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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser unseres PROJECT CONSULT Newsletter zum Informationsmanagement!
2021 hat leider so begonnen wie 2020 geendet hat: die Pandemie hat Deutschland, die Wirtschaft, unsere
Gesellschaft, das soziale Leben, weiterhin voll im Griff. Heimarbeit hat sich bei den Büro-Jobs inzwischen soweit
etabliert, dass man bereits vom "New Normal" spricht. Elektronische Medien und Kommunikation haben die
Herrschaft übernommen. Verwaltungen, Organisationen und Verwaltungen sind aus der Phase der adhocBereitstellung und Nutzung von Informationen online in die Phase der Konsolidierung eingetreten. Was in 2020
"auf die Schnelle" eingeführt wurde, muss nun in geordnete Bahnen gelenkt werden. Dabei wird der
Nachholbedarf bei "älteren Software-Lösungen" deutlich. Nicht alles lässt sich problemlos auch remote von
Zuhaise oder unterwegs nutzen. Auch die Themen Datenschutz und Sicherheit generell bedürfen tragfähiger
Lösungen. Und natürlich spielt die Cloud eine immer wichtigere Rolle, nicht nur bei der Collaboration sondern
auch beim Hosting kompletter Infrastrukturen.
In unserem Trends-Ausblick, den "10 PROJECT CONSULT Trends für das Information Management 2021", den Sie
unten als Video und mit den Folien verlinkt finden, sind wir auf diese Themen eingegangen. Aus dem Update
2021, das auch in diesem Jahr nicht als Präsenz-Veranstaltungs-Roadshow stattfindet, werden wir auch noch
zwei Kapitel aus dem Vortragsblock "3. Standards" in der nächsten Ausgabe vorstellen: "PDF, PDF/A & Co." und
"E-Rechnung im X-Rechnungs-Format, ZUGFeRD 2.0 und E-Rechnungs-Portale". Auch das Kapitel 1.2 des Update
"Folgen des Brexit aus Sicht der Information Governance" planen wir als WebCast zu publizieren.
Zum Thema "Herausforderung Information Governance" wird es am 11.3.2021, 11:00 - 12:00 Uhr, ein Webinar
mit der SER Group geben. Den Link zur kostenfreien Anmeldung finden Sie unten.
Unseren PROJECT CONSULT Newsletter gibt es wie im vergangenen und den Vorjahren wieder als monatliche EMail-Benachrichtigung mit Link auf die jeweilige Ausgabe in unseren Blog. In den Links findet sich die
Zeichenfolge "|c ... " die für unsere "Comments/Kommentare" steht und nicht immer die gleiche Ansicht wie der
verlinkte externe Beitrag bietet. und natürlich sind alle unsere Newsletter seit 1999 weiterhin als PDF und als
semantisch aufbereitete Theum-Wissensbasis verfügbar.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen durch die Links und für das Jahr 2021 besonders Gesundheit und
Geduld.
Schöne Grüße,
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] [EN] Seasons Greetings: wir wünschen geruhsame Festtage, einen guten Rutsch ins Neue Jahr und
besonders Gesundheit in 2021 | #Weihnachten https://bit.ly/2J6evCW
[DE] Zum Jahreswechsel: PROJECT CONSULT in Covid-19-Zeiten |c ... allseits einen guten Rutsch in ein
hoffentlich entspannteres Neues Jahr 2021 | #Silvester https://bit.ly/2KSJsvp
[DE] Kommt Easy Software zur Ruhe? |c ... Investor und Vorstand wechseln | #EasySoftware #ECM #Vorstand
#Investor https://bit.ly/3hjmPfb
[DE] Sicherheit von komplexen Systemen |c ... Disziplin beim Menschen versus Künstlicher Intelligenz der
Systeme selbst | #Sicherheit #Security #Datenschutz #Mensch #KI #AI #ML https://bit.ly/3nUCKmH
[DE] Akquisitionen in der Branche gehen weiter: SER übernimmt Interact |c ... mit Interact Digital AG in der
Schweiz werden eher traditionelle ECM-Themen adressiert | #Acquisition #SER #Interact #ECM
https://bit.ly/2Kfaa11
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[DE] 20 Jahre Wikipedia |c ... eine Erfolgsstory des modernen Humanismus - das Wissen der Welt von
Freiwilligen aufbereitet und weltweit kostenfrei verfügbar gemacht | #Wikipedia #Wikimedia #Geburtstag
https://bit.ly/20JahreWikipedia
[DE] SAP übernimmt Signavio? | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT #SAP #Übernahme #Signavio
#BPM #BusinessTransformationManager #ProcessIntelligence #WorkflowAccelerator #Blog
http://bit.ly/3okmdbp
[DE] DMS: Krieg auf dem DATEV-Marktplatz? | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT #DATEV
#Steuerberatungskanzlei #DMS #ECM #Microsoft #Rechnungseingangsverarbeitung #Archivierung #Marktplatz
http://bit.ly/36g1YW4
[DE] Es hat Wellen geschlagen: Krieg auf dem DATEV-Marktplatz? |c ... bohrt man tiefer, kommt Erstaunliches
hervor | #DATEV #DMS #Monopol #Partner #Marktplatz #Bundeskartellamt https://bit.ly/36k32Ih
[DE] Update Information Management 2021 | Dr. Ulrich Kampffmeyer & Lukas Nadler | PROJECT CONSULT
#Webcast #InformationManagement #UpdateIM21 #News #Trends #ECM #Digitalisierung #KI
http://bit.ly/10Trends2021
[DE} M&A wird fortgesetzt |c ... Akquisitionen im Information-Management-Markt gehen auch im Januar 2021
weiter | #InformationManagement #Acquisition #Zoom #Signavio #SAP #mdm #hauser #printvision #SER
#interact #rhenus https://bit.ly/39vaCSJ
