | FATF | #NIST #EU #ID #EID #DIGITAL #eIDAS http://bit.ly/digital-ID
[DE] Leitfaden GoBD | #Bitkom #PSP #Leitfaden #GoBD #Verfahrensdokumentation http://bit.ly/GoBDLF
[DE] RPA: Die Mär vom Job Killer | #RPA #Robotic #Process #Automation #Job #Killer http://bit.ly/2VSnoE6
[DE] Kurz zitiert: Damals, als man noch unbeschwert über die Cebit schlappte und wusste, dass man hinterher
krank sein würde | Ute Ross | @Digitalnaiv #cebit #Grippe #Virus http://bit.ly/2VYKZTI
[EN] OpenText Buys XMedius | #security #communications #information #exchange #informationmanagement
#opentext #xmedius #acquisition #ECM http://bit.ly/2PX5Ymg
[EN] Automation Anywhere Announces World's First Integrated Process Discovery Solution | #AI #Bot
#Automation #Discovery #Processes #RPA http://bit.ly/2W3NDb3
[DE] Multi-Support International A/S heißt jetzt Nextway - die Namensänderung war auch schon lange fällig |
#Nextway #IBM #DMS #Archicvierung #Dokumentenmanagement #MultiArchive http://bit.ly/2PZr3fG
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer – Isestr. 63 – 20149 Hamburg – Impressum – Datenschutz
PROJECT CONSULT Newsletter „News“ – ISSN 1349-0809 – Ausgabe März 2020 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 4

PROJECT CONSULT Newsletter
News | März | 2020 | ISSN 1349-0809
[DE] Kommunale Unternehmen können ihre Datenpotenziale nicht nutzen | #Kommunen #eGov
#Digitalisierung #OpenData http://bit.ly/2Q2tOwD
[DE] DMS-Spezialist Adeon stellt sich neu auf | #Adeon #DMS #ECM #Channel http://bit.ly/39KAB60
[DE] ABBYY ernennt Markus Pichler zum Vice-President Vertrieb in Europa | #Abbyy #ECM #Capture
#Classification #automation #OCR http://bit.ly/2TTb2ct
[DE] Der Digital-Workplace als Krisenprävention | #Digital #Workplace #NewWork #ECM #DMS #Krise
#Homework #Virus #Pandemie http://bit.ly/39FlBGA
[DE] Der Content Technology Stack – Holistisches Content Management im Unternehmen | #ECM #CMS
#ContentManagement #ContentServices #Holistic #Stack #Componentes http://bit.ly/2IFe8f0
[DE] Digitale Transformation in Behörden erfordert Modernisierung der Dateninfrastruktur | #Personalmanagel
#Infrastruktur #eGov #Digitalisierung #Digital #Transformation http://bit.ly/2xo74AQ
[DE] Finantix erwirbt InCube, ein Schweizer AI- und Data-Science-Unternehmen für Wealth Management und
Insurance | #Insurance #Fintech #finantex #incube #AI #Automation #datascience #acquisition
http://bit.ly/2TZbeH9
[DE] Künstliche Intelligenz: Was erfolgreiche KI-Anwender auszeichnet | #CIO #KI #Anwender #AI #Erfolg
http://bit.ly/2IBjRCp
[EN] OSCE: The Impact of Artificial Intelligence & Freedom of Speech | #AI #KI #Impact #OSCE #Freedom
#Speech http://bit.ly/2Q4YJZc
[EN] IFLA-ICA Statement on Privacy Legislation | International Council on Archives | #IFLA #ICA #Privacy #GDPR
#DSGVO #Archiving #Archivierung #digital #preservation and Archiving http://bit.ly/ICA-Privacy
[DE] SER verschiebt ECM Enterprise Change Management Roadshow | #SER #ECM #Changemanagement
#Corona http://bit.ly/3cY66vq
[DE] Mario Dönnebrink, d.velop: "Nein, wir sind nicht hysterisch – und nein, “es ist eben nicht egal”! Unser
gesellschaftlicher Beitrag zur aktuellen Krise" | #Corona #dvelop #InformationManagement http://bit.ly/2IIybZI
[DE] Stefan Groß, PSP: "Tax Technology Marktüberblick (Version 1.2)" | #Steuer #Tax #market #markt #taxation
#technology #report #study #Germany http://bit.ly/2TOtWCm
[DE] PSP Tax Technology Marktüberblick | #Tax #technology #Marktüberblick #PSP #Download #market
#steuer #Systeme http://bit.ly/2IKvbfA
[DE] Machine Learning: Apache MXNet 1.6 umgarnt NumPy-Anwender - Neues NumPy-Interface in MXNet lässt
sich ähnlich verwenden wie die Library für Data Science | #KI #ML #AI #autoML #NumPy #MXNet #Apache
http://bit.ly/2IJ9tsk
[DE] TensorFlow Quantum: Googles neue Bibliothek für Quantum-Machine-Learning | #Google #ML
#TensorFlow #AI http://bit.ly/2WeHc54
[DE] Umfrage: Jedes fünfte Unternehmen sieht in der Digitalisierung eine Gefahr für das eigene
Geschäftsmodell | #Digitalisierung #gefahr #geschäftsmodell #business http://bit.ly/2WodACn
[EN] Connie Moore, Deep Analysis: "State of the Digital Process Automation Market - Trends 2020-2025 | #RPA
#Automation #Market #Trends #process #digital http://bit.ly/33xvnZi
[EN] State of the Digital Process Automation Market | Trends 2020-2025 | Connie Moore | Deep Analysis |
#Automation #Process #RPA #Market #Trends http://bit.ly/2WiATxf
[DE] 3D-Drucker fertigt medizinische Produkte für den Covid-19-Einsatz in Italien | #Covid19 #Italien #3D
http://bit.ly/2U1cFWy
[DE] Unverständlich: Corona-Pandemie: Viele Bürger schränken Sozialkontakte nicht ein | #BITKOM #Corona
#Coronavirus #pandemie #covid19 #Sozialkontakte #fail #Deutschland http://bit.ly/2wnPOeO
[DE] Wie Cyberkriminelle jetzt die Corona-Angst ausbeuten | #Corona #Cyberkriminelle #Kriminell
http://bit.ly/2x6IHaM
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[EN] AIIM: 10-Point Digital Transformation Competency Assessment | #Digital #Transformation #Checklist
#AIIM http://bit.ly/2UftvQA
[DE] RPA demokratisiert die IT | #RPA #Robotic #Process #Automation https://bit.ly/2xgInWT
[DE] Appian: Low-Code für KI, Robotic Process Automation und einiges andere mehr | #Appian #LowCode #RPA
https://bit.ly/3deX3GL
[DE] RPA-Trends: Das erwartet uns dieses Jahr | #RPA #Robotic #Process #Automation https://bit.ly/2Uq2l9x
[EN] OpenText Expands Capabilities with XMedius Purchase | #OpenText #XMedius #Acquisition
https://bit.ly/2WvKBfG
[DE] EASY Software: Easy erhebt Vorwürfe gegen den eigenen Chef | #Easy #EasySoftware #ECM
https://bit.ly/3baHApi
[DE] Kundenberatung in der Digitalen Transformation der Banken - Digitale und soziale Fähigkeiten als
Erfolgsfaktoren bei Banken | #Banken #Digitalisierung https://bit.ly/2UrXrsG
[DE] Transformation in Führung und Unternehmenskultur | #Führung #Unternehmenskultur #Digitalisierung
#Leadership https://bit.ly/39c1vD2
[DE] Künstliche Intelligenz hilft bei Früherkennung von Epidemien | #KI #AI #Erkennung #Epidemie #Pandemie
#Corona https://bit.ly/3dqa6Fs
[EN] Project Management: Documents & Records | #Projectmanagement #document #record
#recordsmanagement #documentmanagement #GRC #Governance #Risk #InfoGov https://bit.ly/2xbEH8W
[EN] Project Governance: Forms & Templates | #Project #Governance #InformationManagement #Resources
#InfoGov https://bit.ly/2wgrxYm
[EN] Project Governance: Guidance & Definitions | #Project #Governance #GRC #Definition #Guidance
https://bit.ly/3delFiN
[DE] Unternehmen brauchen Change-Management-Kompetenz | #Kompetenz #Change #Changemanagement
#Digitalisierung https://bit.ly/2Qvxac3
[DE] BFDI: Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch
Arbeitgeber und Dienstherren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | #DGSVO #Speicherung
#Datenschutz #Pandemie #Corona #Covid19 https://bit.ly/2U6hUV6
[DE] EU-Kommission: 50 Millionen Startförderung fürs KI-Bündnis Claire | #Claire #EU #KI https://bit.ly/KI-Claire
[EN] Quality Assurance for Artificial Intelligence | #Quality #AI #ArtificialIntelligence https://bit.ly/393Cx8v
[DE] Behörden: Restriktive Sicherheitsmaßnahmen verhindern die Digitalisierung | #eGov #Sicherheit
#Digitalisierung https://bit.ly/2QxHeBo
[DE] GIZ: Digitalisierung - Digitale Technologien bieten auch für die GIZ große Chancen | #GIZ #Digitalisierung
#RecordsManagement #Collaboration #Sicherheit https://bit.ly/GIZ-Digitalisierung
[DE] Machine Learning - Maschinelles Lernen | Kurs bei Spektrum der WIssenschaft | #AI #KI #ML
#MachineLearning #autoML https://bit.ly/2xcbo6l
[DE] Google Cloud AI Platform: Pipeline für Machine Learning | #Google #AI #Cloud #ML #Pipelines
https://bit.ly/3baCTvC
[EN] AIIM: Information Governance 101 - Getting Rid of the Content You Don't Need | #101 #AIIM #InfoGov
#InformationManagement #InformationGovernance #Deletion #Content #ROT #Redunant #Outdated #Trivial
#free #guide https://bit.ly/2QxIi8m
[DE] Corda - Open Source Blockchain Platform For Business - so funktioniert die DLT-Plattform | #corda
#blockchain #DLT https://bit.ly/3a9Ir9G
[EN] IBM and Microsoft Sign 'Rome Call for AI Ethics': What Happens Next? | #IBM #Microsoft #AI #Ethics
https://bit.ly/3bj7pU9
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[EN] Alfresco acquires content services specialist TSG Technology Services Group | #TSG #Alfresco #ECM
#Contentservices #acquisition https://bit.ly/2QCv9e4
[EN] The ECM monolith: Has enterprise content management been usurped by content services, or can the one
happily evolve into the other? #ECM #ContentServices https://bit.ly/2UbXdqO
[EN] Alfresco Software Buys Long-Time Partner Technology Services Group: has been an Alfresco partner since
2006 | #Alfresco #TSG #ECM #ContentServices https://bit.ly/3a7dnHz
[DE] DGAP-Adhoc: EASY SOFTWARE AG: Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Dieter Weißhaar (deutsch) onvista https://bit.ly/3ajzzys
[DE] BRAK: Übersicht Covid-19-Verordnungen des Bundes und der Länder | #BRAK #Covid19 #Corona
#Verordnung #Deutschland https://bit.ly/39amXrS
[EN] Rome Call for AI Ethics | Human-Centric Artificial Intelligence | renAIssance | #Ethics #Rome #Call
#ArtificialIntelligence #Control #AI #KI #ML #Human https://bit.ly/3bq1tsx
[DE] Moderne Content-Services-Plattformen: Flexibel beim Content-Management | #ECM #ContentServices
https://bit.ly/3bnM6km
[DE] KI Made in Europe | #EU #KI #AI #Europa #Europe https://bit.ly/2WENbjH
[DE] AWV: ZUGFeRD 2.1 Gesamtpaket | #AWV #FeRD #ZUGFeRD #eRechnung #eInvoice https://bit.ly/2WJkkKY
[DE] ZUGFeRD Spezifikation 2.1 Deutsch | #FeRD #AWV #ZUGFeRD #eRechnung #eInovice
https://bit.ly/3bvWA1j
[EN] ZUGFeRD version 2.1 English | #ZUGFeRD #AWV #FeRD #eInvoice #Germany https://bit.ly/2JdShLJ
[EN] eTranslation: Available to European SMEs | #EU #Translation #eTranslation #SME #KMU #free #european
https://bit.ly/3bsTJGd
[EN] ELG European Language Grid: Support the Multilingual Digital Single Market | #DSM #EU #EC #Language
#multilingual #translation #leuropeananguagegrid #ELG https://bit.ly/2UiEYzW
[DE] ZFHE Zeitschrift für Hochschulentwicklung: Bd. 15 Nr. 1 (2020): Forschungsperspektiven auf Digitalisierung
in Hochschulen | #Hochschule #Digitalisierung https://bit.ly/3ajaK5G
[DE] Machine Learning im Edge Device | #ML #MachineLearning #Automation https://bit.ly/2UBuECd
[DE] Künstliche Intelligenz: Wertschöpfungspotenzial von Predictive Maintenance voll ausschöpfen - mit
Machine Learning | #Automation #KI #AI #ML #Predictive #Analytics #BigData https://bit.ly/2xptiTe
[DE] Data Science – Ressourcen zum selber lernen | #DataScience #ML #MachineLearning #autoML #Lernen
#DeepLearning #Ressourcen https://bit.ly/2yaP913
[EN] Guide to Interpretable Machine Learning Techniques to dispel the black box myth of deep learning |
#DeepLearning #MachicneLearning #autoML #ML #Intepretation https://bit.ly/2WIqdbh
[EN] The Future of Data Analytics: 5 Predictions for Where We Are Headed | #Data #Analytics #Bigdata #ML #AI
#BI #intelligence #DataScience https://bit.ly/2xtLTxb
[EN] Machine Learning Tutorial for Python | Edureka 10 hours full course | #Python #AI #KI #ML
#MachineLearning #DataScience #free #Course https://bit.ly/2Jfangi
[EN] 10 free books on machine learning | #AI #ML #autoML #eBooks #free https://bit.ly/2QJT0bW
[EN] MIT: Deep Learning | #MIT #DeepLearning #ML #autoML #eBook #Maschinenlernen #free
https://bit.ly/33NhiXD
[DE] So bringen Sie Ihre SAP-Archivspeicher-Infrastruktur auf den neuesten Stand | iTernity Whitepaper nach
Registrierung | #iTernity #Archivierung #SAP #Speicher https://bit.ly/3alfAPV
[DE] ECMguide.de beleuchtet die Querelen bei EASY Software, die Abberufung von Dieter Weißhaar und den
Absturz der EASY Aktie | #EASY #EASYSOFTWARE #ECM #Vorstand #Aktie https://bit.ly/2xnNgO6
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[DE] Prozesse intelligent automatisieren | #Digitalisierung #eGov #RPA #Robotic #Process #Automation
https://bit.ly/2xz7sMS
[DE] Wie erfolgreich ist Cognitive Document Automation? | #Cognitive #Automation #RPA
https://bit.ly/2Uqn5iL
[DE] MOOCs und mehr: Kostenlose Lernangebote von SAP | #SAP #eLearning https://bit.ly/2vTwzto
[EN] Microsoft Announces General Availability for UI Flows, Enabling Robotic Process Automation | #UIpath
#Microsoft #RPA #UIflows #Robotic #Process #Automation https://bit.ly/2wKPuXU
[DE] RPA und das Thema Sicherheit | #RPA #Robotic #Process #Automation #Sicherheit #Safety #Security
https://bit.ly/2WVp1Bx
[DE] 31. Sitzung des IT-Planungsrates Digitalisierung auch in der Krise zügig vorantreiben | #ITplanungsrat
#Digitalisierung #eGov https://bit.ly/3dAZPGo
[EN] Hyland Leverages Amazon Web Services to Offer Cloud Solutions | #Amazon #Hyland #Cloud #Services
#ContentServices #ECM https://bit.ly/2QTZN2R
[EN] OpenText ApplicationXtender | #OpenText #Integration #ECM #ContentServices #CSP #BCM #Business
#ContentManagement #BCMS https://bit.ly/3dCNa5T
[EN] WHO World Health Organization Teams With IBM, Oracle on Blockchain-Based Coronavirus Data Hub |
#Blockchain #IBM #Oracle #Corona #Coronavirus #hub #health #WHO https://bit.ly/2xwhSx2
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Links
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. PROJECT CONSULT Inhalte sind gekennzeichnet. Die
Links im PROJECT CONSULT Newsletter in den Abschnitten „Aktuelles & In der Diskussion“, „PROJECT CONSULT
Veranstaltungen“, „Veranstaltungen mit PROJECT CONSULT Beteiligung“, „Downloads von Vorträgen und
Webinaren“ und „Newsletter Archiv“ führen auf Beiträge auf der PROJECT CONSULT Homepage
https://www.PROJECT-CONSULT.de per unterlegtem direktem Link und Kurzlink.
Die Links und Kurzlinks im Abschnitt „PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen Webseiten &
Portalen“ führen auf einzelne Social-Media-Webseiten, die von PROJECT CONSULT verwaltet werden.
Die Kurzlinks im Abschnitt „Interessantes & Branchen-News aus dem Internet“ führen auf externe Webseiten,
deren Inhalte außerhalb der Verantwortung und des Einflussbereiches von PROJECT CONSULT liegen. Die
Inhalte referenzierter Webseiten liegen ausschließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers.

Copyright
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen stellen den
aktuellen Informationsstand der Autoren dar und sind ohne Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze Meldungen und
Kommentare des PROJECT CONSULT Newsletter sind bei Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT
CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT
Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall
oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich
(siehe auch Creative Commons CC-by-nc-nd). Urheber- und Nutzungsrechte, CopyRight von PROJECT-CONSULTBeiträgen: Rechtshinweis
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This information is provided on an ”as is” basis and
without express or implied warranties. Extracts, citations or whole news and comments of this newsletter are
free for publication by publishing also the author’s and PROJECT CONSULT GmbH firm’s name. Please send us a
copy in case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter’s content. The publication on websites or distribution
of single copies or as regular service requires a written permission of PROJECT CONSULT in advance. See also
Creative Commons CC-by-nc-nd.

E-Mail-Abmelden, Datenschutz und Kontakt
Datenschutz: Ihr Name und andere persönliche Kontaktinformationen als PROJECT-CONSULT-Kunde oder Interessent sind derzeit in unserer internen PROJECT-CONSULT-Kontaktdatenbank, unserem E-Mail-System und
gegebenenfalls in unserer Dateiablage gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den
Vorgaben der DSGVO behandelt. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung.
Als E-Mail-Empfänger des PROJECT CONSULT Newsletter erhalten Sie ca. 12x jährlich unseren kostenfreien
Newsletter (Meldungen und Kommentare zu Märkten & Trends, Unternehmen & Produkten, Informationen
von Verbänden, international arbeitenden Marktforschungsinstituten, Hintergrundinformationen zu allen
Themen von Information Management IM, Weiterbildungsmöglichkeiten) zugesendet. Wenn Ihre persönliche
E-Mail-Anschrift nicht für die Zusendung des Newsletters verwendet werden soll, klicken Sie bitte auf
„Newsletter-Abbestellen “. Möchten Sie weiterhin News und Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen
und andere Informationen erhalten, sind keine Maßnahmen erforderlich. In jeder Newsletter- und EinladungsE-Mail besteht die Möglichkeit, direkt und schnell weitere Nachrichten abzubestellen. Klicken Sie hier, um
unsere Datenschutzerklärung zu lesen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Covid-19 hat uns alle nicht nur zu mehr Aufmerksamkeit und Heimarbeit gezwungen, sondern auch die
Unternehmen vielfach in ihrer Geschäftstätigkeit massiv beeinträchtig. Für das Home-Office hat sich
Informationsmanagement und ECM als kritischer Faktor erwiesen. Kann der Posteingang nicht digital
bereitgestellt werden und besteht kein Zugriff auf Daten und Dokumente ist das Home-Office nur
eingeschränkt realisierbar. Trotz der Krise und wirtschaftlicher Probleme kommt der Einführung von
Collaboration Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management, Enterprise Information
Management und Content Services – wie auch immer wir dies bezeichnen wollen –endlich die richtige
Bedeutung im Unternehmen zu.
Also bleiben Sie nicht nur gesund sondern arbeiten Sie effektiv mit modernem Informationsmanagement, wo
immer und wann immer auch. Eine Reihe von Anregungen finden sich auch in den verlinkten Beiträgen unseres
April-Information-Management-News-Newsletter.
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] frohe OSTERN? | #Ostern #Corona #InformationManagement https://bit.ly/froheOSTERN2020
[DE] Covid-19-Krise: Zeit & Lust für etwas Weiterbildung zu Enterprise Content Management, Records
Management und Information Science? Ein paar kurze Lehrvideos | #PCHH #Lehrvideo #Compliance
#RecordsManagement #ECM #InformationScience #Kurs #Video https://bit.ly/ECM-Lehrvideos
[DE] "Archivierung" ungleich "Aufbewahrung" | #Blog #PROJECTCONSULT #Archivierung #Aufbewahrung
#DSGVO #GDPR #BDSG ISO14721 https://bit.ly/Arch≠Store
[DE] "Human Ressource & Künstliche Intelligenz" | Ulrich Kampffmeyer | 2020 | #HR #KI #Roboter #Software
#InformationManagement #Automatisierung #Arbeit #Ethik #Workplace #RPA https://bit.ly/HR--KI
[DE] Stichtag 18.4.2020: elektronische Rechnung mit XRechnung verbindlich für Behörden der Länder |
#eRechnung #XRechnung https://bit.ly/eRechnung-04-2020
[DE] BARC-Studie "ECM als SaaS" | Kommentar im PROJECT CONSULT Blog | #ECM #Cloud #SaaS @DrUKff
#PROJECTCONSULT #Blog https://bit.ly/ECMalsSaaS
[DE] ECM in den Wolken: Cloud als Herausforderung für das Enterprise Content Management | 2014 | #ECM
#Cloud #SaaS #PaaS #IaaS https://bit.ly/ECMindenWolken
[DE] Verkürzung von Aufbewahrungsfristen durch DSGVO? | #DSGVO #PROJECTCONSULT #HGB #AO #GoBD
#Rechtsfragen #Aufbewahrungsfrist https://bit.ly/DSGVO-Afrist
[DE] Content Management Systeme Vergleich | Contentmanager.de | #CMS #WCM #ContentManagement
#Markt #Vergleich https://bit.ly/PCHHcms2020

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
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Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Auf Grund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit Covid-19 haben
wir alle Kurse und Seminare im ersten Halbjahr abgesagt. Wir planen diese Kurse im Herbst/Winter 2020
erneut anzubieten.
Wer Interesse an Webinaren oder WebCasts zu den Seminaren und Kursen hat, meldet sich bitte bei uns.

Abgesagt | 4.-7.5.2020 | ECM Enterprise Content Management Master
[DE] AIIM ECM Enterprise Content Management Master Zertifikatskurs | Hamburg | K41 | #ECMm #AIIM #ECM
http://bit.ly/K41AIIMMaster
Abgesagt | 25.+26.05.2020 | Elektronische Archivierung & Rechtsfragen des Dokumentenmanagements
[DE] Elektronische Archivierung & Rechtsfragen des Dokumentenmanagements | Seminar | PROJECT CONSULT
| S22 | #Archivierung #revisionssicher #Revisionssicherheit #Rechtsfragen #DMS #Dokumentenmanagement
#Schulung #Compliance #Seminar #Weiterbildung #PCHH http://bit.ly/PCHH-S22
Abgesagt | 28.05.2020 | Verfahrensdokumentation nach GoBD
[DE] Verfahrensdokumentation nach GoBD | Kompakt-Seminar | PROJECT CONSULT | komapktseminar | KS11
| #GoBD #Verfahrensdokumentation #Schulung #PCHH #Weiterbildung #Seminar http://bit.ly/PCHH-KS11
Abgesagt | 29.06.-02.07.2020 | FIIM Foundations of Intelligent Information Management (CIP
Zertifizierungskurs)
[DE] CIP Prep Kurs (AIIM Certified Information Professional Zertifikat) | PROJECT CONSULT | K27 | #AIIM
#PCHH #IIM #Intelligent #InformationManagement #CIP http://bit.ly/PCHH-K27

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
[DE] Online: Videos & Folien zum Informationen Management - Weiterbildung in Zeiten von Corona & Covid-19
| @DrUKff #kostenfrei #Archivierung #ECM #EIM #DMS #Dokumentenmanagement #RecordsManagement #KI
#Cloud #Trends #Mobile #InformationManagement https://bit.ly/Kff_Videos_Slides

Artikel
[DE] Verfahrensdokumentation nach GoBD & selbstdokumentierende Archivsysteme | Dr. Ulrich Kampffmeyer
| 2016 #GoBD #2016 #Verfahrensdokumentation #Kampffmeyer http://bit.ly/GoBD-2016
[DE] Human Resource & Künstliche Intelligenz | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Artikel aus dem HR-Special Digitale
Personalakte | #Personalakte #HR #KI #Roboter #Human #Recource https://bit.ly/HRplusKI

Folien
[DE] Vom Wert der Information | Dr. Ulrich Kampffmeyer | DMS EXPO 2014 #Slideshare #PROJECTCONSULT
#Information #DMS Expo #ECM #Wert #Information https://bit.ly/Wert-Info14
[DE] Digital … Business, Transformation, Confusion & Chaos | Dr. Ulrich Kampffmeyer | IT & Business #DOK IT &
Business #Kampffmeyer #Digital #Confusion https://bit.ly/DigitaleConfusion
[EN] AIIM: Official Guide to the Certified Information Professional Exam | #AIIM #CIP #FIIM #IIM #Certified
#Information #Professional #Exam #Guide https://bit.ly/CIPguide2020
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Videos
[DE] Vom Wert der Information | Dr. Ulrich Kampffmeyer | DMS EXPO 2014 #Youtube #PROJECTCONSULT
#Information #DMS Expo #ECM https://bit.ly/Wert-Info14-PCweb
[DE] Digital … Business, Transformation, Confusion & Chaos | Dr. Ulrich Kampffmeyer | IT & Business 2015
#ECM #Digital #Transformation #DOK IT & Business https://bit.ly/DigitaleConfusion-PCweb
[DE] Covid-19-Krise: Zeit & Lust für etwas Weiterbildung zu Enterprise Content Management, Records
Management und Information Science? Ein paar kurze Lehrvideos | #PCHH #Lehrvideo #Compliance
#RecordsManagement #ECM #InformationScience #Kurs #Video https://bit.ly/ECM-Lehrvideos

Interessantes aus dem Internet
[DE] Kostenfreie Video-Conferencing Tools mit Bewertung | #Coronavirus #video #conferencing
#videoconferencing #videochat https://bit.ly/2Jp0Tzo
[DE] d.velop eröffnet neuen Standort in Salem zur Betreuung von ECM-Projekten in Süddeutschland, Österreich
und der Schweiz | #d-velop #ECM https://bit.ly/3aBmjFc
[DE] Collaboration Werkzeuge zum gemeinsamen arbeiten | Computerwoche | #Collaboration #ECM
#Dokumentenmanagement https://bit.ly/2Jx77gK
[EN] Emails as Records: Attachment issues in Records Management | #Email #RecordsManagement
https://bit.ly/2V5q13J
[EN] Intersections between Records Management and Security Management | #RecordsManagement
#ISO15489 #Security #ISO27001 https://bit.ly/347fjh1
[EN] The Consequences of Underfunded Records Management | #RecordsManagement #Funding #Budget
https://bit.ly/2UR7Cr3
[DE] Change oder Transformation? Unterschiede in Veränderungsprozessen | #Change #ChangeManagement
#Transformation #Digitalisierung https://bit.ly/3bJG3Xk
[DE] Digitalisierung: Krise als Chance für die digitale Transformation | #Digital #Transformation #Change
#Chance #Krise #Corona https://bit.ly/2ypv5bm
[DE] Digitalisierung: Mit Low-Code-Plattformen die digitale Transformation vorantreiben | #Digitalisierung
#lowCode #noCode #Transformation https://bit.ly/3dEYq1H
[DE] Kürzere Arbeitswoche durch KI? So verändert künstliche Intelligenz die Arbeitswelt | #KI #Arbeitswelt
#Change https://bit.ly/2UNGdGu
[DE] New Work & Künstliche Intelligenz: Unterschätzen wir die Gefahren? | #NewWork #KI #Arbeit
#Arbeitswelt #Intelligenz #Automatisierung https://bit.ly/2JreLJk
[EN] Return On Artificial Intelligence: The Challenge And The Opportunity | Tom Davenport | #AI #KI #ROI
#Challenge #opportunity https://bit.ly/2w9qSrC
[EN] AI vs. automation: 6 ways to spot fake AI | #fake #AI #KI #Automation https://red.ht/2UUDLxN
[DE] Archivierung in den guten alten Zeiten & der Beginn der Digitalisierung bei der Archivierung | "Einblick" im
vergangenen Jahrtausend |c #Archivierung #CD #Mikrofilm https://bit.ly/2xEAMSi
[DE] Coronavirus-Krise: Auch ECM-Spezialist windream unterstützt Kunden mit kostenfreien Lizenzen für das
Homeoffice | #Windream #Corona #HomeOffice #ECM https://bit.ly/3aC5Gt9
[DE] Cognitive Process Automation. Eine Nahaufnahme | #RPA #DigitalWorkplace #CPA #Cognitive #Process
#Automation https://bit.ly/2X0KdWM
[DE] Process Mining. Konzept-Künstler für RPA-Setup | #RPA #Process #Automation #Robotic #Mining #KI #AI
https://bit.ly/2wRkWDK
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[DE] Die kognitive Business-Revolution: Mensch und Maschine vereint. Friedlich. | Heiko Beier | #Cognitive
#Business #KI #Mensch #AI #revolution https://bit.ly/342ExgH
[DE] BITKOM: Marktdaten Digitalisierung | #BITKOM #Markt #Deutschland #Befragung #Marktanalyse
#Digitalisierung #newWork https://bit.ly/39ujVik
[DE] Elektronische Patientenakte soll mehr Funktionen bekommen: Das Bundeskabinett hat einen
Gesetzentwurf zur Einführung der digitalisierten Patientenakte auf den Weg gebracht. | #Patientenakte
#gesundheitsakte #eHealth #Impfausweis #Rezepte https://bit.ly/33Zf6fV
[DE] Elektronische Patientenakte : Röntgenbilder, Impfausweis und Mutterpass auf dem Smartphone |
#Patientenakte #eHealth #eAkte #patientendaten #app #mobile https://bit.ly/3406WUB
[EN] Human Resources Record Management | #HR #RecordsManagement #Human #Ressources #ERM
#Security #Safety https://bit.ly/2R3pmyq
[DE] Adobe: Ain’t nobody got time for that: So geht modernes Dokumentenmanagement | #Adobe
#Dokumentenmanagement https://bit.ly/39yeHCb
[DE] DNB Deutsche Nationalbibliothek: Digitale Medien: Wie die Digitalisierung das "Gedächtnis der Nation"
verändert | #DNB #Archivierung #Medien #Digitalisierung https://bit.ly/2R1K8OG
[DE] eGovernment-Wünsche der Bürger für 2020: Vorfahrt für das digitale Gesundheitswesen | eHealth
#Gesundheitswesen #eGov #eGovernment https://bit.ly/2R1VxxY
[EN] Educational Video on Records Management: how to organize a Helpdesk for the Introduction of new
Information Management Technology | #RecordsManagement #ChangeManagement #ECM #Helpdesk #Help
#Records #advice #training #education https://bit.ly/342uSGM
[EN] Educational Video on Information Governance: how to deal with Compliance and Information Governance
Issues by the End of the Year | #InfoGov #Governance #Compliance #Riskmanagement #Archiving
#RecordsManagement #InformationGovernance #ECM https://bit.ly/2UBQxTi
[EN] Educational Video on Information Science: How to organize Taxonomy, Metadata and Retrieval | #Library
#taxonomy #Metadata #RecordsManagement #retrieval #search #classification #ECM #InfoGov
#InformationScience https://bit.ly/2R3MSet
[DE] PSP: Interaktiver, kostenfreier Web-Guide durch den Wirtschaftshilfen- und Hilfsmaßnahmen-Dschungel
der Covid-19-Krise | #PSP #Wirtschaftshilfe #Hilfsmittel #Bund #Land #Covid19 #Corona #Coronavirus
#Wirtschaftshilfe #Hilfe #Krise https://bit.ly/2R6fROV
[DE] Opensource ML: Huawei stellt mit MindSpore ein eigenes Machine-Learning-Framework vor | #KI #ML
#Machinelearning #Huawei #opensource #Mindspore https://bit.ly/2X53XbU
[EN] How Azure Machine Learning enables PowerPoint Designer | #Microsoft #Azure #KI #MachineLearning
#ML #Powerpoint https://bit.ly/39FoW7I
[DE] Bitkom: Corona-Krise könnte Digitalisierung Deutschlands vorantreiben | #Corona #Bitkom #coronavirus
#Digitalisierung #Deutschland https://bit.ly/3bETpUS
[DE] BMI: Digitalisierung auch in der Krise zügig vorantreiben | IT-Planungsrat tagt zum ersten Mal virtuell und
beschließt weitere Vorhaben | #BMI #eGov #ITplanungsrat #Digitalisierung #Coronakrise
https://bit.ly/3aDPurq
[DE] BSI Warnung: Cyberkriminelle nutzen Corona aus | #Cybercrime #Kriminelle #Coronakrise #BSI #Warnung
https://bit.ly/2WYEaSK
[DE] Wege aus dem Automation-Desaster | #Automation #Automatisierung #RPA https://bit.ly/2JHRWRH
[EN] ASG Technologies Advances Mobius Content Services Platform | #ASG #Moebius #Archiving #ECM
#ContentServices https://bit.ly/2R8Zyko
[DE] Informationsmanagement: OPTIMAL SYSTEMS stellt yuuvis-Produktfamilie vor | #ECM #OptimalSystems
#ContentServices #InformationManagement #yuuvis #Informationsmanagement https://bit.ly/2X8D9r9
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[DE] OpenText: Enterprise World Europe Digital Konferenz findet nur online statt | #coronavirus #Covid19
#OpenText #ContentServices #EIM #ECM #InformationManagement #IIM https://bit.ly/2xUL54H
[DE] Fördermittel für Digitalisierung in KMU - Übersicht Deutschland | #KMU #Förderung #Digitalisierung
https://bit.ly/2UMiwiV
[DE] Berliner Verwaltung: "Wir sind technisch kurz hinter der Karteikarte“ ... das ruft Erinnerungen an das
VERADOK-Projekt im Berliner LAROV in den 90er Jahren wach - da ging schon alles digital | #Veradok #Berlin
#eGov #fail #Karteikarte #Digitalisierung https://bit.ly/2x9Y6HA
[DE] Kyocera forciert das Dokumentenmanagement-Geschäft | neue Aktivitäten in Deutschland mit Ceyoniq
und in Europa mit Optimal Systems | #OS #Ceyoniq #Kyocera #DMS #ECM #Dokumentenmanagement
https://bit.ly/2XjrC8L
[EN] AIIM: Why Intelligent Automation is the Need of the Hour | #AIIM #Automation #ML #AI
https://bit.ly/2XiVa69
[DE] Qualifiziert elektronisch unterschreiben in SAP-Prozessen | #eSignature #SEAL #Signatur #SAP #eIDAS
https://bit.ly/34lPyd9
[DE] KI hilft – Vom Wunschdenken zur Realität | #KI #ECM #InformationManagement #ML
https://bit.ly/2XeoFGq
[DE] Umfrage zum Home-Office: Corona beschleunigt die digitale Transformation | #DMEXCO #HomeOffice
#Teams #Corona #Digitalisierung #DigitaleTransformation https://bit.ly/2x34TTK
[DE] Change Prozesse gestalten – von der Erkenntnis bis zur Umsetzung | #ChangeManagement #Change
#Prozesse https://bit.ly/2JQnMf6
[DE] Künstliche Intelligenz, Gehirnforschung & Cybernetics: KI soll Gedanken in ganze Sätze umwandeln | #KI
#Sprache #Gehirn https://bit.ly/3b4Klso
[EN] Neuroscience: Machine translation of cortical activity to text with an encoder–decoder framework | #AI
#Artificial #Intelligence #Neuroscience #human #brain #transform #Thought #Speech
https://go.nature.com/39LRP2g
[DE] DGB Deutscher Gewerkschaftsbund: Digitalisierung - Klare Regeln für Künstliche Intelligenz | DGBKonzeptpapier mit 10-Punkte-Plan | #DGB #Gewerkschaft #Ethik #Regeln #KI #Künstliche #Intelligenz #Politik
#Arbeit https://bit.ly/2JOIxrD
[EN] NLP Natural Language Processing | Overview on methods & tools | #NLP #KI #AI https://bit.ly/3c21bZ4
[DE] Factur-X 1.0 (ZUGFeRD 2.1) kostenfreier Generator für eRechnungen | #ZUGFeRD #Factur-X #eRechnung
#kostenfrei #eInvoice https://bit.ly/3e7DWyy
[EN] Artificial Or Human Intelligence? Companies Faking AI | #AI #KI #Intelligence https://bit.ly/39YaPKP
[DE] PyTorch: Gründe für das Deep Learning Framework | #Pytorch #KI #ML #DeepLearning
https://bit.ly/34xsVT7
[DE] Künstliche Intelligenz: Nvidia steigt bei DFKI ein | #KI #AI #Nvidia #DFKI https://bit.ly/2Vt5oym
[EN] Content Services Platforms (CSP): Displaying items by tag | #Australia #ECM #ContentServices #eGov
#Hyland https://bit.ly/3aavlbk
[DE] Corona infiziert Weltwirtschaft – Digitalisierung als Impfstoff | #Corona #Digitalisierung
https://bit.ly/3egjQ5D
[DE] Philosophie der Digitalisierung | #Philosophie #Ethik #Digital #transformation #Digitalisierung
https://bit.ly/2V4K7fm
[EN] AIIM vs. ARMA: comparing membership & benefits | #AIIM #ARMA https://bit.ly/3emKIk8
[DE] Business Transformation Management für die Versicherungsbranche | #Digitalisierung #Versicherung
#Versicherungen https://bit.ly/2V5pi3p
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[EN] Intelligent Automation — A symbiotic relationship between RPA and Data Science | #Automation #RPA
#Robotic #Process #Automation #IIM #Intelligent #InformationManagement #DataScience #AI #Analytics
https://bit.ly/2XuG2mx
[DE] OpenText stellt neue einheitliche Cloud-Integrationsplattform vor | #OpenText #Cloud #ECM
#ContentServices #InformationManagement https://bit.ly/3bb1MI5
[DE] Automatisierung Projektmanagement bei Siemens: Abgesang aufs Auslesen und Abtippen | #Siemens
#Oracle #Projektmanagement https://bit.ly/3ellbbb
[EN] ECM: In the Midst of the COVID-19 Crisis, Companies Are Accelerating Efforts to Go Paperless | #ECM
#paperless #corona #covid19 https://yhoo.it/3a97mJM
[EN] ECM in Africa & Middle East: Kodak Alaris & Namaa InfoLogistics partner to accelerate digital
transformation in the workplace | #Kodak #Alaris #Namaa #ECM #Digital #Workplace https://bit.ly/34IWp0f
[DE] Home Office mit ELO Office: Remote-Arbeit in Krisenzeiten | #ELO #Office #Remote #ECM #Homeoffice
https://bit.ly/2VaGBQU
[DE] Digitale Transformation? Nein: Digitale Evolution auf Speed! | #Digitalisierung #Corona #Krise #Digital
#Transformation https://bit.ly/2RDAWjQ
[DE] Studie zur Digitalen Transformation: Studie: Europäische Unternehmen kämpfen mit fehlenden
Qualifikationen | #Digitalisierung #Qualifikation #Mangel #Mitarbeiter #Digital #Transformation
https://bit.ly/2XBjLU7
[DE] Schweizer DSG: Revision des Datenschutzgesetzes und die Auswirkungen auf Unternehmen | #GDPR
#DSGVO #DSG #Datenschutz #Schweiz https://bit.ly/3epadBC
[DE] Missing Link: Von den Mensch-Maschinen - wie stark ist Künstliche Intelligenz? | #KI #AI #Cyborg
#MenschMaschine https://bit.ly/2VaJcdn
[DE] Baumaschinen nutzen künstliche Intelligenz | #Bauindustrie #Baumaschinen #KI #AI #Automatisierung
#Digitalisierung https://bit.ly/2V7fbeC
[DE] BMWE: Ein Jahr KI-Strategie - Zwischenbericht | Von 100 geplanten neuen KI-Professuren erst 2 besetzt? |
#KI #Bundesregierung #BMWE #Professur #AI #KünstlicheIntelligenz #Deutschland https://bit.ly/3eniS7G
[EN] Internet Archive NEL National Emergency Library - a great initiative currently under threat by a corrupt,
uneducated senator, who wants people keep away from knowledge and learning | #NEL #Corona
@internetarchive @openlibrary https://bit.ly/2RKnDyq
[EN] Senator Tillis threatening the NEL National Emergency Library with copyright issues - Tillis ignores the US
constitution and fair use in Corona times, where all libraries are shut down | #NEL #Corona @internetarchive
@openlibrary https://bit.ly/3abUFOb
[DE] Graphdatenbank: Neo4j schafft Plattform für Data Science | #Graphen #Neo4J #DataScience #KI #Analytics
https://bit.ly/3a8IrG4
[DE] Corona & Digitalisierung: Deutschland muss technisch zulegen | #Corona #Digitalisierung #Deutschland
https://bit.ly/2Vbn0Qw
[DE] Wolfgang Ksoll kritisch zum EGovernment & Digitalisierung in Deutschland | #eGov #Digitalisierung #Kritik
https://bit.ly/3agOcle
[DE] Intelligente Automatisierung: Die Zukunft von RPA | #Automatisierung #Digitalisierung #RPA #Robotic
#Process #Automation #IIM #Intelligent #InformationManagement https://bit.ly/2xxJVMZ
[DE] Uniklinik Jena: Künstliche Intelligenz erkennt COVID-19 | #KI #Covid19 https://bit.ly/2VKnA6J
[DE] Künstliche Intelligenz in Unternehmen | #KI #Software #Roboter #RPA https://bit.ly/2VL9S3J
[DE] Wie Emotionen Change-Prozesse beeinflussen | #ChangeManagement #Emotion https://bit.ly/2xL585W
[DE] Die digitale Transformation stottert in Deutschland | #Digitalisierung https://bit.ly/2xDmwd6
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[EN] Intelligent Business Automation: The Nexus for Process, Content, Data, AI/ML, and More | #Business
#Automation #Intelligent #IIM #ContentServices #RPA #BI #BPM #Process #Content #Management
https://bit.ly/2xF6dfQ
[EN] AIIM: Mobile Workforce Strategy Kit | #AIIM #Strategy #Mobile #Homework https://bit.ly/2yttDom
[EN] The Official Guide to the Certified Information Professional Exam | #AIIM #CIP #FIIM #IIM #Certified
#Information #Professional #Exam #Guide https://bit.ly/2XUzbmo
[DE] Mehr Bereitschaft zur Digitalisierung im Mittelstand | #ECM #Digitalisierung #KMU #SME #Mittelstand
#InformationManagement https://bit.ly/2x2JCJM
[DE] Apple kauft innovative Software-Firmen - vermehrt auch im KI-Umfeld | #KI #Apple #Acquisition
https://bit.ly/3buvXtW
[DE] Speichersysteme: Künstliche Intelligenz als Dienstleistung | #KI #AI #Storage #Dienstleistung
https://bit.ly/2XWWImW
[EN] Explainable Artifical Intelligence | #AI #KI #Methodology https://bit.ly/2xP1nN0
[DE] MIT & Covid-19: Gerät misst Atem von COVID-19-Patienten mit Funksignalen | #Corona #Covid19 #MIT
#Diagnose #Überwachung #Patienten https://bit.ly/2XSmwk1
[EN] MIT developed a wireless box that can detect COVID-19 patients’ movement and breathing at home |
#MIT #Covid19 #corona #patients #monitoring #movement #breathing https://tcrn.ch/3brUdg8
[DE] Open-Source-Lösung aus Wien kann Covid-19 auf Lungen-CTs erkennen | #CT #Covid19 #corona
#Erkennung #Recognition #opensource #software https://bit.ly/34TWw9e
[DE] Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz: "Verändere die Welt. Mit Künstlicher Intelligenz." | #KI #Bund
#Deutschland #AI #Wettbewerb https://bit.ly/3eL9WJw
[EN] The ethics of virtual immortality and an after-life online | #Ethics #Afterlife #digital #immortability
https://bit.ly/2wYB1Yx
[DE] Schweizer Studie fordert Regeln für künstliche Intelligenz | #Schweiz #Studie #KI #AI #Transparenz #Ethik
#Ethics https://bit.ly/3btTBGX
[DE] Digital Day | Digitaltag 2020: Digitalisierung gemeinsam gestalten | 19.06.2020 | #EU #Digital #Day
#Digitaltag #Digitalisierung https://bit.ly/2VtKQae
[EN] EU 2020 CEF Telecom call for trans-European digital services: Automated Translation, Blockchain,
eDelivery, eIdentification & eSignature, European Platform for Digital Skills and Jobs, Europeana and Safer
Internet. | #EU #Call #Europeana https://bit.ly/3eJN6BE
[DE] Software-as-a-Service im Enterprise Content Management | #Studie #ECM #Cloud #SaaS
https://bit.ly/2xOLyWB
[EN] How to ensure Compliance with Microsoft Teams? | Atle Skjekkeland | #Compliance
#Recordsmanagement #Microsoft #Teams https://bit.ly/2VUHwEb
[DE] Drei Lehren aus der Krise – zur Digitalisierung und darüber hinaus | #Corona #Covid19 #Digitalisierung
#IOT https://bit.ly/3cL248Z
[DE] Machine Learning: Microsoft setzt auf KI zum Finden von Sicherheitslücken | #Microsoft #ML
#Machinelearning #AI #KI #Sicherheit #Software #Code #Sicherheitslücke https://bit.ly/2Vv07aF
[DE] Checkliste: Data Science als strategisches Projekt | #KI #Datascience #machinelearning #deeplearning
https://bit.ly/3aw3ySP
[DE] Computerwoche Studie Machine Learning 2020 | kostenpflichtig | #KI #Maschinenlernen #AI
#machinelearning #ML #autoML #Studie https://bit.ly/2XZ9cdN
[EN] Metadata for Microsoft Teams and SharePoint Online to improve search and automate records
management | #O365 #RecordsManagement #Metadata #Microsoft #Office365 #Sharepoint #Governance
#Compliance https://bit.ly/2W05XQB
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[DE] Mit CSP-Lösungen gegen Datensilos Industrie 4.0 erfordert Informationsmanagement 4.0 | #CSP #ECM
#ContwentServices #IOT #InformationManagement https://bit.ly/356C31h
[EN] Hyland Releases Latest Versions of OnBase and Content Composer | #Hyland #Onbase #ECM
#ContentServices https://yhoo.it/359DlbG
[DE] Die Vorteile von Robotic Process Automation | Bank #Geldinstitut #RPA #Workflow #ECM
https://bit.ly/3aKwDdo
[DE] Künstliche Intelligenz für den Kundenservice | #KI #Customer #Journey #AI https://bit.ly/2SaFy18
[EN] Deep Analysis: Amazon (AWS) Textract | #KI #AI #Textract #Amazon #OCR #Classification | PROJECT
CONSULT 2018 on Textract: http://bit.ly/AmazonTEXTRACT https://bit.ly/2y8iJ7z
[DE] 17 Enterprise Content Management Systeme im Vergleich | ContentManager.de | #ContentManagement
#ECM #ECMS #Enterprise #Content #Management #Markt https://bit.ly/2W5H3z1
[DE] OPTIMAL SYSTEMS: neue Plattform yuuvis kommt mit neuen Entwicklungswerkzeugen |
#InformationManagement #ECM #ContentServices https://bit.ly/2KIBlOa
[DE] Avepoint ermöglicht Governance für Microsoft Teams | #Governance #InfoGov #Microsoft #Teams
#avepoint https://bit.ly/2zF1jjx
[EN] New York Courts Records Management, Retention & Disposition Policies | #USA #RecordsManagement
#Retention #Policy #Policies #Disposition https://bit.ly/2zvvzNx
[DE] Künstliche Intelligenz: nur sichere KI-Systeme schaffen vertrauen | #KI #Vertrauen #Sicherhei
https://bit.ly/2Y90rhg
[DE] Präzise Diagnostik mit künstlicher Intelligenz | #Diagnostics #ehealth #AI #KI #Diagnostic
https://bit.ly/2yQFYDc
[EN] Nuxeo Whitepaper: 8 Reasons to Modernize with a Content Services Platform #Nuxeo #ECM
#ContentServices https://bit.ly/3aHmvlP
[EN] ECM & Content Services: Architect for Cloud Success with Alfresco | #Alfresco #Cloud #ECM
#ContentServices https://bit.ly/2SaMueX
[EN] Best Practises in Enterprise Content Management | Whitepaper #KMworld #ECM
#EnterpriseContentManagement https://bit.ly/2VZEIW8
[EN] What does ECM stand for? – Understanding Enterprise Content Management | #ECM
#EnterpriseContentManagement https://bit.ly/2YddkqD
[DE] Nach dem Homeoffice kommt das teure Aufräumen | #Corona #HomeOffice #ECM
#Dokumentenmanagement https://bit.ly/2KDCh6F
[EN] The Critical Role of Enterprise Content Management in Digital Transformation | #KMworld #ECM
#EnterpriseContentManagement #Digital #Transformation #DigitalTransformation https://bit.ly/3bMhABd
[EN] Accessible AND Secure– Best Practices for Automating Information Governance | #Systemware #AIIM
#InfoGov #Automation #Information #Governance https://bit.ly/2YdFbac
[DE] Planen der Governance in Microsoft Teams | #Microsoft #Teams #Governance #InfoGov
https://bit.ly/2W95mMi
[EN] 10 Keys to Microsoft Teams Governance Success | #Microsoft #teams #Governance
#InformationManagement #InfoGov https://bit.ly/2Si9sAL
[EN] Teams governance best practices: Secure collaboration in Microsoft Teams | #Microsoft #teams
#Governance https://bit.ly/2VNAHFH
[EN] M-Files Microsoft Teams Integration | #MFiles #Teams #Microsoft #Integration #Governance
#RecordsManagement https://bit.ly/2W5cs4F
[EN] NHS: Corporate Document and Records Management Policy | #NHS #RecordsManagement #Policy
#retention https://bit.ly/2KIGIwY
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[EN] Records Management Policy Example | #Policy #RecordsManagement https://bit.ly/35fCIgF
[EN] Records Management Policy | #Sciencedirect #Recordsmanagement #policy https://bit.ly/2VKn3TB
[EN] AIIM: Records Management Governance in 12 easy steps | #AIIM #PROJECTCONSULT
#RecordsManagement #Governance #InfoGov https://bit.ly/2KKNi5S
[EN] ISO 15489-1:2016(en) Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and
principles | #RecordsManagement #Standards #ISO #ISO15489 https://bit.ly/2SibOj5
[EN] EMA European Medicines Agency - Records Management Policy | #EU #Policy #RecordsManagement
https://bit.ly/2W46QYt
[EN] European Commission "Document management and archival policy" | #EU #EC #Policy #document
#records #management #recordsmanagement #InfoGov #archival https://bit.ly/2VIMUvd
[EN] CoE Council of Europe "Council of Europe Records and Archives Policy" | #Policy #RecordsManagement
#CoE #Archive #Archiving #infoGov https://bit.ly/3eZBmLB
[EN] Algorithm Bias in Artificial Intelligence needs to be discussed (and addressed) | #AI #KI #Algorithm #bias
https://bit.ly/2SerCDu
[EN] WEF World Economic Forum "The Future of Jobs" Report 2018 | #WEF #Jobs #Future #KI #AI #Automation
https://bit.ly/2YhtTlk
[EN] Successful AI Adoption Requires Clear Strategies | #AI #Strategy #Analysis #Barriers #KI
https://bit.ly/2ycFzer
[EN] Consensus Algorithms: The Root Of The Blockchain Technology | #Blockchain #Algorithm
https://bit.ly/2yOl2wF