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter “Information Management News” | Dezember | 2020 | PROJECT CONSULT
| ISSN 1349-0809 | Teil 1 von 2 | #InformationManagement #ECM #ContentServices #BPM #RPA
#Collaboration #Archivierung #Compliance #InfoGov #News #Newsletter #IIM https://bit.ly/PCNLDez2020

PROJECT CONSULT Themen
[DE] Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) | Themen | PROJECT CONSULT #DSGVO #Rechtssicherheit
#Verordnung #GDPR #BDSG #BGBl #DSAnpuG http://bit.ly/Themen-DSGVO
[DE] eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) | Themen | PROJECT CONSULT #eIDAS
#eSignatur #eID #EU #Verordnung #digital #Unterschrift http://bit.ly/Themen-eIDAS
[DE] Projektmanagement (PM) | Themen | PROJECT CONSULT #Projektmanagement #IPMA #Hermes #PMI
#Mike2 #Prince2 #Standards #Ablauf #Zertifizierung http://bit.ly/Themen-Projektmanagement

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
[DE] Herausforderung Information Governance | kostenfreies Webinar am 11.03.2021 | Dr. Ulrich
Kampffmeyer | PROJECT CONSULT & SER Group #Webinar #Information #Governance #SER #ExpertenTalk
#RecordsManagement http://bit.ly/362crnV
[DE] Weiterbildungsangebot in Covid-19-Zeiten |c ... Inhouse-Training und Webinare weiterhin möglich |
#Weiterbildung #PROJECTCONSULT #PCHH #Schulung #Kurs #AIIM #ECM #RecordsManagement #CIP
https://bit.ly/35FewpM
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PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
[DE] Sicherheit von komplexen Systemen | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | 2020 #Systeme
#Passwortmanager #Maßnahmen #Rechenzentren #Sicherheit #Cloud-Speicher #KI #Klassifikation
http://bit.ly/2Y7HZnT
[DE] Produktabwahl versus Produktauswahl | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | 2020 #Lösungen
#Informationsmanagement #BPM #ECM #Cloud #SaaS #Produktabwahl http://bit.ly/3o9FrA7
[DE] Wettstreit der Konzepte | Dr. Ulrich Kampffmeyer in der letzten BIT 05-2020, Seite 10-12 | #Abschied #BIT
#Wettstreitt #Informationsmanagement https://bit.ly/37E5KcE

Folien
[DE] Die 10 PROJECT CONSULT Trends für das Information Management 2021 | Update Information
Management 2021 | Dr. Ulrich Kampffmeyer #PROJECTCONSULT #Home-Office #Mensch #Sicherheit
#Künstliche #Intelligenz #Automatisierung #Cloud #ECM #Disruption #Datenschutz #Information #Governance
#Digitalisierung http://bit.ly/PCWebcastSlides-003
[DE]Knowldge Managementz, eBusiness, Enterprise COntent Management - Neue Herausforderungen für die
Bankenbranche | Dr. Ulrich Kampffmeyer | 2001 #Bank #Finanzdienstleister #ECM #eBusiness
http://bit.ly/3nw03TV

Videos
[DE] Die 10 PROJECT CONSULT Trends für das Information Management 2021 | Update Information
Management 2021 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT #PROJECTCONSULT #Home-Office #Mensch
#Sicherheit #Künstliche #Intelligenz #Automatisierung #Cloud #ECM #Disruption #Datenschutz #Information
#Governance #Digitalisierung http://bit.ly/PCWebcast003
[DE] Zukünftige Entwicklungen im Information Management 2020 – 2026 | Update Information Management
2020 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | 2020 #Trends #InformationManagement https://bit.ly/2YbFdxV

Interessantes aus dem Internet
[EN] Ethical Concerns of AI | #AI #AIethics #Ethics https://bit.ly/2KFJmH7
[EN] A Hitchhiker's Guide to AI in Business | #ai #Nasdaq https://bit.ly/3h7fRds
[EN] Synthetic Data Promises Fair AI And Privacy Compliance, But How Exactly Does It Work?
https://bit.ly/37wvIPn
[EN] Principles alone cannot guarantee ethical AI |c ... we have more than 100 sets of AIethics principles, but
what is really implemented? | #AI #AIethics #Ethics #ML #KI https://go.nature.com/3awIlMs
[DE] Elektronische Patientenakte: Infrastruktur hat Sicherheitslücken |c ... im Januar soll es losgehen |
#Patientenakte #ePA #Sicherheit #eAkte https://bit.ly/3avefc7
[EN] Why Content Services Belong in the Cloud |c ... on-premises ist out, Cloud is in - what about hybrid and
multi-cloud? | #ECM #ContentServices #CSP #Cloud https://bit.ly/37C0C92
[EN] DMS neu gedacht: CTO lanciert die CLARC ENTERPRISE Community Edition |c wieder ein aufgehübschtes,
aktualisiertes ECM-Produkt in Deutschland | #DMS #CTO #ECM #CLARC https://bit.ly/34uNosD
[DE] Interview: Weg zum digitalen Arbeitsplatz |c ... Enterprise Information Management von CEYONIQ |
#Arbeitsplatz #Kommune #eGov #eAkte #EIM #ECM https://bit.ly/34twbA3
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[DE] Berliner Erklärung im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft: Ein demokratischer Rahmen für die Digitale
Transformation |c ... EU-Minister "Berlin Declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government“ |
#BerlinDeclaration #DigitalTransformation #Digitalisierung #EU #AI https://bit.ly/3pgjfVU
[EN] Australia: National Archives launches new commonwealth records management policy |c ...