PROJECT CONSULT Newsletter Archiv
Der PROJECT CONSULT Newsletter ist unter ISSN 1439-0809 registriert. Die PROJECT CONSULT Newsletter (und
für einige Jahre die jeweiligen Maschinenübersetzungen) der Jahrgänge seit 1999, finden Sie auf unserer
Website als Jahrgangssammel-PDFs und als recherchierbares Wissen für Nutzung mit unterschiedlichsten
Geräten per Theum aufbereitet Theum PROJECT CONSULT Newsletter.
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Der PROJECT CONSULT Newsletter wird an Kunden und Interessenten per E-Mail verschickt. Der Newsletter
kann kostenfrei von unserer Webseite heruntergeladen und nach Creative Commons BY-NC-ND genutzt
werden. Der Newsletter ist kostenfrei.

Links
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. PROJECT CONSULT Inhalte sind gekennzeichnet. Die
Links im PROJECT CONSULT Newsletter in den Abschnitten „Aktuelles & In der Diskussion“, „PROJECT CONSULT
Veranstaltungen“, „Veranstaltungen mit PROJECT CONSULT Beteiligung“, „Downloads von Vorträgen und
Webinaren“ und „Newsletter Archiv“ führen auf Beiträge auf der PROJECT CONSULT Homepage
https://www.PROJECT-CONSULT.de per unterlegtem direktem Link und Kurzlink.
Die Links und Kurzlinks im Abschnitt „PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen Webseiten &
Portalen“ führen auf einzelne Social-Media-Webseiten, die von PROJECT CONSULT verwaltet werden.
Die Kurzlinks im Abschnitt „Interessantes & Branchen-News aus dem Internet“ führen auf externe Webseiten,
deren Inhalte außerhalb der Verantwortung und des Einflussbereiches von PROJECT CONSULT liegen. Die
Inhalte referenzierter Webseiten liegen ausschließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers.

Copyright
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen stellen den
aktuellen Informationsstand der Autoren dar und sind ohne Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze Meldungen und
Kommentare des PROJECT CONSULT Newsletter sind bei Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT
CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT
Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall
oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich
(siehe auch Creative Commons CC-by-nc-nd). Urheber- und Nutzungsrechte, CopyRight von PROJECT-CONSULTBeiträgen: Rechtshinweis
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This information is provided on an ”as is” basis and
without express or implied warranties. Extracts, citations or whole news and comments of this newsletter are
free for publication by publishing also the author’s and PROJECT CONSULT GmbH firm’s name. Please send us a
copy in case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter’s content. The publication on websites or distribution
of single copies or as regular service requires a written permission of PROJECT CONSULT in advance. See also
Creative Commons CC-by-nc-nd.

E-Mail-Abmelden, Datenschutz und Kontakt
Datenschutz: Ihr Name und andere persönliche Kontaktinformationen als PROJECT-CONSULT-Kunde oder Interessent sind derzeit in unserer internen PROJECT-CONSULT-Kontaktdatenbank, unserem E-Mail-System und
gegebenenfalls in unserer Dateiablage gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den
Vorgaben der DSGVO behandelt. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung.
Als E-Mail-Empfänger des PROJECT CONSULT Newsletter erhalten Sie ca. 12x jährlich unseren kostenfreien
Newsletter (Meldungen und Kommentare zu Märkten & Trends, Unternehmen & Produkten, Informationen
von Verbänden, international arbeitenden Marktforschungsinstituten, Hintergrundinformationen zu allen
Themen von Information Management IM, Weiterbildungsmöglichkeiten) zugesendet. Wenn Ihre persönliche
E-Mail-Anschrift nicht für die Zusendung des Newsletters verwendet werden soll, klicken Sie bitte auf
„Newsletter-Abbestellen “. Möchten Sie weiterhin News und Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen
und andere Informationen erhalten, sind keine Maßnahmen erforderlich. In jeder Newsletter- und EinladungsE-Mail besteht die Möglichkeit, direkt und schnell weitere Nachrichten abzubestellen. Klicken Sie hier, um
unsere Datenschutzerklärung zu lesen.

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer – Isestr. 63 – 20149 Hamburg – Impressum – Datenschutz
PROJECT CONSULT Newsletter „News“ – ISSN 1349-0809 – Ausgabe April 2020 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 10

PROJECT CONSULT Newsletter
News | Mai | 2020 | ISSN 1349-0809
PROJECT CONSULT Newsletter
Information Management News | Mai | 2020 | ISSN 1349-0809
Liebe Leserinnen und Leser,
Wir leben in einer Zeit in der das Büro innerhalb eines schmalen Zeitraums neu überdacht werden muss.
Das Home-Office steigt in der Relevanz, einheitlich auf dem gesamten Planeten, in die Dimension der
Unverzichtbarkeit an. Gerade jetzt sind Enterprise-Content-Management- und Collaboration-Lösungen der
Rettungsring in der sonst so brüchigen Vorbereitung auf das Home-Office.
Neuerungen und die Umstellung der Art und Weise Arbeitsprozesse erfolgreich, korrekt und zeitgerecht zu
meistern sind, bedürfen einer Neudefinition. und dieses wird nicht sofort in jeder Branche und jedem
Unternehmen akkurat umsetzbar sein.
Der Mensch ist jedoch ein Anpassungskünstler und lässt sich nicht von dem ungewohnten Umfeld abschrecken,
denn neue Chancen durch neue individuelle Technologien bieten auch eine komplett neue Bandbreite an
Möglichkeiten Arbeit zu erleben und Produktivität zu steigern.
Bleiben Sie gesund und produktiv, denn das Büro von morgen erwartet Sie bereits.
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] Softselect Studie "DMS/ECM 2020" | #ECM #Softselect #DMS #Dokumentenmanagement
#EnterpriseContentManagement #ContentServices #Cloud #Automation #Study
https://bit.ly/SoftSelect_DMS_ECM_2020
[DE] Das große Aufräumen - was uns nach der Corona-Krise erwartet | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT
CONSULT Blog | #Corona #Covid19 #ECM #Collaboration #Videoconferencing #Teams #Organisation #ordnung
https://bit.ly/DasGrosseAufraeumen
[DE] 2020 Trends in Regulatory Management for Chemistry, Pharma, eHealth, Consumer Goods | Hanover
Research | Lack of good software support documented | #GRC #Governance #Dossier #Regulatory
#RecordsManagement #Compliance https://bit.ly/Regulatory-Management
[DE] BITKOM GoBD Checkliste 2020 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | Blog Kommentar #BITKOM
#GoBD #Checkliste #Dokumentenmanagement #Systeme https://bit.ly/BITKOM-GoBD2020
[DE] Aragon Research ECP Enterprise Content Platforms 2020 Study | #ECM #ECP #ContentServices #CSP
#ContentServicesPlatforms #Study #Aragon https://bit.ly/Aragon_ECP_2020
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter "Information Management News" April 2020 | ISSN 1439-0809 | #News
#Newsletter #PCHH @DrUKff #InformationManagement #InfoGov #RecordsManagement #KI #AI #ML #ECM
#ContentServices #EIM #Dokumentenmanagement #Compliance https://bit.ly/PCNLapril2020

PROJECT CONSULT Themen
Wir aktualisieren und ergänzen kontinuierlich unsere Themen-Sammlung in der Rubrik “Wissen” auf unserer
Webseite:
[DE] Archivierung | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #Archivierung #revisionssicher #Wirtschaftlichkeit
#DigitalPreservation #ECM #ElektronischeArchivierung #Speichersysteme #Management
https://bit.ly/THEMEN-Archivierung
[DE] Automatische Klassifikation | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #Classification #Knowledge
#Management #KM #Lösungen #Algorythmen #DM #Workflow #Archiv https://bit.ly/THEMEN-AutoKlass
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[DE] Automatisierung | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #Automatisierung #Information #Management
#EIM Trends https://bit.ly/THEMEN-Automatisierung
[DE] Business Analytics | Themen | PROJECT CONSULT #Intelligence #PCWeb #Analytics #Predictive
#SelfService #BigData #EIM https://bit.ly/THEMEN-BusinessAnalytics
[DE] Business Process Management | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #BPM #Prozesse #Management
#Workflow https://bit.ly/THEMEN-BPM
[DE] Reifegrad-Modelle für Enterprise Content Management & Enterprise Information Management | Themen
| PROJECT CONSULT | #Maturity #Matrix #Model #Reifegradmodell #EIM #ECM #RecordsManagement #GRC
#InfoGov #BPM https://bit.ly/Reifegradmodelle

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Auf Grund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit Covid-19 haben
wir alle Kurse und Seminare im ersten Halbjahr abgesagt. Wir planen diese Kurse im Herbst/Winter 2020
erneut anzubieten.
Wer Interesse an Webinaren oder WebCasts zu den Seminaren und Kursen hat, meldet sich bitte bei uns.
[DE] PROJECT CONSULT Seminare, Vorträge, Kurse, PodCasts und Online-Präsentationen: Termine | #PCHH
#Termin #online #Kurs #Seminar #ECM #EIM #IIM #GoBD #Archivierung #InformationManagement
#RecordsManagement #Compliance #Dokumentenmanagement #Zertifizierung #AIIM #CIP #Keynote
https://bit.ly/PCHH_Termine

Wir haben anstelle der abgesagten Seminare und Kurse eine Reihe von Videos und Foliensets bereitgestellt, die
man in den freien Zeiten – so denn vorhanden – sich ansehen kann, um im Thema Information Management
informiert zu bleiben:

[DE] Online: Information Management Videos, Vorträge & Folien | PROJECT CONSULT | registrierungsfrei,
kostenfrei, Creative Commons CC by-nd-nc | @DrUKff #kostenfrei #Archivierung #ECM #EIM #DMS
#Dokumentenmanagement #RecordsManagement #KI #Cloud #Trends #Mobile #InformationManagement
https://bit.ly/Kff_Videos_Slides

[DE] [EN] Online: „20 Jahre ECM“ (englischsprachige Keynote-Präsentationen) | PROJECT CONSULT |
https://www.project-consult.de/wissen/ | @DrUKff #Keynote #ECM #History #geschichte #EIM
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#ContentServices https://bit.ly/PCHH_ECM_Keynotes

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
[DE] Human Resource & Künstliche Intelligenz | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Artikel aus dem HR-Special Digitale
Personalakte | #Personalakte #HR #KI #Roboter #Human #Recource https://bit.ly/HRplusKI
[DE] Optische Speicher, Voraussetzung für die Informationsverarbeitung der Zukunft | Dr. Ulrich Kampffmeyer
| Häusermann | Zürich 1990 #Optische #Speicher #1990 #Häusermann #Informationsverarbeitung #Zürich
https://bit.ly/Optische-Speicher-1990

Interview
[DE] Collaboration in Corona-Zeiten | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Interview von ECMguide | PROJECT CONSULT
#Interview #ECMguide #Collaboration #Stadtler #Web-2.0 #PROJECTCONSULT #ECM #Dropbox #Google
#Security #DSGVO https://bit.ly/Collaboration-Corona

Folien
[DE] Enterprise Information Management Maturity Modell | Dr. Ulrich Kampffmeyer #EIM #ECM #Maturity
#IIM #Maturity #Model #Reifegradmodell http://bit.ly/eimMaturityModel
[DE] Die Zukunft der elektronischen Archivierung | Ulrich Kampffmeyer | Qumram 2012 #Qumram #Archiv
#Kampffmeyer #EAkte https://bit.ly/Qumram2012

Videos
[DE] Die Zukunft der elektronischen Archivierung | Ulrich Kampffmeyer | Qumram 2012 #Qumram #Archiv
#Datenbank #BigData #Web2.0 #Mobile #Cloud #Compliance #Wandel https://bit.ly/Qumram2012-EArch

Interessantes aus dem Internet
[EN] Artificial Intelligence Can Help Leaders Make Better Decisions Faster | #AI #KI #ML #MachineLearning
https://bit.ly/3cdhMcQ
[EN] Artificial intelligence is evolving all by itself | #KI #AI #ML #Artificial #Intelligence https://bit.ly/3aXUS81
[EN] Useful Comparison Tables for AI, Data Science, IoT & Cloud | #Datascience #AI #Cloud #IOT
https://bit.ly/3dh0MTt
[EN] 4 free maths courses to do in quarantine and level up your Data Science skills | #Datascience #course
#mathemantics https://bit.ly/3b4Huiu
[EN] Intelligent Document Processing (IDP)-Products PEAK Matrix® Assessment 2020 | Everest Group | #Studie
#Abbyy #Everest #IDP #Intelligent #document#matrix #peak #market #CSP https://bit.ly/2z8UaHR
[DE] OpenText und Amazon Web Services treffen Cloud-Vereinbarung | #Amazon #Opentext #S3 #Cloud #Web
#ECM #ContentServices #AWS https://bit.ly/2xAYxuO
[DE] ELO virtueller Kongress: "Alles wird Digital" | #ELO #ECM #ContentServices #Tagung #Kongress #ELOoffice
#ECM #Digitalisierung https://bit.ly/2WaTUBn
[DE] d.velop virtuelle Konferenz: "d.velop forum 2020“ – der Digitalisierungs-Fachkongress im Office-Bereich" v
#dvelop #Kongress #Fachkongress #Tagung #Forum #ECM #ContentServices https://bit.ly/2L6wYgg
[DE] Chancen und Risiken der Digitalisierung – eine Standortbestimmung | #Digitalisierung #Chancen #Risiken
https://bit.ly/2xIUb56
[DE] Rezension: Change Kommunikation erfolgreicher gestalten – durch Bilder | #Change #ChangeManagement
https://bit.ly/3fpueID
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[DE] Corona-Hilfen: 345 Mio. in Hamburg ausgezahlt - Neues Prüfverfahren gegen Betrug bei Auszahlungen
sorgt für Ärger, KI soll helfen | #KI #Corona #Hilfe #Betrug https://bit.ly/3c9xF4h
[DE] KI: Falsch gedacht | #KI #AI #Denken #Mensch #Patent https://bit.ly/3baoE9A
[EN] Investing in modern intelligent content services | #IIM #Intelligent #InformationManagement
#ContentServices https://bit.ly/2YFtU2s
[DE] Mehr Sicherheit in der Cloud - dank Machine Learning und Analytik | #Analytics #ContentServices
#Sicherheit #Cloud #Security https://bit.ly/3ftDzzo
[DE] Automatisierung & KI: Wo Hyper-Automatisierung wirklich sinnvoll ist | #Automatisierung #KI
#Digitalisierung https://bit.ly/3ca28Pr
[DE] Marktübersicht: Diese Eigenschaften sollten ERP-Systeme erfüllen | #ERP #Automatisierung #KI
https://bit.ly/2L1mGxM
[DE] Die komplette Digitalisierung wird es nicht geben - persönlicher Austausch bleibt wichtig | #Digitalisierung
#HomeOffice https://bit.ly/2WAUHdL
[DE] Machine Learning: IBM veröffentlicht ein Open-Source-Toolkit für Jupyter | #ML #MachineLearning #KI #AI
#IBM #jupyter #opensource https://bit.ly/2yvuHbQ
[DE] Machine Learning mit Node.js: Eine Einführung | #iJS #JavaScript #Künstliche Intelligenz #Machine
Learning #ML #AI https://bit.ly/2WCbNI3
[DE] Managed Kubernetes Service für das Machine Learning | #Cloud #Kubernetes #ML #AI
https://bit.ly/2xNqLCQ
[DE] Kanadische Forscher: Cannabis schützt möglicherweise vor dem Coronavirus | #Cannabis #Corona #joint
https://bit.ly/3dupmA7
[DE] SER Group gründet neue Cloud-Gesellschaft in Portugal | #SER #Cloud #ContentServices #ECM
https://bit.ly/3cpwDBd
[DE] Infografik zu Robotic-Process-Automation | #RPA #Infografik #Robotic #Process #Automation #BPM
https://bit.ly/3dttGzE
[DE] CIOs brauchen eine nachhaltige IT-Strategie | #CIO #IT #Strategie #InformationManagement #RPA #KI
#Automation #Cloud https://bit.ly/2yL4fLh
[EN] The Bottom Line on Artificial Intelligence and Bots - free infographic | #AI #KI #Automation #Bots
https://bit.ly/2Wnbou4
[EN] How to Apply Lean Principles to Policy Writing | #AIIM #Policy #lean #Writing #Enterprise #Content
#Management #InfoGov #RecordsManagement https://bit.ly/2WkgaJ1
[DE] Adobe approved Trust Center für elektronische Signaturen - D-Trust in Deutschland | #Adobe #DTrust
#eSig #ESignature #eIDAS #Fernsignatur #QES https://adobe.ly/2LtUynp
[DE] TrustRadius: Nutzer wählen M-Files zum Top Rated ECM 2020 | #ECM #ECMS #ContentServices #MFiles
https://bit.ly/2LvbzgS
[EN] Microsoft 365 Records Management Compliance Service Now Available | #Microsoft #Sharepoint #O365
#RecordsManagement #Compliance https://bit.ly/3fPjjbq
[DE] Transformation braucht unentwegt Change Management | #Digital #Transformation #Change
#Management https://bit.ly/2WWZJBw
[EN] The Future Of The CISO — Six Types Of Security Leaders | #Forrester #CISO #Security #Officer #Sicherheit
https://bit.ly/2y8zjEy
[DE] ELO E-Akte: Ausgelegt auf die Bedürnisse von Behörden | #eAkte #EGov #EGovernment
https://bit.ly/2XcnXYL
[DE] Stand der Digitalisierung: Luxemburg europäischer Spitzenreiter, Deutschland rutscht ab v #EU
#Digialisierung #Deutschland https://bit.ly/3cuWAPQ
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[DE] Cisco Digital Readiness Index 2019: Deutschland hat sich verbessert, andere Länder sind schneller | #Cisco
#Digital #Readiness #Index #Deutschland https://bit.ly/2LyChFa
[DE] Bitkom-Studie: Digitalisierung birgt große Potenziale für Klimaschutz | #Klimaschutz #Digitalisierung
#BITKOM https://bit.ly/3cAUfTs
[DE] BITKOM Kurzstudie: Klimaschutz durch digitale Technologien – Chancen und Risiken | #Klimaschutz
#BITKOM #Digitalisierung https://bit.ly/2Z79GyL
[DE] Kendra: Amazons KI-gestützte Enterprise-Suchmaschine geht live | #Amazon #Kendra #Suchmaschine #AI
#KI #MachineLearning #ML https://bit.ly/2Tagzfb
[DE] Onlinekurs: Deep Learning mit TensorFlow und Keras | #Tensorflow #Keras #DeepLearning
#MachineLearning #ML #AI #KI https://bit.ly/2Anf4Ub
[EN] Stuart J. Russell: Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control | #AI #KI #Problem
#Human #Ethics https://bit.ly/2yYJ34C
[DE] Ist Sharepoint revisionssicher? | #Microsoft #O365 #Sharepoint #revisionssicherheit #revisionssichere
#Archivierung https://bit.ly/3bzunWZ
[DE] GBTEC kauft Wiener Avedos | #Acquisition #BPM #GRC #ECM #Governance #Risk #Compliance
https://bit.ly/2LEN4xI
[DE] Forrester Studie: Unternehmen müssen integrierte Automatisierungsstrategie verfolgen | #Kofax
#Forrester #Studie #BPM #RPA #Robotic #Process #Automation #Strategy https://bit.ly/3cGqjFv
[EN] M-Files for Esri ArcGIS Integrates Global Mapping Technology and Intelligent Information Management |
#MFiles #ESRI #ArcGIS #IIM #ECMS #ECM #GIS #GeoInformation #Intelligent #Information 'Management
#spatial #mapping https://bit.ly/3697F6H
[EN] 7 Types Of Artificial Intelligence | #KI #AI #Artificial #Intelligence https://bit.ly/2WKef0J
[EN] The 10 Best Business Process Management Podcasts You Should Listen To | #BPM #RPA #AIIM
https://bit.ly/3cGta1b
[DE] SoftTrend Studie DMS-/ECM-Software 2020: Content-Systemwelten wachsen zusammen | #Studie #ECM
#DMS #contentservices https://bit.ly/2z75l4c
[EN] Embracing Complexity in Organisations | #Complexity #Organisation https://bit.ly/3dWtXvj
[DE] Videokonferenz-Leitfaden: Microsoft mahnt Berliner Datenschutzbehörde ab | #Datenschutz #DSGVO
#Privacy #Microsoft #Teams #Skype #Video #Berlin #Abmahnung https://bit.ly/2ZiW9V6
[DE] Opentext & Corona Homework: "Wir werden die Hälfte unserer Büros nicht wieder öffnen" | #OpenText
#remote #work #homework #corona https://bit.ly/3e399lK
[DE] KI: Automatisierung von Bestellprozessen mit Evy Solutions und KI | #Evy #KI #Bestell #Prozess
#Automatisierung https://bit.ly/3g89hT2
[DE] In der Corona-Krise spät dran? agorum startet kostenlose Beta-Testphase für mobile Arbeitsplattform
agorum boost | #agorum #ECM #Workplace #boost #mobile #work https://bit.ly/2yh3w4b
[EN] Aragon Research Globe for Enterprise Content Platforms - Nuxeo named as leader 2020 | #nuxeo #aragon
#research #globe #ECM #Enterprise Content Management #ECP #Enterprise #Content #Platforms
https://prn.to/2XcFoIy
[EN] Data Explosion across Industries Boosts Demand for ECM Enterprise Content Management | #ECM
#EnterpriseContentManagement #Market #boost https://bit.ly/2LLAcpL
[DE] Bildanalyse für Kameras: Sony bringt künstliche Intelligenz auf den Bild-Sensor | #Sony #Bildanalyse
#Bildverarbeitung https://bit.ly/3bKWqCU
[DE] Technologie-Trends für KI Künstliche Intelligenz | #KI #Technologie #Trends https://bit.ly/2WK2qaB
[DE] Machine Learning: Künstliche Intelligenz als Innovationsbeschleuniger | #Innovation #KI #ML
https://bit.ly/3e49iWg
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[DE] EU diskutiert neue Produkthaftung: "Wer haftet für Künstliche Intelligenz"? | #EU #Produkthaftung
#Haftung #KI #KuenstlicheIntelligenz #AI #Artificial #Intelligence #Liability #Compliance https://bit.ly/2ylOdr6
[DE] IOT & Machine Identity: Venafi erwirbt Jetstack zur Beschleunigung und Sicherung der digitalen
Transformation | #Machine #Identitiy #IOT #venafi #acquisition #jetstack https://bit.ly/3e8UAgN
[DE] "Unternehmen müssen Vertrauen in die Transformation schaffen" | #Transformation #Vertrauen
https://bit.ly/2ZkDSqr
[DE] Horvath-Studie zur Digitalen Transformation: Führungskräfte vernachlässigen Change Management |
#Change #Management #Digital #Transformation https://bit.ly/2XcBQWP
[EN] iManage Releases Records Manager 10.1: Advanced Dashboard Capabilities for Effective Records
Management | #iManage #RecordsManagement https://bit.ly/2XdC1B5
[EN] Records Management For IT Pros - A Translation Guide | #RecordsManagement #Glossary
https://bit.ly/3e3CzAa
[DE] Linkedin & #SocBiz: Business meets Social: LinkedIn arbeitet an neuen Message Reactions | #Social
#Business #Linkedin #Microsoft https://bit.ly/2ZnTvxg
[DE] KI beeinflusst selbst vermeintliche Low-Tec-Branchen | #KI #AI #Artificial #Intelligence #low-tec
https://bit.ly/3bPlVCZ
[EN] Records Management in SharePoint Online - information lifecycle model | #Sharepoint #ILM #DLM
#lifecycle #model https://bit.ly/2TnMJUo
[EN] An Information Governance Maturity Assessment to Establish a Business Case for Change | #Maturity
#Model #Governance #EIM #ECM https://bit.ly/2LFjJDw
[DE] PSP Video-Guide: entsprechend GoBD ist mobiles Scannen OK | #PSP #GoBD #Video #Mobil #Scannen
https://bit.ly/2yileV0
[EN] UNESCO study: Archives on Magnetic Tape are in severe Danger! #Archiving #Archive #Tape #Magnetic
#MagneticTape #danger #europeana #Unesco https://bit.ly/2X8ZHqg
[DE] Digitale Infrastruktur in Deuschland nur Mittelmaß | #Infrastruktur #Digital #Deutschland
https://bit.ly/3e4q3k1
[DE] Wie verändert die Digitalisierung unseren Blick auf die Welt? | #Darmstadt #Digitalisierung
https://bit.ly/3c0rQFs
[DE] Sachsen-Anhalt: immerhin ein Ministerium für Wissenschaft & Digitalisierung mit dem Motto
#moderndenken https://bit.ly/3ejeC8l
[DE] "Digital Tag" am 19. Juni 2020 auch in Deutschland | #DigitalDay #DigitalerTag #EU #Deutschland
#Digitalisierung https://bit.ly/2ZvvX9J
[EN] Hanover Research: "Trends in Regulatory Management 2020" | #Veeva #Compliance
#RecordsManagement #GRC #Governance #Regulatory #Management #Trends https://bit.ly/36qyQdv
[DE] Ethik bei der Entwicklung von KI-Systemen | #ML #Bots #KI #AI #Ethik #Ethics #Vorurteil #Automation
https://bit.ly/3eekgs7
[DE] Robotic Process Automation: Ein Leitfaden für Führungskräfte zur erfolgreichen Einführung und Betrieb
von Software-Robots im Unternehmen | #Springer #Automation #RPA https://bit.ly/3eiVas3
[DE] Controller müssen den Schritt auf Machine Learning-Algorithmen gehen | #Controlling #ML #KI
#Controller #MachineLearning https://bit.ly/2TPuRlR
[EN] What is Artificial Intelligence? Understanding 3 basic AI concepts | #AI #KI #ML https://bit.ly/2LWCO45
[DE] Aktuelle Marktstudien Frühjahr 2020 zu RPA, ECM & Cloud, CMS, DMS & ECM, InfoGov, Regulatory
Management etc. | @Xing #IDM | #XING #DMS #ECM #EIM #ContentServices #ECP #Dokumentenmanagement
#Studie https://bit.ly/2XqvrHw
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[EN] AI and CSP: Keys to digital transformation in insurance | #AI #CSP #ContentServices #Insurance #KI
https://bit.ly/2zoGZ6i
[DE] Enterprise Content Management mit SAP | Buch | #SAP #ECM #EnterpriseContentManagement
https://bit.ly/36tsqdG
[EN] Enterprise Content Management Return On Investment for SMBs | #SMB #ECM #ROI
https://bit.ly/3gnnhIt
[EN] Micro Focus Releases SaaS Version of Content Manager | #ConentManager #Microfocus #Cloud #ECM
#CMS https://bit.ly/36xwHwH
[EN] AIIM: "Revolution or Evolution - 10 Strategies to Navigate the Shift from ECM to Content Services | 2016 outdated - it is now IIM Intelligent Information Management | #AIIM #OpenText #ECM #ContentServices #IIM
#InformationManagement https://bit.ly/36D6hd2
[EN] Why Effective Data Protection in Healthcare Matters | #eHealth #Privacy #Data #Protection
https://bit.ly/2zxjw2z
[EN] Enterprise Data Governance | #Governance #GRC #InfoGov https://bit.ly/2zmDLAg
[DE] Digitalisierte Pläne – Sollte man Grossformatpläne (A0) einscannen? | #Scannen #grossformat #plan
https://bit.ly/2X3QBw6
[EN] Capterra: "Document Management Tools" | #Documentmanagement #DMS #market #offerings #free #list
#comparision ##Tools #Software https://bit.ly/3ewJ2Ej
[EN] Document Management Software Directory | Capterra | #free #directory #software
#documentmanagement #DMS #listing #tools https://bit.ly/2ZESJw2
[EN] "Content Management Software" directory with comparision of tools | Capterra | #CM
#ContentManagement #ContentServices #Software #Tools https://bit.ly/36wbpPQ
[DE] Easy Software: Partnerschaft mit Rhenus | #Dokumentenlogistik #Dokumentenmanagement #Easy
#Rhenus https://bit.ly/2X0BxiW
[EN] File Management for the Apple World: Hazel by Noodlesoft | #Documentmanagement #filemanagement
#hazel https://bit.ly/2ZBVT3C
[EN] Decoding Automation Acronyms: Do You Need an ECM or a DMS? ... this makes no sense ... | #DMS #ECM
https://bit.ly/2X5GB5H
[EN] Get to know key features of content services platforms | #ECM #ContentServices #CSP #Features
https://bit.ly/2XwobtF
[DE] Neuronale Netze: Selbstlernende Erkennungssoftware bringt ECM und EIM auf die Überholspur | #ECM
#EIM #KI #NeuronalesNetz #Selbstlerend #ML #autoML #MachineLearning #neural #network #recognition
https://bit.ly/2TIG8UW
[DE] d.velop: So bewahren kleine Unternehmen ihre digitalen Dokumente gemäß GoBD revisionssicher auf auch preislich für kleine Unternehmen geeignet? | #GoBD #Aufbewahrung #revisionssicher #Archivierung
https://bit.ly/36wpVqU
[DE] Wird Covid-19 zum Turbo für die digitale Transformation? | #Digitaliserung #Digital #Transformation
#Corona #Covid-19 https://bit.ly/2LYLkQ7
[DE] PwC-Studie: Künstliche Intelligenz in der Bankenwelt zwischen Vision und Realität | #Bank #Finanz #PWC
#Studie #KI #AI https://bit.ly/3gn57H1
[DE] CHANGE-MANAGEMENT: Wie man Mitarbeiter mitnimmt | #ChangeManagement https://bit.ly/3guVCFV
[DE] BSI: Zertifizierte Produkte - Ersetzendes Scannen (TR-RESISCAN) | #BSI #Resiscan #eSig #QES
https://bit.ly/2X3HLyl
[DE] Woran künstliche Intelligenz noch scheitert | #AI #KI #ML #selbstlerned #Intelligenz #Maschinenlernen
https://bit.ly/2zqRJ49
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[EN] Artificial Intelligence Review | Volume 53, Issue 5, June 2020 | #AI #KI #ML https://bit.ly/2LZ2BIY
[DE] BVA: Die E-Akte Bund - Das Vorgehensmodell zur Einführung | #eAkte #BVA https://bit.ly/2XunZv0
[EN] Year of modernization: 56% of professionals are working on cloud migrations for 2020 | #EIM #Cloud
#InformationManagement https://tek.io/2A7dvtv
[EN] Is the Brain a Useful Model for Artificial Intelligence? - No | #Human #Brain #AI #Artificial #Intelligence
https://bit.ly/2A7h0A9
[EN] How the Tech Giants are Hampering Progress in Artificial Intelligence and Cognitive Computing |
#Cognitive #AI #Artificial #Intelligence #Amazon #Apple #Microsoft #google #alibaba #tencent
https://bit.ly/2M7XBlb
[EN] Playing God: Artificial intelligence is hopelessly biased - and that's how it will stay | #Ethics #AIEthics #AI
#Artificial #Intelligence https://bit.ly/2yC7qVF
[EN] Next Gen AI, what can we expect? | #AI #nextgen #NextGenAI #Artificial #Intelligence
https://bit.ly/2TYyg1N
[DE] Die Zukunft der deutschen Digitalisierung – ein Kommentar des Zukunftsforschers Hartwin Maas |
#Wissensmanagement #Digitalisierung https://bit.ly/3cdh8eZ
[DE] Amagno: Mit der Cloud gegen das Papier- und Dateichaos | #Amagno #DMS #ECM #Azure #Microsoft
#Cloud https://bit.ly/2X6ln7B
[FR] ITESOFT: Résilience et performance : les assureurs poussés à plus d’automatisation | #Automation #ECM
#Itesoft #Corona https://bit.ly/2yBo5Zk
[DE] SPIEGEL: Das Büro der Zukunft - in Grafiken erklärt | #Office #Work #InformationManagement
https://bit.ly/3c40v5j
[FR] ITESOFT: Résilience et performance : les assureurs poussés à plus d’automatisation | #Automation #ECM
#Itesoft #Corona https://bit.ly/2yBo5Zk
[DE] SPIEGEL: Das Büro der Zukunft - in Grafiken erklärt | #Office #Work #InformationManagement
https://bit.ly/3c40v5j
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Bezugsbedingungen
Der PROJECT CONSULT Newsletter wird an Kunden und Interessenten per E-Mail verschickt. Der Newsletter
kann kostenfrei von unserer Webseite heruntergeladen und nach Creative Commons BY-NC-ND genutzt
werden. Der Newsletter ist kostenfrei.

Links
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. PROJECT CONSULT Inhalte sind gekennzeichnet. Die
Links im PROJECT CONSULT Newsletter in den Abschnitten „Aktuelles & In der Diskussion“, „PROJECT CONSULT
Veranstaltungen“, „Veranstaltungen mit PROJECT CONSULT Beteiligung“, „Downloads von Vorträgen und
Webinaren“ und „Newsletter Archiv“ führen auf Beiträge auf der PROJECT CONSULT Homepage
https://www.PROJECT-CONSULT.de per unterlegtem direktem Link und Kurzlink.
Die Links und Kurzlinks im Abschnitt „PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen Webseiten &
Portalen“ führen auf einzelne Social-Media-Webseiten, die von PROJECT CONSULT verwaltet werden.
Die Kurzlinks im Abschnitt „Interessantes & Branchen-News aus dem Internet“ führen auf externe Webseiten,
deren Inhalte außerhalb der Verantwortung und des Einflussbereiches von PROJECT CONSULT liegen. Die
Inhalte referenzierter Webseiten liegen ausschließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers.

Copyright
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen stellen den
aktuellen Informationsstand der Autoren dar und sind ohne Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze Meldungen und
Kommentare des PROJECT CONSULT Newsletter sind bei Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT
CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT
Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall
oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich
(siehe auch Creative Commons CC-by-nc-nd). Urheber- und Nutzungsrechte, CopyRight von PROJECT-CONSULTBeiträgen: Rechtshinweis
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This information is provided on an ”as is” basis and
without express or implied warranties. Extracts, citations or whole news and comments of this newsletter are
free for publication by publishing also the author’s and PROJECT CONSULT GmbH firm’s name. Please send us a
copy in case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter’s content. The publication on websites or distribution
of single copies or as regular service requires a written permission of PROJECT CONSULT in advance. See also
Creative Commons CC-by-nc-nd.

E-Mail-Abmelden, Datenschutz und Kontakt
Datenschutz: Ihr Name und andere persönliche Kontaktinformationen als PROJECT-CONSULT-Kunde oder Interessent sind derzeit in unserer internen PROJECT-CONSULT-Kontaktdatenbank, unserem E-Mail-System und
gegebenenfalls in unserer Dateiablage gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den
Vorgaben der DSGVO behandelt. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung.
Als E-Mail-Empfänger des PROJECT CONSULT Newsletter erhalten Sie ca. 12x jährlich unseren kostenfreien
Newsletter (Meldungen und Kommentare zu Märkten & Trends, Unternehmen & Produkten, Informationen
von Verbänden, international arbeitenden Marktforschungsinstituten, Hintergrundinformationen zu allen
Themen von Information Management IM, Weiterbildungsmöglichkeiten) zugesendet. Wenn Ihre persönliche
E-Mail-Anschrift nicht für die Zusendung des Newsletters verwendet werden soll, klicken Sie bitte auf
„Newsletter-Abbestellen “. Möchten Sie weiterhin News und Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen
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unsere Datenschutzerklärung zu lesen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist Sommer und bei Vielen stehen die großen Fragen des Sommerurlaubs an … ob überhaupt. Die
Distanzpflichten und das Home-Office haben ihre Spuren hinterlassen. Noch ist kein Ende der Krise abzusehen.
Viele der neu eingeübten Collaborations-Arbeitsweisen vom Home-Office oder von unterwegs werden
beibehalten werden. Schon kursiert in den Verwaltungen großer Unternehmen die Überlegung, Büroraum
abzubauen (oder dort wieder Papierarchive einzulagern – ja, auch das gibt es). Collaborations-Werkzeuge
waren daher auch das Thema eines Blog-beitrages bei uns, in dem wir den aktuellen Gartner-Quadranten zum
Thema kritisch betrachtet haben. Jedoch das Thema, dass am Meisten aktuell als “Sau durchs Dorf getrieben”
wird, ist die Künstliche Intelligenz. Automatisierung spielte schon immer ein wichtiges Thema beim
Dokumentenmanagement, sowohl bei der Erfassung wie auch bei Erschließung und Bereitstellung. Mit RPA
Robotic Process Management kommen nun Lösungen auf den Desktop, die langwieriges Analysieren und
Neudesignen überflüssig machen sollen. Was davon im Herbst alles umgesetzt wird oder ob man sich noch
lange mit den Auswirkungen von Brexit & Corona anderen Themen widmen muss, werden wir nach der
Sommerpause sehen. Bei uns wird es aber auch im Juli und August unseren Newsletter geben. Im August gibt
es dann auch den Plan für neue Seminartermine – live!
Viel Spaß beim Stöbern in den Links.
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
Kommentar zu “Human Ressource & Künstliche Intelligenz”:
[DE] Jürg Hagmann: "Maschinelle Intelligenz sollte "humankompatibel" sein" | PROJECT CONSULT Blog | #KI
#AI #human #compatible https://bit.ly/JH_humancompatible
Kommentar zu “Deutsche ECM-Anbieter: demographischer Wandel, Investments & Übernahmen” anlässlich
der Entlassung des CEO und der Absage der Hauptversammlung:
[DE] Chaos von Easy Software setzt sich vor Gericht fort | #Easy #EasySoftware #ECM #Weisshaar #Chaos
https://bit.ly/Weisshaar-Easy
Lob zum Interview “Collaboration in Corona-Zeiten":
[DE] Christopher Seidel: "Eine sehr gute Aufstellung." | #Interview #Collaboration #ECMguide
https://bit.ly/InterviewECMguide
[DE] G2 Grid Enterprise Content Management (ECM) Software June 2020 | #G2 #Grid #ECM #Market
#EnterpriseContentManagement https://bit.ly/G2gridECM
Diskussion einer nicht ganz ernstzunehmenden Marktstudie zu ECM
[DE] G2 ECM Grid: Was so fehlt | #Dataglobal #G2 #ECM #EnterpriseContentManagement
https://bit.ly/G2gridecm
Kommentare zum Artikel “Das Große Aufräumen”:
[DE] T. Novak: "Weit über 90% der Kollegen arbeiten seit drei Monaten aus dem Homeoffice, und das
funktioniert im Grunde tadellos." | Home Office #Digitalisierung #Corona #VPN https://bit.ly/KleineBestätigung
[DE] Dr. Ulrich Kampffmeyer: "Glückwunsch! Aber man muss sich hier auch auf andere Widernisse einstellen" |
#Aufräumen #Corona #PublicCloud #Anbieterwechsel https://bit.ly/Glückwunsch-Anbieterwechsel
[DE] "Das Große Aufräumen" in IT Business 2/2020 | #Collaboration @DrUKff #Corona
https://bit.ly/grosseAfraeumen
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[DE] EU DigitalDay 2020 | 19.6.2020 Digitaltag mit 1400 Aktionen in Deutschland | #DigitalDay #Digitaltag
#dd20 #digitalmiteinander https://bit.ly/digitalmiteinander
Im Umfeld von Information-Management ist hier wenig passiert.
[DE] Unsere Blacklist | Blog-Beitrag zur Service-Wüste Deutschland | #PCHH @DrUKff #Blacklist #Service
https://bit.ly/_blacklist
Probleme, die jeder kennt …
[DE] [EN] Gartner Market Guide Content Collaboration Tools 2020 | PROJECT CONSULT Blog | #Gartner
#Collaboration #Content #Services #ECM #EFSS #market #Study https://bit.ly/GartnerCC2020
Die aktuelle Marktstudie von Gartner, bei der unseres Erachtens Äpfel mit Birnen verglichen werden.
[DE] AIIM: ECM vs. Content Services vs. Intelligent Information Management | Kommentar im PROJECT
CONSULT Blog | #ECM #ECMS @DrUKff #ContentServices #CSP #IIM #Intelligent #Information #Management
#InformationManagement https://bit.ly/ECM-CS-IIM
Die nicht enden wollende Diskussion um die Begrifflichkeit in der Branche, diesmal ein Versuch der Klärung
durch die AIIM international.
[DE] AIIM Studie zu Process Automation | #AIIM #Automation #RPA #BPM #CaseManagement #Workflow
#Study https://bit.ly/AIIMRPA
Eine Studie zum Thema Automatisierung mit leider nicht viel verwertbarer Substanz.