commonwealth, the complete "British Commonwealth"? ;) | #Australia #Commonwealth #Policy
#InformationGovernance #RecordsManagement https://bit.ly/3mGy8zj
[DE] Künstliche Intelligenz: EU-Justizkommissar kündigt schärfere Regelungen an |c ... reichen Policies &
Regeln? Wie steht es um die reale Überprüfbarkeit der Einhaltung? | #AI #KI #Policy #AIetchics #Regeln #EU
https://bit.ly/3nDoi2o
[DE] Mohit Joshi: Künstliche Intelligenz ist die fünfte industrielle Revolution |c ... da kann er Recht haben | #KI
#AI #Industrie #Revolution https://bit.ly/3p7NgqU
[DE] Künstliche Intelligenz: Deutsche Firmenchefs verpassen den KI-Zug | #KI #Chance https://bit.ly/3mIA9e9
[DE] Machine Learning: ML Kit erkennt E-Mail-Adressen, IBANs, Datumsangaben und mehr |c ... EntityExtraction-API erweitert Natural Language Processing | #KI #AI #ML #NLP https://bit.ly/3awlErr
[EN] Deep-Learning AI has cracked - Schrödinger's Equation? |c ... is AI in regard to Ethics a Schrödingers
Equation by itself? | #Schrödinger #Equation #AI #ML #DeepLearning #paradox https://bit.ly/34wE9bp
[DE] Prozessautomatisierung: Hyperautomation in 5 Schritten |c ... die nächste Welle der Automatisierung |
#Digitalisierung #Automation #Hyperautomation #AI #Analytics #Robotics #RPA #Process
https://bit.ly/34zqCA8
[DE] Studie: Defizite bei Expertise zu KI, Prozessoptimierung und Automatisierung |c ... viel Hype, wenig
konkrete Umsetzung? | #Studie #AI #KI #RPA #process #Automation https://bit.ly/3awW59I
[EN] RPA Robotic Process Automation: Predictions for 2021 |c ... automation is the major trend in information
management | #RPA #Trends #InformationManagement #IIM #BPM https://bit.ly/3nHZSoD
[EN] Hyland launches Alfresco Collaboration Connector for Microsoft 365 |c ... interfaces to the Microsoft
platform & ecosystem are a must for every ECM product still alive | #Hyland #Alfresco #M365 #MS365
#Interface #Connector #Microsoft https://prn.to/2KqHGRX
[DE] Digitalisierung und Corona: "Wenn wir müssen, können wir auch" |c ... die Pandemie fördert
Collaboration, Videoconferencing & Ubiquitous Information Management | #Corona #Covid19 #Digitalisierung
#Collaboration #UIM #InformationManagement https://bit.ly/3rrEXbN
[DE] Rückblick auf Übernahmen im ECM-Umfeld 2020 |c ... viele Anbieter aus Deutschland an Investoren oder
andere Marktteilnehmer verkauft | #ECMguide @DrUKff #ECM #CSPs #Acquisition https://bit.ly/3poA0P7
[DE] Dokumente vom Homeoffice aus managen |c ... nicht nur Integration sondern Sicherheit ist gefragt |c
#HomeOffice #ECM #DMS #Dokumentenmanagement https://bit.ly/3hbhjeC
[DE] Finanzdienstleister brauchen digitales Datenmanagement |c ... wo nur Daten das Geschäft ausmachen,
müssen sie auch professionell verwaltet und gesichert werden | #Datenmanagement
#Dokumentenmanagement #Finanzdienstleister #Bank https://bit.ly/2Jky3nq
[DE] M-Files schneidet im Critical Capabilities Report for Content Services Platforms 2020 sehr gut ab |c ...
ergänzend zum Gartner Magic Quadrant der Critical Capabilities Report zu CSP | #Gartner #CSP #CSPs #Report
#ECM https://bit.ly/3pjlMPu
[DE] „…die anderen machen es doch auch nicht“ |c ... Datenschutz und Change Management | #Datenschutz
#ChangeManagementruppe https://bit.ly/38rtb8A
[DE] Digitalisierung: Sind die Deutschen weniger digitalkritisch als sie zugeben möchten? |c ... viel über
Sicherheit und Datenschutz philosophieren aber wenig umsetzen? | #Digitalisierung https://bit.ly/2KLhlOi
[DE] DLR mit einem neuen Institut zur Sicherheit von Künstlicher Intelligenz |c ... KI nicht nur im Weltraum |
#Sicherheit #KI #DLR https://bit.ly/3mDaZ0I
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[DE] Sascha Lobo zum Homeoffice: Was die »Duschspitze« über die Zukunft der Arbeit verrät |c ... das
Homeoffice ist nicht nur positiv zu bewerten - es verändert die Arbeitskultur | #HomeOffice
https://bit.ly/2JjvkdJ
[DE] DBB Deutscher Beamtenbund Vorsitzender Silberbach fordert "endlich mehr Drive" für Digitalisierung |c ...