PROJECT CONSULT Themen
Wir aktualisieren und ergänzen kontinuierlich unsere Themen-Sammlung in der Rubrik “Wissen” auf unserer
Webseite:
[DE] Capture | Themen | PROJECT CONSULT #Capture #Erfassung #ECM #DMS #Categorization
https://bit.ly/THEMEN-Capture
[DE] Change Management | Themen | PROJECT CONSULT #ChangeManagement #Veränderung #Governance
#Prozesse #ECM #Organisation #Informationsmanagement https://bit.ly/THEMEN-ChangeManagement
[DE] Multi- und Omni-Channel-Publishing | PROJECT CONSULT Themen | #Beratung #OmniChannel #ECM #EIM
#Publishing #OutputManagement #Deliver #MultiChannel https://bit.ly/MulitiOmni
[DE] Reifegrad-Modelle für Enterprise Content Management & Enterprise Information Management | PROJECT
CONSULT Themen | #Maturity #Matrix #Model #Reifegradmodell #EIM #ECM #RecordsManagement #GRC
#InfoGov #BPM https://bit.ly/Reifegradmodelle

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Auf Grund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit Covid-19 haben
wir alle Kurse und Seminare im ersten Halbjahr abgesagt. Wir planen diese Kurse im Herbst/Winter 2020
erneut anzubieten.
Wer Interesse an Webinaren oder WebCasts zu den Seminaren und Kursen hat, meldet sich bitte bei uns.
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[DE] PROJECT CONSULT Seminare, Vorträge, Kurse, PodCasts und Online-Präsentationen: Termine | #PCHH
#Termin #online #Kurs #Seminar #ECM #EIM #IIM #GoBD #Archivierung #InformationManagement
#RecordsManagement #Compliance #Dokumentenmanagement #Zertifizierung #AIIM #CIP #Keynote
https://bit.ly/PCHH_Termine
Wir haben anstelle der abgesagten Seminare und Kurse eine Reihe von Videos und Foliensets bereitgestellt, die
man in den freien Zeiten – so denn vorhanden – sich ansehen kann, um im Thema Information Management
informiert zu bleiben:
[DE] Online: Information Management Videos, Vorträge & Folien | PROJECT CONSULT | registrierungsfrei,
kostenfrei, Creative Commons CC by-nd-nc | @DrUKff #kostenfrei #Archivierung #ECM #EIM #DMS
#Dokumentenmanagement #RecordsManagement #KI #Cloud #Trends #Mobile #InformationManagement
https://bit.ly/Kff_Videos_Slides
[DE] [EN] Online: „20 Jahre ECM“ (englischsprachige Keynote-Präsentationen) | PROJECT CONSULT |
https://www.project-consult.de/wissen/ | @DrUKff #Keynote #ECM #History #geschichte #EIM
#ContentServices https://bit.ly/PCHH_ECM_Keynotes

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Diesmal etwas ältere Unterlagen, die aber in Bezug auf die Digitalisierung wieder an Bedeutung gewonnen
haben:

Artikel
[DE] "Effizienter Einsatz von Dokumenten-Technologie" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Hamburg | 2004 #DRT
#ROI #Document #Management #Technology #2004 # https://bit.ly/Einsatz-DT

Folien
[DE] Part 1 | E-Mail-Archivierung richtig gestalten – Rechtliche Grundlagen, Management und Loesungen für
die IT-Praxis | Dr. Ulrich Kampffmeyer | 2011 #IT-Praxis #E-Mail #Vogel #Management #Rechtsfragen
#Lösungen https://bit.ly/IT-Praxis-P1
[DE] Part 2 | E-Mail-Archivierung richtig gestalten – Rechtliche Grundlagen, Management und Loesungen für
die IT-Praxis | Dr. Ulrich Kampffmeyer | 2011 #IT-Praxis #E-Mail #Vogel #Management #Rechtsfragen
#Lösungen https://bit.ly/IT-Praxis-P2

Videos
[DE] "Objekt, Prozess und Kontext" | Prof. Dr. Stefan Gradmann | PROJECT CONSULT | Ins Netz gegangen -Neue Wege zum kulturellen Erbe | 2011 #Gradmann #Semantik #Humboldt #InsNetzgegangen #Co:llaboratory
https://bit.ly/Semantik_Gradmann
Prof. Dr. Stefan Gradmann war vor seiner Professur (heute in Leuwen, Belgien) nebenberuflich bei PROJECT
CONSULT in verschiedenen internationalen Projekten wie Europeana, Regierung Luxemburg, u.a. tätig.

Interessantes aus dem Internet
[EN] Microsoft Sharepoint: 63061 – Information Governance: New retention engine for SPO | #Retention
#RecordsManagement #InfoGov #Sharepoint https://bit.ly/3gKUvBM
[DE] Unternehmen für Bürotechnik & Dokumentenmanagement sucht Übernehmer |
#Dokumentenmanagement #Acquisition https://bit.ly/3gLMpZJ
[EN] Microsoft: RPA Robotic Process Automation | #Microsoft #RPA #Workflow #Robotic #process Automation
https://bit.ly/3eH1da9
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[DE] Die Digitalisierung bleibt alternativlos | #Digitalisierung https://bit.ly/3csidj5
[DE] Digitale Nachhaltigkeit: Wie verändert die Digitalisierung unser Konsumverhalten? | #Digitalisierung
#Konsumverhalten https://bit.ly/3dqJFPB
[EN] SAP Intelligent Robotic Process Automation & SAP Conversational AI & SAP S/4HANA | #Hana #SAP #RPA
#intelligent #robotic #automation #IIM https://bit.ly/2BrMCkL
[DE] UiPath-Studie: Die Hälfte der deutschen Unternehmen möchte RPA implementieren - Mitarbeiter oftmals
besorgt bezüglich ihrer Qualifikation | #UIPath #RPA #Robotic #Process #Automation https://bit.ly/3cpLyuy
[DE] Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’- Content Services: > 94% empfehlen SER Doxis weiter |
#Gartner #ContentServices #Doxis 'SER #ECM https://bit.ly/2MiZsE6
[DE] Selbstlernende Erkennungssoftware: ECM und EIM auf die Überholspur | #ECM #EIM #Capture #OCR #ML
MachineLearning https://bit.ly/2yWJ891
[DE] Was ist ein Aktenplan? | #Aktenplan #eGov #Virtuell #eAkte #virtuelleAkte https://bit.ly/3dszTMP
[DE] ELO ECM Suite 20 | #ELO #ELOOffice #ECM #Suite https://bit.ly/3drex2j
[DE] KI sollte nicht zum Selbstzweck genutzt werden | #KI https://bit.ly/2Atp8eu
[EN] Intelligent Information Management (IIM) Policies and the Law [Part 1] | #AIIM #law #intelligent
#information #management #compliance #infogov #legal #ecm #policy https://bit.ly/3gLDGqp
[DE] IT-SiG: Synopse zum aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens für das IT-SiG 2.0 | #ITSIG #ITSM
#Sicherheit #Gesetz #Entwurf https://bit.ly/3eLbjqH
[DE] Unterwanderung durch die Internet-Giganten? EU Projekt Gaia-X macht die nächsten Schritte - Alibaba,
Amazon, Google, IBM und Microsoft zeigen Interesse | #EU #GAIA #Cloud #GaiaX #Amazon #Alibaba #Google
#IBM #Microsoft #Gaia-X https://bit.ly/2U9TGc5
[EN] EU Blockchain Observatory & Forum: Conclusion Workshop Report Meeting 6 May, 2020 | #EU
#Blockchain #Europe https://bit.ly/2XUGglq
[EN] Blockchain in Europe: now & tomorrow | Slides | EU workshop May 2020 | #EU #Europe #Blockchain
https://bit.ly/309BWSa
[DE] eco zu Gaia-X: Cloudnetzwerk ebnet Weg für neues Level digitaler Souveränität | #EU #GaiaX #Gaia #GaiaX #Cloud #eco https://bit.ly/3eMOjYg
[DE] Künstliche Intelligenz: In drei Jahren vom Trend zum globalen Wachstumstreiber | #KI #AI #Wachstum
https://bit.ly/3cEzzJH
[DE] EU Digital Tag 19.6.2020: Digitalisierung durch Kollaboration | #DigitalDay #DigitalTag #EU #Collaboration
https://bit.ly/3dJmLD8
[DE] Verbesserung von Siri: Apple kauft Machine-Learning-Start-up Inductiv | #Ibnductiv #Apple #Siri #KI #ML
#MachineLearning #Acquisition https://bit.ly/3h0RIot
[EN] Firebase Machine Learning SDK for Apps & Google Cloud | #Google #Fire #ML #MachineLearning
https://bit.ly/3f1YxEq
[DE] Microsoft will Journalisten durch eine KI ersetzen | #Microsoft #KI #AI #ML #machineLearning
#Journalismus #Jornalist #FuzzyLogik https://bit.ly/3dN1Grm
[DE] SER Group im neuen Gartner Market Guide for Content Collaboration Tools gelistet | #Gartner #SER
#Collaboration #ContentServices #ContentCollaboration https://bit.ly/3cMgq8p
[DE] PwC-Studie zu Robotic Process Automation: Noch bleibt viel Potenzial ungenutzt | #PWC #RPA #Robotic
#Process #Automation #Digitalisierung #Workflow #BPM https://bit.ly/37aJAgl
[DE] RPA made in Germany - EMMA ist WINNER des German Innovation Award 2020 | #EMMA #RPA
#Innovation https://bit.ly/2UgdryT
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[EN] Intelligent Information Management (IIM) Policies and the Law - Part 2 | #AIIM #Law #GRC #Compliance
#IIM #Intelligent #Information #Management #Policy #Governance #InfoGov https://bit.ly/2XH8TDP
[EN] In the Digital Era, Trust is Elusive but Essential. Information Management Can Help | #EIM #Trust
#EnterpriseInformationManagement https://bit.ly/2UnhEAJ
[DE] Ist SharePoint das bessere Dokumentenmanagement-System? | #Dokumentenmanagement #DMS
#Sharepoint #ECM #Microsoft https://bit.ly/2Yfw32X
[DE] Wie Sie GoBD-konform archivieren ... es heißt aber "aufbewahren" ;) | #Revisionssicherheit #GoBD
#Archivierung #Aufbewahrung https://bit.ly/3cFfAdT
[EN] IBM: ECM Enterprise Content Management Whitepaper | #IBM #ECM https://ibm.co/2YmtDzD
[DE] Nextevolution: IBM Award für Hamburger Digitalisierungsexperten für innovative ITAutomatisierungslösungen | #IBM #ECM #Nextevolution https://bit.ly/30r4eaG
[DE] Kyocera geht strategische Allianz mit Kodak Alaris ein | #Scanner #Kodak #Alaris Partnerschaft
https://bit.ly/3hdEqF5
[EN] Forbes interview with Alfresco CTO John Newton: Build Digital Business, Not Digital Change | #Alfresco
#ECM #Digital #Transformation #Forbes https://bit.ly/3dUsSo8
[EN] Epicor introduces new version of DocStar ECM solution | #KMworld #Epicor #docstar #ecm
https://bit.ly/3e1KLkM
[DE] Klitschko: Die Coronalisierung der Wirtschaft | #Corona #Digitalisierung https://bit.ly/2ATFHjV
[DE] Next Generation Digital Transformation: 50 Prinzipien für erfolgreichen Unternehmenswandel im Zeitalter
der Künstlichen Intelligenz | #KI #Gesellschaft #Digitalisierung #Digital Transformation https://bit.ly/3f2trMS
[DE] 10 Gründe, warum digitale Transformationen scheitern | Digital #Transformation #fail #Digitalisierung
https://bit.ly/2Yh0pSS
[DE] BITKOM Umfrage "Investitionen deutscher Unternehmen in Künstliche Intelligenz sind „ernüchternd“" |
#Handelsblatt #BITKOM #Investition #KI #AI https://bit.ly/3dPV0sz
[DE] Künstliche Intelligenz imitiert Handschriften - Fälschungen von Handschriften zukünftig Tür-und-Tor
geöffnet? | #handschrift #KI #AI #Unterschrift https://bit.ly/2Apt8gr
[DE] Künstliche Intelligenz: 175 Milliarden Parameter und dennoch Stereotype. Das Sprach-KI-Modell GPT-3 von
OpenAI nutzt 175 Milliarden Parameter | #KI #Sprachanalyse #NLP #OpenAI #AI https://bit.ly/3fb8gbv
[DE] cep: Europäische Regulierung Künstlicher Intelligenz | #EU #EC #KI #AI #Regulation #Regulierung
https://bit.ly/30sSC7i
[DE] KI-Technologie schafft in allen Sektoren einen Mehrwert | #KI #AI #Mehrwert https://bit.ly/3f9H38Z
[DE] Fragen und Antworten zum Projekt GAIA-X | #GAIAX #GAIA-X #BMWI #FaQ #Cloud #Europe #EU
https://bit.ly/30vIxGy
[DE] Bundeswirtschaftsminister Altmaier: Gaia-X als weltweiter Goldstandard für Cloud-Dienste | #Heise
#Cloud #Altmaier #GAIAX #GAIX-X #Europe #EU https://bit.ly/2Yk236m
[DE] Ex-CEO verklagt Easy Software: Stellungskrieg vor Gericht | #EASY #EASYsoftware https://bit.ly/3dPk4A1
[DE] Easy Software adhoc Meldung: Ehemaliger Vorstand Dieter Weißhaar klagt auf Abfindung | #Easy
#EasySoftware #adhoc #Klage https://bit.ly/2AoKPMZ
[DE] Dieter Weisshaar zu den Vorgängen bei Easy Software: Persönliche Stellungnahme | #Easy #EasySoftware
#Weisshaar https://bit.ly/2AbE1m1
[DE] Österreichische Mediathek: Anyfer - AnyARK das Langzeitarchiv (Open Source und Open Hardware) |
#Archivierung #AnyARK #openSource #openContent https://bit.ly/2AQRSOt
[DE] PersonData Wikipedia: Ulrich Kampffmeyer | #Wikipedia #UlrichKampffmeyer #Kampffmeyer @DrUKff
https://bit.ly/Kff_PD
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[DE] Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 22. Dezember 2016;
Änderung des Anwendungserlasses zu § 146a - GZ IV A 4 -S 0316-a/20/10003:002 - DOK 2020/0451857 |
#KassenG #GoBD https://bit.ly/3fg3cTe
[EN] G2 Grid Enterprise Content Management (ECM) | #ECM #EnterpriseContentManagement #G2grid
https://bit.ly/2B6ipY0
[DE] Easy Software: Absage der für den 18. Juni 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung | #Easy
#EasySoftware #ECM #DMS https://bit.ly/3fxyrt7
[EN] EU VAT Committee – New Working Paper on the application of I/C exemption when no VAT number of
customer is indicated on the invoice | #VAT #EU https://bit.ly/37JzJi1
[DE] Neuropod vereinheitlicht Modelle der wichtigsten Machine-Learning-Frameworks | #AI #KI #ML
#MachineLearning #Neuropod #Pytorch https://bit.ly/2CnYxAo
[DE] PWC Studie: Unternehmen lassen das Potenzial von RPA oft ungenutzt | #PWC #RPA #Studie #Robotic
#Process #Automation #BPM https://bit.ly/2YWmo1N
[EN] 2020 KMWorld 100: 7 Content Services Vendors that Matter Most | #Content #Services #ContentServices
#KMworld https://bit.ly/3dtCFAI
[DE] Dokumentenmanagement und ERP-Systeme: Integriert oder Best-of-breed? | #DMS #ERP
#Dokumentenmanagement #ECM #Integration #BestofBreed https://bit.ly/2AWVPS9
[DE] Dokumentenmanagement in SAP mit neuem Tool von HENRICHSEN | #Henrichsen #DMS
#Dokumentenmanagement #ECM #SAP https://bit.ly/3dmrcTs
[DE] New Work im Blick: agorum integriert ONLYOFFICE in webbasierte Digitalisierungsplattform |
#Opensource #Agorum #onlyoffice #ECM #Integration https://bit.ly/2CvquXd
[DE] In the loop: Input und Output Management ganzheitlich verknüpfen | #ECM #Input #Capture #Output
#Deliver https://bit.ly/2YjXBFI
[DE] KI für Mehrheit wesentlicher Faktor für nachhaltigen Geschäftserfolg | #KI #AI #Nachhaltigkeit
https://bit.ly/313ZAzR
[DE] E-Mail-Archivierung: Häufige Irrtümer, Pflichten und Vorteile | #GoBD #Aufbewahrung #Archivierung
#EMail #Mail https://bit.ly/3eztM9K
[DE] Organisationen digital und resilient transformieren - Ein Kompass zur ganzheitlichen
Organisationsentwicklung | #Buch #Change #Management #ChangeManagement #Digitale #Transformation
#DigitalTransformation #Digitalisierung https://bit.ly/2AYEJDh
[DE] Künstliche Intelligenz: Deutsche Unternehmen setzen KI vermehrt ein, wenn es sich denn wirklich um KI
handeln würde ... | #KI #Deutschland https://bit.ly/3dkDGL1
[DE] „AI & ART“-Pavillon / Kunst, künstliche Intelligenz – und ganz viel Pathos: Projekt „Esch2022“ | #KI #Kunst
#AI #Art #Esch2020 https://bit.ly/3fM8gik
[DE] d.velop: Vertriebskooperation mit Telekom für KMU? #dvelop #telekom #claud #mittelstand #kmu #DMS
#ECM #Dokumentenmanagement https://bit.ly/2CrQNxf
[EN] Artificial Intelligence Assisting Doctors with Covid-19 | #AI #KI #Covid19 #Corona https://bit.ly/3hRLJm2
[DE] M-Files bringt Connector für Saperion ECM - auch für Datev Saperion? Andere Anbieter haben auch einen
solchen Konnektor | #Connector #Saperion #Datev #M-Files #MFiles https://bit.ly/2NlqpaD
[DE] Machine Learning: ABBYY legt Code für ML-Bibliothek NeoML offen | #NeoML #ML #MachineLearning #AI
#KI #Abbyy #Classification https://bit.ly/3dlF93L
[DE] Gartner: Die 10 wichtigsten Data- und Analytics-Trends | #Analytics #Bigdata #KI #AI #Gartner #Trends
https://bit.ly/2YsBld3
IBM free eBook "ECM Enterprise Content Management" in German, English & French | #ECM
#EnterpriseContentManagement @DrUKff #eBook https://bit.ly/ECMwhitepaper
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[DE] Gregor Joeris: RPA der Maschinist - BPM der Ingenieur | #BPM #RPA #Business #Process #Management
#Automatic https://bit.ly/2Vd5Bq7
[DE] Process Mining: Warum sich Projekte häufig nicht rechnen | #RPA #BPM #BPO #BI #Mining #Analytics
https://bit.ly/3eE6O1e
[DE] Hyland veröffentlicht neue Version von Saperion ECM Foundation | #Hyland #Onbase #Saperion #ECM
https://bit.ly/3erC3Nf
[DE] Dokumentenmanagement von d.velop aus der Telekom-Cloud | #dvelop #telekom #cloud #dms #ecm
#dokumentenmanagement #kmu https://bit.ly/2Ys9t8T
[DE] REMOTE WORK: Sprung ins kalte Wasser | #ECM #Workplace #Arbeitsplatz #HomeOffice #Work #Remote
https://bit.ly/3hTwc5b
[DE] Softwaremodul "ELO for DATEV" geht an den Markt | #ELO #ECM #DMS #ERP #Saperion #Datev
#ELOoffice https://bit.ly/3fRM2M8
[DE] Enterprise Information Management: Doppeltes Firmenjubiläum bei BCT | #EIM #BCT
https://bit.ly/2NlChcz
[DE] Künstliche Intelligenz: Roboter können keine Moral | #KI #AI #Moral #Ethik #Roboter
https://bit.ly/2BzK3wO
[EN] The Ultimate Guide to Improving Your Business Processes | #AIIM @AIIMintl #Business #Process
#Management #RPA #Robotic #Workflow https://bit.ly/3hQFyPn
[EN] PDF vs. TIFF vs. JPEG vs. PNG vs. MS Office - Which File Format for My Business Application? | #AIIM
#Archiving #PDF #PDFA #TIFF #GIF #JPEG #Format https://bit.ly/2NpjpcT
[EN] Information Governance Pressure Points – 3 Common Areas of Failure | #AIIM #InfoGov #Information
#Governance https://bit.ly/2NoY6rR
[EN] Intelligent Information Management (IIM) Policies and the Law - Part 3 | #AIIM #Law #InfoGov
#Compliance #InformationManagement #IIM #Intelligent #Policy #Policies #Governance https://bit.ly/2VcZDFY
[DE] Cybersicherheit: IT-Experten fordern Umdenken bei Passwortregeln | #Sicherheit #Schutz #Passwort
#Password #Regeln #Policy https://bit.ly/2V99UCQ
[EN] OWASP: Testing for Weak Password Change or Reset Functionalities | #Change #Passwort #password
#Test #security https://bit.ly/2VbmTUy
[EN] NIST Special Publication 800-63B | Digital Identity Guidelines | Authentication and Lifecycle Management
| #Nist #Password #Passwort #guidelines #digital #identity #authentication +Digital #lifecycle #Sicherheit
#Digitalisierung https://bit.ly/3dqcGtT
[DE] „Weisenrat für Cybersicherheit“ für Umdenken bei Passwort-Regeln | #Sicherheit #Regeln #Passwort
#password #change https://bit.ly/2BwE8cb
[DE] Clearing-Modell: Ist das italienische Modell mit zentralem Clearing auch für Deutschland tauglich? #VER
#Clearing #Umsatzsteuer #Steuer #zentral #Deutschland #Italien https://bit.ly/38aFxS1
[DE] Docuware: Version 7.3 mit Erweiterungen vorgestellt | #ECM #Docuware https://bit.ly/2VilADp
[EN] AI Governance: A Holistic Approach to Implement Ethics into AI | #AI Ethics #ArtificialIntelligence #Ethik
https://sforce.co/31hlb7U
[EN] World Economic Forum: This is when Robots will overtake humans | #Humans #Robots #AI
https://bit.ly/2BK2RKc
[EN] When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts | #AI #Robots #humans #ethics
https://bit.ly/31k6LE0
[EN] ECM vs. Content Services vs. Intelligent Information Management | #AIIM #ECM #IIM #ContentServices
#InformationManagement https://bit.ly/2Vl2oVo
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[EN] AIIM: What is ECM Enterprise Content Management? | #ECM #AIIM #EnterpriseContentManagement
https://bit.ly/3eEmBgA
[EN] AIIM: Content Services | #AIIM #CSP #ContentServices https://bit.ly/2VlbD8q
[DE] Handel: Wie ein Virus die Digitalisierung vorantreibt | #Corona #Digitalisierung https://bit.ly/382U1TT
[DE] Microsoft, MSN & Künstliche Intelligenz: "Diesen Text hat kein Roboter geschrieben" | #MSN #Microsoft
#News #Kuratieren #KI #AI https://bit.ly/3g3ehHE
[EN] 15 Tech Experts Share Potential Impacts Of AI On Society | #Artificial #Intelligence #AI #KI
https://bit.ly/2Bkil7z
[DE] Der Stand der Dinge bei Robotic Process Automation | Computerwoche | #RPA #Robotic #Process
#Automation https://bit.ly/31nRxxX
[DE] Automatisierung in der Gesundheitsbranche: KI und RPA als Schlüsseltechnik | #Health #ehealth
#Automatisierung #KI #RPA https://bit.ly/2BLPpFs
[DE] Wo KI wirklich Sinn macht | Computerwoche | #Automatisierung #KI #ML #RPA #Digitalisierung
https://bit.ly/2ZfUvC2
[EN] Artificial Intelligence: Is AI overhyped? | #AI #KI #Hype https://bit.ly/3dHAMQI
[DE] "Effizienter Einsatz von Dokumenten-Technologie" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Hamburg | 2004 #DRT
#ROI #Document #Management #Technology #2004 # https://bit.ly/Einsatz-DT-SS
[DE] Künstliche Intelligenz: Neuronale Netze lösen symbolische Mathematik | #Mathematik #KI #AI
#NeuronalesNetz https://bit.ly/2BMHHep
[EN] The Robotic Process Automation Handbook: A Guide to Implementing RPA Systems | #RPA #Robotic
#Process #Automation https://bit.ly/2VrPQMg
[DE] ... etwas Historie ... 1993 ... KI-Methoden in der Finanzwirtschaft | Grundlagen und Anwendungen der
Künstlichen Intelligenz | #KI #Banken #Finanzwirtschaft https://bit.ly/2YMXgMh

PROJECT CONSULT Newsletter Archiv
Der PROJECT CONSULT Newsletter ist unter ISSN 1439-0809 registriert. Die PROJECT CONSULT Newsletter (und
für einige Jahre die jeweiligen Maschinenübersetzungen) der Jahrgänge seit 1999, finden Sie auf unserer
Website als Jahrgangssammel-PDFs und als recherchierbares Wissen für Nutzung mit unterschiedlichsten
Geräten per Theum aufbereitet Theum PROJECT CONSULT Newsletter.
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Bezugsbedingungen
Der PROJECT CONSULT Newsletter wird an Kunden und Interessenten per E-Mail verschickt. Der Newsletter
kann kostenfrei von unserer Webseite heruntergeladen und nach Creative Commons BY-NC-ND genutzt
werden. Der Newsletter ist kostenfrei.

Links
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. PROJECT CONSULT Inhalte sind gekennzeichnet. Die
Links im PROJECT CONSULT Newsletter in den Abschnitten „Aktuelles & In der Diskussion“, „PROJECT CONSULT
Veranstaltungen“, „Veranstaltungen mit PROJECT CONSULT Beteiligung“, „Downloads von Vorträgen und
Webinaren“ und „Newsletter Archiv“ führen auf Beiträge auf der PROJECT CONSULT Homepage
https://www.PROJECT-CONSULT.de per unterlegtem direktem Link und Kurzlink.
Die Links und Kurzlinks im Abschnitt „PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen Webseiten &
Portalen“ führen auf einzelne Social-Media-Webseiten, die von PROJECT CONSULT verwaltet werden.
Die Kurzlinks im Abschnitt „Interessantes & Branchen-News aus dem Internet“ führen auf externe Webseiten,
deren Inhalte außerhalb der Verantwortung und des Einflussbereiches von PROJECT CONSULT liegen. Die
Inhalte referenzierter Webseiten liegen ausschließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers.

Copyright
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen stellen den
aktuellen Informationsstand der Autoren dar und sind ohne Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze Meldungen und
Kommentare des PROJECT CONSULT Newsletter sind bei Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT
CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT
Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall
oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich
(siehe auch Creative Commons CC-by-nc-nd). Urheber- und Nutzungsrechte, CopyRight von PROJECT-CONSULTBeiträgen: Rechtshinweis
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This information is provided on an ”as is” basis and
without express or implied warranties. Extracts, citations or whole news and comments of this newsletter are
free for publication by publishing also the author’s and PROJECT CONSULT GmbH firm’s name. Please send us a
copy in case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter’s content. The publication on websites or distribution
of single copies or as regular service requires a written permission of PROJECT CONSULT in advance. See also
Creative Commons CC-by-nc-nd.

E-Mail-Abmelden, Datenschutz und Kontakt
Datenschutz: Ihr Name und andere persönliche Kontaktinformationen als PROJECT-CONSULT-Kunde oder Interessent sind derzeit in unserer internen PROJECT-CONSULT-Kontaktdatenbank, unserem E-Mail-System und
gegebenenfalls in unserer Dateiablage gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den
Vorgaben der DSGVO behandelt. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung.
Als E-Mail-Empfänger des PROJECT CONSULT Newsletter erhalten Sie ca. 12x jährlich unseren kostenfreien
Newsletter (Meldungen und Kommentare zu Märkten & Trends, Unternehmen & Produkten, Informationen
von Verbänden, international arbeitenden Marktforschungsinstituten, Hintergrundinformationen zu allen
Themen von Information Management IM, Weiterbildungsmöglichkeiten) zugesendet. Wenn Ihre persönliche
E-Mail-Anschrift nicht für die Zusendung des Newsletters verwendet werden soll, klicken Sie bitte auf
„Newsletter-Abbestellen “. Möchten Sie weiterhin News und Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen
und andere Informationen erhalten, sind keine Maßnahmen erforderlich. In jeder Newsletter- und EinladungsE-Mail besteht die Möglichkeit, direkt und schnell weitere Nachrichten abzubestellen. Klicken Sie hier, um
unsere Datenschutzerklärung zu lesen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist ein seltsamer Sommer: Schönes Wetter aber Corona-Einschränkungen. Letztere sind wichtig – Abstand
halten, Hygiene, Mundschutz, App – um überhaupt die aktuelle Krise in den Griff zu bekommen. Vielfach wird
geforscht – nicht nur an Medikamenten und Therapien – sondern auch an IT-gestützten Methoden zur
frühzeitigen Erkennung der Krankheitserscheinungen. Natürlich wird hier auch wieder die KI Künstliche
Intelligenz in zahlreichen Meldungen und Artikeln als Hilfsmittel propagiert. All dies hilft uns aber nicht, den
Sommer mit seinen Maßnahmen so zu nehmen wie es möglich ist.
Bei PROJECT CONSULT spielt das Thema Sommer und Urlaub kaum eine Rolle. Kürzere Abwesenheiten der
Kolleginnen und Kollegen fallen kaum auf. Auch bei unseren Kunden wird weitergearbeitet, wobei virtuell
immer wichtiger wird. Allerdings hat das EUGH-Urteil zum Privacy Shield hier auch zu Irritationen geführt, da
mancher vom ersten kalten Sprung in Microsoft Teams sich nun wieder zurückzieht und nach anderen Wegen
sucht.
Einiges dieser Entwicklungen spiegelt sich auch in den hier verlinkten Beiträgen wider.
Viel Spaß beim Stöbern.
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] EUGH erklärt „Privacy Shield“ Abkommen zwischen EU und USA für ungültig | #EUGH #EU #USA #Privacy
#Datenschutz #PrivacyShield #GDPR #DSGVO #Facebook #Schrems https://bit.ly/EUGHprivacyshield
[DE] Peter Rösch: "... oder was es mit dem „Gute KITA Gesetz” auf sich hat" | #IIM #Intelligent
#InformationManagement https://bit.ly/2ZUBBky
[DE] NUCLEUS Content Management Technology Value Matrix 2020 | #Nucleus #study #ECM #ContentServices
#CM #ContentManagement #Market #Technology https://bit.ly/Nucleus2020
[DE] Peter Rösch: "Sprechen wir doch mal über fehlende Innovationen in ECM-Software und nicht über
Akronyme" | Kommentar im PROJECT CONSULT Blog | #ECM #EIM #IIM #ContentServices
#Informationsmanagement https://bit.ly/ECM_2_Null
[DE] Dr. Ulrich Kampffmeyer: "Vor 13 Jahren ..." #ECM2.0 #2007 #Informationsmanagementsystem
#Metadaten #Akte https://bit.ly/Beitrag-veraltet
[DE] Forrester Benchmarkstudie „Intelligente Automatisierung“ 2020 – Teil 1 | #Forrester #Kofax #KI #RPA
#Benchmark #Studie #Capture #IIM #Automation #Automatisierung #Digitalisierung https://bit.ly/Kofax1
[DE] HR Performance „Gelbe Seiten“ Interview mit Dr. Ulrich Kampffmeyer | #Interview #Datakontext #HR
#Performance #Kampffmeyer @DrUKff #PCHH #PROJECTCONSULT https://bit.ly/HRperformanceInterview
[DE] Übernahmeangebot für EASY SOFTWARE AG ... das Gerangel geht weiter | #EASY #Acquisition #deltus
https://bit.ly/EASY-deltus
[DE] AIIM: ECM vs. Content Services vs. Intelligent Information Management | Kommentar im PROJECT
CONSULT Blog | #ECM #ECMS @DrUKff #ContentServices #CSP #IIM #Intelligent #Information #Management
#InformationManagement https://bit.ly/ECM-EIM-IIM

PROJECT CONSULT Themen
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Wir aktualisieren und ergänzen kontinuierlich unsere Themen-Sammlung in der Rubrik “Wissen” auf unserer
Webseite:
[DE] Enterprise Content Management (ECM) #Content #Management #Manage #Collaboration #Compliance
#Continuity #Cost #Capture #Manage #Store #Deliver #Preserve https://bit.ly/THEMEN-ECM
[DE] Blockchain #Records Management #Bitcoin #Audittrail #Hash #Blockchain #DSGVO #Protokoll #Themen
#Technologie https://bit.ly/THEMEN-Blockchain

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Auf Grund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit Covid-19 haben
wir alle Kurse und Seminare im ersten Halbjahr abgesagt. Wir planen diese Kurse im Herbst/Winter 2020
erneut anzubieten.
Wer Interesse an Webinaren oder WebCasts zu den Seminaren und Kursen hat, meldet sich bitte bei uns.

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
In diesem Monat werfen wir einen besonderen Blick auf die Blockchain Technologie, unter anderem durch
einen großartigen Gastbeitrag von Jens Beba aus dem 25 Jahre Jubiläums Newsletter 2017.

Artikel
(diesmal zum Thema Blockchain)
[DE] Anwendungsmöglichkeiten von Blockchain-Technologie im Information Management | Jens Beba |
PROJECT CONSULT Jubiläums-Newsletter 2017 #Blockchain #Beba #Information #Management #ECM #IM #ILM
#Inacta #Gastbeitrag #Jubiläum #PROJECTCONSULT #Signatur #Register #Zeitstempel #Content #Theum
https://bit.ly/BlockchainIM-Beba
[DE] Blockchain-Strategie der Bundesregierung | Anwendungen hausinterne & öffentliche Blockchain ?! |
#blockchain #bundesregierung #Strategie #bitcoin #Digitalisierung http://bit.ly/Bundesregierung-BlockchainStrategie
[DE] Blockchain krempelt das elektronische Records Management um | PROJECT CONSULT 2017 #Blockchain
#RecordsManagement http://bit.ly/ERMblockchain

Interview
[DE] HR Performance „Gelbe Seiten“ Interview mit Dr. Ulrich Kampffmeyer | #Interview #Datakontext #HR
#Performance #Kampffmeyer @DrUKff #PCHH #PROJECTCONSULT https://bit.ly/HRperformanceInterview

Folien
[DE] Dr. Ulrich Kampffmeyer "Elektronische Archivierung und Continuous Migration" | PowerPoint
Präsentation #Archivierung #Migration #PCHH @DrUKff https://bit.ly/EArch-CMigration
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[DE] Sichere elektronische Archivierung | Felix von Bredow | AIIM Conference | 2002 #SlideShare #Bredow
#2002 #DMSexpo #Archive #Standards #Rechtsfragen https://bit.ly/eArch-E-vonBredow
[DE] DSGVO & Löschen in Archiven: Es ist komplex | #DSGVO #komplex #Archiv #Aufbewahrung #Löschen
http://bit.ly/EsistKomplex

Videos
[DE] Seminarauszug | „Archivierung, RM & Blockchain“ | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Update IM 2018 | Hamburg
- YouTube http://bit.ly/HH-UpdateIM18-Archiv-RM
[DE] Sichere elektronische Archivierung | Felix von Bredow | AIIM Conference | 2002 #Youtube #Bredow
#2002 #DMSexpo #Archive #Standards #Rechtsfragen https://bit.ly/eArch-vonBredow

Interessantes aus dem Internet
[EN] Australian government to move to Azure-based records management | #Microsoft #Azure
#RecordsManagement #cloud #Australia https://zd.net/3icfv5r
[EN] Nuxeo Content Cloud Validated with Amazon S3 Object Lock for SEC Rule 17a-4(f) | #Nuxeo
#RecordsManagement #cloud https://prn.to/2YLsSSr
[DE] S-Trust: Der Zero-Knowledge-Speicherdienst der Sparkassen – als neuer Vertrauensdienst |
#Vertrauensdienst #S-Trust #Speicherdient #Sparkassen https://bit.ly/2YMIViP
[DE] PSP: E-Guide zur temporären Mehrwertsteuersenkung | #PSP #VAT #eGuide #Steuersenkung
https://bit.ly/3ePJUEu
[EN] OneTrust Acquisition of Integris Software | AI-Based Data Discovery and Classification Technology
Supports Privacy, Security, and Data Governance Use Cases | #Onetrust #acquisition #Integris #Governance
#eDiscovery #AI #Classification https://bit.ly/2YP9OCF
[DE] PSP: Deep Dive Mobiles Scannen | #GoBD #Scannen #mobil #PSP https://bit.ly/2YP9BQ0
[DE] ZUGFeRD Spezifikation 2.1.1 inkl. XRechnung & EN16931 Profilen | #ZUGFeRD #XRechnung #EN16930
#eRechnung https://bit.ly/2ZxLggv
[DE] Elektronische Patientenakte ab 2021: Patienten-daten-Schutz-Gesetz am 3.7.2020 verabschiedet | #eAKte
#Patientenakte #Datenschutz #Patientendaten #Schutz #Gesetz #Bundestag #eHealth https://bit.ly/2ZDjz60
[DE] infodas Umfrage zur Bewertung von IT Sicherheit & Digitalisierung nach Covid-19 | #infodas #corona
#covid19 #Sicherheit #Cybersicherheit #Digitalisierung #Studie https://bit.ly/2Deykor
[DE] Machine Learning: MLflow landet bei der Linux Foundation | #Linux #MLFlow #MachineLearning #KI #ML
https://bit.ly/3e9qUQg
[EN] The Death of the Card? Eurozone banks to take on Visa and Mastercard with home-grown payments
platform | #Card #Mastercard #payment #identity #Visa https://bit.ly/3e2cH7q
[EN] How to Build Company Culture with Remote Teams | #Remote #Tems #Corporate #Culture #workplace
https://bit.ly/38zcwj4
[DE] Nicht-Beanstandungsregel: Absenkung des Steuersatzes - Entwurf BMF-Schreiben | #BMF #Steuersatz
#Absenkung #Corona #Covid19 https://bit.ly/3e3aWa3
[DE] Bundesfinanzministerium hat das Gesetz zur elektronischen Belegausgabe konkretisiert | #BMF #GoBD
#KassenG #Beleg https://bit.ly/2ZPc38c
[DE] BITKOM: 10 Merksätze für elektronische Rechnungen | #BITKOM #eRechnung #XRechnung
https://bit.ly/2VP8wpp
[DE] Enterprise-Content-Management: Workflows per Cloud automatisieren | #Cloud #ECM #Workflow #BPM
#RPA https://bit.ly/2W308CT
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[DE] Mit dem Digitalen Zwilling zum datengetriebenen Betrieb | #Digital #DigialerZwilling #Zwilling #HR
https://bit.ly/324suQS
[DE] Künstliche Intelligenz: Vestager warnt vor Rassismus bei Predictive Policing | #EU #Vestager #KI #AI
#Warnung #Predictive #Policing #Rassismus https://bit.ly/2BVz4hY
[EN] Records Management: NARA sharpens digital preservation plans | #US #Nara #RecordsManagement
#Digital #Preservation #Regulation https://bit.ly/3ehAKPO
[EN] Can We Have Conscious Artificial Intelligence and Other Mind-blowing Things Science Can’t Answer | #AI
#KI #Science #Conscious #artificial #Intelligence https://bit.ly/2OdXTs1
[EN] CLAIRE: Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe | #AI #KI #Claire
#Europe https://bit.ly/2W1odtt
[DE] Oracle Machine Learning in der öffentlichen Verwaltung | #eGov #Oracle #ML #KI https://bit.ly/3iNZcMs
[DE] Heise Developer Episode 74: Grundlagen Künstlicher Intelligenz | #KI https://bit.ly/2ZWqho0
[DE] Überblick über Forschungslandschaft zur Digitalisierung der Prozessindustrie veröffentlicht | #Studie
#Digitalisierung https://bit.ly/3ejm2b4
[DE] Studie zu Digitalisierung: EU-Staaten verfolgen kaum gemeinsame Ziele | #EU #Digitalisierung #Studie
https://bit.ly/3ekhp0l
[EN] AIIM ebook "The Future of Information Management is now" | #InformationManagement #AIIM #future
https://bit.ly/2ZQwRMG
[DE] Potentiale von Dokumententechnologien, Dokumentenmanagement & Enterprise Content Management |
@DrUKff #ECM #DMS #Beratung #Dokumentenmanagement #DRT #EnterpriseContentManagement #ECMS
#Compliance #InfoGov #GRC https://bit.ly/DRT-DMS-ECM
[DE] OpenText erweitert Content-Services-Technologie für Microsoft Teams | #Opentext #Microsoft #teams
#ContentServices #ECM https://bit.ly/32ajQR1
[DE] Vertrauen in Robotic-Process-Automation wächst | #RPA https://bit.ly/329zqME
[DE] Chatbot, Digital Twin, Quantum Computing: 10 Top-Trends für CIOs in Versicherungen | #RPA #DigitalTwin
#finance #insurance #CIO https://bit.ly/3enk8WY
[DE] GPT3: kommt die echte künstliche Intelligenz? | #GPT3 #Sprachnetzwerk #KI #AI #ArtificialIntelligence
https://bit.ly/309JJO1
[EN] eDiscovery Mergers & Acquisitions: M&A Deal List 2020 | #eDiscovery #Merger #Acquisition
https://bit.ly/2WiGt1C
[EN] AIIM IIM Intelligent Information Management Glossary: What is eDiscovery? | #IIM #Intelligent
#InformationManagement #AIIM #Glossary #eDiscovery https://bit.ly/2WmilLM
[DE] Anwenderbedürfnisse im Wandel: Kann Ihr Dokumentenmanagement-System mit den neuen
Anforderungen mithalten? | #Kendox #DMS #Dokumentenmanagement https://bit.ly/2DJBuAQ
[DE] d.velop kooperiert mit der Bundesdruckerei: Qualifizierte Fernsignatur | #Fernsignatur #Signatur #dvelop
#Bundesdruckerei #QES #eIDAS #Signatur https://bit.ly/3ex8Nnn
[DE] SZ Süddeutsche Zeitung 10 Punkte-Papier zur Digitalen Transformation: Unser Wert, unsere Werte |
#DigitalTransformation #Digitalisierung #Wert #SZ https://bit.ly/3euDxW7
[DE] Versicherungswirtschaft: 8 unbequeme Wahrheiten zu KI Künstlicher Intelligenz | #Versicherung #KI #AI
https://bit.ly/2WiGyTi
[DE] HIIG Forschungsprojekt: "Künstliche Intelligenz und Wissensarbeit – Implikationen, Möglichkeiten und
Risiken" | #Wissen #Wissensarbeit #KI #AI #ArtificialIntelligence #Risiko #Chance https://bit.ly/3jeCVYm
[DE] Kann eine Künstliche Intelligenz so sein wie wir? | #PM #KI #AI #Human #Mensch #Algorithmus #Gehirn
https://bit.ly/2WiGR0o
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[DE] Was ist daraus geworden? ... BMAS: Bundesregierung beschließt Strategie Künstliche Intelligenz | 2018 |
bisher wenig Fortschritte ... | 2020 | #BMAS #KI #Bundeasregierung #Strategie #Erfolg #Fail
https://bit.ly/32kN1AY
[DE] Künstliche Intelligenz: Machine Learning für die Überwachung von relationalen Datenbanksystemen | #KI
#AI #ML #Datenbank #Management #Betrieb #IT https://bit.ly/30izc38
[DE] EUGH kippt Privacy Shield Datenschutzabkommen mit den USA | #EU #Datenschutz #GDPR #USA
#PrivacyShield: Was das Ende EuGH-Urteil bedeutet - DER SPIEGEL https://bit.ly/2ZBlUzL
[DE] EUGH Urteil Schrems/Facebook: das "Privacy Shield" Abkommen ist ungültig | #USA #EU #PrivacyShield
#GDPR #Privacy #EUGH #Urteil #Facebook #Schrems https://bit.ly/3haf1eM
[DE] E-Rezept der TK: 40.000 Ärzte können elek-tro-ni-sche Rezepte ausstel-len, vier weitere Kassen dabei |
#TK #eHealth #eRezept #Patientenakte #Rezept #Krankenkasse https://bit.ly/2CFnCae
[EN] GitHub Archive Program: the journey of the world’s open source code to the Arctic | #Github #Arctic
#Archive #DOS #WordPress #OpenSource https://bit.ly/3hdRJ7O
[EN] Deep Learning Neural Networks Explained in Plain English | #AI #DeepLearning #ML #Neural #networks
https://bit.ly/2BcB59d
[EN] EU court decision on Privacy Shield - Microsoft Statement: Assuring Customers About Cross-Border Data
Flows | #EU #Microsoft #PrivacyShield #EUGH #Privacy https://bit.ly/2OFZCGJ
[DE] Bundes-CIO Markus Richter: "„Wir stehen gemeinsam unter Erfolgsdruck“ | #OZG #eGov #CIO
#ITPlanungsrat #Deutschland https://bit.ly/3hiXqBh
[DE] Nucleus Research Content Management Value Matrix 2020 - M-Files vorn dabei | #Nucleus
#ContentServices #ECM #MFiles https://bit.ly/3eGRcti
[DE] Banken: Potentiale von Robotic Process Automation werden nicht genutzt - zu teuer, zu komplex? | #Bank
#RPA #ECM https://bit.ly/2WDvkZq
[DE] BITKOM Studie: Digitalpakt Deutschland | #Digitalpakt #Deutschland #Digitalisierung #BITKOM
https://bit.ly/2OFIK2Z
[DE] NUCLEUS RESEARCH Content Management Technology Value Matrix 2020 | #Nucleus #CM #ECM #MFiles
#Research #Study https://bit.ly/32Dek9w
[DE] NUCLEUS Content Management Technology Value Matrix 2020 | #Nucleus #study #ECM #ContentServices
#CM #ContentManagement #Market #Technology https://bit.ly/Nucleus2020
[DE] Forrester-Kofax-Benchmark-Studie 2020 zur Intelligenten Automatisierung | #Kofax #Forrester #IIM
#Intelligent #Automation #RPA #Capture #Digitalisierung https://bit.ly/32DRO0h
[DE] huch ... die Funkschau sucht die besten DMS-, ECM- & EIM-Produkte des Jahres ... ?! | #ECM #DMS #EIM
#Microsoft #Easy #NScale #Amagno #ELO #enaio #OpenText #MFiles #Oracle #Docuware #dvelop #comarch
https://bit.ly/3hq0UlF
[EN] TeamViewer partners with Elo for remote digital signage control | #Teamviewer #ELO #Office #Digital
#Signage https://bit.ly/3jnKo7j
[DE] Amexus erweitert Signaturlösung „d.velop sign“ durch Office-365-Integration | #Office365 #O365
#Signatur #amexus #dvelop #ECM #DigiSig #QES #Office https://bit.ly/32GhCc4
[DE] Compliance: Robotic Process Automation rechtssicher ausgestalten | #RPA #Compliance
https://bit.ly/3fLxeyR
[DE] Digitale Unterschriften: Forscher täuschen PDF-Reader mit verstecktem Text | #Signatur #QES #DigiSig
#fail #elektronische #Signatur #PDF https://bit.ly/32GDZhK
[DE] Auch Künstliche Intelligenz kann menschliche Schwächen haben: Algorithmen erkennen Sarkasmus, aber
sie können vergessen | #KI #Vergessen #AI #Ethik #Intelligenz https://bit.ly/3hqu7wO
[EN] Could Super Artificial Intelligence be, in some Sense, alive? | #AI #KI #Alive https://bit.ly/3fRCUY3
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[EN] Artificial Intelligence: A concept in psychology is helping AI to better navigate our world | #AI #Psychology
https://bit.ly/2CVGNwI
[DE] Shadow Attacks: Forscher hebeln PDF-Signaturprüfung erneut aus | #Signatur #QES #PDF #fail
https://bit.ly/32H4zHA
[DE] Artificial Intelligence: Deep Reinforcement Learning & Its Applications | #AI #KI #DeepLearning #ML
https://bit.ly/2D0BH1Y
[DE] Sicherheit im Internet of Things: Die Welt braucht sinnvolle Standards | #IOT #Sicherheit #Standards
https://bit.ly/30DBVEz
[EN] Stephen Hawking: Artificial Intelligence Could End Human Race | 2014 | #AI #Threat #Human #Race
#danger https://bit.ly/3eUDeny
[DE] Digitale Transformation als einen Prozess verstehen | #Digitalisierung #Digital #Transformation #Prozess
https://bit.ly/2WOvqxB
[EN] A Small Business Guide to Records Management | #AIIM #RecordsManagement #SME #Guide
https://bit.ly/2ZRmNnI
[FR] Gouvernance de l’information, une priorité ? | #InfoGov https://bit.ly/2ZTJtnv
[DE] FH Wedel erweitert ab Oktober ihr Studienangebot um Data Science & Artificial Intelligence | #AI #KI
#Analytics #DataScience https://bit.ly/3hurr1a
[DE] KI-Nutzung durch COVID-19 deutlich gestiegen | #Covid19 #Corona #KI #AI https://bit.ly/2CWXqrJ
[EN] AI and Cancer Research: Artificial Intelligence and Machine Learning | #AI #Cancer #Research #AI #ML
https://bit.ly/32KSu4b
[EN] The Role of Quality Assurance in Artificial Intelligence | #AI #Quality https://bit.ly/32KiegS
[DE] X-Rechnungs-Chaos in Deutschland - jedes Bundesland macht es anders | #XRechnung #eRechnung
#Chaos #Deutschland https://bit.ly/30BQ5WR
[DE] EU-Kommissare Vera Jourová und Didier Reynders "Zwei Jahre DSGVO: Datenschützer von Big Tech
überfordert" | #DSGVO #GDPR #Facebook #Google https://bit.ly/2Ed6Obp
[DE] Machine Learning: Google erweitert Coral für neue Plattformen | #AI #KI #Google #Coral #ML
https://bit.ly/3jvoMpH
[DE] Wie Versicherer die Chancen der Digitalisierung nutzen können | #Digitalisierung https://bit.ly/2CwjIAX
[DE] BITKOM: Mensch-Zentrierung in Zeiten der Digitalisierung | #Human #Mensch #Digitalisierung #UX
https://bit.ly/30HKhLc
[DE] "Information & Document Management" (I&DM) XING Community | #DMS #InformationManagement
#ECM #ContentServices #InfoGov #XING @XING #XIDM https://bit.ly/IDM-PCHH
[DE] Gaia-X: Eine Idee wird Realität | #Cloud #Europa #GAIAX #Gaia-X https://bit.ly/30LWbnH
[DE] ... und das Geschacher um die EASY SOFTWARE AG geht weiter: deltus 36. AG | #EASY #Sofrtware
#acqusition #deltus https://bit.ly/2D4vz9f
[EN] Internet Archive to Publishers: Drop ‘Needless’ Copyright Lawsuit and Work with Us | #Archive #Internet
#WayBackMachine #CopyRight #publisher #archiving https://bit.ly/39Doclr
[DE] Outsourcen oder aufbauen: Neue Rollenverteilung in der IT | #CIO #Rolle #Outsorcing
https://bit.ly/3f5Gw7E
[EN] MTSR 2020, 14th Metadata and Semantics Research Conference | #MTSR2020 #Metadata #Semantic
#Research #Europeana #Cultural #Collections https://bit.ly/39t75m4
[DE] AWV: Aktualisierter GoBD-Leitfaden 2.0 | Juli 2020 | #HGB #GoBD #KassenG #AWV #Leitfaden #PSP
#Scannen #Aufbewahren #Archivieren #Verfahrensdokumentation #revisionssichere #Archivierung
https://bit.ly/31iMVHS
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PROJECT CONSULT Newsletter Archiv
Der PROJECT CONSULT Newsletter ist unter ISSN 1439-0809 registriert. Die PROJECT CONSULT Newsletter (und
für einige Jahre die jeweiligen Maschinenübersetzungen) der Jahrgänge seit 1999, finden Sie auf unserer
Website als Jahrgangssammel-PDFs und als recherchierbares Wissen für Nutzung mit unterschiedlichsten
Geräten per Theum aufbereitet Theum PROJECT CONSULT Newsletter.
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Bezugsbedingungen
Der PROJECT CONSULT Newsletter wird an Kunden und Interessenten per E-Mail verschickt. Der Newsletter
kann kostenfrei von unserer Webseite heruntergeladen und nach Creative Commons BY-NC-ND genutzt
werden. Der Newsletter ist kostenfrei.

Links
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. PROJECT CONSULT Inhalte sind gekennzeichnet. Die
Links im PROJECT CONSULT Newsletter in den Abschnitten „Aktuelles & In der Diskussion“, „PROJECT CONSULT
Veranstaltungen“, „Veranstaltungen mit PROJECT CONSULT Beteiligung“, „Downloads von Vorträgen und
Webinaren“ und „Newsletter Archiv“ führen auf Beiträge auf der PROJECT CONSULT Homepage
https://www.PROJECT-CONSULT.de per unterlegtem direktem Link und Kurzlink.
Die Links und Kurzlinks im Abschnitt „PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen Webseiten &
Portalen“ führen auf einzelne Social-Media-Webseiten, die von PROJECT CONSULT verwaltet werden.
Die Kurzlinks im Abschnitt „Interessantes & Branchen-News aus dem Internet“ führen auf externe Webseiten,
deren Inhalte außerhalb der Verantwortung und des Einflussbereiches von PROJECT CONSULT liegen. Die
Inhalte referenzierter Webseiten liegen ausschließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers.

Copyright
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen stellen den
aktuellen Informationsstand der Autoren dar und sind ohne Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze Meldungen und
Kommentare des PROJECT CONSULT Newsletter sind bei Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT
CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT
Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall
oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich
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(siehe auch Creative Commons CC-by-nc-nd). Urheber- und Nutzungsrechte, CopyRight von PROJECT-CONSULTBeiträgen: Rechtshinweis
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This information is provided on an ”as is” basis and
without express or implied warranties. Extracts, citations or whole news and comments of this newsletter are
free for publication by publishing also the author’s and PROJECT CONSULT GmbH firm’s name. Please send us a
copy in case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter’s content. The publication on websites or distribution
of single copies or as regular service requires a written permission of PROJECT CONSULT in advance. See also
Creative Commons CC-by-nc-nd.

E-Mail-Abmelden, Datenschutz und Kontakt
Datenschutz: Ihr Name und andere persönliche Kontaktinformationen als PROJECT-CONSULT-Kunde oder Interessent sind derzeit in unserer internen PROJECT-CONSULT-Kontaktdatenbank, unserem E-Mail-System und
gegebenenfalls in unserer Dateiablage gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den
Vorgaben der DSGVO behandelt. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung.
Als E-Mail-Empfänger des PROJECT CONSULT Newsletter erhalten Sie ca. 12x jährlich unseren kostenfreien
Newsletter (Meldungen und Kommentare zu Märkten & Trends, Unternehmen & Produkten, Informationen
von Verbänden, international arbeitenden Marktforschungsinstituten, Hintergrundinformationen zu allen
Themen von Information Management IM, Weiterbildungsmöglichkeiten) zugesendet. Wenn Ihre persönliche
E-Mail-Anschrift nicht für die Zusendung des Newsletters verwendet werden soll, klicken Sie bitte auf
„Newsletter-Abbestellen “. Möchten Sie weiterhin News und Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen
und andere Informationen erhalten, sind keine Maßnahmen erforderlich. In jeder Newsletter- und EinladungsE-Mail besteht die Möglichkeit, direkt und schnell weitere Nachrichten abzubestellen. Klicken Sie hier, um
unsere Datenschutzerklärung zu lesen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Die Covid-19-Krise hält die Welt immer noch in ihrem Bann. Auch wenn sich - oberflächlich - die Situation in
Deutschland entschärft und das Wirtschaftsleben wieder Dynamik gewonnen hat, so sind die Aktivitäten der
Unternehmen bei Video-Conferencing und Collaboration weiter stark steigend wohingegen Thema wie
Herstellung DSGVO-Konformität, Umsetzung GoBD-Anforderungen wie Verfahrensdokumentation, Umsetzung
eines ganzheitlichen Informations- und Records-Managements etc. in den Hintergrund gerückt sind und Projekte
vertagt wurden. Bei vielen Unternehmen steht das Thema "Aufräumen" nach der Adhoc-Einführung von
Collaboration eher auf der Prioritätenliste (siehe auch unseren Beitrag). Aber nicht nur beim Thema
Collaboration hat es in Deutschland durch Covid-19 einen Durchbruch gegeben - auch die Themen rund um KI
Künstliche Intelligenz und Automatisierung haben an Zugkraft gewonnen. Zwar sind hier die Erwartungen
vielfach höher als die aktuellen Leistungen der Software, dennoch gibt es immer mehr realistische Einsatzfelder,
wo Automatisierungs-, Analyse - und sogenannte "intelligente Verfahren" zum Einsatz kommen. Wie sind in
einem Zeitalter angekommen, wo die Algorithmen immer mehr die Herrschaft übernehmen. Dementsprechend
muss bei solchen Projekten rund um KI und Automatisierung die Rolle des Menschen und die Bedeutung von
"Arbeit" neu definiert werden. Dann sind wir auch sehr schnell bei der offenen Flanke der Ethik für KI, dem
Maßstab für moralische Werte in zukünftiger Software und dem Selbstverständnis von MitarbeiterInnen, die sich
mit der Kollegin Software arrangieren müssen.
Zu all diesen Themen finden Sie auch wieder Beiträge und Links in unserem Newsletter.
Einen schönen Sommer noch,
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] Gartner Magic Quadrant RPA Robotic Process Automation 2020 |c ... bei den Anbietern/Produkten
werden leider Äpfel mit Birnen verglichen | #Gartner #MQ #RPA #Robotic #Process #Automation #SAP
#Microsoft #Kofax #UIpath #BPM #Workflow https://bit.ly/MQRPA2020
[DE] Das Zeitalter der Algorithmen | PROJECT CONSULT Blog |c ... so ein paar Gedanken um Daten,
Algorithmen, Ethik, Digitalisierung und anderen Krams |c #Daten #Algorithmen #Ära #Zeitalter #Digitalisierung
#Ethik #KI https://bit.ly/ZeitalterAlgorithmen
[DE] Was ist ein ECM-Ökosystem? |c ... die Frage taucht immer wieder auf - ein eigenes ECM-Ökosystem oder
ECM-Bausteine als Bestandteile eines anderen Ökosystems | #ECM #Ecosystem https://bit.ly/ECMecosystem
[DE] 15489 |c ... soll man die ISO 15489 Records Management "in die Tonne treten" da sie nicht aktuell genug
ist? | #ISO #ISO15489 #Records #RecordsManagement https://bit.ly/Kffrm2020
[DE] HR Performance Interview mit Dr. Ulrich Kampffmeyer |c ... ePaper online | #InformationManagement
@DrUKff https://bit.ly/Kff_HRP4

PROJECT CONSULT Themen
Wir aktualisieren und ergänzen kontinuierlich unsere Themen-Sammlung in der Rubrik “Wissen” auf unserer
Webseite:
[DE] Enterprise Information Management (EIM) | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #EIM #Information #
#BPM #Prozesse #Management #Branche #Beratung #ECM http://bit.ly/THEMEN-EIM
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[DE] Revisionssicherheit | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #Langzeitarchivierung #HGB #15489
#Handelsgesetz #Aufbewahrungspflichten #Themen http://bit.ly/THEMEN-REVSICHERHEIT
[DE] Thesaurus | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #Themen #multilinguale #Programmsysteme
#Dokumentationswissenschaft #Wortschatzsammlung #Fachnomenklatur #Datenbankanwendung
#Informationssysteme http://bit.ly/THEMEN-THESAURUS

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Auf Grund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit Covid-19 haben
wir alle Kurse und Seminare im ersten Halbjahr abgesagt. Wir planen diese Kurse im Herbst/Winter 2020
erneut anzubieten.
Wer Interesse an Webinaren oder WebCasts zu den Seminaren und Kursen hat, meldet sich bitte bei uns:
info@PROJECT-CONSULT.com.

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
[DE] Das Zeitalter der Algorithmen | ein Artikel von Dr. Ulrich Kampffmeyer zur Frage, ob Daten oder
Algorithmen mehr unser Zeitalter bestimmen | PROJECT CONSULT Web #Informatik #Information
#Algorithmen #PCWeb #Digitalisierung http://bit.ly/ZeitAlgorithmen
[DE] 15489 | ein Artikel von Dr. Ulrich Kampffmeyer zur Diskussion, ob die ISO 15489 Records Management
veraltet und unbrauchbar ist | PROJECT CONSULT #ISO #15489 #Records #Document #Management
#Standards #Automation #Digitalisierung http://bit.ly/ISO_15489
[DE] Das Große Aufräumen | ein Artikel von Dr. Ulrich Kampffmeyer zu den Aufgaben, die Unternehmen nach
einer adhoc-Einführung von Collaboration erwarten| PROJECT CONSULT #Digitalisierung #Kampffmeyer
#Aufräumen #On-Premise #Video-Conferencing #ECM http://bit.ly/GroßesAufräumen

Folien
[DE] Die 10 PROJECT CONSULT Trends für das Information Management 2020 | Update Information
Management 2020 | Webcast [001] #Slideshare #PROJECTCONSULT #Webcast #Trends #EIM #ECM #IIM
#UpdateIM20 #Governance #Audio http://bit.ly/PCWebcastSlides-001

Videos
[DE] Panel "Tschüss DMS EXPO" | Dr. Ulrich Kampffmeyer, Kurt Werner Sikora, Thomas Welke, Dr. Winfried
Felser, Stefan Pfeiffer, Prof. Dr. Riemke-Gurzki |c ... das Ende einer Ära ... | DMS EXPO 2015
#InformationManagement #DMSEXPO #Abschied https://bit.ly/AbschiedDMSexpo
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[DE] Die 10 PROJECT CONSULT Trends 2020 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Webcast 001 #PROJECTCONSULT
#PCHH #Webcast #Trends #EIM #ECM #IIM #UpdateIM20 #Governance #Audio http://bit.ly/PCWebcast-001

Interessantes aus dem Internet
[DE] AWV: Aktualisierter GoBD-Leitfaden 2.0 | Juli 2020 |c ... drin steckt der Guide von PSP, den es inzwischen
in Version 3.1 gibt | #HGB #GoBD #KassenG #AWV #Scannen #Aufbewahren #Archivieren
#Verfahrensdokumentation #revisionssichere #Archivierung https://bit.ly/31iMVHS
[DE] Computerworld Top 200: SER Group ist die Nr. 1 in Polen |c ... sieht eigentlich gut aus, aber SER muss auch
etwas zur Modernisierung der Plattform, bei Automatisierung und bei Cloud tun | #SER #ECM #ContentServices
#EnterpriseContentManagement #Polen https://bit.ly/30vXAzT
[DE] EASY SOFTWARE: Angekündigtes Übernahmeangebot treibt die Aktie auf Mehrjahreshoch |c ... und
demnächst soll es doch die Hauptversammlung geben - wird spannend! #Aktie #Easy #Software #ECM
https://bit.ly/31eO0Aw
[EN] Formpipe completes acquisition of the British software company EFS |c ... acquisitions continue in the
content services industry worldwide | #Capture #ECM #Formpipe #Classification #EFS #Acquisition
https://bit.ly/2Xuosye
[EN] 2020 Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation |c ... registration with your contact data
required | #UIPath #Gartner #MQ #RPA #Robotic #Process #Automation #Study https://bit.ly/30pEY4c
[DE] Neues Modell der digitalen Sprachanalyse: Die dritte Version von GPT lässt von einer Maschine träumen,
die sich selbst programmiert |c ... GPT hat hier wirklich gute Chancen | #KI #ML #DeepLearning #GPT
#Sprachanalyse https://bit.ly/31lMCvH
[DE] Microsoft stellt SharePoint 2010 Workflows für Microsoft 365 ein |c ... wann kommt denn RPA in die
O365/Sharepoint-Plattform? #Microsoft #O365 #Workflow #RPA https://bit.ly/31nHDKX
[DE] ELO Digital Office baut Engagement im indonesischen Regenwald aus |c ... sehr gut! | #Nachhaltigkeit
#ELO https://bit.ly/31zmnlV
[DE] Veränderungsmanagement: Mit dem richtigen Change-Modell zum Ziel |c ... man kann es bald nicht mehr
hören, das banale Herumreiten auf dem Veränderungsmanagement. Richtig und falsch hängen immer von der
individuellen Situation ab | #ChangeManagement https://bit.ly/2DmU5mf
[DE] Buchbesprechung: Macht Künstliche Intelligenz uns überflüssig? | #KI #Intelligenz #Mensch
https://bit.ly/3guZjuH
[DE] Künstliche Intelligenz: besser als ihr Ruf |c ... gesponsert ... es gibt zwei Hypes bei KI: Übererwartung und
Gefährlichkeit. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns | #KI #eGov https://bit.ly/3gvyzKB
[DE] Studie „Trends und Strategien in Logistik und Supply Chain Management“ |c ... leider etwas oberflächlich |
#Logistik #SCM #Studie #Nachhaltigkeit #Digitalisierung https://bit.ly/2C3dAzO
[DE] Postbank: Archivlösung für über 200 Terabyte |c ... sind 200 TB noch groß wo jeder PC 1 TB HD und jeder
Musikliebhaber 20 TB NAS bei sich privat stehen hat? Entscheidender ist die Softwarefunktionalität!
#Archivierung #ASG #Postbank #Archiv https://bit.ly/2Xv52Jl
[DE] Box.com aktualisiert Sicherheitsfunktion Shield und kooperiert mit Google Cloud |c ... "Shield" ist nicht
"Privacy Shield". Speicherung von Daten bei Box und Google muss neu geprüft werden | #Box #Cloud #Google
#Shield #AI #GDPR https://bit.ly/30s0d5u
[DE] DFKI installiert neuartiges KI-System für Machine Learning: NVIDIA DGX A100 |c ... das DFKI sollte sich mal
besser um den Aufbau einer konkurenzfähigen KI-Unternehmenslandschaft in Deutschland kümmern | #NVidia
#AI #KI #ML #DFKI https://bit.ly/39XtM1T
[DE] Machine Learning: Facebook gibt Windows-Entwicklung von PyTorch an Microsoft ab |c ... Microsoft und
OpenSource - kann das funktionieren? #Facebook #Microsoft #Pytorch #KI #AI #ML https://bit.ly/39ZvC2c
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[DE] Künstliche Superintelligenz – die Zukunft von Machine Learning und künstlicher Intelligenz |c ... es gibt
noch keine universelle, generische KI und hier wird schon von Super-Intelligenz gesprochen ... | #KI #ML
#Zukunft #Super #Intelligenz https://bit.ly/2PsuPh8
[DE] Digitalisierung: Deutsche Post will Briefe per E-Mail ankündigen |c ... ist das besserer Service oder noch
mehr Datenmüll? Die Post am besten gleichen scannen und per E-Mail zustellen! #DeutschePost #Post #Email
https://bit.ly/39XPzXi
[DE] RPA zerstört Arbeitsplätze? Ein Trugschluss! |c ... aber RPA imitiert doch nur Arbeitsschrittabfolgen von
Menschen? Und war es nicht immer Ziel der Automatisierung, kosten- und fehlerträchtige menschliche Arbeit
einzusparen? | #Arbeit #RPA #Mensch https://bit.ly/30tOyDh
[DE] Der Verkauf von Swiss Post Solutions steht an |c ... bei Dienstleistern, Softwareanbietern und kleineren
innovativen Firmen der Information-Management-Branche laufen aktuelle viele Akquisitionen |
#SwissPostSolutions #Post #Swiss #Scannen #Capture #Acquisition https://bit.ly/2Df0QH0
[EN] Google update on GDPR with respect to the EU Court sentence on Privacy Shield |c ... is this suffiicient? No
... | #EUGH #ECJ #Privacy #Shield #Google #GDPR #Compliance #DSGVO #EU #Privacy https://bit.ly/3fqxxOt
[DE] PFU: Flexible Dokumentenerfassung auch im Home Office - so'n Schiett och, mehn SchkännSchnäpp tut
nich mehr tun :( | #PFU #Fujitsu #Scannen #ScanSnap #HomeOffice https://bit.ly/39Z7lta
[DE] Die DSGVO-konforme Tracking-Keule: Paläotracking bei einem DAX30 Konzern |c ... die DSGVO vollständig,
Buchstabe-für-Buchstabe zu erfüllen, geht gar nicht! #DSGVO #Tracking #Cookie https://bit.ly/3icn2Ae
[DE] Branchenkompass Public Sector 2020: Behördenmitarbeiter mehr an Digitalisierung beteiligen |c ... nette
Wunschvorstellung! Erstmal Verfahren entschlacken, föderale Sonderlocken überwinden, einheitliche
Rechtsgrundlagen schaffen! #Digitalisierung #eGov https://bit.ly/3fwxbpx
[DE] IFC Industry Foundation Classes: der offene Standard für BIM-Modelle |c ... für den "Digitalen GebäudeZwilling" und den Datenaustausch sind die IFC-Standards bei BIM unerlässlich! | #BIM #IFC
https://bit.ly/31nHlUt
[EN] EU public consultation: EU digital ID scheme for online transactions across Europe |c ... to have only one
ID all over Europe overcoming national variations is a great step forward! | #eIDAS #ID #eID #Europe
#consultation #EUid https://bit.ly/3kiG2ih
[EN] AI, Blockchain, IOT, Evolution or Singularity? Digital Identity and Digital Transformation | Dinis Guarda |
Slideshare | #eID #EUid #AI #transactions #identity #digital # blockchain #iot https://bit.ly/3fFUgGl
[DE] Mit Microsoft Teams sicher und komfortabel zusammenarbeiten | #Office365 #Business #Microsoft
#teams #Sicherheit https://bit.ly/2DF7Psr
[EN] Is Legal AI Making Lawyers Dumb? Quite The Contrary |c ... ? ... we don't believe this. In law & legal
operations lot of work is standardized, copy & paste, etc. Research, text modules and other stuff can be
automated by AI | #law #AI #KI #lawyers https://bit.ly/3a2IuEY
[EN] Top Data Science Glossary to Know About in 2020 |c ... - registration + login required - they try to get your
contact data with trivial information - | #DataScience #AI #ML #NLP https://bit.ly/3kiIbul
[EN] EU consultation: SME consultation on eTranslation and language technologies |c ... to make etranslation
services available for free would be a great advancement for uniting Europe | #EU #Consultation #SME #KMU
#translation #language #technologies #etranslation https://bit.ly/2XzAh6k
[DE] Digitale Gesellschaft: Auch die am wenigsten schädlichen Uploadfilter stellen einen Dammbruch dar |c ...
das dritte "Law" nach Zuboff ist doch längst Realität | #Urheberrecht #DigiGes #uploadfilter
https://bit.ly/3a3UaqT
[DE] Digitalisierung: Wie Mensch und KI zusammenarbeiten können |c ... "können" - die Betonung liegt auf
könn(t)en. Alles läuft aber auf eine Automatisierung mit Bevormundung und Wegfall von menschlicher Arbeit
hinaus | #Digitalisierung #Mensch #KI #Intelligenz #Arbeit #Zusammenarbeit https://bit.ly/3fy1NHv
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[DE] BSI | Allianz für Cyber-Sicherheit | Maßnahmen zum Schutz vor Emotet und gefährlichen E-Mails im
Allgemeinen |c ... bei E-Mails sind die Anwender immer noch zu nachlässig. Phishing- und Spam-Filter hoch
einstellen! #BSI #Sicherheit #Emotet https://bit.ly/31qPF61
[DE] PSP: Die GoBD in der Praxis | Version 3.2 | 5.8.2020 |c ... ein guter, allgemeiner Überblick | #HGB #GoBD
#Verfahrensdokumentation #PSP #leitfaden https://bit.ly/2EV7geB
[EN] Machine detects COVID-19 in 90 minutes - no lab needed |c ... more and faster testing is crucial to slow
down the virus spread | #Corona #virus #detection #covid19 https://bit.ly/33xR7Gq
[DE] d.velop bei der Nachwuchsförderung dabei: 10 Jahre Schulförderung im Münsterland |c ... in Nachwuchs,
Weiterbildung, Qualifizierung zu investieren ist immer sinnvoll | #dvelop #Nachwuchs https://bit.ly/31ybiBf
[EN] Microsoft 365 Records Management: Disposition of Content |c ... feature released for Records
Management and Retention Management | #RecordsManagement #Retention #Deletion #compliance
#Microsoft #O365 https://bit.ly/3kwm2Jl
[DE] "Studie" Information Governance im Social Business-Markt 2020 |c ... das Übliche ... gängige Schlagworte
als Teaser ... geben Sie uns Ihre Kontaktdaten, dann erhalten Sie ein Muster ... diese "Studien" sind unseriös!
#Studie #SocialBusiness #InforGov https://bit.ly/31wt3RC
[DE] Umbenennung von Office 365 in Microsoft 365 seit 21.4.2020 – aber nicht für alle Pläne |c ... etwas
Durcheinander und nicht für alle Produktlinien ... | #O365 #Microsoft https://bit.ly/2CfkZMp
[DE] Weiterbildung: wenn Menschen von Maschinen lernen |c ... künstliche Intelligenz statt auf Mentoring und
Lernen am Arbeitsplatz? #Weiterbildung #KI #Lernen https://bit.ly/2CdPpP6
[DE] Studie zur Digitalisierung: Lost in Transformation? |c ... Digitale Transformation ohne Plan kann ganz schön
Chaos generieren | #Digitalisierung #Digital #Transformation https://bit.ly/30LE02G
[DE] Apples neue Machine-Learning-Funktionen: coreML |c ... der Wettlauf um die Vorrangstellung bei KI geht
weiter | #Apple #coreML #Wettlauf #KI #AI #ML https://bit.ly/3aequaY
[DE] Digital jetzt: Bundesregierung fördert Digitalisierung des Mittelstands |c ... wird da wieder die Gießkanne
ohne Sinn und Verstand herausgeholt? | #KMU #Digitalisierung #Digitaljetzt https://bit.ly/3ads5gZ
[DE] Microsoft und Content Services: Charter Members aus der ECM-Branche |c ... auch Microsoft macht jetzt
auf Content Services? #ECM #ContentServices #Microsoft #dvelop https://bit.ly/2CfPSjP
[DE] EIM & Analytics: Enterprise Information Management unterstützt Evaluierungsprozesse |c ... da jeder
Anbieter EIM anders definiert weiß man auch nicht warum gerade hier EIM unterstützen soll | #EIM #Analytics
#Daten #Prozesse https://bit.ly/2PFelSH
[EN] Records Management Journal: Volume 30 Issue 2 |c ... some interesting articles | #RecordsManagement
https://bit.ly/3gNtVrp
[DE] Künstliche Intelligenz: Neuer Algorithmus macht das Lernen von AI energieeffizienter |c ... da muss und
wird noch mehr kommen, wenn AI in jeglichem Device, in jedem Programm ein Zuhause finden soll |
#Energieeffizienz #KI #AI #ML https://bit.ly/3gLre9S
[EN] Microsoft Teams: advanced video conferencing, up to 20000 participants, more control for admins |c ...
Microsoft is fighting back Zoom | #Microsoft #Microsoft365 #teams #Zoom https://bit.ly/2PErfk3
[EN] Hyland: OnBase Foundation Enhancement Pack (EP) 3 delivers more options |c ... does the Brainware
acquisition now pays off? | #Hyland #onbase #EP3 #brainware #Microsoft365 #Azure #classification
https://bit.ly/33MnT6B
[EN] Atlassian acquisition of Mindville |c ... improvement of the admin functionality with asset tracking and
configuration management | #Mindville #Atlassian #configuration #administration https://bit.ly/2Fe29GL
[DE] Studie zur Digitalen Transformation: Jedes dritte Unternehmen immer noch ohne konkreten Plan |c ... ist
eben für viele nur ein Hype-Mode-Wort | #Digitalisierung #PFU https://bit.ly/2FeMUgJ
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[DE] Künstliche Intelligenz: 10 Unternehmen an der Weltspitze |c ... USA und China teilen sich die Führerschaft
bei KI | #Alibaba #Alphabet #Amazon #Baidu #Facebook #IBM #Microsoft #Nvidia #OpenAI #Tencent #KI #AI
https://bit.ly/2PKwjTO
[DE] KI und Produkthaftung: Wer haftet für Künstliche Intelligenz? |c ... wenn eine KI eine KI eine KI
programmiert und die dann ausrastetet? | #KI #AI #Haftung #Produkthaftung #ML https://bit.ly/2XSn1tv
[DE] AI-Markt trotzt der Krise |c ... IDC geht davon aus, dass trotz (oder wegen?) der Corona-Krise die Umsätze
zukünftig wieder steigen und auf 156 Milliarden $US wachsen | #KI #AI #Wachstum https://bit.ly/3gSRC1I
[DE] Big Data und Datenmanagement: Die Zukunft von Hadoop in einer Cloud-basierten Welt |c ... hat Hadoop
wirklich eine Chance als Framework weiterzubestehen? | #Datenmanagement #BigData #Cloud #Hadoop
https://bit.ly/3iwhz7y
[DE] Microsoft Surface Duo: Klapp-Handy für 1400 Dollar? |c ... nur ein neues Spielzeug, das da bröckchenweise
angekündigt wird? | #Microsoft #Android #Surface #Duo https://bit.ly/3gS6FZs
[EN] CCMS component content management system: IDC study |c ... for your personal contact data you can
download this study .... | #CSP #ContentManagement #CCMS #SDL https://bit.ly/31QZP05
[EN] Forrester: The COVID-19 Crisis Will Accelerate Enterprise Automation Plans |c ... free report on the impact
of corona ... results as everybody expected | #RPA #Automation #corona #Forrester https://bit.ly/31Ihmay
[EN] Gartner: Market Guide for Web Content Management 2020 "published" |c ... you need to be a Gartner
client to have access ... ;) With this "publication strategy" even good analysts cannot survive against the wave
of spam studies in our industry | #Gartner #WCM #market #study https://bit.ly/3iESqYy
[DE] Machine Learning Status Quo: Wenn maschinelles Lernen zur Pflicht wird |c ... bei Menschen nennt man
das "Lebenslanges Lernen" ... oder was ist hier mit Pflicht gemeint? | #AI #KI #ML #AutoML
https://bit.ly/3aprol0
[DE] Versionskontrolle für Machine-Learning-Projekte |c ... Qualitätskontrolle der Lerndaten ist das eine,
Kontrolle der Algorithmen das andere - viel schwierigere - Thema | #AI #KI #Kontrolle #ML #Daten
https://bit.ly/30PZwDm
[EN] Scribd to acquire Slideshare from LinkedIn |c ... changes in conditions and policies ahead? #Acquisition
#Scribd #Slideshare #Linkedin #Microsoft https://zd.net/3aqVmVr
[DE] Netzökonomie ohne Netzbewegung: Über das Desinteresse an der Novelle des Wettbewerbsrechts |c ...
"Meisterleistung" oder "Fehlschlag"? | #GWB #GWBNovelle https://bit.ly/3kOd1eA
[EN] Should the ISO 15489 Records Management be abandoned? |c ... ISO 15489 is not flexible enough to
handle different types of use cases of records management - we need more flexible, modern standards|
#RecordsManagement #ISO15489 https://bit.ly/31RTNMB
[EN] Where in the world will my Microsoft Teams meeting be hosted? | #Microsoft #Teams #Skype #Data
#Privacy #Protection https://bit.ly/2FsaUNt
[DE] Agentur für Innovation in der Cybersicherheit |c ... 29.08.2018 verkündet - zwei Jahre später am
20.08.2020 dann doch noch gegründet | #Cyper #Sicherheit #Cyberagentur https://bit.ly/cyberAgentur
[DE] IT-Sicherheitsgesetz 2.0 |c ... IT-SIG weiterhin in der Diskussion | #ITSIG #IT-SIG https://bit.ly/3iMhKfd
[DE] Erste Analyse des neuen Entwurfs zum IT-SiG 2.0 aus Mai 2020: Wenig Neues, wenig Überraschendes |c ...
? .... überraschend ist doch schon die erhebliche Ausweitung auch für andere betroffene Gesetze und
Rechtsgüter | #ITSIG #IT-SIG #Novelle https://bit.ly/3g0qqwG
[EN] New Information Management Architecture Brings Flexibility and Confusion |c ... again - is ECM dead? Is
CSP "in"? | #ECM #ContentManagement #IIM #InformationManagement #Workplace https://bit.ly/2FvvI6M
[DE] Hyperautomation: Was nach RPA kommt |c ... noch nicht einmal richtig "da" wird RPA schon wieder für
tot erklärt? | Hyperautomation #Automation #RPA https://bit.ly/3471ZLQ
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[DE] End-to-End Process Intelligence: FortressIQ und Signavio werden Partner |c ... eine Liaison von BPM, RPM,
Analytics und Business Transformation für Process Intelligence ... mal ein neues Schlagwort | #Signavio
#FortressIQ #RPA #BPO #BPM #Process #Automation https://bit.ly/3h2qTzv
[EN] DocuWare’s Partner Network Continues to Expand Globally as Demand for Content Services Grows |c ...
internationally they talk about Content Services. In Germany the same announcement talks about ECM ....
different markets = different messages? | #ContentServces #ECM #Docuware https://bit.ly/3iJPRnU
[DE] KI-System GPT-3: Wir Menschen sind die Messlatte, und sie hängt niedrig | #GPT3 #KI #AI #Messlatte
#Mensch #OpenAI https://bit.ly/3h2MSXj
[DE] Maschinelles Lernen: Moore's Law ist eine lahme Ente |c ... KI ist schon heute effektiver, vielleicht auch
"intelligenter", als Menschen | #GPT3 #KI #ML #MaschinellesLernen #openAI https://bit.ly/2FuHuyi
[DE] Zielkonflikte #DigitaleEthik |c ... digital soll hier sicher nicht "ja/nein" oder "schwarz/weiß" meinen, jedoch
ist der Begriff "Digitale Ethik" fehlleitend: Ethik ist ein von Menschen für Menschen gemachtes Konstrukt |
#Steinmeier #Ethik #Digital #DigitaleEthik https://bit.ly/3l1QxHk
[EN] How can blockchain save shipping carbon emissions? | #WEF #Blockchain #Worldeconomicforum
https://bit.ly/2Q223UN
[EN] Sundar Pichai: AI will have greater impact than electricity | Forum Insight | #KI #AI #Alphabet #Google
#WEF #WorldEconomicForum https://bit.ly/34dogYp
[DE] Dokumentenmanagement für SAP Business ByDesign in neun Sprachen |c ... muss man Dokumente noch
außerhalb von SAP mit extra Software managen oder macht man dies zukünftig direkt innerhalb SAP ;) | #SAP
#Dokumentenmanagement #ECM #Kendox #ByDesign #Archivierung https://bit.ly/2Q1Hxn0
[DE] Selbstlernende Erkennungssoftware hebt ECM und EIM auf neues Niveau |c ... KI und neuronale Netze für
die Automatisierung von ECM diskutieren wir doch schon seit Jahren ... | #ECM #EIM #KI #NeuronaleNetze
#Automatisierung https://bit.ly/3g2uix6
[DE] Digitale Archivierung: Wie Sie GoBD-konform archivieren |c ... es heißt Aufbewahrung ... und das hatten
wir doch alles schon in unseren Updates ... | #DSGVO #Archivierung #GoBD #GeschGehG
https://bit.ly/318auUE
[DE] ISO 9001: Ceyoniq Technology erfolgreich rezertifiziert |c ... sehr schön für Kyocera-Ceyoniq. Interessant:
begrifflich setzt Ceyoniq auf das Akronym EIM. Das machen nicht alle Kyocera-Unternehmensteile | #EIM
#Ceyoniq #Kyocera #ISO9001 https://bit.ly/3iR2kGj
[DE] Microsoft Whitepaper: Digitale Strategien in der Krise für den Bankensektor |c ... huch, jetzt alles in der
Bank per Microsoft-Software erledigen? | #Microsoft #Krise #Bank #Whitepaper https://bit.ly/2CGlb7K
[EN] Ireland: HSE Standards & Recommended Practices for Healthcare Records Management |c ... a current
example for a Records Management Policy for eHealth in Europe | #eHealth #RecordsManagement #HSE
#Ireland https://bit.ly/2Q5DB4K
[DE] Künstliche Intelligenz: Gemeinwohl und Nachhaltigkeit statt nur Profit |c ... hehre Wünsche - die
Softwarekonzerne sehen das anders ... | #KI #Intelligenz #Gemeinwohl #nachhaltigkeit https://bit.ly/2EhufAw
[EN] Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account | #AI #KI #Accountable #verantwortlich
#algorithms https://bit.ly/3hc34Fw
[DE] HR Performance: Wachstumsmarkt HR-Software |c ... Ergebnisse einer Studie von Wolfgang WItte |
#HRperformance #HR #Studie #Wachstum https://bit.ly/3h9B8SR
[DE] Studie: Wie Spitzenmanager die Digitalisierung voranbringen |c ... die Frage bleibt, was ist Realität, was
Wunsch? | #Digitalisierung https://bit.ly/2Ykl6Oz
[DE] Trends in der Bankenwelt: Plattformen, Machine Learning & Automatisierung |c ... World Retail Banking
Report von Capgemini und Efma | #Banken #Finanzdienstleister #Digitalisierung #KI #Automation #ML
https://bit.ly/34dzuvT
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[DE] Roman Emperor Project: Machine-Learning-Projekt zum Wiederherstellen der Gesichter römischer Kaiser
|c ... schöne Anwendung des Generative Adversarial Networks (GAN) | #GAN #KI #Gesichtsrekonstruktion #ML
#Roman #Emperor https://bit.ly/2YghuwU
[DE] TU-Forschungsteam veröffentlicht Ergebnisse in „Nature Machine Intelligence“ |c ... Der KI vertrauen, aber
nicht blind | #KI #ML #Vertrauen #Trust #IDW https://bit.ly/3hex2Jl
[EN] Nature Machine Intelligence: Making deep neural networks right for the right scientific reasons by
interacting with their explanations | #AI #ML #Trust #Machine #Intelligence https://go.nature.com/31dVmFF
[EN] ROMAN EMPEROR PROJECT |c ... reconstructing the faces of roman emperors with Artbreeder and
Photoshop | #emperor #AI #Reconstruction #faces #artbreeder https://bit.ly/3l6io9o
[DE] BFH zu Aufzeichnungspflichten: Was gilt bei der Einnahmenüberschussrechnung? |c ... EÜR ... freiwillige
Aufzeichnungen unterliegen nicht dem Zugriffsrecht der Finanzbehörden? | #BFH #Finanzamt
#Aufzeichnungspflichten #EÜR #GoBD https://bit.ly/2Ed25Xr
[DE] Hyland schließt Akquisition von RPA-Softwareanbieter "Another Monday" erfolgreich ab |c ... Robotic
Process Automation ist im Moment die Sau, die durchs Dorf getrieben wird | #Hyland #Acquisition
#AnotherMonday #RPA #BPM #Automation #KI https://bit.ly/2Yt6Q6b
[DE] RPA von der Stückliste bis zum Transport |c ... Robotic Process Automation erscheint als die "universelle
Lösung" für alle Prozessprobleme, aber kann RPA die Versprechen halten? | #RPA #Process #Automation
https://bit.ly/32fNWRj
[DE] Privacy Shield nicht mehr gültig – Das müssen KMUs jetzt wissen |c ... wie soll ein Mittelständler denn
ohne US-amerikanische Hardware, Software und Services auskommen? |c #DSGVO #Datenschutz
#PrivacyShield #EUGH https://bit.ly/3gvDBWy
[DE] Wie Sie die Größe von PDF-Dateien ohne Qualitätsverluste reduzieren können |c ... spielt die Größe eine
Rolle wo es wichtiger ist, die Inhalte zu erschließen? | #PDF #Size https://bit.ly/3hrwfVx
[DE] VER: Elektronische Rechnungen an Bund, Länder & Gemeinden |c ... gute Übersicht, wo, wie und wann
XRechnung in Deutschland zum Einsatz kommt | #XRechnung #eRechnung #VER #Deutschland #EN16931
#invoicing https://bit.ly/3gzHav7
[EN] EU: eIDAS Trusted Service Providers |c ... compilation of all certified national trusted service providers &
solutions in Europe | #EU #Europe #eIDAS #Browser #Certified #eSignature #Trust
https://bit.ly/trustedBrowser
[EN] EU: Active Trust Service Providers |c ... current Trust Service Providers in Europe | #EU #Europe
#TrustService #Trust #Service #eIDAS https://bit.ly/3lipeIX
[EN] EUR-Lex: Electronic identification schemes notified pursuant to Article 9(1) of Regulation (EU) No
910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for
electronic transactions in the internal market |c .... impact of eID grows in Europe | #eID #Europe #eIDAS
https://bit.ly/3aSgTXo
[DE] Wie sicher sind verschlüsselnde Cloud-Speicher-Dienste? |c ... kann man entsprechend GDPR/DSGVO nach
Wegfall des Privacy Shield auch weiterhin verschlüsselten US-Plattformen trauen? | #Cloud #PrivacyShield
#DSGVO #EUGH #GDPR https://bit.ly/32njaGb
[DE] Informationslebenszyklusmanagement: Was ist Information Lifecycle Management (ILM)? |c ... mal wieder
ein neuer Versuch einer Definition | #ILM #InformationLifecycleManagement https://bit.ly/3hutl1Z
[DE] Dokumente managen: Digitalisierung im Baugewerbe | #Baugewerbe #Digitalisierung
#EnterpriseContentManagement #ECM #Dokumentenmanagement #DMS https://bit.ly/3leAlCt
[DE] Aktien-Check: Open Text: Wie wird der Markt in der Krise hier reagieren? |c ... Collaboration in der Cloud
ist ein heißes Thema - aber wie gut ist OpenText hier aufgestellt? | #OpenText #ECM #Aktie #Markt #Cloud
#Collaboration #ECM https://bit.ly/31oSqWH
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[DE] Automatisierung von Geschäftsprozessen mit einer rechtssicheren Archivierung von Dokumenten & EMails |c ... ja, ja, von wegen Rechtssicherheit - es gibt nur Revisionssicherheit | #ERP #ECM #Archivierung
#rechtssicher #revisionssicher #Automatisierung https://bit.ly/3jeqpr2
[DE] Change Management: Die hohe Kunst, eine Organisation zu wandeln | #Wandel #Change
#ChangeManagement #Organisation https://bit.ly/32qEB9o
[EN] FileTrail Advances Modern Records Management and Information Governance with Launch of FileTrail
GPS 5.0 |c ... eine der zahlreichen Compliance-Lösungen in den USA | #fileTrail #RecordsManagement #InfoGov
https://bit.ly/3jb3ixo
[EN] Records Management: Structuring Electronic Files | #RecordsManagement #University
https://bit.ly/2FQPsSl
[DE] CK*Trends: Künstliche Intelligenz - Die Zukunft der Mensch-Maschine | #KI #Mensch #Maschine
https://bit.ly/34xpKg0
[DE] KI und SAP: Eine Verbindung mit Zukunft? |c ... auch SAP wird nicht umhinkommen verstärkt auf
Automatisierung, KI, Softwareroboter zu setzen! | #SAP #KI #Automatisierung #RPA https://bit.ly/2G1PYxf
[DE] Künstliche Intelligenz: SharePoint als Machine-Learning-Zentrale verwenden |c ... Sharepoint ist nun doch
noch etwas sehr weit weg vom Thema KI & ML ;) | #ML #KI #Sharepoint https://bit.ly/3b1bwFk
[DE] Gesundheitswesen: Patientenakte statt smarter Windel - wo es bei der Digitalisierung hakt | #eAkte
#eHealth #Gesundheitswesen #Digitalisierung https://bit.ly/2Yzlh8X
[DE] BITKOM: Bürger erwarten Digitalisierung der Versicherungsbranche | #Versicherung #BITKOM #Studie
#Digitalisierung https://bit.ly/2QvvIG8
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter Information Management News | Juli | 2020 | ISSN 1349-0809 |c ... unsere
monatliche Linksammlung zu Trends & News im Informationsmanagement | #PCHH #Newsletter #ECM #EIM
#IIM #BPM #Blockchain #RPA #InfoGov #InformationManagement @DrUKff https://bit.ly/PCNLjul2020

PROJECT CONSULT Newsletter Archiv
Der PROJECT CONSULT Newsletter ist unter ISSN 1439-0809 registriert. Die PROJECT CONSULT Newsletter (und
für einige Jahre die jeweiligen Maschinenübersetzungen) der Jahrgänge seit 1999, finden Sie auf unserer
Website als Jahrgangssammel-PDFs und als recherchierbares Wissen für Nutzung mit unterschiedlichsten
Geräten per Theum aufbereitet Theum PROJECT CONSULT Newsletter.
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Bezugsbedingungen
Der PROJECT CONSULT Newsletter wird an Kunden und Interessenten per E-Mail verschickt. Der Newsletter
kann kostenfrei von unserer Webseite heruntergeladen und nach Creative Commons BY-NC-ND genutzt
werden. Der Newsletter ist kostenfrei.