na, wenn selbst der DBB aufwacht, muss endlich was bei der Digitalisierung passieren, oder ... | #Digitalisierung
https://bit.ly/3hr1uAQ
[EN] EU-UK Trade and Cooperation Agreement |c ... EU-UK-TCA contract with 1256 pages | #EU #UK #EUUKTCA
#UKEUTCA #TCA #Brexit https://bit.ly/EU-UK_TCA
[DE] Die Digitalisierung ist unendlich |c ... was ist eigentlich, wenn alles digitalisiert ist? | #Digitalisierung
https://bit.ly/3hpopMH
[DE] Machine Learning in der Produktion: Auf die Vorarbeit kommt es an |c ... ML ohne Anleitung und Kontrolle
funktioniert noch nicht so recht | #ML #KI #Maschbinenlernen #Produktion https://bit.ly/3nVV6Uo
[DE] KI in der Cybersecurity |c ... Komplize oder Kollege? | #KI #Cybersecurity #Sicherheit https://bit.ly/3aJ7P9c
[EN] CMSWire 10 Most Popular Information Management Articles of 2020 |c ... BPM, RPA, Privacy Shield,
hybrid Sharepoint, agile, Covid-19, MKL ... | #ML #KI #BPM #RPA #Sharepoint #InformationManagement
https://bit.ly/3pqMA01
[DE] Digitale Roboter als Retter der Work-Life-Balance? |c ... nur Automatisierung von Routine-Aufgaben? |
#Automatmatisierung #RPA #Roboter #KI https://bit.ly/3mRLHvN
[EN] 5 Robotic Process Automation RPA trends to watch in 2021 |c ... AI & return to central control and
management | #BPM #RPA https://red.ht/3mPvYxu
[EN] EU and the Digital Services Act: Year in Review |c ... the DSA is important for transparency, interoperability
and future IT strategies of Europe | #DSA #Digital #Services #Act #EU https://bit.ly/3aJ8MOO
[EN] EU unveils drafts of new Big Tech DSA Regulation while Facebook is to move UK users to California Privacy
Agreement because of Brexit |c ... UK must keep GDPR for the coming six month | #Brexit #UK #GDPR #CPA
#EU #BigTech #Regulation #Privacy #DSA https://bit.ly/3nVWiXS
[DE] Chancen und Hindernisse von Blockchain & Co |c ... wird sich der Einsatz von Blockchain & DLT in der
öffentlichen Verwaltung sinnvoll ausbauen lassen? Man kann in "Block Chain" auch entsprechend DSGVO
löschen ... | #Blockchain #eGov #DLT #eIDAS #DSGVO https://bit.ly/3nVmMZC
[DE] 2021 - Trends im Dokumentenmanagement und der Archivierung |c ... nichts aufregend Neues|
#Dokumentenmanagement #Archivierung #ECM #Trendes #DMS https://bit.ly/2L7BoXd
[DE] Essenzielle New Work Trends für 2021 |c ... Wireless, sichere Zusammenarbeit, virtuelle Präsenz,
Stressfreiheit, Change Management | #NewWork #Collaboration #ChangeManagement #HomeOffice
https://bit.ly/3o1FONY
[DE] Projekte des BSI im Bereich der Medizintechnik |c ... Manimed-Studie zeigt bei 10 getesteten Produkten
allein 150 Schwachstellen auf | #BSI #eHealth #manimed #studie #fail #cybersecurity https://bit.ly/3rHYwMZ
[DE] Künstliche Intelligenz erhöht die Treffsicherheit |c ... Selbstlernende Algorithmen analysieren medizinische
Bilddaten | #ML #AI #KI #eHealth #Medizin #Daten https://bit.ly/2KNyvLK
[DE] Künstliche Intelligenz und Privatsphäre: Dilemma oder Paradoxon? |c ... KI & DSGVO - Widerspruch in
sich? | #KI #AI #Dilemma #Paradoxon #DSGVO #GDPR #Widerspruch #Datenschutz https://bit.ly/3hB98IK
[EN] What are you optimizing for? Aligning Recommender Systems with Human Values |c ... Google
recommendation system using machine learning AI | #Google #ML #AI #Optimization #Human
https://bit.ly/2X3Bemq
[DE] Digitalisierung als nie abgeschlossener Prozess |c ... und was ist, wenn alles digitalisiert ist ;) |
#Digitalisierung #Prozess #ewig #Digital #Transformation https://bit.ly/3571H7b
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[DE] Bundestag: Bericht der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz 2020 |c ... Gesellschaftliche
Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale | #Enquete #Studie #KI #Potenzial
https://bit.ly/386twhM
[DE] Was bringt KI 2021? |c ... Trends für Künstliche Intelligenz und Maschinenlernen | #AI #KI #ML #Trends
https://bit.ly/38Tf6AV
[DE] Weizenbaum-Forum: Expertenrunde zur Haftung von KI |c ... können Roboter und Algorithmen überhaupt
im herkömmlichen Sinn "haften"? | #Roboter #KI #Algorithmen #Haftung #Ethik #AIethics #Datenschutz
https://bit.ly/3n7QObp
[DE] Cognitive Process Automation: Kognitive Automatisierung macht IoT intelligenter | ... und schon wieder
ein neues Schlagwort ... Cognitive Process Automation (CPA) - als ob RPA nicht reicht | #Cognitive #Process
#Automation #CPA #RPA #IoT #BPM https://bit.ly/3pMZ2r0
[DE] 8 Intelligent Automation-Prognosen für 2021 |c ... Automatisierung ist das Herzstück von IIM Intelligent
Information Management | #Automation #Automatisierung #IIM #InformationManagement #Intelligent
#Trends #Prognosen https://bit.ly/3oboqGP
[EN] The Importance of Data Retention Schedules and Records Management Policies |c ... CPRA, data privacy
and other issues | #CPRA #Privacy #RecordsManagement https://bit.ly/3rRb6cF
[EN] Brexit briefing: the impact on e-signature laws in the UK |c ... whitepaper in regard to eIDAS & e-signature
after Brexit by Richard Oliphant | #Brexit #eIDAS #esignature https://bit.ly/3n7lYja
[EN] For 17th year OpenText named leader in Gartner Magic Quadrant |c ... the share price is rising as well |
#opentext #Gartner #CSPs https://bit.ly/2JRiC6o
[DE] Künstliche Intelligenz in der Wissenschaft: Nutzt die Fähigkeit der KI! |c ... Eulen nach Athen tragen ... aus
der Wissenschaft kommt die KI, die Wissenschaft nutzt längst KI | #Wissenschaft #KI https://bit.ly/2Xh7Lpw
[DE] Künstliche Intelligenz: Wann werden Maschinen schlauer sein als der Mensch? |c ... fachlich und
spezialisiert schon bald, emotional hoffentlich nie | #KI #Ethik #AIethics https://bit.ly/2Ll5qHg
[DE] METRO: Strategische IT-Partnerschaft mit Wipro |c ... Wipro übernimmt dabei auch Teile der METRO IT
Unternehmen | #Metro #IT #Wipro https://bit.ly/2MDmYPz
[DE] Beamtenbund fordert höhere Investitionen in Digitalisierung |c ... sind jetzt selbst die Beamten einmal
aufgewacht? | #DBB #IT #Digitalisierung #eGov https://bit.ly/3beFLee
[DE] Deutschland und die Aufholjagd in der Digitalisierung |c ... wir stolpern immer noch ziemlich vor uns hin ...