Links
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. PROJECT CONSULT Inhalte sind gekennzeichnet. Die
Links im PROJECT CONSULT Newsletter in den Abschnitten „Aktuelles & In der Diskussion“, „PROJECT CONSULT
Veranstaltungen“, „Veranstaltungen mit PROJECT CONSULT Beteiligung“, „Downloads von Vorträgen und
Webinaren“ und „Newsletter Archiv“ führen auf Beiträge auf der PROJECT CONSULT Homepage
https://www.PROJECT-CONSULT.de per unterlegtem direktem Link und Kurzlink.
Die Links und Kurzlinks im Abschnitt „PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen Webseiten &
Portalen“ führen auf einzelne Social-Media-Webseiten, die von PROJECT CONSULT verwaltet werden.
Die Kurzlinks im Abschnitt „Interessantes & Branchen-News aus dem Internet“ führen auf externe Webseiten,
deren Inhalte außerhalb der Verantwortung und des Einflussbereiches von PROJECT CONSULT liegen. Die
Inhalte referenzierter Webseiten liegen ausschließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers.

Copyright
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen stellen den
aktuellen Informationsstand der Autoren dar und sind ohne Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze Meldungen und
Kommentare des PROJECT CONSULT Newsletter sind bei Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT
CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT
Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall
oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich
(siehe auch Creative Commons CC-by-nc-nd). Urheber- und Nutzungsrechte, CopyRight von PROJECT-CONSULTBeiträgen: Rechtshinweis
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This information is provided on an ”as is” basis and
without express or implied warranties. Extracts, citations or whole news and comments of this newsletter are
free for publication by publishing also the author’s and PROJECT CONSULT GmbH firm’s name. Please send us a
copy in case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter’s content. The publication on websites or distribution
of single copies or as regular service requires a written permission of PROJECT CONSULT in advance. See also
Creative Commons CC-by-nc-nd.

E-Mail-Abmelden, Datenschutz und Kontakt
Datenschutz: Ihr Name und andere persönliche Kontaktinformationen als PROJECT-CONSULT-Kunde oder Interessent sind derzeit in unserer internen PROJECT-CONSULT-Kontaktdatenbank, unserem E-Mail-System und
gegebenenfalls in unserer Dateiablage gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den
Vorgaben der DSGVO behandelt. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung.
Als E-Mail-Empfänger des PROJECT CONSULT Newsletter erhalten Sie ca. 12x jährlich unseren kostenfreien
Newsletter (Meldungen und Kommentare zu Märkten & Trends, Unternehmen & Produkten, Informationen
von Verbänden, international arbeitenden Marktforschungsinstituten, Hintergrundinformationen zu allen
Themen von Information Management IM, Weiterbildungsmöglichkeiten) zugesendet. Wenn Ihre persönliche
E-Mail-Anschrift nicht für die Zusendung des Newsletters verwendet werden soll, klicken Sie bitte auf
„Newsletter-Abbestellen “. Möchten Sie weiterhin News und Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen
und andere Informationen erhalten, sind keine Maßnahmen erforderlich. In jeder Newsletter- und EinladungsE-Mail besteht die Möglichkeit, direkt und schnell weitere Nachrichten abzubestellen. Klicken Sie hier, um
unsere Datenschutzerklärung zu lesen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
gefühlt ist das Jahr schon zu Ende. Der Herbst hat Einzug gehalten. Fast wäre dies über die Covid-19-Krise in
Vergessenheit geraten. Wir hatten uns schon ans Immer-Drinnen-Sitzen gewöhnt, ans Home-Office. Das Home
Office ist nun von der Ausnahme zum Regelfall geworden. Zumindest in allen verwaltungsnahen Bereichen, wo
man ohne körperliche Arbeit tippt und kommuniziert. Natürlich nur dort, wo auch die Infrastruktur, Hardware
und Software dies erlaubt. Der aktuelle Bericht des Normenkontrollrates zeigt leider, dass Deutschland im
europäischen Vergleich nur auf Platz 21 liegt. Im Home Office geht es deshalb vielfach eher um Wartezeit denn
Arbeitszeit. Und in vielen Branchen, wie z.B. der öffentlichen Verwaltung, geht es gar nicht – mangels
Anschlüssen, Geräten, geordneten Prozessen und regulativen Vorgaben. Dort werden die Aktenordner noch
einmal pro Woche aus dem Amt abgeholt und zu Hause in Papier bearbeitet. Das es dann auch in den Schulen
hapert und wir dort nur Kritik zum virtuellen Lernen ernten, ist kein Wunder. Und auch dort, wo man auf die
Schnelle Home-Office-Arbeitsplätze eingerichtet hat, kommt langsam die Ernüchterung. Es muss wieder
aufgeräumt, geordnet werden, es müssen wieder durchgängige Prozesse geschaffen werden, es müssen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie unterstützt werden mit diesen ungewohnten Arbeitsweisen
zurechtzukommen. Und es muss das soziale Gefüge, auf dem die Zusammenarbeit in Unternehmen letztlich
beruht, irgendwie anders wiederhergestellt werden. Weder für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch für
Administratoren und Administratorinnen ist die Heimarbeit einfach zu managen. Dies betrifft besonders auch
den sicheren Umgang mit Information, den Informationsaustausch und die ordentliche Ablage. Überall dort, wo
es darum geht, nicht nur einfach ein Fenster auf die in sich geschlossene Fachanwendung zu öffnen sondern
kollaborativ mit E-Mails und Dokumenten zu arbeiten, bedarf es eines geordneten Informationsmanagements.
Home Office zeigt hier vielen Unternehmen, Behörden und Organisationen gerade die Versäumnisse der
Vergangenheit in aller Deutlichkeit auf. Wenn Informationen unabhängig von Medium, Ort, Zeit, ursprünglichem
Erzeuger und Kontext genutzt werden soll bedarf es eines geordneten Informationsmanagements, einer
Information Governance. Archivierung, Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management, Content
Services – wie immer man diese Lösungen auch nennen will – sind wichtig wie nie zuvor. Nehmen wir die CoronaKrise also als Chance um hier Grund und Struktur zu schaffen.
In unserem September-Newsletter finden Sie zu diesem Thema wie auch zur Veränderung der
Anbieterlandschaft, zur Künstlichen Intelligenz, zu Office 365 und zu aktuellen Studien zahlreiche Verlinkungen.
Bleiben Sie weiterhin gesund!
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] O365 & Records Management |c ... ist die Funktionalität für "echtes Records Management" ausreichend?
| #Microsoft #O365 #Sharepoint #Teams #RM #RecordsManagement #Automatisierung #Compliance #InfoGov
#IG https://bit.ly/O365RecordsManagement
[DE] "Wunschkonzert, Lolli und Sackgasse" | PROJECT CONSULT Blog | Ein Kommentar von Peter Rösch
#Wunschkonzert #Teams #Sharepoint #Aktenpläne #O365 #Sackgasse https://bit.ly/3nfk55o
[DE] O365 & Records Management |c ... ein Aktenplan ist nur eine mögliche, reduzierte und flachgeklopfte
Sicht auf ein "Classification Scheme" | #RecordsManagement #O365 #Classification #Schema #Fileplan
#Aktenplan https://bit.ly/O365Aktenplan
[DE] Hyland übernimmt Alfresco |c .... der OpenSource-ECM-Anbieter Alfresco findet eine neue Heimat nach
dem Parken bei einem Finanzinvestor | #ECM #Alfresco #Hyland #Onbase #Acquisition
https://bit.ly/HylandAlfresco
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[DE] "Konsolidierung ist nicht gleich das Ende ... oder?" | PROJECT CONSULT Blog | Ein Kommentar von Jens
Buescher http://bit.ly/Konsolidierung≠Ende
[DE] Konsolidierung im ECM-Anbieter-Markt |c ... eine Antwort an Jens Büscher, Amagno,zum Kauf von
Alfresco durch Hyland | #Amagno #Hyland #Alfresco #Konsolidierung #Markt #ECM #EIM #CSP #DMS
http://bit.ly/ECM-Anbieter-Markt
[DE] "Haben die etablierten Softwareanbieter verstanden, wohin die Reise geht?" | PROJECT CONSULT Blog |
Ein Kommentar von Heiko Robert #Alfresco #Hyland #Übernahme #ECM #EIM #RPA #CRM #ERP #PLM #KI
http://bit.ly/Reise-wohin
[DE] "Was wird aus Alfresco OpenSource?" |c ... eine Antwort an Heiko Robert, ecm4u, zur Übernahme von
Alfresco durch Hyland | #Hyland #Alfresco #Acquisition http://bit.ly/Alfresco-OpenSource
[DE] "Hintergründe" |c .... Anmerkungen zur Übernahme von Alfresco durch Hyland | #Alfresco #Hyland
https://bit.ly/3hgR4lD
[DE] Hyland & Alfresco: sehr unterschiedliche Business Modelle |c ... Heiko Robert fasst die Unterschiede
zwischen den beiden ECM-Anbietern Hyland und Alfresco zusammen | #Hyland #Onbase #Alfresco #Acquisition
#Business #Model https://bit.ly/3mqqAlo
[DE] Persistenz im Internet: die PROJECT-CONSULT-Webseiten |c ... alle unsere Webseiten mit allen Inhalten
seit 1997 online | #Archivierung #Web #Internet #Persistenz #PROJECTCONSULT #PCHH
https://bit.ly/PCHHweb
[DE] TSS übernimmt IQDoQ |c ... und wieder ein deutscher mittelständischer und eigenständiger ECM-Anbieter
"weg" | #Branche #ECM #DMS #Materna #IQDOQ #TSS #Acquisition http://bit.ly/TSS-IQDoQ
[DE] "Digitalisierung braucht Daten, Algorithmen und Prozesse" |c ... Peter Rösch zu "Das Zeitalter der
Algorithmen" | #Algorithmen #Zeitalter #Daten #Prozesse https://bit.ly/35tlejk
[DE] KI & Ethik: hier läuft in der Diskussion einiges falsch |c ... Überlegungen zu all den ethischen Leitlinien für
KI & Roboter | #KI #AI #leitlinie #Gesetz #Roboter #Software #Moral #Ethik #Mensch https://bit.ly/3l1HfKj
[DE] AIIM Studie: Records Management & Information Governance |c ... es geht darum, die richtige Balance zu
finden |c #AIIM #RecordsManagement #InformationGovernance #Balance #Studie https://bit.ly/3mSLFVH
[DE] Fortschritte beim Thema "Selbstdokumentation" von Archivsystemen |c ... manuell eine
Verfahrensdokumentation zu erstellen und zu pflegen ist einfach doof! | #Selbstdokumentation
#Verfahrensdokumentation #GoBD #Automatisierung #Archivierung #Aufbewahrung https://bit.ly/3i5mo79
[DE] Merger von Everteam GS & Intalio |c ... nein, bitte nicht mit der Übernahme von Everteam Software SA
durch Kyocera verwechseln | #Everteam #intalio #merger #kyocera #contentservices #BPM #Analytics
https://bit.ly/3360JHz
[DE] Status OZG und eAkte 2020 |c ... der aktuelle Bericht des Normenkontrollrates zeigt, dass wir bei eGov
und eAkte weiterhin zurückliegen | #NKR #Monitor #eGov #OZG #eAkte https://bit.ly/3ieWvBX
[DE] Registermodernisierung |c ... Wolfgang Ksoll kommentiert Ulrich Kampffmeyer | @Woksoll @DrUKff
#OZG #register #eAkte #eGov https://bit.ly/3iiQdRV
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter Information Management News | August | 2020 | ISSN 1349-0809 |c ...
unsere monatliche Linksammlung zu Trends & News im Informationsmanagement | #PCHH #Newsletter #ECM
#EIM #IIM #KI #RPA #InfoGov #InformationManagement @DrUKff http://bit.ly/PCNLSep2020

PROJECT CONSULT Themen
Wir aktualisieren und ergänzen kontinuierlich unsere Themen-Sammlung in der Rubrik “Wissen” auf unserer
Webseite:
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[DE] Multilinguale Informationssysteme | Themen | PROJECT CONSULT | #PCWeb #Software #Applikation
#Datenbanken #Multilingualität #Themen #Kampffmeyer https://bit.ly/2GnCyeW
[DE] Information Governance | Themen | PROJECT CONSULT | #PCWeb #InformationGovernance #IG
#Kontrolle #Informationen #ECM #Wert #Lebensdauer #RM #Themen https://bit.ly/3cLDmX6
[DE] EIM Enterprise Information Management |Themen| PROJECT CONSULT | #PCWeb #Themen #EIM
#InformationManagement http://bit.ly/Definition_EIM

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf weiteren
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Auf Grund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit Covid-19 haben
wir alle Kurse und Seminare im ersten Halbjahr abgesagt. Wir planen diese Kurse im Herbst/Winter 2020
erneut anzubieten. Gegen Ende des Jahres planen wir noch einen Enterprise Content Management Master Kurs
anzubieten.
Wer von Ihnen Interesse an Webinaren oder WebCasts zu den Seminaren und Kursen hat, meldet sich bitte bei
uns: info@PROJECT-CONSULT.com.

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
[DE] "Vom Imaging zum Intelligent Information Management" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Artikel
#PROJECTCONSULT #Artikel #Kampffmeyer #Imaging #IIM #ECM #EIM #Publikation https://bit.ly/3jgCs7q
[DE] "O365 & Records Management" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Artikel #PROJECTCONSULT #Artikel
#Kampffmeyer #Microsoft #Office365 #RecordsManagement #Governance #Compliance #Sharepoint #Cloud
#DSGVO #E3 #Compliance-Center https://bit.ly/3cWAUxj

Interview
[DE] Datakontext "Gelbe Seiten" | Interview mit Dr. Ulrich Kampffmeyer in der Zeitschrift HR Performance 2020
| #Corona #IITB #RPA #HRPerformance #Digitalisierung #Kommunikation #Collaboration #ECM #KünstlicheIntelligenz-Systeme #KI #Kampffmeyer https://bit.ly/36iQ2Ug

Folien
[DE] „Aktuelles zu den rechtlichen Anforderungen an die Archivierung und Verfahrensdokumentation“ | Dr.
Ulrich Kampffmeyer | Docuvita Partnertag | Hamburg 2020 | #Verfahrensdokumentation #Archivierung #GoBD
#Rechtsfragen #Docuvita #Hamburg #Kampffmeyer #Scannen #eRechnung #Aufbewahren #Ausblick
https://bit.ly/3jlmKIq

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer – Isestr. 63 – 20149 Hamburg – Impressum – Datenschutz
PROJECT CONSULT Newsletter „News“ – ISSN 1349-0809 – Ausgabe September 2020 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 3

PROJECT CONSULT Newsletter
News | September | 2020 | ISSN 1349-0809
Videos
[DE] IBM Lotus JamCamp Bustour | Zusammenfassung von bythefire.tv | Berlin-Ehningen 2010 | #History #IBM
#Lotus #JamTour #Kampffmeyer #Pfeiffer #Bustour #bythefire.tv https://bit.ly/3ifBpU8
[EN] "From Content Chaos to Business Advantage"| Andrew Graham | PROJECT CONSULT Business Track |
DMSEXPO 2012 | #History #DOK #DMSExpo #Andrew #Graham #Stuttgart #ECM #EIM #Content #AIIM
#Compliance #Collaboration https://bit.ly/30iqVgj

Interessantes aus dem Internet
[EN] Towards a Unique Government Policy for identify? What's new this time? |c … Identity Management is
one of the largest challenges in the Internet | #eID #eIDAS #Identification https://bit.ly/2ZcVP9z
[DE] Microsoft und die DSVGO / Datenschutzkonformität |c ... kann man O365 DSGVO-konform nutzen? Eine
häufig gestellte Frage | #Microsoft #DSGVO https://bit.ly/327NgyF
[DE] KI-gestützte Helpdesk-Automation |c ... was sich alles so KI nennt ... | #KI #RPA #Infosys #email #helpdesk
#automatisierung https://bit.ly/3jWbNN7
[DE] 88 Prozent investieren in E-Unterschrift |c ... der Branchenkompass Public Sector 2020 |
#Branchenkompass #PublicSector #eGov https://bit.ly/3bAImxc
[DE] Ja, ja Digitalisierung – und nun? |c ... weit vorangekommen sind wir wirklich nicht | #Digitalisierung
https://bit.ly/2ZjMzAt
[DE] Digitalisierung von Schulen: Krisen sind Lügendetektoren |c ... die Corona-Krise deckt rücksichtslos die
Schwächen der digitalen Bildung auf | #Schule #Digitalisierung https://bit.ly/2FbRX1A
[DE] Machine-Learning-Modelle zur Verwaltung und Skalierung von IoT-Daten |c .... mit KI den Datenbalast von
IOT reduzieren | #KI #ML #MachineLearning #IOT #Skalierung https://bit.ly/2F8QCbZ
[DE] KI-Systeme Machine Learning und der Datenschutz |c ... der Schutz personenbezogener Daten sollte durch
KI eigentlich besser werden,oder? | #KI #ML #DSGVO # Datenschutz https://bit.ly/33caW48
[DE] Machine Learning: Facebook gibt PyTorch-Library Opacus als Open Source frei |c ... die Schlacht um die
Führerschaft bei KI geht immer noch weiter und OpenSource ist auch ein Schlachtfeld | #Facebook #Pytorch
#ML #MachineLearning #Opacus https://bit.ly/2ZjF9xf
[DE] Die Ausgaben für KI sollen sich von 2019 bis 2024 verdoppeln |c ... wenn denn KI drin ist wo KI draufsteht
| #Modewort #KI https://bit.ly/3jVIlqz
[EN] Springerlink: Artificial Intelligence |c ... online first articles on AI | #AI #ArtificialIntelligence #Science
https://bit.ly/332EaCA
[DE] Hegel und künstliche Intelligenz: Der Mensch erschafft einen neuen Gott |c ... glauben wir den Visionen
der KI zu sehr? | #KI #AI #Gott #Glaube https://bit.ly/3bDX3zO
[DE] Künstliche Intelligenz hilft in der Archäologie |c ... Mustererkennung, statistische Auswertungen,
Klassifikation, Analytics, Simulation und Expertensysteme waren schon immer Thema in der New Archaeology |
#Archaeologie #KI #AI #Archaeology #Classification https://bit.ly/3mb8LGW
[EN] Building a Strong Records Management Foundation |c .... Create information harmony by balancing risk
aversion while creating new opportunities | #AIIM #Tipsheet #RecordsManagement #Foundation
https://bit.ly/3id8Mrb
[DE] Robotic Process Automation: Ein Boxkampf über drei Runden |c ... RPA Herausforderungen | #UIpath
#Nintex #RPA #Robotic #Process #Automation https://bit.ly/2ZkjLYL
[DE] Papierstau im Personalwesen? |c ... da macht sich IT Director das etwas zu einfach ... | #HR #ECM
#Document #Management #Papier #Personalwesen https://bit.ly/3hfouRA
[EN] OpenText is a misunderstood tech stock, this fund manager says |c ... OT undervalued? | #OpenText
#share https://bit.ly/2GKXiO0
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[DE] HR Online Expo - aconso präsentiert Cloud-basiertes HR-Dokumentenmanagement |c ... mit
Personalinformationen in die Cloud ... für viele zu risikoreich| #HR #Personal #DSGVO #aconso
#Dokumentenmanagement https://bit.ly/3bKPabB
[DE] Ein Jahr nach der Fusion der DMS-Anbieter HABEL und AKZENTUM: Proxess zieht Bilanz |c .... wurden die
angstrebten Synergieeffekte wirklich erreicht? | #Habel #Akzentum #Proxess #DMS #Dokumentenmanagement
https://bit.ly/3k1f8e2
[DE] Deep Learning für die Texterschließung |c ... Dokumente schneller analysieren mit Künstlicher Intelligenz
von Fraunhofer | #Fraunhofer #ML #Deep #Learning #Texterschliessung https://bit.ly/3hetENE
[DE] Digitale Technologien im Baugewerbe: Deutschland hat Nachholbedarf |c ... das Bau- und
Hausverwaltungsgewerbe hat nun mal sehr spezielle Anforderungen und die papierne Dokumentation ...
schweigen wir besser | #Baugewerbe #ECM #Digitalisierung #Deutschland #Nachholbedarf
https://bit.ly/35ifvwA
[DE] Change Management: Veränderungsprozesse in Unternehmen - Unterschiede zwischen
Grossunternehmen und KMU |c ... veränderungsprozesse müssen halt allen erklärt werden ... |
#ChangeManagement https://bit.ly/35kw2QD
[EN] Get started with records management |c ... Records Management with Microsoft has some "untypical
special flavors" and mechanisms | #Microsoft #RecordsManagement #O365 https://bit.ly/2R5ZDVA
[DE] Nur mit einem Kultur-Wandel gelingt die Digitale Transformation |c ... ist doch klar, bei Digitalisierung geht
es vorrangig um Menschen, Organisation, Unternehmenskultur, Prozesse - und dann erst um Technik | #Digital
#Transformation #ChangeManagement #Digitalisierung https://bit.ly/3k2gepW
[DE] Geldinstitute: So stellt die Verfahrensdokumentation die Compliance sicher |c ... die
Verfahrensdokumentation sollte vom System automatisch selbst erzeugt und geführt werden | #Banken
#Compliance #Verfahrensdokumentation #GoBD https://bit.ly/3m2SSlH
[EN] Total Specific Solutions acquires IQDoQ GmbH |c ... only few German DMS & ECM vendors remain
independent :( | #TSS #Iqdoq #ECM #Acquisition #DMS https://bit.ly/2Re9atC
[EN] ISO/CD 24143 Information Governance — Concept and principles |c ... IG is not to include the
sustainability of information over time? This is missing | #InfoGov #ISO #Information #Governance #Standard
https://bit.ly/2ZqY6hp
[EN] ISO 24143: New Information Governance (IG) ISO Standard and Sustainability |c ... some comments by
Lucia Stephan | #InfoGov #IG #ISO #Standard #Information #Governance https://bit.ly/32gvWHZ
[DE] Terminologie-Management – Bitte eindeutig und verständlich |c ... das gemeinsame Verständnis hängt
von einer einheitlichen, klaren Begrifflichkeit ab | #Terminologie #Schema https://bit.ly/32gLZFF
[EN] Rethinking AI Ethics: Asimov has a lot to answer for |c ... the focus on AI ethics, is it meaningful or just
diversionary maneuvers? | #AI #Asimov #Ethics https://bit.ly/3mdeuMc
[DE] Open Source: Konzept für Depot zum Code-Austausch in der Verwaltung steht |c ... ob das Github-Modell
in der lahmen öffentlichen Verwaltung funktionieren kann? | #Github #eGov #Vitako #OSBA #OpenSource
#Verwaltung https://bit.ly/3bNU47L
[DE] Die E-Rechnung in der Bundes-verwaltung |c ... Informationsseite zu X-Rechnung (ZUGFeRD ist auch
zulässig) nebst Zugang zu ZRG und OZG-RE | #Xrechnung #ZUGFeRD #OZG #ZRE #eRechnung #Bund
https://bit.ly/33jwnQT
[DE] Bitkom veranstaltet erstmals die Digital Transformation Week |c ... fünf virtuelle, auf bestimmte Branchen
fokussierende Online-Konferenzen | #Digitalisierung #BITKOM #Digital #Transformation https://bit.ly/2Fl1Wl3
[EN] The AI ethics review - eight sticking points we haven't resolved |c ... are we at the begin or at the end of
the AI ethics discussion? | #AI #Ethics https://bit.ly/3imPZd5
[DE] Veränderungsprozesse integer gestalten |c ... vier Fragen an Führungskräfte | #Springer
#ChangeManagement https://bit.ly/2FkseEf
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[DE] Agile - aber nur ein bisschen? |c ... Change-Management-Prozesse tun manchmal nur so als ob sie "agil"
wären | #Agile #Agil #ChangeManagement #CIO https://bit.ly/32jDAkN
[EN] Hypatos gets 11.8 m$ for a deep learning approach to document processing |c .... another approach to
automation of classification and information extraction | #Hypatos #Classification #ML #deeplearning #AI
#Capture https://tcrn.ch/32kCi9i
[DE] Künstliche Intelligenz: Werden wir für dumm verkauft? |c ... kann man bei Software & Algorithmen
überhaupt von "intelligent" sprechen? | #KI #Intelligenz https://bit.ly/2DUm6Su
[DE] Geldwäscheprävention mit KI: Ein Wettrennen mit dem organisierten Verbrechen |c ... im Moment haben
die Kriminellen im Internet noch gut Vorsprung, oder? | #KI #Kriminell #Verbrechen https://bit.ly/3ivLa1q
[DE Helmholtz: Mit Data Science die Erde besser verstehen | #Helmholtz #KI #Datascience #Analytics #earth
https://bit.ly/2FAGiJG
[DE] Die Abhängigkeit vom Netz: Wir sollten Digitalisierung nicht mehr anbeten |c ... vielerorts hat die
DIgitalisierung tatsächlich den Charakter einer Religion angenommen | #Digitalisierung https://bit.ly/3iC3d60
[DE] Trotz oder wegen Corona? Unternehmen beurteilen Digitalisierung weiter positiv |c ... Ergebnisse einer nicht reprösentativen - Umfrage | #Digitalisierung #Corona https://bit.ly/3koI1kB
[DE] Insurtechs - eine Gefahr für etablierte Versicherungen? |c ... da es nur um die Verarbeitung von Daten und
keine physischen Güter geht - mit Sicherheit! | #Versicherung #Insurtech #Digitalisierung https://bit.ly/32tBfUl
[EN] KMWorld Recognizes ELO ECM Suite as a Trend-setting Product in 2020 |c ... German software
engineering acknowledged in the US - thats great! | #ELO #Office #ECM https://bit.ly/32wa0sv
[DE] RPA im Faktencheck: Fünf große Mythen widerlegt |c ... Robotic Process Automation wird überwertet
solange es nur auf dem Client menschengemachte Prozesse nachbildet | #RPA #Robotic #Process #Automation
#Workflow https://bit.ly/2Rt5fJW
[DE] Finanzbranche: RPA im Faktencheck |c ... Prozessautomatisierung ist ein entscheidendes Thema, aber nur
mittels Hilfskrücken auf dem Client? #RPA #Finanz #Automatisierung https://bit.ly/3mmtN5p
[EN] IntelliChief |c ... "newcomer" in ECM and workflow automation | #ECM #intelliChief #Automation
#Workflow https://bit.ly/3hzq5BE
[DE] OpenText: reagiert die Aktie? |c ... OpenText schein aktuell unterbewertet | #ECM #OpenText #Aktie
https://bit.ly/3ixVAO7
[DE] Fabasoft: Aktienkurs steigt |c ... gute Geschäfte führen zum Anstieg der Aktie | #Fabasoft #Aktie #ECM
https://bit.ly/3kiQLIF
[DE] Hypatus: Startup mit ECM & KI |c ... eigentlich wollten die was ganz anderes machen ... | #KI #Hypatos
#ECM https://bit.ly/2ZEwiGl
[EN] M-19-21: The moving target of electronic records management |c .... the M-19-21 standard is challenging
a lot of RM vendors ... | #DoD #M1921 #RM #RecordsManagement https://bit.ly/3c0OBuj
[DE] Digitale Transformationsprojekte scheitern meist an kulturellen Fragen oder schlechter Beratung |c ... so
ist es! | #Beratung #Changemanagement #Kultur #Digitalisierung https://bit.ly/2ZFsQeE
[DE] VDMA Studie zur Digitalisierung im Großanlagenbau |c #Studie #VDMA #Industrie #Digitalisierung
https://bit.ly/2RtL8ep
[DE] Künstliche Intelligenz: Deutschland fällt im KI-Check durch |c ... der Bericht der Enquete-Kommission ist
schon hart | #KI #Deutschland https://bit.ly/3mqkvVR
[EN] Predictive Analytics Techniques in One Picture |c ... is this overview complete? | #Analytics #Predictive
#BigData #KI #AI #ML https://bit.ly/33A5OqC
[DE] Gründungsurkunde für Cloud-Initiative Gaia-X unterschrieben |c ... aus Deutschland dabei BMW, Bosch,
DE-CIX, Deutsche Telekom, Fraunhofer Gesellschaft, SAP, Siemens u.a. | #cloud #gaia #gaiaX #EU
https://bit.ly/3iAOTL9
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[DE] Digitales Unterschreiben boomt wegen Corona |c ... die alte kartenbasierte QES wird endlich durch die
Fernsignatur obsolet! | #QES #Fernsignatur #eIDAS #Corona #eSig #DigiSig https://bit.ly/2FoBAiB
[DE] Wie sich KI-Entscheidungen überprüfen lassen |c .. .wie steht es um die Nachvollziehbarkeit in komplexen
großen neuralen Netzwerken? |c #KI #neuronal #Netzwerk #Nachvollziehbarkeit #Algorithmen #Sicherheit
https://bit.ly/3iFQsHO
[DE] Personalausweis auf dem Handy: Erste Tests in Deutschland starten bald |c ... wie sicher, komfortabel und
wo einsetzbar das wird, muss sich noch zeigen | #Personalausweis #Mobil #Handy #Test #eID #eIDAS
https://bit.ly/3c0dh6t
[DE] Bundestag: Personalausweis auf dem Handy |c ... es geht los, eID + eIDAS kommen endlich auch in
Deutschland in Fahrt | #eID #eIDAS #Personalausweis #Handy #Mobile https://bit.ly/35Jh3jl
[DE] EU-Cloud: Gaia-X macht formelle Fortschritte |c ... aber es ist noch ein langer Weg zu einer sicheren, rein
europäischen Public Cloud, denn die Hardware und Betriebssoftware darunter kommen nicht aus Europa |
#Gaia #GaiaX #Cloud #Europe https://bit.ly/32yTBDB
[EN] Will we outsource Religion and Spirituality to AI? |c ... seams so - the belief in technology and the
manipulation in social networks are already on the level of religious belief and AI plus ML are only the next step
| #AI #KI #Religion #Spirituality https://bit.ly/32yu5yc
[DE] Edit Policy: Die neuen Crypto-Wars |c ... EU plant Angriff auf Kommunikations-Vertraulichkeit im Internet?
| #Crypto #Vertraulichkeit #EU https://bit.ly/2GWBQ8G
[EN] EFSS Is Dead. Long Live EFSS! |c ... Electronic File Sharing & Synchronisation is now integral part of Content
Services + EFSS solutions become ECM cloud solutions | #EFFS #ECM #ECMS #Cloud https://bit.ly/3iAw1Me
[EN] Thinking about KM differently |c ... in fact KM Knowledge Management is getting a new push by AI
Artificial Intelligence |c #KM #KnowledgeManagement https://bit.ly/3c7ZF9m
[EN] The Impact of Office 365 Compliance |c .... in Germany O365 SaaS is regarded as GDPR non-compliant |
#O365 #Microsoft #Compliance #DSGVO #GDPR https://bit.ly/2ZIVYBZ
[DE] EPA |c ... die Umsetzung der elektronischen Patientenakte dauert zu lange | #eakte #epa #ehealth
https://bit.ly/2RBxFBr
[DE] Bundesdatendatenschutz: E-Patientenakte nur mit Datenschutzwarnung |c ... schon wieder über die
eigenen Füsse gestolpert, diesmal bei der elektronischen Patientenakte? | #Datenschutz #EPA
https://bit.ly/35IAUiF
[DE] So wird die digitale Identität Made in Germany erfolgreich |c .... wir stehen erst am Anfang ... P.S. was
passiert eigentlich, wenn die digitale Identität gestohlen wird? | #Digital #Identity #eID #eIDAS
https://bit.ly/33DnuSm
[EN] How to build a fair AI |c ... can the term fair or fairness be attributed to an Artificial intelligence? | #AI
#fair https://bit.ly/2Ha2lb1
[EN] Can A.I. solve one of the oldest mysteries of linguistics? |c ... AI cannot only solve linguistic mysteries but
create new mysteries when developing own AI2AI-languages | #AI #Linguistic #Mystery https://bit.ly/2ZIa5qU
[DE] Künstliche Intelligenz weckt quasireligöse Erartungen |c ... KI als der neue Heilsbringer, der alle Probleme
löst? | #ki #ai #Religion #heilsbringer https://bit.ly/2ZGqZGw
[DE] 25 Top-Technologietrends, die das nächste Jahrzehnt definieren werden |c ... übersichtliche Darstellung
der bekannten Trends | #XING #Trends #IT #ITK https://bit.ly/3knDleD
[DE] Machine Learning: Microsoft verbindet TensorFlow mit DirectX |c ... die Nutzung optimierter Plattformen
soll ML beschleunigen | #ML #Microsoft #TensorFlow #DirectX https://bit.ly/2ZMDVKX
[DE] Studie zum Quantum Machine Learning: Konzepte, Anwendungen und Marktpotenzial |c ... Machine
Learning und Quanten-Computing sollen sich eränzen | #ML #QuantenComputing https://bit.ly/2ZM6Xuc
[DE] Enterprise AI: Wo KI wirklich Sinn macht |c ... auch CIOs glauben noch zu sehr an die Lösungsmöglichkeiten
von KI | #KI #AI #Enterprise #CIO #ML https://bit.ly/3hyMoYo
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[DE] Sascha Lobo: Der fatale Funktionierfetisch der Deutschen |c ... Digitalisierung kommt in Deutschland
wegen Veränderungswiderständen nur langsam voran | #ChangeManagement #Digitalisierung #Deutschland
#SPON https://bit.ly/3iE9X3e
[EN] HOPE on AI & AIethics |c .... European approach to Artificial Intelligence + Robotics with the European
Hospital & Healthcare Federation | #EU #Hope #AI #Robotics #AIethics #eHealth #Europe
https://bit.ly/2FtHW0b
[EN] EU: Ethics guidelines for trustworthy AI |c ... a first step in the right direction | #ethics #AI #EU #AIethics
#guideline #study #trustworthy https://bit.ly/2Rx3Qlw
[EN] NARA: DoD Standard 5015.2 |c ... outdated and replaced by M-19-21 or only enforced by M-19-21? |
#DoD5015 #Standard #RecordsManagement #M1921 #USA #NARA https://bit.ly/2FRiAZD
[EN] JITC: DoD 5015.02-STD RMA Design Criteria Standard |c ... it is around since 2002, still valid and useful
2020? | #DoD5015 #Standard #RecordsManagement https://bit.ly/3hE5I6p
[EN] The Case for Explainable AI (XAI) |c ... XAI is a new approach for a transparent easy to understand Artificial
Intelligence | #AI #XAI #Artificial #Intelligence https://bit.ly/3kx8H2i
[DE] Digitalisierungs-Turbo: Robotic Process Automation |c ... und mal wieder ein Whitepaper zu RPA | #RPA
#Studie https://bit.ly/3hNb7rW
[DE] OPTIMAL SYSTEMS: Northern Business School setzt Forschungsprojekt für zentrale Informationsplattform
mit yuuvis um |cc .... #yuuvis ist das neue strategische Produkt - aber wie sieht es mit der Legacy bei den
Kunden aus? | #OS #ECM #ContentServices #Yuuvis https://bit.ly/3cgOScH
[EN] What is cloud content management? |c ... some explanations about CCM from OT OpenText |c #OT
#OpenText #ECM #CobntentServiuces #Cloud #CCM #CloudContentManagement https://bit.ly/3kzNUvf
[DE] Sondersitzung des IT-Planungsrates: 3 Milliarden Euro für die OZG-Umsetzung |c ... bringt Geld allein die
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung voran? #OZG #ITPlanungsrat #Digitalisierung #eGov
https://bit.ly/3mBUy5Y
[DE] Bund und Kultusminister wollen Digitalisierung der Schulen vorantreiben |c ... Millionen für LehrerNotebooks, Unterstützung für Administratoren, Flatrate für Schüler usw. - eine notwendige Maßnahme |
#Digitalisierung #Schulen https://bit.ly/33NzDnT
[EN] UNESCO completes major progress on establishing foundation of ethics for AI |c ... ethics from the
viewpoint of man but not of algorithms and machines? | #ethics #AI #Unesco https://bit.ly/2ROzqv2
[DE] OpenText Umfrage: Deutsche misstrauen Unternehmen beim Datenschutz | #Datenschutz #Skepsis
#DSGVO #OpenText #Studie https://bit.ly/3hT0rYX
[DE] Informationsmanagement: Flüssiges Zusammenspiel zwischen Information und Anwender | #OS #ECM
#Informationsmanagement #Information #Management https://bit.ly/2HomcTV
[EN] Iron Mountain and FutureVault launch transformational Digital Vault Platform |c ... just a co-operation or
the beginning of a joint venture driven by the capital investor? | #Ironmountain #FutureVault #Cloud #Scanning
#archiving #Digital #Vault https://bwnews.pr/32Q4b9m
[EN] Microsoft SharePoint Syntex |c ... the future of content services with Microsoft | #Microsoft #Sharepoint
#ContentServices #Syntex https://bit.ly/2RPHpbu
[EN] What's New in Microsoft Teams: Microsoft Ignite 2020 |c ... new Features for Meetings, compliance,
collaboration a.s.o. | #microsoft #teams #ignite #collaboration https://bit.ly/3kGOhnE
[EN] AIIM study in Process Automation & RPA: infografic 10 key findings |c ... RPA is on the rise but AI is still far
away | #aiim #rpa #process # automation # study https://bit.ly/366SzAC
[DE] Oracle Tribuo: Machine-Learning-Bibliothek für Java |c ... Klassifizierung, Clustering, Anomalieerkennung,
Regressionsalgorithmen sowie Schnittstellen zu ONNX, TensorFlow + XGBoost | #Oracle #Tribuo #KI #ML
#Tensorflow #MachineLearning #Java https://bit.ly/3kGAddW
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[DE] Snyk kauft DeepCode: Machine Learning und Security |c ... die Akquisitionen im Markt für KI- und MLSoftware gehen weiter | #Deepcode #ML #MachineLearning #Acquisition https://bit.ly/3j1KPDL
[DE] causaLens bringt erste Plattform für kausale KI auf den Markt |c ... kausale KI - ein neuer Marketing-Begriff
oder echter Fortschritt? | #kausal #KI #AI #ML #causaLens https://bit.ly/32VI4OJ
[EN] DeepIDS: Deep Learning Approach for Intrusion Detection in Software Defined Networking |c ... AI
improving the safety of SDI | #SDI #DeepLearning #ML #DeepSDI https://bit.ly/33Wnxcg
[DE] Rechnungshof Kritik: Digitalisierung in der EU-Industrie uneinheitlich | #EU #Industrie #Digitalisierung
#Rechnungshof #Kritik https://bit.ly/2G2Uonm
[DE] TKG + TMG = TTDSG - aus zwei mach eins? |c ... neuer Referentenentwurf des
Bundeswirtschaftsministeriums bestehende Richtlinien und Gesetze zu Datenschutz und Informationspflichten
zusammenführen | #TMG #TKG #TTDSG #BMWI #Gesetz #Informationspflicht #Sicherheit #Datenschutz
https://bit.ly/367P6lC
[EN] EU: Digital finance package |c ... by 2024, the EU should implement a sound legal framework enabling the
use of interoperable digital identity solutions which will enable new customers to access financial services
quickly and easily | #EU #eID #Digital #Identity https://bit.ly/3cyhIW8
[EN] Wayback Machine Persistence for Cloudfare hosted websites |c ... Cloudflare and Internet Archive team
up to make sure websites never fully go offline | #cloudflare #internet #persistence https://zd.net/3i6kEKQ
[EN] Maximizing Office 365 compliance with the E3 license |c ... is Microsoft O365 E3 sufficient for Compliance
& Information Governance within the European legal space? | #O365 #Compliance #RecordsManagement
#Microsoft #Cloud https://bit.ly/2G4h6vB
[EN] AIIM report: Balancing Records Management and Information Governance |c ... automation is the key
factor | #aiim #recordsmanagement #infogov #automation #study https://bit.ly/2S0DNTN
[DE] TIBCO mit Neuheiten bei "Responsive Application Mesh" |c ... darunter fällt auch die Integration von RPA
Robotic Process Automation | #RPA #Tibco https://bit.ly/3429XUK
[EN] Gartner: Worldwide Robotic Process Automation Software Revenue to Reach Nearly $2 Billion in 2021 |c
... sounds good, but in fact it is already a decrease and the RPA hype may end soon | #gartner #RPA #Robotic
#Process #Automation #Hype https://gtnr.it/3kVTZCb
[EN] Everteam Global Services merges with Intalio |c ... and Intalio as trademark and company survives |c
#Everteam #Intalio #BPM #ECM #ContentServices #Automation #Acquisition https://prn.to/2EGuwxo
[EN] Preservation, Archiving & Migration: extract existing Metadata |c ... nice tools by exiftools for extraction &
longterm preservation issues of images and videos | #exiftolls #archiving #preservation #metadata #extraction
https://bit.ly/34bu4jw
[EN] Harvard University: FITS tools for extraction of meta data for archiving and preservation |c ... tools free to
use for re-indexing your archives | #metadata #FITS #Harvard #archiving #preservation https://bit.ly/3cAeaTx
[DE] Cloudbasiertes ECM zur Digitalisierung immer gefragter |c ... nicht alle deutschen DMS-, ECM- & ContentServices-Anbieter sind hier gut aufgestellt ... ECM in der Cloud ist schon seit einem Jahrzehnt ein Desiderat ;) |
#Cloud #ECM #Deutschland #DMS #Archivierung https://bit.ly/3cKaazW
[DE] Status OZG und eAkte in der öffentlichen Verwaltung |c ... trotz Milliarden-Invest kommt die Umsetzung
der eAkte noch nicht richtig voran | #eGov #OZG #eAkte #fail https://bit.ly/2GbBJpV
[DE] X-Rechnung für Bauunternehmen |c ... AKIM-Vortrag, der die Besonderheiten von Abrechnungen am Bau
beleuchtet | #AKIM #XRechnung #Bau #Bauunternehmen #eRechnung #Dokumentenmanagement
https://bit.ly/3n3HS83
[DE] EU: Ethik-Leitlinien für Künstliche Intelligenz |c ... ein weiterer Anlauf zum Thema Ethik bei KI | #KI #EU
#Leitlinie #AI https://bit.ly/33b5EXS
[DE} Adobe: Dokumentenmanagement-Spezialist übertrifft Erwartungen an der Wall Street |c ... der
Börsenkurs sieht wieder ganz gut aus |c #Adobe #Imaging #Dokumentenmanagement #Aktie
https://bit.ly/3cOXesA
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[DE] Microsoft Ignite: neue Produkte angekündigt |c ... sicherlich wird der Compliance Manager auch bei
Collaboration-Lösungen eine wichtige ROlle spielen | #Compliance #Microsoft #Ignite https://bit.ly/3l0X7wC
[DE] Neue Facebook Business Suite |c ... nix Unternehmenssoftware, nur ein paar Tools für Social Media &
Social Business | #Facebook #Business #Suite #SocialBusiness #SocBiz https://bit.ly/3n0Y8a3
[DE] BITKOM Studie: Weniger Vorbehalte gegen Künstliche Intelligenz |c ... Vorbehalte haben oder KI schon
umgesetzt haben, sind zwei unterschiedliche Dinge | #BITKOM #KI #Studie #Akzeptanz https://bit.ly/36e6NzX
[DE] BITKOM: Künstliche Intelligenz |c ... im Folienformat Ergebnisse einer aktuellen Studie zu KI vom
September 2020 | #KI #Studie #BITKOM https://bit.ly/30fmAKP
[DE] Anpassungsfähigkeit als zentraler Faktor des Change Managements |c ... nichts Neues unter der Sonne
oder wirklich ein entscheidender Faktor? |c #ChangeManagement #Anpassung https://bit.ly/3jdsLH2
[EN] IBM: What’s next in AI is Fluid Intelligence |c ... "fluid intelligence" ... just another new hype term? | #IBM
#AI #KI #Hype #fluid #intelligence https://ibm.co/3jfMhTl
[EN] GIZ: Artificial Intelligence in China |c ... some insights, why China will become the leading nation in AI
Artificial Intelligence | #GIZ #China #AI #KI https://bit.ly/30gsJGD
[DE] GDPR/DSGVO Bußgeld in Italien: Wind Tre muss 16,7 Mllionen € zahlen |c ... bisher hat nur ein Bruchteil
aller Unternehmen die DSGVO umgesetzt | #DGSVO #Bussgeld #Italien https://bit.ly/349RXrv
[DE] Datenschutz-Korrekturen gefordert: Deutsche Firmen hadern mit der DSGVO |c ... 92% der Unternehmen
fordern Anpassungen der DSGVO für eine realistische Umsetzbarkeit | #Datenschutz #Dsgvo #Anpassung
#Kritik https://bit.ly/3n6BUTV
[DE] Reformentwurf der EU zum Urheberrecht: es knirscht in der Koalition |c ... mit dem Leistungsschutzrecht
wurde schon genug angerichtet und auch die neuen Regelungen sind sehr ambivalent | #Urheberrecht #EU
#Reform #Urheberrechteschutz https://bit.ly/3nbNUDZ
[DE] Digital Trust in AI |c ... was müssen digitale Standards leisten | #AI #KI #Digital #Trust #Ethik #Vertrauen
https://bit.ly/2GnJkkS
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Liebe Leserinnen und Leser,
die zweite Covid-19-Welle schlägt gerade über unseren Köpfen zusammen. Erneut werden Geschäfte und Betrieb
geschlossen. Das kulturelle Leben kommt zum Erliegen. Glücklicherweise hat Covid-19 weder in unserem
Kundenkreis noch in unserem Team “zugeschlagen”. Hierfür sind wir dankbar.
Eine Konsequenz ist jedoch, dass wir alle Präsenz-Kurse und –Seminare bis auf Weiteres aussetzen. Wir haben
stattdessen eine Reihe von Videos, Foliensätzen und anderen Informationen auf unserer Webseite bereitgestellt.
Diese kann man dann im Home-Office nutzen.
Das Home-Office scheint auch bei allen, die sich nur mit verwaltenden und anderen am Computer erledigbaren
Aufgaben beschäftigen, der neue Normalfall zu werden – The New Normal. Corona hat sich als wesentlicher
Treiber der Digitalisierung entpuppt. Dies beflügelt auch die Branche rund um das Informationsmanagement, die
volle Auftragsbücher verzeichnet. Das Home-Office führt aber auch in eine neue soziale Realität, die nicht immer
als positiv zu werten ist. Und die Situation macht die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit und Richtigkeit
elektronischer Information deutlich. Ohne unsere Technologien, ohne Elektrizität, ohne das Internet, ohne
Software, ohne all die Errungenschaften unserer Gegenwart würde wir mit Corona in dunklere Zeiten wie z.B.
mit der Spanischen Grippe, der Pest oder Cholera zurückfallen. Unsere Informations- und Kommunikationstechnologien erleichtern den Umgang oder das Widerstehen gegen die Pandemie. Informationstechnologien
sorgen für die Verbreitung des Wissens um Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, aber auch ebenso für die
Verbreitung von Mythen, Falschinformationen und wirren Verschwörungstechnologien. Die Pandemie macht
hier die zwei Seiten der freien Informationsverbreitung deutlich – die helle, die uns allen hilft weiterhin einem
halbwegs normalen Leben nachzugehen, die dunkle, die uns manipulieren und aufhetzen will. Die Pandemie
bringt beides verstärkt ins Licht.
Dies spiegelt sich auch in den Beiträgen unseres Oktober-Newsletters wider. Themen der Abhängigkeit von der
Richtigkeit und Verfügbarkeit der Information, der Anforderungen an eine Ethik für Roboter und Künstliche
Intelligenz, der Nutzbarkeit neuer Technologie für den Workplace, der Wichtigkeit, beim Informationsmanagement für Ordnung zu sorgen. Ein effizientes Informationsmanagement wird gerade in unseren Zeiten mit
mobilen und Heimarbeitsplätzen, zahllosen möglichen Speicherorten lokal, zentral und in der Cloud, immer
wichtiger. Die Governance und Handhabung von Information ist die entscheidende Grundlage für die
Digitalisierung und geordnete Arbeit mit Daten und Dokumenten.
Viel Spaß beim Stöbern in unseren Links des Monats Oktober 2020.
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] Merger von Everteam GS & Intalio |c ... nein, bitte nicht mit der Übernahme von Everteam Software SA
durch Kyocera verwechseln | #Everteam #intalio #merger #kyocera #contentservices #BPM #Analytics
https://bit.ly/EverTeamIntalio
[DE] Status OZG und eAkte 2020 |c ... der aktuelle Bericht des Normenkontrollrates zeigt, dass wir bei eGov
und eAkte weiterhin zurückliegen | #NKR #Monitor #eGov #OZG #eAkte https://bit.ly/NKRmonitor4
[DE] Gartner Analytics Trends 2020 |c ... die 10 Trends für Data Analytics führen auch Cloud, BI, ML und andere
Technologien auf |c #Gartner #Analytics #Data #Studie #Trends http://bit.ly/GartnerATrends2020
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[DE] EU Digitale Identität |c ... die Forderung nach einer einheitlichen EU-weiten Digitalen Identität wächst |
#EU #eIDAS #eID #DigitaleIdentität #Digital #Identity #Sicherheit #EUsingleSignOn http://bit.ly/DigitaleIdentität
[DE] Microsoft 365 Ankündigungen zu Records Management & Information Governance auf der Ignite |c ... die
neuen Funktionen rund um die Microsoft-Software-Ankündigungen zusammengefasst | #Microsoft
#Microsoft365 #O365 #Ignite #Compliance #Governance #WORM #Label #Retention #Automation
#RecordsManagement #InfoGov http://bit.ly/Ms365-RM
[DE] Registermodernisierung und anderer Krams |c ... Ulrich Kampffmeyer antwortet Wolfgang Ksoll | @DrUKff
@WOKSOLL #Register #Modernisierung #eGov #OZG #Deutschland #fail https://bit.ly/OZG-Kff-WOKSOLL
[DE] Verfahrensdokumentation und selbstdokumentierende Systeme |c ... eine Forderung bereits aus dem Jahr
2008! | #GoBD #GoBS #HGB #Verfahrensdokumentation #Selbstdokumentation #Automatisierung
https://bit.ly/Selbstdokumentation2008
[DE] Überblick zu Microsoft Office 365 Retention Labels |c ... neue Funktionalität für Records Management &
Revisionssichere Archivierung | #Microsoft #O365 #Retention #labels #RecordsManagement
#Revisionssicherheit #WORM https://bit.ly/MSO365RM
[DE] Microsoft Cortex & SharePoint Syntex |c ... Information Management wird mit Künstlicher Intelligenz,
Automatisierung und Content Services umgekrempelt | #Microsoft #M365 #Sharepoint #Syntex #Cortex #ECM
#CSP #IIM https://bit.ly/M365syntex
[DE] Wie reagieren die Anbieter von revisionssicherer Archivierung & Records Management auf Microsoft O365
Retention Management? |c ... 7 Fragen an die Anbieter von ECm-Software| #Microsoft #RecordsManagement
#Sharepoint #Archivierung #RecordsManagement https://bit.ly/7FragenRM
[DE] OpenText offeriert Community Edition, Support und Services für Alfresco |c ... Alfresco wurde zwar von
Hyland gekauft, aber irgendwie bleibt OT dran ... | #OT #OpenText #hyland #Alfresco https://bit.ly/OT-Alfresco
[DE] Wie Du siehst siehst Du nichts |c ... Dr. Ulrich Kampffmeyer antwortet Peter Rösch zu den Statements von
Anbietern zu den neuen Microsoft Records Management Funktionen | #Microsoft #Retention #Labels #InfoGov
#RecordsManagement #Wettbewerb #DMS #Archivierung #ECM https://bit.ly/WdssDn
[DE] Info~Tech Research Group: Data Quadrant Enterprise Content Management 2020 |c ... Zufriedenheit als
emotionales Bewertungskriterium zur Einordnung von ECM-Anbietern | #Studie #ECM
#EnterpriseContentManagement #Fabasoft #Zufriedenheit #Emotional http://bit.ly/Info-TechECM
[DE] DSGVO - kaum umsetzbar? |c ... vorbereitender Beitrag zu einem "9vor9"-Podcast mit Stefan Pfeiffer |
#DSGVO #BITKOM #GeschGehG #GDPR #Umsetzung #Microsoft #DeutscheWohnen #Sicherheit #Vertrauen
#OpenSource #9vor9 https://bit.ly/DSGVO9vor9
[DE] Persistenz im Internet: die PROJECT-CONSULT-Webseiten |c ... alle unsere Webseiten mit allen Inhalten
seit 1997 online | #Archivierung #Web #Internet #Persistenz #PROJECTCONSULT #PCHH
https://bit.ly/PCHHweb
[DE] beA - wie sicher ist die Lösung? |c … beA, das Besondere Elektronische Anwaltspostfach, will besonders
sicher, vertraulich und vertrauenswürdig sein | #beA #Bundesrechtsanwaltskammer #Ransomeware
#Datenbanken #ECM http://bit.ly/beA-Lösung
[DE] Antwort an SER: 7 Fragen an die ECM-Szene zu Microsoft 365 Records Management |c ... bedrohen Cloud
Microsoft 365 und Sharepoint traditionelles ECM on-premises? - Dr. Kampffmeyer antwortet Dominik Adams |
#SER #Microsoft #ECM #CSP #O365 #M365 #Sharepoint #RecordsManagement #Retention #Label #Cloud
#onpremise https://bit.ly/SERM365
[DE] Antwort an Portal Systems: 7 Fragen an die ECM-Szene zu Microsoft 365 Records Management |c ... Addon vs. eigenständiges ECM-Produkt – Dr. Ulrich Kampffmeyer antwortet Frank von Orlikowski| #Microsoft
#O365 #M365 #RecordsManagement #Retention #Label #ECM #CSP #PortalSystems https://bit.ly/PS-M365
[DE] BITKOM Digital Office Index 2020 |c ... kurze und lange Fassung einer BITKOM-Studie diskutiert | #BITKOM
#Digitalisierung #DigitalOffice #Papierlos #DigitalIndex https://bit.ly/BITKOMDI2020
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[DE] M365 & Records Management: ketzerische Fragen und Antworten |c ... Dr. Ulrich Kampffmeyer antwortet
Jens Dahl | #M365 #Microsoft #RecordsManagement #InfoGov #Klassifikation #DSGVO #HGB #GoBD
#Sicherheit #Corona #Collaboration #Revisionssicherheit #Archivierung https://bit.ly/Kff-Dahl
[DE] Gartner: Top Strategic Technology Trends 2021 |c ... Gartner identifiziert 9 Trends und führt mal wieder
neue Schlagworte ein | #Gartner #Strategy #Trends #technology http://bit.ly/GartnerTSTT-2020
[DE] Office 365 Nutzung wegen Datenschutz "verboten"? Nein |c ... ein paar Kommentare zur aktuellen
Diskussion um die Entscheidung der Datenschützer-Konferenz | #GDPR #DSGVO #BDSG #DSK #BRAK #Anwalt
#Datenschutz #Privacy #Microsoft #O365 #M365 http://bit.ly/O365-Datenschutz
[DE] Welche Bedeutung hat Information Governance in Deutschland? |c ... ab-und-zu kommt mal ein
deutschsprachiges Whitepaper, dessen Fokus jedoch nicht auf den deutschen Verhältnissen liegt | #InfoGov
#RecordsManagement #InformationManagement #eGov http://bit.ly/InfoGov-Deutschland
[DE] Sammlung von Studien zur Digitalisierung |c ... interessante Zahlen und Voraussagen aus internationalen
Studien zur Zukunft im Jahr 2030 | #Dell #intel #Computerwoche #Zukunft #Digitalisierung #Studie
http://bit.ly/SammlungDigital
[DE] "... ECM als Betriebssystem und das Ende von On Premise?" |c ... ein paar Anmerkungen zu einem
Kommentar von Jens Büscher | #ECM #EnterpriseContentManagement #ContentServices #Betriebssystem
#Infrastruktur #Cloud #OnPremise http://bit.ly/ECM-OS
[DE] eGovernment Monitor 2020 |c ... 10jähriges Jubiläum der jährlichen Studie von D21 | #D21 #eGov
#EGovernment #Monitor #eGovmon http://bit.ly/eGovMonitor2020
[DE] 27.11.2020: Stichtag für die E-Rechnung bei Bundesverwaltungen |c ... kein Geld mehr für Rechnungen,
die nicht elektronisch im XRechnung-Format eingereicht werden ... | #ERechnung #Rechnung
#Bundesverwaltung #Deutschland #XRechnung #E-Rechnung #X-Rechnung http://bit.ly/Stichtag-ER
[DE] NARA: IOT, RPA, AI und andere Herausforderungen für das Records Management |c ... ein Whitepaper der
NARA zu den Herausforderungen von Cognitive Technologies für RM Records Management | #NARA
#RecordsManagement #IOT #RPA #AI #KI #ML #Cognitive #Ethics #Policy #framework http://bit.ly/NARA-RM
[DE] Ich ersuche um Verständnis für diese Festlegung |c ... man kann davon ausgehen, dass die Anbieter von
Systemen ein Interesse an neuen Projekten haben ... - ein paar Hypothesen von Dr. Ulrich Kampffmeyer |
#Akquisitionsphase #Festlegung #Konzeptionen #Unternehmensberatung http://bit.ly/Verständnis
[DE] Informationsqualität & Archivierung |c ... im Archiv wird Information weder mehr noch besser noch
richtiger! | #Archiv #Archivierung #Quality #Information #KI #Automatisierung #Ingest #Capture #GoBD
#DSGVO https://bit.ly/3mu7c6e
[DE] "Da bin ich gespannt!" |c ... eine Antwort von Peter Rösch zu den 7 Fragen an die ECM-Anbieter im
PROJECT CONSULT Blog | #Rösch #O365 #Records #RM ECM https://bit.ly/34GHbu9
[DE] "7 Fragen an die ECM-Szene zum Microsoft Office 365 Records Management: Adoption ist hoch" |c ... eine
Antwort von Jens Dahl mit Hinweis auf Zulässigkeit von O365 als Cloud-Lösung rechtlich weiterhin in Frage |
#RecordsManagement #Microsoft #Compliance #Retention #O365 https://bit.ly/2Sxx6c6
[DE] "Portal Systems: Unsere Sicht auf die 7 Fragen" |c ... eine Antwort von Frank von Orlikowski zur
Einschätzung von Microsoft Records Management | #PortalSystems #Microsoft #M365 #RecordsManagement
#Rentention #Syntex https://bit.ly/33DOJxm
[DE] "Es bleibt spannend" |c ... Heiko Robert kommentiert, dass man sich in der Alfresco Community wundert,
weil OpenText bisher mit noch keinem einzigen Ticket, einem Fix oder Contribution aufgefallen ist | #Hyland
#Opentext #Alfresco #Community https://bit.ly/OT-AlfrescoCommunity
[DE] "Antwort Portal Systems AG - ECM Lösungen für Microsoft 365" |c … Frank von Orlikowski antwortet im
PROJECT CONSULT Blog | #Sharepoint #Portalsystems #RecordsManagement #ECM https://bit.ly/3kJdQ8j
[DE] "Differenzieren oder Komplementieren" |c … ein Kommentar von Jens Dahl zu den 7 Fragen an die ECMAnbieter im PROJECT CONSULT Blog |c #Dahl #Microsoft #ECM #DMS #CSP #IIM #ERM #REA
https://bit.ly/34ItFq3
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[DE] "ECM als Betriebssystem und das Ende von On Premises" |c … meint Jens Büscher in einem Kommentar im
PROJECT CONSULT Blog | #ECM #Buescher #Corona #OnPremise #Betriebssystem https://bit.ly/35PSf7J
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter "Information Management News" September 2020 | ISSN 1439-0809 |
#PCHH #Newsletter #InformationManagement #OZG #RecordsManagement #KI #ContentServices #ECM #EIM
#DMS #eGov #eSig https://bit.ly/PCNLsep2020

PROJECT CONSULT Themen
[DE] Corporate Governance | Themen | PROJECT CONSULT #CG #Standards #Verwaltung #Regeln
#Organisation #Grundsätze #Unternehmensführung #Stakeholder http://bit.ly/THEMEN-CG
[DE] Dokumentenmanagement | Themen | PROJECT CONSULT #DM #Dokumente #Papier
#Schriftgutverwaltung #EDM #Lebenszyklus #Archivierung #Versionierung http://bit.ly/Themen-DM

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf weiteren
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Auf Grund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit Covid-19 haben
wir alle Kurse und Seminare in 2020 abgesagt. Wir planen diese Kurse im Frühjahr 2021 erneut anzubieten.
Wer von Ihnen Interesse an Webinaren oder WebCasts zu den Seminaren und Kursen hat, meldet sich bitte bei
uns: info@PROJECT-CONSULT.com.

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
[DE] Info~Tech Research Group: Enterprise Content Management 2020 |c … eine Studie mit “emotionalen
Faktoren” zur Produktbewertung - Einschätzung durch Dr. Ulrich Kampffmeyer | #ECM #InfoTech #Markt
#2020 http://bit.ly/Info-Tech2020
[DE] NARA: IOT, RPA, AI und andere Herausforderungen für das Records Management | Beitrag von Dr. Ulrich
Kampffmeyer | #NARA #IOT #RPA #AI #RM #ECM #EIM #Robotic #Records #Data #Information #Governance
http://bit.ly/NARA_RM
[DE] KI & Ethik: hier läuft in der Diskussion einiges falsch |c … die Eigenschaften von Maschinen und Software
lassen sich nicht mit den menschlichen Eigenschaften in Übereinstimmung bringen | Beitrag von Dr. Ulrich
Kampffmeyer | #KI #AI #Digitalisierung #Roboter #Cyborgs #Ethik #UNESCO #Intelligenz #Vertrauen
#Algorithmen http://bit.ly/EthikDiskussionKI
[EN] Decisions and Timing, a Practical Guide |c … Dokumentenmanagement-Funktionen sollen Bestandteil des
Betriebssystems werden |Artikel zur Keynote von Dr. Ulrich Kampffmeyer auf dem IMC Kongress in Cannes
1995 | #Cannes #1995 #IMC #Markets #Windows95 #ECM #Decisions #PROJECTCONSULT #Classics #DMS
http://bit.ly/PracticalGuide1995
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Folien
[DE] Workflow vom Mainframe ins Internet | Vortrag von Dr. Ulrich Kampffmeyer | Safe Tagung | München
1999 | #Worflow #Classics #ECM #Internet #www #Intranet #Kampffmeyer http://bit.ly/MainframeWeb1999
[DE] „Aktuelles zu den rechtlichen Anforderungen an die Archivierung und Verfahrensdokumentation“ |
Keynote von Dr. Ulrich Kampffmeyer | Docuvita Partnertag | Hamburg 2020 | #GoBD
#Verfahrensdokumentation #Ausblicke #Rechtsfragen #Handelsrecht #Dokumentation #Kampffmeyer
http://bit.ly/GoBDDocuvita2020
[DE] Records Management | Vortrag von Dr. Ulrich Kampffmeyer | Saperion User Group | Berlin 2008 | #RM
#Records #Saperion #User #Group #2008 #ECM #Studien #Standards #MoReq http://bit.ly/RM-SAPERION

Videos
[DE] "DSGVO: Datenschutz vs. rechtssichere Archivierung" Stefan Pfeiffer & Dr. Ulrich Kampffmeyer | Podcast
9vor9 | #9vor9 #Pfeiffer #Kampffmeyer #DSGVO #Podcast #Datenschutz #Archivierung #Microsoft
#OpenSource #Digitalmuseum #Digitalministerium http://bit.ly/Podcast9vor9
Inhalte & Kommentare zum Beitrag
[DE] 9vor9-Aufzeichnung: Stefan Pfeiffer im Gespräch mit Dr. Ulrich Kampffmeyer | Podcast #9vor9
#Pfeiffer #Kampffmeyer #9vor9 #Podcast #DSGVO #Digitalisierung #Digital-Ministerium
http://bit.ly/PCWeb-Podcast9vor9
[DE] DSGVO - kaum umsetzbar? |c ... zu einem "9vor9"-Podcast mit Stefan Pfeiffer | #DSGVO #BITKOM
#GeschGehG #GDPR #Umsetzung #Microsoft #DeutscheWohnen #Sicherheit #Vertrauen #9vor9
https://bit.ly/DSGVO9vor9
[DE] Stefan Pfeiffer im Gespräch mit Dr. Ulrich Kampffmeyer: DSGVO |c ... ein Podcast auf Twitter in
der "9vor9"-Serie | @Digitalnaiv @DrUKff #DSGVO #GDPR #OpenSource #Sicherheit #Datenschutz
#9vor9 https://bit.ly/3iYgpRT
[DE] 9vor9 zu "Datenschutz versus rechtssichere Archivierung - und das Digitalmuseum" |c ... die
Aufzeichnung des Gespräches zwischen Stefan Pfeiffer und Dr. Ulrich Kampffmeyer | #DSGVO #GDPR
#Datenschutz #9vor9 https://bit.ly/34QpJCt

Interessantes aus dem Internet
[EN] Towards a Unique Government Policy for identify? What's new this time? | #eID #eIDAS #Identification
https://bit.ly/2ZcVP9z
[DE] Microsoft und die DSVGO / Datenschutzkonformität |c ... kann man O365 DSGVO-konform nutzen? Eine
häufig gestellte Frage | #Microsoft #DSGVO https://bit.ly/327NgyF
[EN] Microsoft: What's new in Records Management & Information Governance |c ... announcements at the
Microsoft Ignite Conference | #ignite #microsoft #sharepoint #o365 #recordsmanagement #compliance
#infogov #informationmanagement https://bit.ly/36vPudX
[EN] Microsoft 365 & Compliance: "Securities and Exchange Commission (SEC) Rule 17a-4(f) United States" |c
... Microsoft 365 allowed to be used in regulated environments? | #FDA #SEC #Microsoft #O365 #Microsoft365
#Compliance #InfoGov https://bit.ly/33kfnva
[DE] Office 365: Datenschützer kritisieren Bürosoftwarepaket von Microsoft |c .. auf der Ignite wurden
allerdings ziemlich viele gute neue Compliance & Governance Funktionen vorgestellt | #Datenschutz
#Microsoft #Microsoft365 #O365 #Office365 #Compliance #InformationGovernance https://bit.ly/2HIUf9q
[EN] National Archives (NARA): Cognitive Technologies White Paper Records Management Implications for
Internet of Things, Robotic Process Automation, Machine Learning, and Artificial Intelligence |c ... PDF
download https://bit.ly/2TzewkB
[EN] Europeana 2020 Conference: Crisis, Change and Culture |c ... registration page for the virtual conference
November 11th - 13th, 2020 | #Europeana #Crisis #Change #Culture #Conference https://bit.ly/36rfpU0
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[EN] Nintex announces Agreement to acquire K2 Software |c ... BPM, DPA, RPA ... automation technologies are
key for the future of the industry |c #nintex #BPM #RPA #DPA #K2 #Automation #acquisition
https://bit.ly/3cTCiR4
[DE] Coronakrise: Anschluss bei der Digitalisierung verpasst |c ... die Covid-10-Krise legt die Versäumnisse der
Vergangenheit schonungslos offen | #Corona #Covid19 #Digitalisierung #Deutschland https://bit.ly/33vk4T3
[DE] Machine Learning Lifeycyle Management: MLops-Plattformen im Überblick |c ... ein neues Akronym MLops ... | #ML #MachineLearning #Lifecycle #Plattform https://bit.ly/2So1iGT
[DE] Machine Learning: Torch für R ersetzt PyTorch |c ... libtorch C++ library auch für R | #ML #KI #Torch
#Pytorch #libtorch https://bit.ly/2EZiWxx
[DE] Machine Learning: Facebooks RAG schlägt vor dem Antworten bei Wikipedia nach |c ... Facebook
Retrieval-Augmented-Generation-Modell - auch Google guckt zunächst bei Wikipedia nach ... | #Facebook #ML
#KI #Wikipedia #seq2seq #RAG https://bit.ly/3ixixQq
[DE] Knowledge Management: Wachsende Nachfrage für Enterprise Knowledge Graphen |c ... semantische
Wissensdatenbanken mit Graphen als alternatives DB-Konzept | #Graphen #KI #Wissen #Knowledge #KM
#KnowledgeManagement #Datenbank #Enterprise https://bit.ly/34lBlNI
[DE] Bundesregierung: Deutschland ist Eins. Vieles. |c ... 30 Jahre Wiedervereinigung. Das Gute überwiegt
deutlich |c #Deutschland30Jahre #TagderDeutschenEinheit #DeutscheEinheit #30JahreEinheit
#30JahreDeutscheEinheit #30Jahre #deutschland #einheit30 #Einheit https://bit.ly/36vr18w
[EN] Gartner Identifies Top 10 Data and Analytics Technology Trends for 2020 |c ... operational AI on the rise |
#Gratner #trends #Analytics #AI #ArtificialIntelligence #ML #MachineLearning #data #technology
https://gtnr.it/33taU9p
[EN] European Council Conclusions Oct 1.+2. 2020 |c ... “...proposal of an EU-wide framework for secure public
electronic identification until 2021? | #eID #eIDAS #identity #EU #framework #euco https://bit.ly/30w04NX
[EN] Digital Identity Legislation - why and why now? |c ... necessity of standards for safe and trusted digital
identities in Europa |c #Identity #Digital #EU #legislation #law #safe #trust #eIDAS #eID #framework
https://bit.ly/2GqYaYj
[EN] EC: Commission documents reveal vision for European Digital Identity |c ... EDI = European Digital Identity,
eID = electronic ID | #eID #eDI #European #Digital #Identitiy #Europe #EC #EU #eIDAS #Vision #eID
https://bit.ly/3ixXSf8
[DE] Das O und A: Optimierung vor Automatisierung |c ... RPA ohne Prozessoptimierung ist einfach nur
Elektrifizierung der vorhandenen Ineffizienz | #RPA #Optimierung #Automatisierung https://bit.ly/3irUPVF
[EN] Gartner 2020 Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management |c ... the report can be accessed when
you give them your contact data ;) | #Lifecycle #Gartner #Management #API https://bit.ly/2EZRmQL
[EN] Records Management in SharePoint Online - Introducing Retention Labels | #Microsoft #Retention #Label
#RecordsManagement #Sharepoint https://bit.ly/30A9fx4
[EN] Microsoft Retention Labels |c ... learn about retention policies and retention labels | #Microsoft
#RecordsManagement #Rentention #label https://bit.ly/3iwTmxw
[EN] ECB: Digital Euro |c ... European Central Bank considers introduction of a digital €uro | #ECB #EURO
#Digital #DigitalEuro #€uro https://bit.ly/Digital-Euro
[EN] OpenText announces Support for Alfresco |c ... Alfresco was sold to Hyland but OT offers services as well...
| #OT #OpenText #Alfresco #Hyland https://prn.to/2GIl78W
[DE] Künstliche Intelligenz: Europas digitale Zukunft gestalten |c ... Ethikrichtlinien für die Umsetzung
menschzentrierter und vertrauenswürdiger KI in Europa | #EU #Europa #KI #AI #trustworthy
#vertrauenswürdig #Richtlinie #Guideline #Ethik #Ethics https://bit.ly/36EbZx7
[DE] KI: Europäische Unternehmen hinken beim Einsatz Künstlicher Intelligenz hinterher | #KI #AI #Intelligenz
#Studie #Europa https://bit.ly/2GMhuyN
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[DE] SoftwareReviews ECM Leaders Quadrant: Fabasoft weit oben gelistet |c ... wieder ein neuer Quadrant
eines anderen Analysten | #Quadrant #Markt #ECM #EnterpriseContentManagement #Fabasoft #Leader
#softwarereviews https://bit.ly/30Io4NY
[DE] SAP Community: Bei Künstlicher Intelligenz darf Change Management nicht fehlen |c ... offene Frage:
unterstützt KI den Menschen oder ersetzt KI menschliche Arbeit ;) | #SAP #KI #ChangeManagement
https://bit.ly/36GwAku
[DE] Künstliche Intelligenz: Erwartungshaltung vs. Realität |c ... hochspezialisierte Systeme für genau einen
Zweck sind da - eine generische, universelle KI ist in weiter Ferne | #KI #Schwach #Intelligenz
#Erwartungshaltung https://bit.ly/2F6RHRx
[DE] KI & Haftung: Unternehmen fordern gesetzliche Regeln für Künstliche Intelligenz |c ... VdTÜV KI Studie |c
#Regeln #Haftung #KI #AI #Gesetz #Ethik #Studie https://bit.ly/34zbQIG
[DE] Natif.AI: Dokumentenmanagement Automatisierung mit KI |c ... ein Spin-off des DFKI will DMS
automatisieren | #DFKI #DMS #Dokumentenmanagement #Automatisierung #KI #AI https://bit.ly/2SLYvYh
[DE] KI & Haftung: Unternehmen fordern gesetzliche Regeln für Künstliche Intelligenz |c ... VdTÜV KI Studie |c
#Regeln #Haftung #KI #AI #Gesetz #Ethik #Studie https://bit.ly/34zbQIG
[DE] Natif.AI: Dokumentenmanagement Automatisierung mit KI |c ... ein Spin-off des DFKI will DMS
automatisieren | #DFKI #DMS #Dokumentenmanagement #Automatisierung #KI #AI https://bit.ly/2SLYvYh
[DE] DSGVO: Nutzung von Microsoft Office 365 verboten? |c ... RA Schwenke Praxis-Hinweise sagen "nicht
verboten" | #DSGVO #Microsoft #Microsoft365 #Office365 #O365 #Verbot #GDPR #Datenschutz
https://bit.ly/3npejhA
[EN] EU: Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence (ALTAI) for self-assessment |c ... Measure if your
organisation's AI is trustworthy - trustworthiness, not ethics |c #EU #Trust #Trustworthy #AI #KI #assessment
#ALTAI #Ethics https://bit.ly/2GNcgmM
[EN] EU Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) |c ... download of assessment and criteria | #EU #ALTAI #AI
#Ethics #Trust #Trustworthy #assessment https://bit.ly/30CK3Wv
[EN] Microsoft Sharepoint Syntex |c ... revamping SharePoint with AI | #ai #microsoft #syntex #O365
#sharepoint #cortex #informationmanagement #ecm #deepanalysis https://bit.ly/3ns4jUL
[EN] Microsoft Sharepoint Syntex |c ... Artificial Intelligence for handling documents | #Microsoft #M365
#Syntex #Sharepoint https://bit.ly/36PNvRw
[EN] Microsoft Cortex Resource Center |c ... Cortex is the Revival of Knowledge Management with AI, Content
Services & Automation | #Microsoft #M365 #Cortex #KM #KnowledgeManagement #Automation
#ContentServices #AI https://bit.ly/36I1adn
[EN] Sharepoint Syntex Resources |c ... Microsoft Techcommunity Sharepoint Syntex site | #Microsoft
#techcommunity #Syntex Sharepoint Cortex https://bit.ly/33D6qNu
[DE] Künstliche Intelligenz: Unternehmen handeln bei ethischen Fragestellungen noch unsicher |c ... Ergebnisse
einer Cap Gemini Studie | #KI #AI #Studie #Ethik #Ethics https://bit.ly/2Ff6VEg
[EN] Getting inside the head of a machine learning scientist |c ... ML strategies | #AI #ML #MachineLearning
https://bit.ly/2GuqSaV
[EN] AI deepfakes Reality in the Name of Privacy |c ... what's more important - Reality and Truth or Privacy and
Anonymity? | #AI #KI #truth #reality #provacy #anonymity #Deepfakes https://bit.ly/30LGcXh
[DE] Blockchain-Technologie wird mittelstandstauglich | ... nur ist Blockchain nicht gleich Revisionssicherheit
|c #KMU #Blockchain #Revisionssicherheit #Archivierung #Aufbewahrung https://bit.ly/3daWe1W
[DE] Bitkom: Digitalisierung sorgt für mehr Nachhaltigkeit |c ... realistisch? mehr Ressourcen- &
Stromverbrauch, weniger Jobs für Menschen? | #BITKOM #Nachhaltigkeit #Digitalisierung #CO2 #Industrie40
https://bit.ly/3nv8Tlc
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[DE] Ab 27. November 2020 sind alle Unternehmen in der Pflicht, Rechnungen über 1.000 Euro gegenüber der
öffentlichen Hand als E-Rechnung im X-Rechnung-Format auszustellen. |cc ... SER Webinar |c #XRechnung
#eRechnung #Bund https://bit.ly/2SH3I3g
[DE] DSGVO-Verstoß: 1&1 muss knapp 10 Millionen Euro Strafe zahlen | #DSGVO #Strafe #1und1 #GDPR
#BDSG #Datenschutz https://bit.ly/34Czd45
[EN] Teams Hub: Microsoft Teams and Governance are better together |c ... Teams hub is an open-source
product from Infotechtion | #Microsoft #teams #Hub #Governance https://bit.ly/33KtiL2
[DE] IBM wird aufgeteilt |c ... eine Firma soll sich auf Cloud fokussieren, eine andere das schrumpfende ServiceGeschäft betreiben |#IBM #Cloud https://bit.ly/34JV3mq
[DE] Deutsche Cybersicherheit |c ... neuer Bericht zeigt verschachtelte Zuständigkeiten | #cyber #security
#Sicherheit #Deutschland #fail # cybersecurity #germany https://bit.ly/2SM6uVc
[DE] Projektmanagement-Methoden im Vergleich |c ... Matrix unterschiedlicher Methoden wie ATM, TPM,
PMx | #PM #Projektmanagement #Methode https://bit.ly/3nDCKrH
[EN] Content Services Come in 3 Flavors |c ... Collaboration, Archiving and other Issues of former ECM | #ECM
#ContentServices https://bit.ly/2SHffja
[DE] Camunda: RPA-Modernisierung |c ... zentrale Kontrolle für Robotic Process Automation Apps | #RPA
#Automation #Process #Governance #Kontrolle #BPM #Camunda https://bit.ly/3iQiuj1
[DE] BRAK & beA: Ransomware-Angriff auf Anwaltskammer |c ... beA abgestürzt, beA ausgeforscht, beA aber
gut für Newsletter-Versand | #beA #Anwalt #BRAK https://bit.ly/2Fu3lX2
[EN] Infographic: How do you manage information? |c ... 2.5 QUINTILLION bytes of new data are created every
single day | #AIIM #Nuxeo #InfoGov #Informationflood #InformationManagement https://bit.ly/370ba23
[EN] AIIM: “Records Management”, “Information Governance”, and Why Words Matter |c ... the terminology,
classification & taxonomy issue simplified | #AIIM #RecordsManagement #InfoGov #Terminology #Taxonomy
#classification #label https://bit.ly/2Iu08I4
[DE] Das digitale Büro: Der Digital Office Index 2020 |c ... Zahlen & Grafiken des BITKOM machen die
Ausbreitung des Digital Office in Corona-Zeiten deutlich | #DigitalOffice #ECM #BITKOM #HomeOffice
https://bit.ly/34ZwSjZ
[DE] H&M vs. DSGVO: Die Geldbuße ist bislang einzigartig |c ... H&M muss 35 Millionen für die Ausspähung der
Mitarbeiter zahlen | #DSGVO #HM #Strafe #Datenschutz https://bit.ly/2FzsY8S
[DE] H&M vs. DSGVO: 35 Millionen Euro Strafe für H&M |c ... Hamburger Datenschützer Caspar ist konsequent
|c #Datenschutz #Strafe #H+M #DSGVO #BDSG #GDPR https://bit.ly/2HbMUig
[DE] BITKOM Digital Office Index 2020 - Langfassung |c ... mehr Details zu den Daten | #DigitalIndex #Digital
#Index #BITKOM #Digitalisierung https://bit.ly/3j15Y0e
[DE] M365 & Records Management: ketzerische Fragen und Antworten |c ... Dr. Ulrich Kampffmeyer antwortet
Jens Dahl | #M365 #Microsoft #RecordsManagement #InfoGov #Klassifikation #DSGVO #HGB #GoBD
#Sicherheit #Corona #Collaboration #Revisionssicherheit #Archivierung https://bit.ly/Kff-Dahl
[DE] Unternehmen fordern gesetzlichen Rahmen für Künstliche Intelligenz |c ... es geht nicht um Ethik oder
gut/böse sondern um Haftungsfragen und klare Kennzeichnung | #KI #Haftung #Ethik #AI https://bit.ly/3k3J2hT
[DE] Forscher entwickeln völlig neue Art künstlicher Intelligenz |c ... Anregungen aus der Biologie sollen
Skalierungsprobleme überwinden | #Bilogie #KI #AI https://bit.ly/3lRoKJ1
[DE] Neue Deep Learning Modelle: Weniger Neuronen, mehr Intelligenz |c ... Modelle aus der Biologie finden
Eingang in die KI | #KI #DeepLearning #Biologie #NeuronalesNetz #ML #MachineLearning #Biology #AI
https://bit.ly/PCHH-DI2020
[EN] OpenText: Electronic Signature for every organization & use case |c ... available for enterprises of every
size | #ESignature #OpenText https://prn.to/2IBfXNb
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[EN] Gartner Hype Cycle Emerging Technologies 2020 |c ... ECM, CSP are beyond the plateau & obviously
mature | #Gartner #hypecycle #Emerging #Technologies https://gtnr.it/3k7JYSx
[EN] The impact of AI on business and society |c ... are we prepared for all these challenges? | #AI #Society
#Business #Impact #KI https://on.ft.com/37eAKAw
[EN] Why AI can’t ever reach its full potential without a physical body |c ... are Cyborgs the future of the
Human-Machine-Brain? |c #Human #Ethics #Machine #KI #AI https://bit.ly/31dFKkN
[EN] A practical Guide to building an ethical AI |c ... Artificial Intelligence Ethics | #AIethics #ethics #ai #ki
https://bit.ly/3nUZwLX
[EN] Intelligent Information Management Solution = Intelligent Enterprise Content Management |c ... it is now
FUJI XEROX ... | #FUJI #XEORX #ECM #IIM #Intelligent #InformationManagement https://bit.ly/3m2kO8B
[DE] Intelligente Automatisierung: Ein Umdenken muss her |c ... wie schon häufiger angemerkt - Robotic
Process Management ist nur ein Hype | #RPA #Automation #Robotic #Process #Digitalisierung #BPM
#Workflow https://bit.ly/3jazNeP
[EN] The biggest Problem in AI? Machines have no Common Sense |c ... lots of specialised weak AI but no
generic strong AI | #AI #KI #CommonSense #Intelligence https://bit.ly/31BtLOv
[EN] John Mancini: How Will the History of the Last 4 Years Be Recorded? |c ... what will happen with the relics
of the Trump chaos? There is an extra law for the presidents records | #Trump #Records Management
#president #records #presidential https://bit.ly/3jhbbkl
[DE] BITKOM: Digitale Behördengänge fallen bei der Mehrheit durch |c ... eine BITKOM-Studie sagt,
Digitalisierung im eGOv ist weit fortgeschritten; die nächste Studie sagt, eGov in Deutschland ist rückständig. |
#eGov #Deutschland #Digitalisierung #fail https://bit.ly/2TcfOBH
[DE] E-Personalausweis: Nutzung stagniert weiterhin – obwohl kein Kartenleser mehr nötig ist |c ... nur 6%
haben ihn jemals benutzt ... weil es keine Anwendungen gibt? | #ePerso #eGov #D21 #Digitalisierung #eID
https://bit.ly/3m8DCmm
[DE] Windream: Let's get digital |c ... Webinar-Reihe zum Dokumentenmanagement startet | #Windream
#ECM #DMS #Dokumentenmanagement #Webinar https://bit.ly/35jFfHc
[DE] Das digitale Büro setzt sich durch |c ... Infos aus der aktuellen BITKOM Studie Digital Office Index 2020 |
#BITKOM #DOI #Studie #ECm https://bit.ly/37piswd
[EN] FileTrail Acquires OmniRIM Physical Records Management Software from Access |c ... Records
Management acquisition | #Acquisition #recordsmanagement #filetrail #OMNIrim https://bit.ly/3jdZScH
[EN] RCOG: Records Management Policy |c ... published example of an information management & records
management policy | #informationmanagement #recordsmanagement #policy https://bit.ly/37CQGwH
[DE] Change Management: Personas vereinfachen den komplexen Change-Prozess cc ... praktisches Beispiel für
"Personas"-Ansatz | #ChangeManagement #Personas https://bit.ly/2Hk6oBy
[DE] EU-Kommissarin Vestager: Künstliche Intelligenz braucht EU-Rechtsrahmen |c ... Haftung, Urheberrechte,
Ethik ... alles offene Flanken | #Gesetz #EU #KI #AI https://bit.ly/35hVHrt
[DE] Digitale Transformation: Deutsche Kreditwirtschaft schlägt der EU-Kommission vier Handlungsfelder vor |c
... Fragmentierung, EU-Rechtsrahmen, Finanzdatenraum, Risiken der DIgitalen Transformation | #DK #EU
#Kommission https://bit.ly/3dHcRmj
[DE] Future Skills für die digitale Transformation |c ... die Hälfte der Projekte zur Digitalen Transformation
scheitert | #DigitaleTransformation #Digitalisierung https://bit.ly/2IF7Qz1
[DE] AIIM Studie: Records Management & Information Governance |c ... wie findet man die richtige Balance |
#AIIM #InfoGov #RecordsManagement #Governance #Studie https://bit.ly/3mhg4vF
[DE] KI trifft Datenschutz: Machine Learning aus rechtlicher Sicht |c ... unterchiedlichste Rechtsbereiche
werden durch ML & KI berührt | #Datenschutz #KI #ML https://bit.ly/35lUoYJ
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[DE] Bewältigung der Herausforderungen der Information Governance |c ... ein Whitepaper von Alfresco
basierend auf Daten der AIIM ... und keiner weiß, welche Bedeutung InfoGov überhaupt in Deutschland haben
soll ... | #InfoGov #Alfresco https://bit.ly/2FQp8Z0
[EN] Inter-company digital ID being tested as biometric compliance gets nearer |c ... we need a worldwide ID
solution | #eIDAS #eID #ID #digital #identity https://bit.ly/35mhq1D
[DE] Schwerpunkt in iX: DSGVO-Daten beherrschen – identifizieren, finden, löschen |c ... dazu hatten wir doch
gerade ein 9vor9 | #archivierung #dsgvo https://bit.ly/35m0TuE
[EN] Gartner: Top Strategic Technology Trends for 2021 |c ... new terms and the impact of Covid-19 |c
#Gartner #Technology #Trends https://gtnr.it/35pJAbO
[DE] RPA 2020 - Studie: Mehr Prozessautomatisierung |c ... Robotic Process Automation nicht nur als
Schlagwort auf dem Vormarsch | #RPA #Workflow #Automation https://bit.ly/3opG6Pl
[DE] Studie "Smart Workplace 2020": Arbeiten jenseits von Zeit und Raum |c ... durch Corona hat das HomeOffice und der "Smart Workplace" an Bedeutung gewonnen - aber einheitliche Lösungsansätze gibt es nicht |
#Smart #Workplace #HomeOffice https://bit.ly/2Tqi60o
[DE] Consensus-Algorithmen: Die Entscheidungsgewalt in der Blockchain |c ... wie wird die Konsistenz in einer
Distributed Ledger Blockchain gewahrt? | #Blockchain #Consensus #Algorithmus https://bit.ly/3ooddDa
[EN] The 2020 data and AI landscape |c ... relevant companies for AI, ML, Analytics & Co. | #Landscape #AI
#Analytics #Data #Companies https://bit.ly/3kv7MzR
[EN] World Economic Forum: jobs of a post-pandemic future – and the skills you need to get them |c ... job
profiles for the future in IT & Information Management | #WEF #Job #Future #Digital https://bit.ly/3dVm8qU
[DE] 16. Wissensmanagement-Tage – virtuelle Knowledge Week |c ... interessantes Vortragsprogramm, u.a.
auch Theum | #Wissensmanagement #KM #KnowledgeManagement #Tagung #virtuell #Theum
https://bit.ly/3jxD1ci
[DE] D21 eGovernment Monitor 2020 |c ...die Highlights | #eGov #eGovernment #D21 #Monitor
https://bit.ly/3mplF3f
[DE] D21: eGovernment Monitor 2020 |c ... 10jähriges Jubiläum des Berichts zum Status des E-Governments in
Deutschland, Österreich und der Schweiz | #eGov +#eGovernment #Deutschland #Monitor #D21 #eGovMon
#eGovMon20 https://bit.ly/3mANBl1
[EN] Why software developers might be obsolete by 2030 |c ... Automation, AI & ML might replace human
programmers | #AI #ML #Automation #Programming https://bit.ly/2TsinzK
[DE] DATEV Dokumentenmanagement |c ... DMS nicht nur für Kanzleien und Steuerberater | #DMS
#Dokumentenmanagement #DATEV https://bit.ly/34xGjIw
[DE] Vom Daten-Friedhof zum Informations-Management |c ... Datenbanken entlasten ohne
Archivierungschaos, wers glaubt |c #Datenbank #Archivierung #Chaos #InformationManagement
https://bit.ly/3kzBHXU
[DE] Nachhaltigkeit: Künstliche Intelligenz allein reicht nicht |c ... der Klimawandel lässt sich nicht allein mit KI
stoppen | #KI #AI #Klimawandel https://bit.ly/3e0xtpG
[DE] Künstliche Intelligenz übernimmt Wissensaustausch in Unternehmen |c ... KI-basiertes
Wissensmanagement anstelle Intranet & E-Mail | #Wissensmanagement #KI #AI #KnowledgeManagement
https://bit.ly/3ozhVxS
[DE] KI außer Kontrolle |c ... die Enquete-Kommission streitet sich um das Thema Ethik bei Künstlicher
Intelligenz | #KI #Ethik #ML #MachineLearning https://bit.ly/3kDfvvW
[DE] Künstliche Intelligenz anwenden – Einsatzmöglichkeiten und Methode |c ... Publikation des Fraunhofer
Institutes IAO | #Fraunhofer #IAO #KI #Anwendung #Intelligenz #ML https://bit.ly/3oq929U
[DE] Wie die EU-Kommission an der eigenen digitalen Transformation arbeitet |c ... Open-Source-SoftwareStrategie 2020-2023 | #EU #EC #OpenSource #Strategie #Digital #Transformation https://bit.ly/3mlkUIq
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[DE] DELL Digital Transformation Index 2020 |c ... Digitale Transformation ist dringender denn je | #DELL
#Digital #Transformation #Index #DTI #Digitalisierung https://bit.ly/2HHm6Y3
[EN] DELL DIGITAL TRANSFORMATION INDEX: Measuring digital transformation progress around the world |c ...
DTI Digital Transformation Index | #DELL #DTI #Digital #Transformation #Index #Study https://bit.ly/37KCrWl
[EN] NARA Cognitive Technologies Whitepaper: Records Management Implications for Internet of Things,
Robotic Process Automation, Machine Learning, and Artificial Intelligence |c ... thinking beyond traditional
Records Management | #NARA #Archives #RecordsManagement #IOT #AI #Automation #Cognitive #ML #RPA
https://bit.ly/37JIJFV
[DE] Wenn Instagram einen Steuerbetrüger verraten soll |c ... Studie zu ADM Automated Decision Making - ML,
AI & Analytics lassen grüßen | #ADM #ML #AI #Analytics #DecisionMaking #Studie https://bit.ly/2JacVj7
[EN] How to stop people Being exploited by Artificial Intelligence |c ... Mapping the problems and solutions of
AI data collection | #AI #Ethics #Exploitation #fear https://bit.ly/2HKm7Kd
[DE] Records Management & Automation |c ... Einsatzgebiete Automatisierung, Analytics und Künstliche
Intelligenz im Jahr 2014 | #RecordsManagement #Automation #Automatisierung https://bit.ly/2J983L3
[EN] Automating Society 2020 |c ... report by algorithmwatch.org about ADM with status, chances & risks in
Europe | #automation #automatig #society #social #ethics #risk #Europe #report #ADM https://bit.ly/327PZb9
[DE] TAB Studie: Automatisierte Waffensysteme |c ... Die Zeit AWS und Killer-Roboter zu regulieren und zu
kontrollieren läuft ab | #AWS #Roboter #Waffe #Kontrolle #Killer #Kontrolle #Ethik #Studie
https://bit.ly/3jFSU0t
[EN] Speed Test Global Index |c ... Germany place 29 ... internet access too slow for a leading industry country
:( | #Deutschland #Glasfaser #Geschwindigkeit #Bandbreite #fail #Germany #Internet https://bit.ly/2TwkeDI
{DE] Digitalisierung macht Wertschöpfungsketten resilienter |c ... Ergebnisse einer aktuellen Studie |
#Digitalisierung https://bit.ly/2HOvzNh
[DE] Können wir Machine Learning und Quantencomputern vertrauen |c ... wie ermittelt man, ob Algorithmen
vertrauenswürdig und nicht manipuliert sind? | #AI #KI #ML #MachineLearning #Algorithmus #Vertrauen
#Manipulation https://bit.ly/3mvYiVK
[DE] Machine Learning: Microsoft, MITRE, IBM, Nvidia & Co erstellen Bedrohungsmatrix |c ... die Threat-Matrix
für ML-Anwendungen basiert auf der Methodik von MITRE | #ML #AI #KI #Bedrohung #Analyse
#Bedrohungsanalyse #Risiko https://bit.ly/31W59Qr
[EN] EU: The Digital Services Act package |c ... DSA draft package currently in discussion | #EU #EC #DSM #DSA
#Digital #Services #Act https://bit.ly/3eaVnPi
[EN] Artificial Intelligence: Great promise but potential for peril |c ... Ethical concerns mount as AI takes bigger
decision-making role | #AI #ML #Ethics #AIethics https://bit.ly/2HNUBMu
[DE] FHP: Normen für Archive |c ... vieles schon veraltet, überholt oder akademischer Overhead | #Archiv
#Archivierung #Standards #Normen https://bit.ly/37SzALe
[DE] d.velop documents für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) |c ... ein neuer Anlauf, auch
kleine Anwender mit ECM aus der Cloud zu versorgen| #dvelop #foxdocs #ECM #Cloud #KMU
https://bit.ly/3ednFZn
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https://www.PROJECT-CONSULT.de per unterlegtem direktem Link und Kurzlink.
Die Links und Kurzlinks im Abschnitt „PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen Webseiten &
Portalen“ führen auf einzelne Social-Media-Webseiten, die von PROJECT CONSULT verwaltet werden.
Die Kurzlinks im Abschnitt „Interessantes & Branchen-News aus dem Internet“ führen auf externe Webseiten,
deren Inhalte außerhalb der Verantwortung und des Einflussbereiches von PROJECT CONSULT liegen. Die
Inhalte referenzierter Webseiten liegen ausschließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers.