| #Digitalisierung #Deutschland https://bit.ly/38ivAUc
[DE] 10 IT-Trends für 2021: Was CIOs im neuen Jahr wissen müssen |c ... die üblichen + Change Management
ist wichtig! | #Trends #CIO https://bit.ly/38ivWu0
[DE] SolarWinds-Hack: Kompromittierte Software auch in vielen deutschen Behörden |c ... Cyber-Security,
überhaupt Sicherheit, ist eins der wichtigsten Themen in 2021 | #Security #CyberSecurity #Sicherheit
#Datensicherheit #CyberWar #SolarWinds #Hack https://bit.ly/3rZIApv
[DE] Zero-Trust-Security im Datacenter: wie Sie einen modernen Sicherheitsansatz in Ihr Rechenzentrum
bringen |c .... ist "Sicherheit" mit herkömmlichen Mitteln noch erreichbar? | #Rechenzentrum #Sicherheit
#ZeroTrustces https://bit.ly/2JVJFO0
[EN] EU Privacy Directive - new draft | Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and
repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications) | #EU #Privacy
#EUprivacy https://bit.ly/39bBa9Y
[DE] Augmented Data Management: Mit KI der Datenflut Herr werden |c ... kann nur noch KI mit dem
Management von komplexen Systemen und Datenflut umgehen? | #KI #ML #ADM #Datenflut #komplex
https://bit.ly/35tPARN
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[DE] Sensible personenbezogene Daten automatisch klassifizieren, finden und schützen |c ... PII in
strukturierten Flat-Files | #Dsatenschutz #Filter #personenbezogen #Daten #Klassifikation
https://bit.ly/3qasV4L
[DE] Digitalisierung und Corona: „Wir sind als Bettvorleger gelandet“ |c ... Interview mit Gesche Joost |
#Digitalisierung #Corona https://bit.ly/38tvXLy
[EN] The Biggest Data Breaches of 2020 |c ... EasyJet, Google, Zoom, Marriott, British Airways - millions of data
sets lost, millions of dollars to pay | #GDPR# #Protection #Privacy #Cyberattack #Dataloss #DataBreach,
https://bit.ly/3q7pQ5O
[DE] Dieter Kempf: Bei Digitalisierung einiges verschlafen |c ... in der Industrie, in der öffentlichen Verwaltung
... überall hinkt Deutschland hinterher | #Digitalisierung https://bit.ly/39fjPx6
[DE] Industrie 4.0 & RPA: Hybride Automatisierung erfordert neue Skillsets |c ... nicht jeder hat Gelegenheit,
sich die neuen "Skills" anzueignen und Automatisierung hatte immer das Ziel, den Störfaktor Mensch aus den
Prozessen herauszunehmen | #Automatisierung #RPA #Skill #KI https://bit.ly/3q7ePkN
[DE] Studie: 70 Prozent der Führungskräfte fordern Kenntnisse in Automatisierung und KI |c ... Weiterbildung
von KI-Fähigkeiten immer wichtiger | #KI #Weiterbildung #Studie https://bit.ly/39mCRBu
[DE] Ausmaß der Cyberattacke unbekannt |c ... wie viele und welche deutsche Behörden nutzten SolarWindsSoftware? | #Hack #Solarwinds #Deutschland #Cyberwar #CyberAttacke https://bit.ly/3bx09HO
[EN] Accelerating AI computing to the speed of light |c ... networked optical computing as next step for
Artificial Intelligence processing |c #AI #Optical #computer #quantum https://bit.ly/3oCsrnQ
[DE] IDG Studie: Internet of Things 2021 |c ... kostenfrei im Download gegen Hinterlassen der Kontaktdaten |
#IDG #IOT https://bit.ly/2K6wSrV
[DE] Wie intelligente Dokumente für eine autonome Archivierung sorgen |c ... die Idee der
selbstbeschreibenden, aktiven Informationsobjekte gab es schon in den 90ern | #Automatisierung #Intelligent
#Dokument https://bit.ly/2XvMuIE
[DE] M-Files sichert sich weitere 67 Mio. Euro Wachstumskapital |c .. Hauptinvestor ist Bregal Milesto |
#MFiles #Investor #ContentServices #IIM #ECM https://bit.ly/3q7cLt0
[DE] ECM-Systeme: Von der Insel- zur übergreifenden Lösung |c ... die "alte" Vision von Enterprise Content
Management, hier mit etwas Werbung von Agorum | #ECM #Vision https://bit.ly/2LK0s7f
[EN] OpenText: Making compliance part of your information governance strategy |c ... InfoGov, Records
Management, Compliance ... these are the old core functions of ECM ... the shares of OT drop again ?! |
#OpenText #ECM #Compliance #RecordsManagement #InfoGov https://bit.ly/3qqFRE7
[EN] 5 steps to a successful ECM implementation |c ... always the same standard boring stuff ... | #ECM
#Implementation https://bit.ly/3i5xV89
[DE] d.velop erweitert Vorstandsteam |c ... sind mit Sebastian Evers (CMO) und Rainer Hehmann (CTO) nun
Umbau und Generationswechsel abgeschlossen? | #dvelop #vorstand #ecm #contentservices #iim #EIM
https://bit.ly/3oCJ4zT
[DE] Digitale Transformation: Der mühsame Weg zum papierlosen Büro |c ... die alte Vision aus den 90er
Jahren vom "papierlosen Büro" wird immer wieder herausgekramt ... | #paperless #office #ECM
#informationManagement #Digitalisierung #Digital #Transformation https://bit.ly/3qeJHQk
[DE] Digitale Transformation in Skillset, Toolset & Mindset |c ... XING New Work bringt auch manchmal was
Fachliches | #Digitalisierung #XING #Skill https://bit.ly/3i7GI9E
[DE] IDW Trends 2021: Nachhaltigkeit, Health Care, Internet of Things |c ... der 1000-und-eine-Trendbericht
ohne wirklich Neues | #Trends #eHealth #Nachhaltigkeit #IOT https://bit.ly/2LqN3B5
[DE] Künstliche Intelligenz: Unvorhersehbare Risiken und Angriffsmethoden |c ... KI sowohl als Schutz- wie auch
als Angriffswerkzeug?! | #KI #Risiko #Cyberattack https://bit.ly/35zHKWW
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[DE] Wie erklärt man Künstliche Intelligenz besser? |c ... es wird Zeit, unberechtigte Ängste und VTs zu
überwinden | #KI https://bit.ly/2LiqZsx
[EN] Introducing message archiving and analytics for Amazon SNS |c… Kinesis Data Firehouse - archiving but
not digital preservation? | #amazon #messaging #emali #archiving #analytics #aws #contentservices
https://amzn.to/38F5jPS
[DE] Computerwissenschaftler: Superintelligente Maschinen könnten wir nicht kontrollieren |c ... komplexe
selbstlernende KI kann nur durch KI, diese nur durch KI, diese nur durch KI ... verstanden und kontrolliert
werden | #KI #intelligent https://bit.ly/2XBuRav
[DE] Künstliche Intelligenz: Wie Banken und Finanzdienstleister KI nutzen |c ... wo nur Daten das Geschäft
ausmachen ist die effiziente Verarbeitung mittels Künstlicher Intelligenz die einzige Chance fürs Überleben |
#Bank #KI https://bit.ly/3bAgPy0
[EN] Life increasingly recorded on the web, are our national libraries archiving it? |c ... @DrUKff: future
historians will call our era the "Dark Age of the Early Information Society" ;) | #Archiving #Preservation #Web
#Culture https://bit.ly/38F587m
[DE] Machine Learning: TensorFlow-Projekt verwaltet Metadaten zum Modelltraining |c ... Metadaten und
Trainingsdaten sind entscheidend für die spätere Qualität | #tensorflow #ML #KI https://bit.ly/2XG4D6A
[DE] Oracle 21c: Blockchain und Machine Learning |c ... ML und Blockchain werden Mainstream-Funktionalität
| #Oracle #Blockchain #ML https://bit.ly/3ql8tyg
[DE] Strategien für Schutz und Organisation von Daten: Der richtige Weg zur Data Governance |c ... nicht nur
Data Governance sondern ganzheitliche, übergreifende Information Governance ist notwendig | #DataGov
#InfoGov #Governance #Data #Information #Schutz #Organisation https://bit.ly/3oJ23Zx
[DE] PDF Association zu aktualisierten PDF Standards |c ... PDF 2.0 ISO 32000-2:2020, Archivierung PDF/A-4 ISO
19005-4:2020, Drucken PDF/X-6 ISO 15930-9:2020, Austausch Transaktionsdruck PDF/VT-3 ISO 16612-3:2020,
Scan-2-PDF PDF/R-1 ISO 23504-1:2020 | #PDF #Standards #PDFA https://bit.ly/3oKzf2R
[EN] Hyland report: Intelligent Automation in Finance and Accounting |c ... results of a survey covering RPA,
Content Services and other ECM technologies | #Hyland #Report #Financial #bank #Accounting #RPA
#ContentServices #Automation #IIM https://bit.ly/2LyKaOH
[EN] 15.1.2021 Wikipedia Day - 20 Years Wikipedia |c ... thank you Wikipedia community for offering the
knowledge of the world to everyone | #wiki #wikipedia #20years #birthday https://bit.ly/2LRlwsw
[EN] Archivists Are Mining Parler Metadata to Pinpoint Crimes at the Capitol |c ... Washington January 6th - a
Black das in American history. Get all rioters imprisoned | #capitol #riot #trump #guilty https://bit.ly/3bGjxC7
[DE] Die E-Rechnung in der Bundes-verwaltung |c ... gute Hinweise zur Nutzung elektronische Rechnung im XRechnung-Standard | #eRechnung #XRechnung https://bit.ly/38PyOPm
[EN] OpenText Extended ECM & Content Suite |c ... new Features and Roadmap 2021 | #opentext #ecm
#contentservices https://bit.ly/3swj4bC
[DE] The AI arms race comes to enterprise content management |c ... Artificial Intelligence, Automation &
Machine Learning are essential for modern ECM and will decide, which market players will survive | #ECM
#ContentServices #Automation #AI #ML #MFiles https://bit.ly/39CwPwR
[DE] So geht Prozessautomatisierung - RPA und KI im Zusammenspiel |c ... RPA & Machine Learning sind die
Herausforderung für traditionelles BPM- und Prozessdesign | #BPM #KI #AI #ML #RPA #Automation
https://bit.ly/39CSaWU
[DE] Workato: 110 Millionen $US Investment |c ... Weiterentwicklung integrationsgesteuerte Automatisierung,
RPA und BPM | #Workato #ECM #BPM #Workflow #RPA #Automatisierung #Investor https://bit.ly/2XPVfgI
[DE] Vom „System of Records“ zum „System of Understanding“ |c ... Joeris von SER wärmt ein Konzept der
AIIM aus dem Jahr 2016 für die Weiterentwicklung von ECM auf ... | #AIIM #SER #ECM #ContentServices #IIM
#DMS https://bit.ly/39DpqgS
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[EN] The differences between a CMS and DMS |c ... CMS is WCM with content management & publication,
DMS is handling documents, records, cases, workflows, collaboration and archiving; both CMS & DMS are part
of ECM | #CMS #WCM #DMS #DocumentManagement #ECM https://bit.ly/2NeHTsv
[EN] Historians having to tape together records that Trump tore up |c ... and what about the electronic legacy?