Copyright
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen stellen den
aktuellen Informationsstand der Autoren dar und sind ohne Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze Meldungen und
Kommentare des PROJECT CONSULT Newsletter sind bei Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT
CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT
Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall
oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich
(siehe auch Creative Commons CC-by-nc-nd). Urheber- und Nutzungsrechte, CopyRight von PROJECT-CONSULTBeiträgen: Rechtshinweis
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This information is provided on an ”as is” basis and
without express or implied warranties. Extracts, citations or whole news and comments of this newsletter are
free for publication by publishing also the author’s and PROJECT CONSULT GmbH firm’s name. Please send us a
copy in case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter’s content. The publication on websites or distribution
of single copies or as regular service requires a written permission of PROJECT CONSULT in advance. See also
Creative Commons CC-by-nc-nd.
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E-Mail-Abmelden, Datenschutz und Kontakt
Datenschutz: Ihr Name und andere persönliche Kontaktinformationen als PROJECT-CONSULT-Kunde oder Interessent sind derzeit in unserer internen PROJECT-CONSULT-Kontaktdatenbank, unserem E-Mail-System und
gegebenenfalls in unserer Dateiablage gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den
Vorgaben der DSGVO behandelt. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung.
Als E-Mail-Empfänger des PROJECT CONSULT Newsletter erhalten Sie ca. 12x jährlich unseren kostenfreien
Newsletter (Meldungen und Kommentare zu Märkten & Trends, Unternehmen & Produkten, Informationen
von Verbänden, international arbeitenden Marktforschungsinstituten, Hintergrundinformationen zu allen
Themen von Information Management IM, Weiterbildungsmöglichkeiten) zugesendet. Wenn Ihre persönliche
E-Mail-Anschrift nicht für die Zusendung des Newsletters verwendet werden soll, klicken Sie bitte auf
„Newsletter-Abbestellen “. Möchten Sie weiterhin News und Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen
und andere Informationen erhalten, sind keine Maßnahmen erforderlich. In jeder Newsletter- und EinladungsE-Mail besteht die Möglichkeit, direkt und schnell weitere Nachrichten abzubestellen. Klicken Sie hier, um
unsere Datenschutzerklärung zu lesen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
der November kam mit schlechterem Wetter, niedrigeren Temperaturen und wie zu erwarten mit
deutlich erhöhtem Infektionsgeschehen. Wir hoffen, Sie sind gut durch den bisherigen Lockdown
gekommen und konnten Covid-19, Grippe und Schnupfen vermeiden. Der zweite Lockdown hat wieder
deutlich gemacht, wie wichtig die elektronische Kommunikation und Zusammenarbeit ist. Die aktuelle
Entwicklung zeigt aber auch, dass noch sehr viel getan werden muss, um mit den neuen Arbeitsweisen
zurechtzukommen. Die Nutzung elektronischer Information gegenüber Papier-gebundenen
Dokumenten und Akten schreitet zügig voran. Auch in der öffentlichen Verwaltung durch die
Ausbreitung der eAkte (vor 25 Jahren war man hier noch technologisch, organisatorisch und rechtlich
zu früh dran, z.B. in Berlin) und der elektronischen Rechnung im X-Rechnung-Format. Bei X-Rechnung
hatten wir diesen Monat den Stichtag für die Bundesverwaltungen und Bundesbehörden. Auf die
Veränderungen in der ECM-Szene gehen wir in diesem Monat wieder mit mehreren Artikeln, Videos
und Folienpräsentationen ein: die Trends im Information Management bis 2026, ein paar
Überlegungen zu drei und einem Trend im Information Management und zum Wettstreit der
Informationsmanagement-Konzepte. Auch Fragen rund um Microsoft 365 und Sharepoint in Bezug auf
Records Management, Datenschutz und Compliance beschäftigten uns im November. Diskussion gab
es um die Umsetzbarkeit der DSGVO. Und natürlich haben wir uns wieder mit aktuellen Marktstudien
wie den Gartner Magic Quadrants zu elektronischer Archivierung und zu Content Services Platforms
beschäftigt.
Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern in den Links und Beiträgen.
Der nächste PROJECT CONSULT Newsletter Dezember 2020 wird früher, noch vor Weihnachten,
erscheinen.
Alles Gute für die kühlen Herbsttage!
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] 27.11.2020 - Stichtag für das Einreichen von Rechnungen im X-Rechnung-Format bei deutschen
Bundesbehörden |c ... es gibt auch Portale beim Bund wie ZRE und OZG sowie bei ZUGFeRD, wo man
XRechnungen kostenfrei generieren kann | #eRechnung #XRechnung #Bundesverwaltung #Bundesbehörde
#Rechnung #ZRE #OZG http://bit.ly/StichtagX-Rechnung
[DE] Informationsmanagement: Wettstreit der Konzepte |c ... Artikel von Dr. Ulrich Kampffmeyer zu Content
Services & Plattformökonomie | #ContentServices #ECM #Plattformökonomie #CSPs #platform
#Informationmanagement #Trends @DrUKff http://bit.ly/KonzeptWettstreit
[DE] M365, DSGVO & Speicherort |c ... den Speicherort von Microsoft 365 in ein deutsches Rechenzentrum
verlegen lassen | #DSGVO #Datenschutz #Microsoft #Deutschland #Rechenzentrum #M365
https://bit.ly/DSGVOSpeicherort
[DE] Gartner Magic Quadrant Content Services Platforms (CSPs) 2019 |c ... was früher einmal ECM-Anbieter
waren, sind nun CSPs |c #CSP #Gartner #ECM #ContentServices #MagicQuadrant #markt
http://bit.ly/GartnerCSP2019
[DE] Forrester Predictions 2021 |c ... wichtiger Trend: Automatisierung bei der Digitalisierung. Das klassische
Szenario bei Dokumentenmanagement, ECM & Information Management seit "Ewigkeiten" | #Forrester
#Automatisierung #Trend #Digitalisierung http://bit.ly/ForresterPredictions2021
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[DE] Die 10 Prinzipien des Information Management |c ... und Information Governance ist gleich
Informationsbeherrschung | #InfoGov #InformationManagement #InformationGovernance #Prinzipien
#Grundsätze http://bit.ly/10Prinzipien
[DE] ECM 2.0 |c ... auch an Enterprise Content Management wurde 2.0 "angepappt" und 13 Jahre später
kommt eine Antwort | #ECM2O #ECM #EnterpriseContentManagement http://bit.ly/ECM2-0
[DE] Gartner: Magic Quadrant Content Services Platforms (CSP) 2020 |c ... die Einordnung der ehemaligen
ECM-Anbieter etwas später als sonst im Jahr | #Gartner #CSP #ContentServices #ECM #MQ #MagicQuadrant
https://bit.ly/mqCSP2020
[DE] IIM Intelligent Information Management |c ... Kriterien, Grundsätze, Themen, Prinzipien ... | #IIM
#Intelligent #InformationManagement #IntelligentInformationManagement #Definition #ECM
#ContentServices https://bit.ly/IIM_Diskussion
[DE] 3 + 1 ... Überlegungen |c ... aktuelle Trends im Information Management | @DrUKff #Trends
#InformationManagement #Collaboration #Cloud #Automatisierung #KI #ECM #ContentServices
http://bit.ly/3Plus1Überlegungen
[DE] Datenschutz und Videokonferenzsysteme |c ... DSK Datenschutzkonferenz sieht die internationalen
Lösungen wie Teams, Zoom, Webex & Co als nicht datenschutzkonform an | #DSK #Datenschutz
#Datenschutzkonferenz #DSGVO #GDPR #Video #Videokonferenz #Zoom #Google #Microsoft #Cisco
http://bit.ly/DSKDatenschutz
[DE] CPRA |c ... California Privacy Rights Act verabschiedet | #CPRA #CCPA #GDPR #DSGVO #Datenschutz
#Privacy http://bit.ly/CRPAPrivacy
[DE] Gartner Magic Quadrant "Enterprise Information Archiving" (EIA) 2020 |c ... eher Datensicherung denn
Archivierung? | #EIA #Enterprise #Information #Archiving #Gartner #MQ #ECM #ContentServices
http://bit.ly/GartnerEIA2020
[DE] G2 ECM Grid Autumn 2020 |c ... die Marktübersicht zu Enterprise Content Management aus den USA für
den Herbst 2020 | #Grid #ECM #Markt #EnterpriseContentManagement #Docuware #XEROX #OpenText #IBM
#Alfresco #ZohoDocs #AOdocs http://bit.ly/G2Grid2020
[DE] TTDSG – Datenschutz, auf ein Neues |c ... Entwurf des Telekommunikationsdatenschutzgesetzes und
ePrivacy | #DSGVO #TTDSG #GDPR #BDSG #TKG #TMG #Datenschutz https://bit.ly/2I7DXaC
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter | Information Management News | Oktober | 2020 | ISSN 1349-0809 |
#Newsletter #InformationManagement #News #PROJECTCONSULT @DrUKff #ECM #DMS #Cloud #KI #AI
#Collaboration #O365 #RecordsManagement #Trends https://bit.ly/PCNLokt2020

PROJECT CONSULT Themen
[DE] Cloud | Themen | PROJECT CONSULT | Definition und Ausprägungen für ECM Enterprise Content
Management aus der Cloud | #ECM #Cloud #Definition #ECMS https://bit.ly/Themen_Cloud
[DE] Elektronische Akte | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #eAkte #virtuelleAkte #Zugriff
#Überschaubarkeit #Rechtssicherheit http://bit.ly/Themen-ElektronischeAkte
[DE] Enterprise2.0 | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #ECM #Web2.0 #EIM #Hype http://bit.ly/ThemenEnterprise20

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf weiteren
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
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Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Auf Grund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit Covid-19 haben
wir alle Kurse und Seminare in 2020 abgesagt. Wir planen diese Kurse im Frühjahr 2021 erneut anzubieten.
Wer von Ihnen Interesse an Webinaren oder PodCasts zu den Seminaren und Kursen hat, meldet sich bitte bei
uns: info@PROJECT-CONSULT.com.
[DE] Hinweis zu Kursen bzgl. Covid-19-Beschränkungen | Dr. Ulrich Kampffmeyer | #Covid19 #Beschränkungen
#Regelungen #PROJECTCONSULT #Kurse #Weiterbildung http://bit.ly/KurseCovid19Nov

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
[DE] Informationsmanagement: Wettstreit der Konzepte |c ... Artikel von Dr. Ulrich Kampffmeyer | #IIM #ECM
#Information #Lifecycle #Services #ContentManagement #CSCs #CSP #CSA #Plattformökonomie
http://bit.ly/PCKonzeptWettstreit
[DE] Drei und eine Überlegung zum Informationsmanagement 2020 |c … Artikel von Dr. Ulrich Kampffmeyer |
#Corona #Home-Office #Teamware #Video-Conferencing #Collaboration #Cloud #SaaS #Zukunft
#Automatisierung #Digitalisierung #ECM http://bit.ly/PC3Plus1-Überlegungen
[DE] Informationsqualität & Archivierung |c ... Artikel von Dr. Ulrich Kampffmeyer | #Information #Archivierung
#eArchiv #HGB #AO #GoBD #Aufbewahrung #Revisionssicher #DSGVO #Nutzbarkeit
http://bit.ly/PCInfoqualitätArchiv
[DE] ECM Enterprise Content Management - zwischen Vision und Realität |c ... Whitepaper von Dr. Ulrich
Kampffmeyer aus dem Jahr 2003 | #ECM #EnterpriseContentManagement @DrUKff #PCHH #Whitepaper
https://bit.ly/ECM-WP

Folien
[DE] Zukünftige Entwicklungen im Information Management 2020 bis 2026 |c … Folien zum Webcast mit Dr.
Ulrich Kampffmeyer [002] | #Youtube #ECM #Webcast #PROJECTCONSULT #EIM #Zukunft #Records #Branche
http://bit.ly/PCWebcastSlides-002
[DE] 20 Jahre DMSEXPO |c ... die DMSEXPO war einst das Schaufenster der ECM-Branche | Keynote von Dr.
Ulrich Kampffmeyer | #DMS #DMSEXPO #ECM #Messe #Kongress #Branche https://bit.ly/39lRPcL

Videos
[DE] Zukünftige Entwicklungen im Information Management 2020 bis 2026 |c … Webcast mit Dr. Ulrich
Kampffmeyer [002] | #Youtube #ECM #Webcast #PROJECTCONSULT #EIM #Zukunft #Records #Branche
http://bit.ly/PCWebcast-002
[DE] 20 Jahre DMS EXPO |c ... Video der Keynote von Dr. Ulrich Kampffmeyer quasi zum Abschied der DMS
EXPO im Jahr darauf | #DMS #DMSEXPO #Abschied @DrUKff #Messe https://bit.ly/36dSASZ

Interessantes aus dem Internet
[EN] NARA whitepaper on cognitive technologies in records management |c ... a Russian + a German records
management enthusiast discussing US law? | #RecordsManagement #NARA #US #President #Records #linkedin
https://bit.ly/3kMbLrX
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[DE] KI-Gehirn für die Automatisierungs-Zombies |c ... ein grundsätzliches Problem der Information
Governance bei AI, ML & Bots | #Bots #AI #InfoGov #KI https://bit.ly/3kMMga7
[DE] Digitalisierung bis zum Blackout? |c ... wir sind 100% von der Verfügbarkeit und Richtigkeit digitaler
Information abhängig | #Sicherheit #IT #Digitalisierung #Blackout https://bit.ly/34LbYpI
[DE] OpenText: flexible Content Services Cloud-Plattform für Entwickler |c ... die Cloud wird Standard bei ECM |
#ContentServices #OpenText #Contentservices #Cloud https://bit.ly/3jMW9Dh
[EN] Building an intelligent enterprise with AI |c ... the paths of Artificial Intelligence and Analytics are merging
| #AI #KI #Intelligence #Analytics https://bit.ly/3oRHf2n
[EN] The arena of AI |c ... fields of artificial intelligence: deep learning, ML, NLP ... | #AI #KI #DL #ML #NLP
#Analytics https://bit.ly/3esbGaD
[EN] The Roadmap to Intelligent Automation transformation |c ... automation is the core of intelligent
information management (IIM) | #IIM #Automation #Trransformation #Intelligent #AI https://bit.ly/3oUokE3
[DE] EU-Bürger sollen sich online mit eID identifizieren können |c ... eine einfach zu nutzende eID auf
europäischer Ebene ist sinnvoll | #EU #Vestager #eID #nPA #ID https://bit.ly/34RAl5n
[DE] Kann Microsoft Teams das klassische Intranet ersetzen? |c ... in kleinen Organisationen - vielleicht, in
großen Unternehmen breitet sich dann eher das Chaos aus | #Microsoft #Teams #Intranet #Chaos
https://bit.ly/387TBgW
[DE] 5 Tipps zur DSGVO-Umsetzung in SAP HCM |c ... ist SAP Information Lifecycle Management (ILM) schon
Records Management? | #SAP #ILM #HCM #HR #RecordsManagement #Lebenszyklus https://bit.ly/388AUJR
[EN] An Update on International and Cross-Border Discovery |c ... privacy regulations update | #Privacy
#International #GDPR https://bit.ly/2TON4zj
[EN] G2 ECM Grid |c ... G2 chart on Enterprise Content Management Fall 2020 | #ECM #ContentServices
#Analysis #Market https://bit.ly/2JwDb7v
[DE] Optimal Systems und Rhenus Docs to Data kooperieren |c ... Rhenus als Scan- und Archivdienstleister
erweitert Portfolio von Optimal Systems |c #enaio #OS #OtionalSystems #Rhenus #Archivierung #Scannen
#ECM https://bit.ly/3kZUI66
[DE] Dokumentenmanagement-Cloud-Lösung für den Einstieg von KMUs |c ... ECM aus der Cloud - ein neuer
Anlauf nach Foxdox? | #dvelop #foxdox #cloud #ecm #dokumentenmanagement #mittelstand #kmu #SME
https://bit.ly/3mOybJQ
[DE] „Next Generation Digital Transformation." |c ... Buchauszug von Michael Wolan | #ChangeManagement
#Transformation #Digitalisierung #AI #KI #Unternehmenswandel https://bit.ly/3k2ZZIQ
[DE] Hinter Künstlicher Intelligenz steckt häufig der Mensch |c ... damit die KI besser aussieht | #Mensch #KI
https://bit.ly/3jXoU0i
[DE] Künstliche Intelligenz wird massiv durch Menschen unterstützt |c ... damit die KI auch intelligent wirkt ... |
#KI #Mensch https://bit.ly/2I2Cr9T
[EN] EU: First six Artificial Intelligence and Blockchain Technology funds backed by InnovFin raise a total of EUR
700m | #AI #Blockchain #EU #EC #Funding https://bit.ly/34WZDPi
[DE] Der Mensch steht im Mittelpunkt der digitalen Transformation |c ... bei PROJECT CONSULT schon seit 25
Jahren ... |c #Mensch #Digitalisierung #ChangeManagement #Transformation https://bit.ly/2JzKPhA
[DE] PDV GmbH übernimmt CC e-gov GmbH |c ... PDV verstärkt zu eAkte und eGovernment ihre Mannschaft |
#PDV #eGov #eAkte #M&A #Akquisition #cc-e-gov https://bit.ly/32dh1xx
[DE] Deutscher Museumsbund: Fachgruppe "Dokumentation" |c ... digitale Themen gewinnen in Museen an
Bedeutung und ein einheitliches Vorgehen ist wichtig bei der Digitalisierung von Beständen | #Museum
#Digitalisierung https://bit.ly/2IaIKaX
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[DE] Einsatz digitaler Signaturen in Banken |c ... unterschiedliche Qualität der Signaturen, meistens aber keine
qeS erforderlich | #Bank #Signatur #eSignatur #eSig #qeS #eIDAS #signiweren #Finanzwirtschaft
https://bit.ly/38hZbgY
[FR] Quand une page web disparaît d'internet, un archiviste veille |c ... archivage du web par plateforme
patrimoniale Internet Archive |c #internetarchive #archive #web #waybackMachine #Archivage #Archivierung
#Internet #Archiving https://bit.ly/38dmiJv
[EN] Decentralized knowledge management |c ... Nonaka's SECI in the time of Covid-19 leads to new challenges
with collaboration for Knowledge Management | #KM #KnowledgeManagement #SECI #Nonaka
https://bit.ly/3p0K0OY
[EN] Records Management vs. Information Governance - It's AND not OR |c ... strange question ... Records
Management has always been part and facilitator of Information Governance | #RecordsManagement
#Information #Governance #InfoGov #IG #AIIM https://bit.ly/36cPlu3
[DE] Partnerschaft: Philips und OPTIMAL SYSTEMS |c ... OS erweitert systematisch seine Allianzen zur
Integration von ECM in Fachlösungen - diesmal eHealth | #Philips #eHealth #OS #ECM #Partner
https://bit.ly/38hfSZS
[DE] Datenschutzkonferenz: Hohe Anforderungen an Videokonferenzsysteme |c ... on-premises installierte
Open Source-Produkte präferiert | #Datenschutz #DSGVO #Videokonferenz #Zoom #Teams #Linux #jitsi #DSK
https://bit.ly/353b7kv
[DE] DSK Datenschutzkonferenz: Orientierungshilfe Videokonferenzsysteme |c ... die internationalen Anbieter
wie Microsoft, Zoom, Google, Cisco & Co. gelten als nicht konform | #DSK #Datenschutz #Videokonferenz
#Microsoft #Zoom https://bit.ly/38fuEjB
[DE] „Machine Learning kann klassische Security-Ansätze ergänzen“ |c ... lassen sich überhaupt noch komplexe
Systeme mit manueller Administration und ohne KI effizient schützen? | #Security #Sicherheit #Systeme #KI
#ML #MachineLearning https://bit.ly/3l7h0Tx
[EN] Intel acquires Cnvrg |c ... managing & automating with ML Machine Learning | #Intel #Cnvrg #Automation
#ML #MachineLearning #AI #acquisition https://tcrn.ch/3p3xU7L
[DE] Künstliche Intelligenz muss immer dem Menschen dienen |c … viele Herausforderungen für Kontrolle,
Ethik & Moral kommen auf die Unternehmen bei KI zu | #KI #Moral #Ethik https://bit.ly/38m7OHc
[DE] Datenanalyse: Big Data benötigt auch Big Power |c ... Analytics, Machine Learning und KI erfordern eine
sichere leistungsfähige Infrastruktur |c #Datenanalyse #Analytics #Bigdata #KI #AI #ML #Infrastruktur
https://bit.ly/32muZxr
[EN] Research: Human-Interpretable Machine Learning |c ... advance the state-of-the-art knowledge on
human-interpretable machine learning | #AI #ML #Human https://bit.ly/2I3NrnB
[DE] 2021: das Jahr der Automatisierung |c … Automatisierung ist schon immer Zweck und Trend von
Information Management | #Automatisierung #Digitalisierung #InformationManagement #Trend #RPA
https://bit.ly/2I8y1hX
[EN] Forrester: Predictions 2021 |c ... report on Tech, IT & IM trends | #forrester #predictions #trends
https://bit.ly/3mZz8io
[EN] How The Future Of Deep Learning Could Resemble The Human Brain |c ... is the Human Brain that
effective to be copied by Artificial Intelligence? | #AI #Human #Brain #DeepLearning https://bit.ly/35inMQL
[DE] Wolfgang Ksoll: Unseriöser Datenschutz |c ... kann die DSGVO überhaupt vollständig umgesetzt werden?
Nein | @WoKsoll #DSGVO #Datenschutz #Kritik https://bit.ly/38Ld3AD
[DE] Agorum: Kostenfreies Open-Source-Zentralsystem für ECM mit zusätzlichen Funktionen |c ... eines der
wenigen professionellen OpenSource und kostenfreien Enterprise-Content-Management-Systeme am Markt |
#ECM #Opensource #Agorum https://bit.ly/3lpNF6H
[DE] Kendox Infoshare für die Cloud setzt durchgängig auf Microservices |c ... konsequente Umsetzung von
SOA-Ideen und Content Services Strategie | #Kendox #SOA #CSP #ECM #Cloud #Services https://bit.ly/3nhjDTj
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[EN] Rethinking content management: Not business as usual |c ... OpenText proclaims the immanent ECM
vision - information any time, anywhere, any device, every user | #ECM #ContentManagement #Business
#OpenText https://bit.ly/38xCCF2
[DE] Die digitale Signatur: Fünf beachtenswerte Merkmal bei der Auswahl |c ... nicht überall wird die
elektronische Signatur und nicht immer in der höchsten Qualität benötigt | #DigiSig #ESig #ESignatur #eIDAS
#qeS https://bit.ly/3ltu1Xy
[DE] Digitalisierung der Buchhaltung: Der Rechnungseingang muss digitalisiert werden |c ... die GoBD
favorisieren die digitale Bearbeitung & Aufbewahrung von Informationen - die elektronische Buchführung ist
sowieso selbstverständlich | #GoBD# Rechnung #Digitalisierung #Aufbewahrung #Archivierung #KMU
#Mittelstand #Buchhaltung https://bit.ly/2Il9ne5
[DE] Bitkom: Bereits 15.000 Anmeldungen zur Digital Transformation Week |c ... zahlreiche interessante
Vorträge | #BITKOM #DigitalTransformation #DigitalTransformationWeek #Digitalisierung
https://bit.ly/2K4xtdz
[DE] Globalisierung und Digitalisierung |c ... die digitale Transformation birgt für international tätige
Unternehmen besondere Herausforderungen | #Globalisierung #Digitalisierung https://bit.ly/3ne9ruI
[DE] Digitale Transformation: Heißer Scheiß oder nachhaltig? |c ... vom manuellen über den elektronischen
zum KI-unterstützten automatischen Prozess | #BPM #Prozess #Digitalsiierung #KI #Automatisierung
https://bit.ly/3eRsrfv
[DE] Organisationsentwicklung: Konzepten fehlt es teilweise an wissenschaftlicher Evidenz |c ... effizientes
Change Management ist essentiell für die Digitalisierung | #ChangeManagement #Organisation #Digitalisierung
#Evidenz #Steuerung https://bit.ly/3koMIdx
[DE] Change Management: Die Erfolgsfaktoren einer wirksamen Transformation | #ChangeManagement
#Transformation #Digitalisierung https://bit.ly/36x37Yq
[DE] Internet der Dinge und Künstliche Intelligenz: AIoT soll der vernetzten Fabrik zum Durchbruch verhelfen |c
... statt IoT Internet of Things jetzt AIoT Artificial Intelligence of Things? | #Industrie #IOT #AIot #AI #KI
#Automatisierung https://bit.ly/3lsk6kU
[DE] Künstliche Intelligenz: keine Zukunftsvision, sondern ein etabliertes Werkzeug |c ... statt IoT Internet of
Things jetzt IIot Intelligent Internet of Things? | #IOT #IIOT #AIoT #AI #KI #Industrie https://bit.ly/36sOmpF
[EN] A New Software Market Emerges for a Safe Return to Work and Campus |c ... Workforce safety and
business continuity | #corona #remotework #businesscontinuity #workforce #safety https://bit.ly/38Ezw1T
[DE] Deutsche Bank verkauft Postbank Systems an TCS Tata Consulting Services |c ... bei der Postbank läuft die
Archivierung mit ASG | #DB #Postbank #Systems #tata #TCS #Archivierung #Acquisition https://bit.ly/2H0m1hF
[DE] UiPath RPA jetzt auf dem Microsoft Azure Marketplace verfügbar |c ... UIpath erweitert Verfügbarkeit von
Robotic Process Automation auf verschiedenen Plattformen | #UIpath #RPA #Microsoft https://bit.ly/2IJNjJY
[EN] M-Files Partners with Adobe to Provide Easy and Secure Document E-Signatures |c ... eSignatures on the
rise | #Adobe #MFiles #eSignature #Intelligent #InformationManagement #IIM https://bit.ly/36HTHcK
[DE] BPB: Digitalisierung |c ... ein Heft der Bundeszentrale für politische Bildung ... nun ja, wenigstens
kostenfrei ... | #BPB #Digitalisierung https://bit.ly/2KczfsV
[DE] Gemeinsam digital: Übersicht der Förderprogramme für den Mittelstand |c ... je nach Bundesland und
Programm sehr unterschiedlich | #Digitalisierung #Mittelstand #KMU https://bit.ly/38MqMqN
[DE] Machine Learning: ONNX 1.8 erhöht Serialisierung beim Erfassen von Sequenztypen |c ... .es tut sich was
bei Austauschformaten zwischen ML-Lösungen | #ML #MachineLeanring #Austausch #ONNX #KI #AI
https://bit.ly/2IMhC2T
[DE] Container-Technologien und künstliche Intelligenz: Warum KI-Anwendungen von Container-Technologien
profitieren |c ... ein Ansatz, "Container-Technologie" bei KI, oder eher nicht? | #container #fujitsu #KI #AI
https://bit.ly/36XPp1h
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[EN] Artificial Intelligence and Machine Learning helping insurance companies with cybersecurity |c ... complex
systems of today can only be managed & administered with the support of AI | #insurance #systems #security
#cybersecurity #management #AI #ML #Analytics #machinelearning https://bit.ly/3kE1s8v
[EN] Azure Machine Learning updates - November 2020 |c ... ML on the Microsoft platform is improving |
#Microsoft #machinelearning #ML #AI #Azure https://bit.ly/38Ti7CO
[DE] Message aus einem Bundesministerium: KI kann den Menschen nie voll ersetzen |c ... das ist auch nicht
das Ziel! KI soll unterstützen! Und Unnötiges Behördengedöns überwinden! | #Bundesministerium #Digitales
#Gesellschaft #Digitalisierung #KI #eGov https://bit.ly/3kBSjxh
[DE] Macht Microsoft 365 herkömmliches ECM obsolet? |c ... ein klares "Jein" - kommt darauf an, ob man alles
in die Cloud verlagern möchte und wie man mit dem Thema Archivierung umgeht | #Microsoft #M365 #ECM
#Archivierung #Cloud https://bit.ly/2IHYant
[DE] HSP Partnerschaft: Opti.Tax Tool für die Verfahrensdokumentation wird mit angeboten |c ... von
selbstdokumentierenden Systemen ist das Taxonomie-Werkzeug aber noch weit entfernt | #HSP #OptiTax
#Verfahrensdokumentation #GoBD https://bit.ly/3f76k4O
[DE] Enterprise CMS vs. Open Source CMS |c ... Vor- und Nachteile nebst Checkliste zum Download | #ECM
#ECMS #CMS #OpenSource https://bit.ly/38RoBC4
[EN] ELO Digital Office Corporation USA: ELO ECM Suite 20 |c ... the German ECM software vendor ELO expands
its business in the US | #ELO #ELOoffice #USA #ECM #ECMS https://bit.ly/3nvdcMv
[EN] Epicor: Software Enhances Remote Process Management |c ... DocStar ECM via browser & cloud | #Epicor
#docstar #ECM #cloud #remote #process #BPM https://bit.ly/3f99cyj
[EN] AIIM guide: 9 Ingredients to a Successful Taxonomy |c ... metadata & taxonomy are essentiell for efficient
Information Management ... but you need to enter your contact data to download | #AIIM #Taxonomy
#metedata #InformationManagement #ECM #Success https://bit.ly/3f59GFL
[DK] Orientering om ny digital arkiveringspolitik og bevaringsstrategi |c ... Rigsarkivet præsenterer udkast til ny
digital arkiveringspolitik | #arkivering #archiving #Rigsarkivet https://bit.ly/3nvpAvZ
[DE] d.velop:Initiative Cloud Services Made in Germany: d.velop, DAT@JOB, energypedia consult, FLOWFACT ...
|c ... auch bei ECM gilt "Cloud first" | #Cloud #Services #dvelop #ECM https://bit.ly/2KinaTd
[DE] Digitales Rechnungswesen senkt Herausforderungen |c ... die Digitalisierung im Buchhaltungswesen und
bei elektronischen Rechnungen schreitet voran | #KPMG #Buchhaltung #Rechnungswesen #GoBD
https://bit.ly/38RItoY
[DE] Urbi et KI: Papst Franziskus betet für künstliche Intelligenz |c ... und es gibt auch schon Ethik-Richtlinien
für KI | #Papst #KI #Ethik https://bit.ly/3lFOmJo
[DE] Deutsche KI-Preis verliehen: Prof. Bernhard Schölkopf, Westphalia Datalab und Merantix |c ... Künstliche
Intelligenz verändert die Welt | #KI #Preis https://bit.ly/3f8xfgJ
[DE] Umfrage: Jeder Dritte fürchtet sich vor Künstlicher Intelligenz |c ... ohne KI werden wir in Deutschland
aber nicht mehr wettbewerbsfähig sein | #KI #Furcht #Angst #Risiko https://bit.ly/36H1dER
[DE] GWK: Bund und Länder stärken die Förderung von Künstlicher Intelligenz |c … neue Bund-LänderVereinbarung soll KI an den Hochschulen voranbringen | #KI #Hochschule #Bund #GWK
https://bit.ly/36GMU32
[DE] Privacy Shield und GoBD: der Stresstest für jede Cloud-Strategie |c ... die GoBD sind allerdings weniger
betroffen als DSGVO, BDSG & Co. | #Datenschutz #Cloud #GoBD #DSGVO #BDSG #ePrivacy
https://bit.ly/35IxU5H
[DE] Auf dem Weg zu lebensechten Robotern |c ... von wegen "lebensecht" ... KI bildet Leben nach, haucht
aber kein Leben ein ;) | #KI #Human #Roboter https://bit.ly/36K1KWG
[DE] Fakten-Check: Verimi und der Personalausweis im Smartphone |c ... wie real und sicher soll denn das sein
und welche Anwendungen gibt es? | #eIDAS #nPA #Personalausweis #Smartphone #verimi
https://bit.ly/2UANPfE
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[DE] StorEasy WormAppliance archiviert sicher und langfristig Daten |c ... es gibt immer noch TrueWORMPlatten-Speicher ... | #WORM #Archivierung #trueWORM #Archiv #Bluray #Storeeasy https://bit.ly/3f705hC
[EN] M-Files: 2 Reasons Why the 2020 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms is the Most
Anticipated Eve |c ... M-Files moving upwards to the leaders quadrant | #gartner #CSP #CSPs #MFiles
#MagicQuadrant #ContentServiuces #ECM https://bit.ly/3kFBT6X
[EN] Revisiting ethical AI - where do organizations need to go next? |c ... academics are discussing but people
and companies need a practical framework now | #AI #AIethics #ethics #KI #Ethik #framework #Rahmen
https://bit.ly/2UEeUi2
[DE] Steht die XRechnung in der Privatwirtschaft vor dem Durchbruch? |c ... und ist dies jetzt das Ende von
ZUGFeRD? | #XRechnung #eRechnung #ZUGFeRD #Rechnung #Digitalisierung https://bit.ly/3fbRgD8
[DE] Keyed: Datenschutz bei der Web-Entwicklung |c ... GDPR/DSGVO sollte als Grundfunktion bereits in den
Plattformen & Werkzeugen implementiert sein und nicht jedem einzelnen überlassen werden | #Datenschutz
#GDPR #DSGVO #Web #Design https://bit.ly/38WHSCc
[DE] Partner mit Fragezeichen: Gaia-X zieht auch umstrittene Unternehmen an |c ... das Konsortium zur
europäischen Cloud hat schon mehr als 100 Partner | #Cloud #EU #Europe #GAIAX https://bit.ly/2UJvZay
[EN] Microsoft: Defending Your Data |c .... is this a true replacement for the failed Safe Harbor and Privacy
Shield requirements? | #Microsoft #GDPR #DSGVO #ePrivacy #edpb #DefendingYourData
https://bit.ly/3pHMmCK
[DE] Landesarchiv St. Pölten wird digitalisiert |c ... aus EDIDOC werden METS Metadaten | #Archivierung #Mets
https://bit.ly/3fokYFi
[EN] AIIM: Change is hard, but not impossible. |c ... change management in information management projects
is a crucial necessity | #aiim #changemanagement https://bit.ly/35Qo1CU
[DE] Die E-Rechnung kommt - aber nicht alle Unternehmen sind vorbereitet |c ... Stichtag für die X-Rechnung
bei Bundesbehörden ist der 27.11.2020 | #Bitkom #xrechnung #erechnung #eRechG https://bit.ly/2USMkcQ
[DE] IT-Sicherheitsgesetz 2.0: Dritter Referentenentwurf veröffentlicht |c ... aus dem IT-SIG werden auch viele
Dokumentationsanforderungen abgeleitet | #ITSiG #IT-SIG # https://bit.ly/36VCRqY
[DE] Demokratisierung von Machine Learning: Industrial AutoML |c ... einfach ohne Spezialisten
Maschinenlernen implementieren | #Industrial #AutoML #ML #KI #AI #Automatisierung https://bit.ly/3lXwGc8
[DE] Social-Media-Platform LinkedIn veröffentlicht Java-ML-Framework Dagli |c ... Machine Learning auf Basis
Java - JVM | #KI #ML #AI #Java #Linkedin #JVM #Dagli https://bit.ly/2URE0ds
[DE] Machine Learning: MLflow 1.12 verbessert die PyTorch-Integration |c ... Databricks MLflow mit neuen
Funktionen | #MLflow #PyTorch #AI #KI #ML #MachineLearning https://bit.ly/2UOTW0b
[EN] APL: Autonomous materials synthesis by machine learning and robotics |c ... learning machines creating
machines | #ML #Machinelearning #machines #robotics https://bit.ly/35Vb3nv
[DE] KfW: Wie KMU von Förderungen für Digitalisierung profitieren |c ... Geld allein bewirkt noch keine
effektive Digitalisierung! | #KMU #Mittelstand #Digitalisierung https://bit.ly/2UMISR1
[DE] RPA Robotic Process Automation [1]: Grundlagen und Technologie |c ... RPA immer noch weit entfernt von
Nutzung Künstlicher Intelligenz | #RPA #Robotic #Process #Automation https://bit.ly/3lVN64L
[DE] RPA Robotic Process Automation [2]: Aufbau, Struktur und Komponenten |c ... in Finance und Controlling
| #RPA #Finance #Controlling #Robotic #Process #Automation https://bit.ly/36WIHZk
[DE] Business Process Automation: Wie Automatisierung neue Job-Profile schafft |c ... RPA erleichtert
individuelle Nutzungsprozesse, BPM steuert und optimiert zentral für alle Nutzer ... | #BPM #BPA #RPA #Job
https://bit.ly/396z5xS
[EN] DocuWare adds DocuSign to its Content Service Portfolio |c ... electronic signatures gain importance DocuSign on its way to become an international standard?| #Docuware #DocuSign #eSignature #eIDAS #ESig
#CSP #ContentServices https://bit.ly/3kXGCRI
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[EN] Facial-recognition research needs an ethical reckoning |c ... already too late for AI ethics? | #recognition
#AI #ethics #AIethics #KI #Ethik https://go.nature.com/2USamVC
[EN] Facebook: AI shut down for creating own language |c ... self-learning artificial Intelligence is hard to
Unterstand | #AI #Facebook #ML #selflearning https://bit.ly/372Z2f1
[EN] Concerns about bias in image recognition services offered by Google, Microsoft, and Amazon |c ...
differences between women and men in recognition | #recognition #bias #AI https://bit.ly/3pRIv62
[DE] Einführung der elektronischen Akte im Land Berlin durch Materna SE |c ... Materna hatte das eigene
Hyperdoc-Produktgeschäft erst kürzlich verkauft (und es erinnert an die Einführung der eAkte in den frühen
90ern wie z.B. Veradok) | #eGov #Berlin #eAkte #Veradok #Materna #Larov https://bit.ly/397O4Y8
[DE] PDF Association: PDF liefert Beweismängel in Affäre um Hunter Biden |c ... wenn jemand die Wahl in den
USA beeinflusst hat, dann die Republikaner & das Trump-Team | #Trump #Elections2020 #Fälschung #Hunter
#Biden #eMail https://bit.ly/3pUrIiH
[EN] Hunter Biden’s “email” faked by republicans & Trump campaign ?! |c ... a statement by the PDF
Association on clues of a deep fake | #fake #Trump #email #Hunter #elections2020 #fraud #Biden #election
https://bit.ly/2J0Wypp
[EN] Is it time to kill calculus? |c ... should high schools train data science instead of calculus? | #datascience
https://bit.ly/2UQonmP
[EN] What is IIM Intelligent Information Management |c ... interactive PDF by AIIM | #AIIM #IIM #Intelligent
#Information #Management https://bit.ly/2J6NkHH
[EN] The Business Case for Microsoft Information Governance |c ... Records Management is an essential part of
an Information Governance strategy | #RecordsManagement #InfoGov #InformationGovernance #M365
#Microsoft https://bit.ly/399Wmih
[DE] Die 10 Gebote des Information Management |c ... "Klassiker" aus einer Keynote von Dr. Ulrich
Kampffmeyer aus dem Jahr 2005 | #10Gebote #biblisch #Gebote #InformationManagement @DrUKff
@XING_de https://bit.ly/3nSkKZM
[DE] Digitale Archivierung: Kanton Zürich schliesst sich dem Archivverbund Dimag Schweiz an |c ... Archivierung
meint hier wirklich Langzeitarchivierung, Digital Preservation für Archivinstitutionen | #Archivierung #DIMAG
#Schweiz https://bit.ly/2J2i8cO
[DE] Künstliche Intelligenz: Wie eine vertrauenswürdige KI für Europa geschaffen wird |c ... Expertengruppe AI
HLEG veröffentlicht Richtlinien für die Umsetzung menschenzentrierter und vertrauenswürdiger KI in Europa |
#KI #AI #Europa #Richtlinien #Policy #Artificial Intelligenz #Ethics #AIethics #Ethik https://bit.ly/39ex6ri
[EN] Using artificial intelligence to make decisions: Addressing the problem of algorithmic bias |c ... Australian
Human Rights Commission AHRC | #Human #Rights #Ethics #AI #KI #Australia https://bit.ly/33hvNUx
[EN] JAIR: Mapping the landscape of Artificial Intelligence applications against COVID-19 |c ... Artificial
Intelligence helps to fight the Corona pandemic | #AI #Corona #Covid19 #JAIR #eHealth https://bit.ly/33cl7GD
[DE] Bitkom: Corona-Pandemie zwingt Unternehmen zur Digitalisierung |c ... Ergebnisse der BITKOM Studie,
die angesichts steigendem Bedarf an Home Office Arbeit nicht unerwartet ist | #BITKOM #HomeOffice
#Covid19 #Heimarbeit #Corona #Industrie #Digitalisierung https://bit.ly/3m3vLXX
[DE] Trend für 2021: Anywhere Operations und Künstliche Intelligenz |c ... KI unterstützt den Traum des
Dokumentenmanagements jederzeit, unabhängig von Ort und Gerät, auf alle Information zugreifen zu können
| #KI #AnywhereOperations #DMS https://bit.ly/364xwOS
[DE] "Geführte Selbstorganisation" in Unternehmen |c ... d.velop zu Change Management, Selbstorganisation
und Agilität | #dvelop #Selbstorganisation #Agil #ChangeManagement https://bit.ly/3fz9Dlv
[DE] fme feiert 25jähriges Jubiläum |c ... Systemhaus für ECM, DMS, Collaboration & Co. | #fme
https://bit.ly/2KvTqSK
[EN] 5 important questions to ask potential ECM solution partners |c ... ECMS technology is mature, but you
still need experienced partners for implementation | #ECM #solution #implementation https://bit.ly/3m4stmZ
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[DE] SAP, PLM & DMS kombiniert |c ... Produktlebenszyklusmanagement hat besondere Anforderungen an das
Dokumentenmanagement und die Archivierung jenseits Standard-SAP-Funktionalität | #SAP #PLM #DMS
#Integration https://bit.ly/3fu9qQM
[DE] Machine Learning ist unverzichtbar für die Logistik |c ... zur IDG-Studie „Machine Learning 2020” | #IDG
#Studie #ML #MachineLearning #Logistik https://bit.ly/3nWhQU0
[DE] Machine Learning: Google erweitert BigQuery ML um drei nichtlineare Modelltypen |c ... Boosted Trees
für XGBoost, Deep Neural Networks für TensorFlow + AutoML Tables für BigQuery | #ML #Google #BigQuery
#nichtlinear https://bit.ly/3669umI
[DE] Corona treibt Digitalisierung voran – nicht alle Unternehmen halten mit |c ... Digitalisierung in
Deutschland immer noch hinten dran | #Digitalisierung https://bit.ly/33lYHTH
[EN] GPT-3: the AI language tool that may change how we write |c ... a challenge to journalism? | #AI #ML
#journalism #writing https://on.ft.com/3nZODYh
[DE] Nach neu aufgesetztem Vergabeverfahren: Einführung der eAkte in Berlin kann beginnen |c ... auf Basis
Ceyoniq nscale eGov wird wie in NRW in Berlin die eAkte implementiert | #CEYONIQ #Berlin #eAkte #Materrna
https://bit.ly/39lOvyj
[EN] ECB outlines for topics for digital Euro trials |c ... the digital currency will have to support the European
strategies for eInvoice, eIdentity, eReceipts &eSigatures | #eu #dEuro #digital #euro #blockchain #currency
#ECB #EZB https://bit.ly/39ClZbZ
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Veranstaltungen“, „Veranstaltungen mit PROJECT CONSULT Beteiligung“, „Downloads von Vorträgen und
Webinaren“ und „Newsletter Archiv“ führen auf Beiträge auf der PROJECT CONSULT Homepage
https://www.PROJECT-CONSULT.de per unterlegtem direktem Link und Kurzlink.
Die Links und Kurzlinks im Abschnitt „PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen Webseiten &
Portalen“ führen auf einzelne Social-Media-Webseiten, die von PROJECT CONSULT verwaltet werden.
Die Kurzlinks im Abschnitt „Interessantes & Branchen-News aus dem Internet“ führen auf externe Webseiten,
deren Inhalte außerhalb der Verantwortung und des Einflussbereiches von PROJECT CONSULT liegen. Die
Inhalte referenzierter Webseiten liegen ausschließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers.