files, documents, records, emails, tweets, posts, audit trails? It is a mess | #Trump #NARA
#RecordsManagement #Archiving https://bit.ly/3ik12oc
[DE] "Technologische Revolution": Bundestag schafft Faxgeräte ab |c ... lol ... man kann doch vom PC aus auch
faxen :) | #Fax #Digitalisierung #Bundestag https://bit.ly/2KnRFr5
[FR] Le Conseil de l'Europe va déposer ses archives à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg |
#EC #EU #Archiv #archives #europe https://bit.ly/3bPMjjB
[DE] Quantencomputer: Regierung streitet statt die Aufholjagd zu starten |c ... von wegen "Aufholjagd bei der
Digitalisierung ... Deutschland gerät immer mehr ins Hintertreffen | #Digitalisierung #Quantencomputer
https://bit.ly/39IvZOZ
[DE] FHP & Humboldt Universität: Digitales Datenmanagement (DDM) Online berufsbegleitender MasterStudiengang |c ... Bewerbungen zu m DDM sind noch bis zum 15.2.2021 möglich | #DDM #Datenmanagement
#Master https://bit.ly/35Tuqg7
[EN] Researchers: It Would Be Impossible To Control Super AI |c ... only super AI can control AI controlling AI
controlling AI ... | AI #Risk #Science #ML #Control https://bit.ly/3bReS0o
[DE] BSI: Neuer BSI-Standard 200-4 |c .... Maßnahmen zum Erhalt der Business Continuity | #BSI
#BusinessContinuity #Sicherheit https://bit.ly/2LLYC5W
[DE] Künstliche Intelligenz: Die Grenzen der digitalen Systeme |c ... nur KI selbst kann komplexe KI-Systeme
kontrollieren die ihrerseits komplexe KI-Systeme kontrollieren, die ihrerseits ... | #KI #Kontrolle #ML #AI
#Control #Vertrauen https://bit.ly/2NcSGmS
[DE] Cyber-Risiken 2021: Sabotage durch Angriffe auf künstliche Intelligenz |c ... kann nur KI vor Angriffen
durch KI schützen? | #KI #Cybersecurity #Risk #CyberAttack #Sicherheit https://bit.ly/35Zap85
[DE] Hype um Clubhouse: Das Potenzial im Business- und E-Commerce-Kontext |c ... braucht es diesen elitären
Diskussions-Club wirklich? | #clubhouse #socialmedia https://bit.ly/3sJscJU
[DE] Datenqualitätsmanagement und Governance sind unerlässliche Eckpfeiler |c ... unsere Botschaft seit
Jahren: Information Management & Information Governance | #Quality #Datamanagement
#InformationManagement #InfoGov #Governance #QualityManagement #Data #Information
#Informationslandkarte https://bit.ly/38ZFoCM
[DE] Hype-App "Clubhouse": Zulässigkeit geschäftlicher und privater Nutzung |c ... braucht es wirklich noch
zusätzlich Clubhouse? | #Datenschutz #Clubhousen empfohlen https://bit.ly/3iu2Zi4
[DE] BSI-Standard 200-4 Business Continuity Management |c ... der Community Draft kann bis zum 30.06.2021
kommentiert werden | #BSI #BusinessContinuity #Sicherheit https://bit.ly/39SXg1u
[EN] WIPO Draft: "Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence" |c ... World Interlectual Property
Organisation WIPO/IP/AI /2/GE/20/1 - multiple entries on AI Artificial Intelligence and IP | #WIPO #AI #IP
#Policy #Intellectual #Property https://bit.ly/2NpeJad
[EN] Leading Authors on ML Machine Learning for AI Artificial Intelligence |c ... Google Scholar citations | #ML
#AI https://bit.ly/2KCuh9y
[DE] Museen bauen Digitalisierung ihrer Kolonialsammlung aus |c ... "Kolonial" .... wie sieht es denn mit der
Rückgabe der Raubgüter nach der Digitalisierung aus? | #Kolonial #Museum #Digitalisierung
https://bit.ly/2NjX57z
[EN] Intelligent Automation in Human Resources |c ... report by John Mancini for Hyland - free download when
submitting your personal data | #HR #Hyland #Study https://bit.ly/3qF6kxM
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[EN] Compliance in the Remote Workforce Era |c ... some ideas on information management & information
governance in the home office | #InformationManagement #InformationGovernance #InfoGov #homeoffice
#Compliance https://bit.ly/35Zeo4g
[DE] Herausforderung Information Governance |c ... SER-Expert-Talk mit Dr. Ulrich Kampffmeyer, kostenfreies
Webinar am 11.3.2021 | #SER #PCHH @DrUKff #InformationGovernance #InfoGov https://bit.ly/2NtZUmL
[DE] Die digital vernetzte Caritas |c ... Online-Konferenz vom 26.-28.01.2021 |c #Konferenz #Digitalisierung
#Caritas https://bit.ly/2Ya7DIy
[EN] MicroFocus Conference Universe 2021 |c ... focus on digital economy & information governance |
#InfoGov https://bit.ly/2Yc2T5s
[DE] SAP kurz vor Übernahme von Signavio? |c ... mehr BPM und Workflow, auch mehr RPA? | #SAP #Signavio
#RPA #Workflow #BPM #Acquisition https://bit.ly/39gTCiD
[DE] Digitalisierung im Gesundheitswesen: Verfassungsgericht weist Klage gegen elektronische Patientenakte