Copyright
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CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT
Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall
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*** Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr ***
Liebe Leserinnen und Leser,
dieses Jahr war für uns alle eine große Herausforderung, die uns persönlich, unsere Wirtschaft und
unsere Gesellschaft verändert hat. Dabei geht es nicht nur um die persönlichen Risiken und
Einschränkungen, sondern um einen tiefgreifenden Einschnitt, wie wir mit unserem Leben umgehen.
Die Pandemie hat außerdem unsere Fähigkeiten wie auch Abhängigkeiten von elektronischer
Kommunikation und Zusammenarbeit gezeigt. Ohne ITK Informations- und Kommunikationstechnologie wäre die Pandemie noch grausamer ausgeufert. Die gleiche Technologie fördert aber auch
die Verschwörungstheorien, die eine effektive Bekämpfung schwierig machen.
In Bezug auf das Informationsmanagement und die Informationsmanagement-Branche hat die CoronaKrise für einen Boom gesorgt. Voraussagen, dass gegen Ende der 20er Jahre Home-Office,
Kollaboration und Cloud Allgemeingut sein werden, treffen nun 5 Jahre früher ein. Das Home-Office,
das Arbeiten von unterwegs, das Verfliessen der Arbeitszeiten – all dies wird uns weiter begleiten und
auch nach der Krise fortwirken. Die Vision des Informationsmanagements - bereits zu Zeiten des
Imaging, des Dokumentenmanagements und des Enterprise-Content-Managements - alle Information
unabhängig von Zeit, Ort und Format den berechtigten Anwendern aktuell, sicher, vollständig und
zeitgerecht zur Verfügung zu stellen, hat sich in der Covid-19-Krise als essentiell für das
Weiterfunktionieren von Verwaltungen und Unternehmen erwiesen. Öffentliche Verwaltung,
Unternehmen und Organisationen führten schneller Heimarbeit, Video-Konferenzen, virtuelle
Kundengewinnung und –betreuung sowie Kollaboration und Öffnung der Systeme für RemoteNutzung ein, als jeder Analyst vermutet hätte. Vielen wurde die Bedeutung von
Informationsmanagement-Lösungen wie elektronischen Akten, Workflow, Archivierung oder
Teamwork erst jetzt richtig bewußt. Und auch die Automatisierungspotentiale beflügeln die weitere
Entwicklung. Digitalisierung ist essentiell geworden.
*** Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr ***
Dieses Jahr geht jetzt zu Ende. Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern ruhige, friedvolle
Festtage, einen guten Start ins Neue Jahr und für 2021 besonders Gesundheit, Besonnenheit und
Gelassenheit. Wie auch immer Sie diese Zeit verbringen, denken Sie bitte daran, wie privilegiert wir in
Deutschland letztlich sind.

*** Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr ***
PROJECT CONSULT versendet auch in diesem Jahr keine Karten und Geschenke. Wir spenden
stattdessen im humanitären Bereich für UNICEF e.V. (www.unicef.de), UNO-Flüchtlingshilfe
(www.uno-fluechtlingshilfe.de) und Target e.V. Rüdiger Nehberg (https://www.target-nehberg.de/de;
Rüdiger ist leider dieses Jahr verstorben) sowie für die Wissensbewahrung im Internet durch
Wikimedia e.V. (www.wikipedia.de) und Internet-Archiv (www.Archive.org). Angesichts der vielen
Krisen und Herausforderungen ist es inzwischen sehr schwer geworden, zu entscheiden, wo Hilfe am
Notwendigsten ist. Wir haben uns daher für Initiativen entschieden, die auch in unserer Projektarbeit
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einmal eine Rolle gespielt hatten, wo wir persönliche Kontakte hatten, und die uns aus unserer
Beratungstätigkeit heraus zur Bewahrung des Wissens wichtig sind.
Wir freuen uns, wenn Sie auch im kommenden Jahr weiterhin Interesse an unseren Informationen
haben und mit uns in konkreten Projekten zum Informationsmanagement zusammenarbeiten!
Alle Gute!
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] Salesforce übernimmt Slack |c ... Konkurrenz zu Google, Microsoft & Co. im Kommunikationsund Collaborations-Segment | #Salesforce #Slack #Chat #Acquisition #Google #Microsoft
#Collaboration #Messenger #ECM https://bit.ly/33HgcOv
[DE] PRA, 44 U.S.C., 2201-2209 |c ... der Presidential Records Act & die Frage, was und wie soll alles
sauber archiviert werden | #PRA #Presidential #Records #Act #Klage #RecordsManagement
#revisionssicher #Archivierung #Aufzeichnung #Dokument https://bit.ly/3qnBSIX
[DE] TSS übernimmt BCT |c ... BCT "schließt sich TSS an" und es soll weitergehen wie bisher | #TSS
#BCT #Acquisition #ECM https://bit.ly/3mG8Hyv
[DE] Produktabwahl versus Produktauswahl |c ... es gibt nirgendwo mehr "grüne Wiese" und
Erneuerung von ECM-Lösungen ist häufig eher Produktabwahl denn Produktauswahl | PROJECT
CONSULT Blog | #ECM #DMS #Collaboration #Produkt #Auswahl #Produktauswahl #Produktabwahl
https://bit.ly/2WjhB9F
[DE] IT-SIG 2.0 |c ... das überarbeitete IT-Sicherheitsgesetz gibt dem BSI mehr Macht, greift in die IT
der Unternehmen ein und drangsaliert ITK-Anbieter | #ITSIG #ITSIG2 #Sicherheitsgesetz #KRITIS #BMI
https://bit.ly/2W9TLx3
[DE] Verlegung von Microsoft 365 in ein deutsches Rechenzentrum |c ... geht es nur um
"psychologische Kriegsführung"? | #Microsoft #M365 #RZ #Deutschland #GDPR #DSGVO #BDSG
#Datenschutz #Vertraulichkeit #Cloud https://bit.ly/34i6aDy
[DE] Trends im Information Management 2021 in ITbusiness | ein Kommentar aus dem PROJECT
CONSULT Blog | Dr. Ulrich Kampffmeyer #ITbusiness #Artikel #Trends #ECM #EIM #Automatisierung
http://bit.ly/2K6svxj
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter Information Management News | November | 2020 | ISSN 13490809 #Newsletter #ECM #November #2020 https://bit.ly/PCNLnov2020
[DE] "In der Diskussion" |c ... der PROJECT CONSULT Blog | #Blog #PCHH #ECM #EIM #IIM
#ContentServices #Archivierung #Collaboration #Trends #BPM #Workflow #Markt #eAkte
#Compliance #InfoGov #eSignatur @DrUKff https://bit.ly/2Wa1hIx

PROJECT CONSULT Themen
[DE] Enterprise 2.0 | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #Enterpise2.0 #ECM2.0 #E2.0 #ECM
#Management #Wiki #Blog #Forum http://bit.ly/ThemenEnterprise20
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[DE] Multi Devices | Themen | PROJECT CONSULT #MobileGeräte #Plattformunabhängigkeit
#anywhere #anydevices #ECM #EIM #Gadgets #Smart #Technology
http://bit.ly/ThemenMultiDevices
[DE] Migration | Themen | PROJECT CONSULT #Migration #IT #Portierung #HarteMigration
#WeicheMigration #IntegrativeMigration http://bit.ly/Themen-Migration

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf weiteren
Webseiten & Portalen
XING XING Gruppe „Information & Document Management" - http://bit.ly/XING-XIDM
Linkedin LinkedIn PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-LinkedIn
Facebook Facebook PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/PCHH-Facebook
Pinterest Pinterest PROJECT CONSULT Company Site - http://bit.ly/pinterestDrUKff

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
Auf Grund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit Covid19 haben wir alle Kurse und Seminare in 2020 abgesagt. Wir planen diese Kurse im Frühjahr 2021
erneut anzubieten.
Wer von Ihnen Interesse an Webinaren oder PodCasts zu den Seminaren und Kursen hat, meldet sich
bitte bei uns: info@PROJECT-CONSULT.com.
[DE] Hinweis zu Kursen bzgl. Covid-19-Beschränkungen | Dr. Ulrich Kampffmeyer | #Covid19
#Beschränkungen #Regelungen #PROJECTCONSULT #Kurse #Weiterbildung
http://bit.ly/KurseCovid19Nov
[DE] Handouts aller Update Information Management Veranstaltungen von PROJECT CONSULT |c ...
nutzbar kostenfrei, registrierungsfrei, Creative Commons nc-nc-by | @DrUkff #UpdateIM #PCHH
#InformationManagement https://bit.ly/3mBq6IO

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
[DE] Online: Auszüge aus dem Update Information Management 2020 |c ... Videos und Powerpoints
zu den Trends im Information Management | Creative Commons CC by-nc-nd | @DrUkff #PCHH
#UpdateIM #UpdateIM20 #InformationManagement #Trends https://bit.ly/2Jz3yKv

Artikel
[DE] Aktuelle Trends im Information-Management 2021 | Artikel | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT
CONSULT #IT&Business #2021 #ContentManagement #ECM #Automatisierung #Digitalisierung
http://bit.ly/2WwmnRb
[DE] Planung und Projektmanagement zur Einführung komplexer Informationssysteme mit digitalen
optischen Speichern | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | E.D.O.K. | Mainz 1993
#Document-imaging #Kampffmeyer #informationssysteme #optischeSpeicher #Projektmanagement
#VOI #Workflowsysteme http://bit.ly/3oYMj4b
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[EN] Decisions and Timing, a Practical Guide | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | IMC
Congress | Cannes 1995 #architecture #markets #decisions #dma #dms #migration #userneeds
#wfmc #1995 http://bit.ly/2Wk7Vf1
[DE] Von ECM zum übergreifenden Informationsmanagement |c ... ein Blog-Beitrag aus dem März
2006 ;) | @DrUKff #ECM #ECMS #DMS #InformationManagement #IIM https://bit.ly/3oGbacP
[DE] Diskurs |c ... eine Diskussion zu BPM & ECM zwischen Renate Karl und Dr. Ulrich Kampffmeyer
im Jahr 2007 | PROJECT CONSULT Blog | #ECM #BPM #History https://bit.ly/3gJthvM

Folien
[DE] Knowledge Management, eBusiness & Enterprise Content Management - Neue
Herausforderungen fuer die Bankenbranche | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT 2001
#ECM #EIM #Knowledge #Mangement #Bankenbranche #2001 http://bit.ly/3nw03TV
[DE] Delivering the Process of Business | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | Frankfurt
2002 #BPM #Workflow #ECM #Frankfurt #WMS #Analytics #EAI #WfMC #AIIM http://bit.ly/38hpqT1

Videos
[DE] Der Arbeitsplatz der Zukunft | Dr. Ulrich Kampffmeyer | IBM CeBIT 2011 #Mobile #anywhere
#anytime #Erreichbarkeit #Home-Office #Zukunft #Gegenwart https://bit.ly/34kCfLe

Interessantes aus dem Internet
[DE] Klage gegen Trump soll Vernichtung von Schriftverkehr verhindern |c ... der Presidential Records
Act hat spezielle Anforderungen an das Records Management und die Übergabe an das
Nationalarchiv| #PRA #Presidential #Records #Act #RecordsManagement #USA #NARA
https://bit.ly/3g6rBMM
[EN] Archive, Historians, CREW Sue White House, Seek to Preserve Presidential Records During the
Transition |c ... the RPA is challenged by the outgoing president | #RPA #Presidential #Records #Act
#Trump #Court #RecordsManagement https://bit.ly/3ofbWgP
[DE] Online-Tagung zum Abschluss des Förderprogramms „Digitale Wege ins Museum II |c ...
Programm & Lifestream am 3.12.2020 | #Museum #Digitalisierung #DigitaleKultur
https://bit.ly/37mL6g0
[DE] Expertenstimmen: Das sind die Trends bei Content Management Systemen |c ... eher DXP-,
CMS-, WCM- & Headless-lastig, nichts mit ECM oder Content Services | #CMS #WCM #DXP #headless
#trends https://bit.ly/39BA3lP
[DE] Physische und digitale Langzeitarchivierung: Dokumente für die Ewigkeit |c ... Werbung mit dem
Underground-Archiv von Iron Mountain in Boyers, USA | #Archivierung #IronMouintain
#Langzeitarchivierung #Archiv #Digital #Preservation https://bit.ly/3mz5Szu
[EN] Society of American Archivists: Records Management Case Studies |c ... you may want to submit
your own studies to this interesting SAA collection | #SAA #RecordsManagement #CaseStudy
https://bit.ly/3qvzjoz
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[DE] BITKOM & TATA Research Umfrage: Für jedes zweite Unternehmen spielt KI eine Schlüsselrolle
|c ... viuel Gerede, aber wenig Erfolge im produktiven Einsatz | #KI #AI #Industrie #BITKOM
https://bit.ly/36wUKgK
[DE] Studie zur Digitalisierung europäischer Banken: mehr Geschwindigkeit und Fokussierung
gefordert |c ... Ergebnisse der zeb.digital pulse check Studie für europäische Banken 2020 |
#DigitalPulse #Bank #Finanzdienstleister #Europa #Digitalisierung #Studie https://bit.ly/2JKlQrJ
[DE] Führungskultur in der digitalen Welt |c ... die bleibenden Auswirkungen von Corona auf
Heimarbeit und Change-Management für die Management-Ebene werden dramatisch unterschätzt |
#Corona #Covid19 #Heimarbeit #ChangeManagement #Management https://bit.ly/37wnvcU
[DE] Mit Machine Learning gegen E-Mail-Phishing |c ... KI soll beim E-Mail-Management für mehr
Sicherheit sorgen | #ML #KI #AI #Phishing #eMail #Sicherheit #MachineLearning
https://bit.ly/2JvL8u3
[DE] ML-Compiler-Framework: Apache befördert TVM zum Top-Level-Projekt |c ... Open Source
Künstliche Intelligenz und Maschinenlernen gewinnen an Professionalität | #ML #Apache
#OpenSource #KI #TVM https://bit.ly/2VsYDgz
[EN] UCI Machine Learning Repository |c ... the quality of ML depends on the quality of the training
data | #ML #MachineLeanring #Training #UCI #Data https://bit.ly/33E7FvL
[DE] OECD-Studie Digital Economy Outlook |c ... Deutschland liegt in vielen Bereichen der
Digitalisierung nur im Mittelfeld | #Deutschland #Mittelmass #OECD #Studie #Digitalisierung
#Economy #DigitalTransformation #digital https://bit.ly/2VxVBYp
[DE] DFG Programm: Digitalisierung und Erschließung |c ... Erläuterungen und Anträagsformular für
das Förderprogramm | #DFG #Digitalisierung https://bit.ly/36AzCX0
[DE] BMWE: Produktivitätseffekte der Digitalisierung |c ... Informationsseite des Bundesministeriums
... ohne konkret messbare Kriterien für Produktivitätssteigerung | #BMWE #Digitalisierung
https://bit.ly/3lttbcA
[EN] Artificial Intelligence Meets Old Cooking Recipes |c ... HCR handwriting character recognition as
HTR handwritten text recognition with AI for historical documents | #AI #handwritten #HTR #OCR
#HCR #recognbition #scriptures https://bit.ly/36zu2UL
[EN] AIIM: Mastering Your Microsoft 365 and SharePoint Investment |c ... John Mancini on "Moving
from Rapid Adoption to Sensible Maturity" | #AIIM #M365 #MS365 #Sharepoint
https://bit.ly/3olRyus
[DE] TSS übernimmt BCT |c ... der bekannte Integrator "schließt sich TSS an" ... | #ECM #BCT #TSS
Acquisition https://bit.ly/3g6T5Sd
[DE] Salesforce übernimmt Slack |c ... der Deal ist unterwegs und macht Salesforce zum
Konkurrenten von Microsoft und Google | #Slack #Salesforce #Google #Microsoft #Messenger
#Teams https://bit.ly/2VChfuA
[DE] Salesforce will Slack kaufen: Ändert das die Machtverhältnisse im Office- und CollaborationMarkt? |c ... eine rhetorische Frage von Stefan Pfeiffer ... Ja!, natürlich | #Salesforce #Slack
#Collaboration https://bit.ly/33ZNAAf
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[EN] Github expands open source archive program into 3 key libraries |c ... the program is to
preserve historically relevant open source software code | #github #opensource #archivee
https://bit.ly/3gaWTSH
[EN] Challenge the Future of Work |c ... report by Fraunhofer & the company bene | #future #work
https://bit.ly/3mKEkHq
[EN] The rise of Gimmal with new acquisitions |c ... Gimmal is evolving to a solid information
governance software provider | #Gimmal #deepanalysuis #softweare #InfoGov #IG
#InformationGovernance #Archiving #RecordsManagement https://bit.ly/3qvIh4X
[DE] Wieviel Transparenz und Erklärbarkeit erfordert die Automatisierung der öffentlichen
Verwaltung? |c ... Automatisierung? Die öffentliche Verwaltung steht noch bei eAkte,
eVorgangsbearbeitung und Records Management ganz am Anfang | #Automatisierung #eGov
#Verwaltung https://bit.ly/3lOrHK2
[EN] Ten Business Predictions For 2021 [1 - 5] |c ... part 1 - i.E. virtual and remote workforce is
business-as-usual | #business #trends #presictions #informationamanagement
https://bit.ly/2VFWfDd
[EN] Ten Business Predictions For 2021 [5-10] |c ... part 2 of the predictions - interesting: overautomate and over-digitize | #predictions #trends #business #InformationManagement
https://bit.ly/2IdvF10
[EN] No, we don’t want to ‘democratize’ AI |c ... suggesting that AI is in everyones interest, it is not
far off from framing AI as a basic need. But lets not be fooled: AI is not a basic need. | #AI #Ethics
https://bit.ly/3lMJ4uC
[EN] The Democratization of Artificial Intelligence (AI) for Data Science |c ... for good or for bad? |
#AI #Datascience https://bit.ly/2JGQpiz
[EN] Companies are now writing reports tailored for AI readers – and it should worry us |c ... AI is
taking over financial operations and analysis | #AI #Report #Business https://bit.ly/2IkyPAi
[DE] re:publica Future Affairs: Decoupling the Internet - taking sides or taking chances? |c ... Tagung
14.12.2020 https://bit.ly/3oyxPYR
[EN] Best Languages for Data Science and Statistics in One Picture |c ... Data Science Central article
on SQL, SAS, R and Python | #ai #dataScience #SAS #SQL #R #Python #programming
https://bit.ly/3go6zta
[DE] CGI Fast Lane RPA: Zeit- und Kostenersparnis in Corona-Zeiten |c ... schnelle Implementierung
von Robotic Process Automation | #BPM #RPA #Workflow #Robotic #Process #Automation
https://bit.ly/39NJdLZ
[DE] Insinno wird Realisierungspartner des "Digital Intelligence"-Unternehmens ABBYY |c ... ist
"Intelligence" nun das neue Label für Capture & Classification Anbieter? | #Abbyy #Digital
#Intelligence #ContentServices #ECM #Automation #RPA https://bit.ly/3mSBLTG
[DE] Chaos vermeiden: Cloud-Services brauchen intelligentes Informationsmanagement |c ... "unser
Reden seit 10 Jahren" | #Cloud #InformationManagement #IIM #ContentServices #MFiles
https://bit.ly/33QnW0q
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[DE] Hyland & Alfresco im Gartner MQ Content Services Platforms (CSPs) 2020 als Leader positioniert
|c ... zusammen https://bit.ly/HylandAlfresco "überholen" sie alle anderen Anbieter
https://bit.ly/mqCSP2020 | #Gartner #MQ #ContentServices #Alfresco #Hyland #ECM
https://bit.ly/3n10DsF
[DE] Lernende Maschinen: Google greift nach dem Leben selbst |c ... Alphafold entwickelt mit ML
Proteinstrukturen - Durchbruch für KI | #ML #KI #Alphago #alphafold #Wissenschaft #google #CASP
https://bit.ly/36Mcu87
[EN] New report in UK: AI cannot help humanity if it cannot help an individual |c ... AI & Ethics | #AI
#Ethics #AIEthics https://bit.ly/3giKMmw
[EN] Dilbert: Improving the AI Prototype |c ... slay the weak | #Dilbert #AIEthics #AI #Prototype
https://bit.ly/3qC7udU
[EN] Ethics in AI: Responsibilities a business has to the consumer |c ... not only positive effects as
claimed | #AI #Ethics #AIEthics https://bit.ly/39PJG0u
[EN] Trust levels in AI predicted by peoples relationship style |c ... research proving the trust in AI
and its acceptance is based on personal relationship patterns | #AI #Ethics #Trust #AIEthics
https://bit.ly/3gr2LHC
[EN] How The US DoD Department Of Defense Approaches Ethical AI |c ... not at all? | #AI #Ethics
#AIethics https://bit.ly/3mReTUF
[EN] VB: Ethical AI isnt the same as trustworthy AI, and that matters |c ... AI Ethics & AI
Trustworthiness principles |c #AI #Trust #Trustworthiness #Ethics #AIethics https://bit.ly/39N8INz
[DE] Amnesia:33 - 33 Sicherheitslücken gefährden das Internet der Dinge |c ... 150 Anbieter weltweit
von Lücke bei Home und Industrie IOT betroffen | #Amnesia #Amnesia33 #Sicherheit #IOT #fail
https://bit.ly/37HTOpe
[EN] AC 13.2021: Additional Regulations for Digitizing Permanent Records |c ... quality standards are
important in Records Management & Archiving | #RecordsManagement https://bit.ly/3qybY5z
[DE] GoBD 2.0 und WebEDI |c ... EDI bleibt auch in Zukunft relevant | #GoBD #WebEDI #EDI
https://bit.ly/37OMzM6
[DE] Trends 2021 in Dokumentenmanagement und der Archivierung |c ... headless, SaaS & Löschen |
#DMS #Trends #Dokumentenmanagement https://bit.ly/3lWITgz
[DE] Procad stellt sich mit PLM-Plattform neu auf |c ... PLM, PDM & Dokumentenmanagement |
#procad #PLM #PDM #DMS https://bit.ly/3gxWc68
[DE] Der Weg in eine Hybride Zukunft |c ... Anpassungsfähig dank ECM, ContentServices & Co. |
#Anpassung #change #ECM #ContentServices https://bit.ly/3qDo65g
[DE] Exterro übernimmt AccessData |c ... GRC-, Datenschutz-, eDiscovery-, Forensik-, Analytics- und
Compliance-Softwareplattform für Information Governance | #exterro #GRC #InfoGov #EDiscovery
https://bit.ly/2VPvPim
[DE] 10 Prognosen zur digitalen Transformation |c ... unter dem Gesichtspunkt Cloud-Security |
#Security #Trends #Cloud https://bit.ly/3m3B6Oc
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[DE] Warum wir mehr über künstliche Intelligenz reden müssen |c ... gegen die Angst vor
Automatisierung, Digitalsierung & KI | #KI #Digitalisierung https://bit.ly/2K0OkxG
[DE] Künstliche Intelligenz sicher gestalten |c ... macht eine KI-zertifizierung "Made in Germany"
Sinn? | #KI #Zertifizierung #Ethik #Sicherheit https://bit.ly/3gx8zzd
[DE] Aktuelle Change-Management-Trends |c ... die Auswirkungen von Corona sind das
beherrschende Thema, aber ist es sinnvoll, nur darauf zu fokussieren? | #ChangeManagement
https://bit.ly/3ou05LS
[DE] IT-Sicherheitsgesetz 2.0: AG KRITIS-Experten fordern "Notbremse" |c ... noch vieles
unausgegoren | #KRITIS #ITSIG #Sicherheit #TKG https://bit.ly/3m2Ac49
[DE] CCC: Innenministerium sabotiert sachkundige Diskussion zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 |c .... nur
noch kurze Frist für Kommentierung | #IUTSIG #KRITIS #CCC #Sicherheitsgesetz #Sicherheit
https://bit.ly/3a3Hl29
[EN] [DE] Gitlab X-Invoice Generator v0.0.1 |c ... freier OpenSource-Generator für Rechnungen im XRechnung-Format der Öffentlichen Verwaltung in Deutschland | #GITLAB #OpenSource #eRechnung
#XRechnung https://bit.ly/33ZXTEq
[DE] Elon Musk: „Digitale Superintelligenz ist gefährlicher als eine Atombombe“ |c ... KI umstritten,
aber nicht mehr wegzudiskutieren | #KI #Intelligenz #Ethik #AIethics https://bit.ly/3qSyh6f
[EN] Operationalizing AI Ethics Principles |c ... over 100 sets of AI Ethics Principles make
Operationalization necessary | #AI #AIethics #Ethics #Principles https://bit.ly/3gH5i0j
[DE] Quantencomputer Jiuzhang: 100 Billionen Mal schneller als Supercomputer |c ... China hängt bei
Quantencomputern, Künstlicher Intelligenz und anderen Technologie-Feldern "den Westen"
inzwischen ab | #China #Quantencomputer #KI #Technologie #Vorsprung https://bit.ly/375m8mk
[DE] Museen treiben Digitalisierung voran |c ... hochauflösend scannen kostet halt Zeit | #Museum
#Digitalisierung #Scannen https://bit.ly/2W0Je7k
[DE] FDP fordert „Aufbaustab“ zur Errichtung eines Digitalministeriums |c ... da gab es doch den
freudschen Versprecher von Dr. Ulrich Kampffmeyer bei 9vor9 - "Digital Museum" | #Digital
#DigitalMinisterium #DigitalMuseum #Digitalisierung https://bit.ly/2W5yJQk
[DE] Die beliebtesten Anbieter von KI & Machine Learning 2020 |c ... die großen Anbieter im
Internet, Apple, Facebook, Google, Ali Baba, Amazon, Microsoft, TenCent & Co., liefern sich einen
Positionierungswettkampf bei KI | #KI #AI #Anbieter #Amazon #Google #Facebook #AliBaba #IBM
#Microsoft https://bit.ly/34jwAoL
[DE] KI & ML: 10 Open-Source- und Gratis-Tools für Entwickler |c ... von OpenAI Gym über Microsoft
und Google bis Pytorch und Apache | #ML #KI #AI #Tools #OpenSource https://bit.ly/2JLxQtL
[DE] Mit Graph Algorithmen & ML Vorhersagen treffen |c ... Graphen als Ergänzung zu KI, ANalytics,
ML & Co. | #Graphen #ML #KI #AI #Analytics https://bit.ly/3qNRbec
[DE] Artificial Intelligence: Neue Gefahren für die IT-Security |c ... mit KI, ML & Analytics zweite
Verteidigungslinie im Unternehmen aufbauen | #KI #Analytics #ML #Cyber #IT #Security
https://bit.ly/3qMMscY
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[EN] Will you survive the AI apocalypse |c ... a positive view of the opportunties with generalpurpose AI | #AI https://bit.ly/3gExD7u
[DE] Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme
(Zweites IT-Sicherheitsgesetz – IT-SiG 2.0) |c ... falsch abgebogen? | #KRITIS #ITSIG
#Sicherheitsgesetz https://bit.ly/37d92Uc
[DE] Referentenentwurf des IT-SIG 2.0 vom 1.12.2020 | Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur
Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (Zweites IT-Sicherheitsgesetz – IT-SiG 2.0)
| #ITSIG #Referentenetwurf #KRITIS #Sicherheitsgesetz https://bit.ly/3a3jZJS
[DE] Mit Content-Services und Intelligent-Automation Prozesse optimieren |c ... Intelligent
Information Management mit Automatisierung per RPA als Allheilmittel ? | #Automtisierung #IIM
#InformationManagement #RPA #ContentServices https://bit.ly/37e1lNJ
[DE] Studie: Kaum einer verzichtet auf Automatisierung |c ... RPA Robotic Process Automation als
neue Strategie der Automatisierung | #Automatisierung #RPA https://bit.ly/2Walu0H
[DE] Neue Skills für die hybride Automatisierung |c ... neue Job-Profile und Fachwissen sind gefordert
| #Automatisierung #Job https://bit.ly/2LytuXh
[EN] Doculabs: ECM in the Cloud - a Checklist for Preparation |c ... an one page tick box checklist and
for download you have to leave your communication details | #Cloud #ECM #ContentServices
#Checklist https://bit.ly/2WaNFwp
[EN] Step-by-step Implementation of Robotic Process Automation (RPA) for Microsoft Power
Automate |c ... is this already "real" RPA? | #Microsoft #RPA #Robotic #Process #Automation
https://bit.ly/3qUafHH
[EN[ European Commission publishes ranking guidelines under the P2B Regulation to increase
transparency of online search results |c ... the DSA Digital Services Act is coming | #EU #DSA #Digital
#Services #Act https://bit.ly/3gLH3hp
[DE] Europäische Kommission: Leitlinien zur Transparenz des Rankings gemäß der Verordnung (EU)
2019/1150 |c ... der Digital Services Act kommt | #DSA #EU #EC https://bit.ly/2KpgBOu
[EN] W3C: OWL Web Ontology Language |c ... gaining importance or moving to obsolence? #W3C
#OWL #Open #Web #Ontolgy #Language https://bit.ly/34aCh8a
[EN] The Linked Open Data Cloud |c ... numerous resources mapped & linked - great stuff |
#LinkedData #Cloud #LoD #OpenData https://bit.ly/37hszTj
[EN] WebVOWL: Web-based Visualization of Ontologies |c ... relationships and vizualisation of OWL |
#OWL #WebVowl #network #terminology #network https://bit.ly/2Kuj2zG
[EN] Nations Online |c ... world data catalogued with Open Data resources | #OpenData
#NationsOnline https://bit.ly/34a6Lr6
[EN] Gephi: The Open Graph Viz Platform |c ... free open source vizualisation graphes and networks
tool | #gephi #vizualisation #graph #network #opendata #opensource https://bit.ly/37huqrf
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[EN] Architecture Foundation for Automation |c ... M365 Automation & Governance | #M365
#MS365 #Microsoft #automation #governance #infogov #architecture #informationmanagement
https://bit.ly/2WjCzVO
[DE] Schweizer Unternehmen Backup One übernimmt Informatio |c ...nunmehr Object Storage,
Managed Backup und Managed Archiving aus einer Hand | #Backup #acquisition #Objectstorage
#Schweiz https://bit.ly/34i2p18
[EN] 10 top Artificial Intelligence (AI) trends in 2021 |c ... different flavors of AI, ML, Automation | #AI
https://red.ht/3r1VGlo
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Der PROJECT CONSULT Newsletter ist unter ISSN 1439-0809 registriert. Die PROJECT CONSULT Newsletter (und
für einige Jahre die jeweiligen Maschinenübersetzungen) der Jahrgänge seit 1999, finden Sie auf unserer
Website als Jahrgangssammel-PDFs und als recherchierbares Wissen für Nutzung mit unterschiedlichsten
Geräten per Theum aufbereitet Theum PROJECT CONSULT Newsletter.
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kann kostenfrei von unserer Webseite heruntergeladen und nach Creative Commons BY-NC-ND genutzt
werden. Der Newsletter ist kostenfrei.

Links
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt gültig. PROJECT CONSULT Inhalte sind gekennzeichnet. Die
Links im PROJECT CONSULT Newsletter in den Abschnitten „Aktuelles & In der Diskussion“, „PROJECT CONSULT
Veranstaltungen“, „Veranstaltungen mit PROJECT CONSULT Beteiligung“, „Downloads von Vorträgen und
Webinaren“ und „Newsletter Archiv“ führen auf Beiträge auf der PROJECT CONSULT Homepage
https://www.PROJECT-CONSULT.de per unterlegtem direktem Link und Kurzlink.
Die Links und Kurzlinks im Abschnitt „PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf anderen Webseiten &
Portalen“ führen auf einzelne Social-Media-Webseiten, die von PROJECT CONSULT verwaltet werden.
Die Kurzlinks im Abschnitt „Interessantes & Branchen-News aus dem Internet“ führen auf externe Webseiten,
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deren Inhalte außerhalb der Verantwortung und des Einflussbereiches von PROJECT CONSULT liegen. Die
Inhalte referenzierter Webseiten liegen ausschließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers.

Copyright
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen stellen den
aktuellen Informationsstand der Autoren dar und sind ohne Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze Meldungen und
Kommentare des PROJECT CONSULT Newsletter sind bei Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT
CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT CONSULT
Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung auf Webseiten oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall
oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT erforderlich
(siehe auch Creative Commons CC-by-nc-nd). Urheber- und Nutzungsrechte, CopyRight von PROJECT-CONSULTBeiträgen: Rechtshinweis
© 2020 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. This information is provided on an ”as is” basis and
without express or implied warranties. Extracts, citations or whole news and comments of this newsletter are
free for publication by publishing also the author’s and PROJECT CONSULT GmbH firm’s name. Please send us a
copy in case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter’s content. The publication on websites or distribution
of single copies or as regular service requires a written permission of PROJECT CONSULT in advance. See also
Creative Commons CC-by-nc-nd.

E-Mail-Abmelden, Datenschutz und Kontakt
Datenschutz: Ihr Name und andere persönliche Kontaktinformationen als PROJECT-CONSULT-Kunde oder Interessent sind derzeit in unserer internen PROJECT-CONSULT-Kontaktdatenbank, unserem E-Mail-System und
gegebenenfalls in unserer Dateiablage gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den
Vorgaben der DSGVO behandelt. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung.
Als E-Mail-Empfänger des PROJECT CONSULT Newsletter erhalten Sie ca. 12x jährlich unseren kostenfreien
Newsletter (Meldungen und Kommentare zu Märkten & Trends, Unternehmen & Produkten, Informationen
von Verbänden, international arbeitenden Marktforschungsinstituten, Hintergrundinformationen zu allen
Themen von Information Management IM, Weiterbildungsmöglichkeiten) zugesendet. Wenn Ihre persönliche
E-Mail-Anschrift nicht für die Zusendung des Newsletters verwendet werden soll, klicken Sie bitte auf
„Newsletter-Abbestellen “. Möchten Sie weiterhin News und Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen
und andere Informationen erhalten, sind keine Maßnahmen erforderlich. In jeder Newsletter- und EinladungsE-Mail besteht die Möglichkeit, direkt und schnell weitere Nachrichten abzubestellen. Klicken Sie hier, um
unsere Datenschutzerklärung zu lesen.
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