ab |c ... trotz aller Unzulänglichkeiten kommt die eAkte nun nach jahrelangem Hin-und-Her doch noch |
#Patientenakte #eAkte #Kritik #eHealth https://bit.ly/2YccjOe
[EN] IBML wins DM Magazine's award for high volume imaging product of the year |c ... to support homework
& mobile use fast scanning of documents gets more important | #Scanner #IBML https://bit.ly/39gLcrM
[DE] TIMETOACT GROUP und Hyland Software schließen Partnerschaft für ECM/BPM |c ... Hyland baut seine
Präsenz in Europa systematisch und konsequent aus | #BPM #ECM #Hyland #TimetoAct https://bit.ly/2Yma6zH
[DE] OPTIMAL SYSTEMS stellt Ready-to-run-Dokumentenmanagement yuuvisImpulse vor |c ... OS (Kyocera)
setzt mit Yuuvis auf einfach zu nutzende Lösungen aus der Cloud | #OS #Kyocera #Yuuvis #YuuvisImpulse #ECM
#ContentServices #IIM #DMS https://bit.ly/3a4QO7B
[DE] Robotic Process Automation: Zeit und Ressourcen sparen |c ... Leitfaden beim Bank-Blog zum Download |
#RPA #Finance https://bit.ly/2YgM4Gw
[DE] OpenText verbindet Digital Investigation mit den Vorteilen der Cloud via Microsoft Azure |c ... EnCase
Forensic und EnCase Endpoint Investigator für Azure zertifiziert | #OpenText #Microsoft #Azure #eDiscovery
#InfoGov https://bit.ly/3ok9HbF
[DE] Drucker-Systemhaus expandiert: Printvision übernimmt Hauser |c ... aus der Canon-Ära in die PrintvisionFamilie ... auch Print und Outputmanagement gehört zu ECM | #Printvision #Hauser #DMS #Acquisition #ECM
#Outputmanagement https://bit.ly/3sX9rCV
[DE] Rhenus übernimmt Scandienstleister mdn Hübner |c ... mit mdm geht ein Traditionsunternehmen der
Branche an Rhenus | #Acquisition #Mikrofilm #mdm #Scannen #Rhenus #Mikrofilm https://bit.ly/3sVk5Kt
[DE] Blockchain-Anwendungen: Documentchain wird um mobile Wallet erweitert |c ... ist Blockchain eine echte
Alternative für die revisionssichere Archivierung? | #Revisionssicher #Blockchain #Documentchain
#Dokumentenmanagement https://bit.ly/2KTbJSC
[DE] Von Zugpferden und Bremsklötzen |c ... nein es geht bei diesem Beitrag zu ECM in der Schweiz nicht um
ZUGFeRD ... | #Schweiz #ECM #DMS #Corona https://bit.ly/3c8UiZr
[EN] Microsoft Records Management auto-classification options |c ... Automatic Classification with M365 ... still
a long way to go | #Microsoft #Classification #AutoClassification #Records #RecordsManagement #Automation
#M365 https://bit.ly/2NsbfDJ
[EN] In-Place vs. Out-of-Place Records Management: New Insights for 2021 |c ... a crucial question for Records
Management with Sharepoint | #RecordsManagement https://bit.ly/2Yj1ERK
[DE] Spezial-Report "Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten" |c ... OK, das ist Werbung, aber dennoch
nützlich | #DSGVO #Verzeichnis https://bit.ly/3j1IJVv
[DE] DSGVO Bußgeldkatalog bei Datenschutzverstößen 2021 |c ... es wird teuer ... | #DSGVO #BDSG #Strafe
#Bussgeld #Datenschutz #Verstoss https://bit.ly/3iUr1D1
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[DE] Strafen wg. Verletzung des Datenschutzes 2020 |c ... in 2021 wird es noch mehr und höhere Bußgelder bei
DSGVO-Verstößen geben | #Bussgeld #DSGVO #GDPR #BDSG #Strafe #Deutschland https://bit.ly/36i2H93
[EN] Can We Trust AI? When AI Asks For Human Help (Part One) |c ... will a really intelligent Artificial
Intelligence ever ask a Human for help? Or only try to prevent to | #trust AI #Human #Help
https://bit.ly/39rQ6lX
[DE] Nadine Schön: Neue EU-Regeln fürs Netz sind überfällig, aber was sagt die Realität dazu? |c ... kritische
Anmerkungen zu Digital Services Act (DSA) und Digital Markets Act (DMA) | #EU #MA #DSA #Regulierung
#Internet #Netz https://bit.ly/3t9qHVZ
[DE] Emotet: Strafverfolger zerschlagen Malware-Infrastruktur |c ... Sicherheit ist eines der großen Themen für
2021, denn Emotet wird nicht die letzte Cyberattacke gewesen sein | #Emotet #Cyberattack #Sicherheit
https://bit.ly/3t3zBE3
[DE] 7 Trends für den Digital Workplace 2021 |c ... SER ist hier auf die Information-ManagementMarkteinschätzungen von PROJECT CONSULT eingeschwenkt ;) | #Trends #ECM #Workplace #InfGov #KI
#InformationManagemen https://bit.ly/2MxpIOt
[DE] Künstliche Intelligenz spart Energie und Ressourcen |c ... wird KI zukünftig die Administration und die
Steuerung unserer IT komplett übernehmen? | 'IT #KI #Ressourcen #Steuerung #Administration
https://bit.ly/3oyFSo9
[EN] European Commission: Data Protection Day 2021 |c ... Jan. 28th is data protection day in Europe. Current
data breaches show the necessity of secure systems | #dataprotectionday https://bit.ly/3qQHc7g
[EN] Terralogic’s Acquisition of Professional Document System (PDS) |c ... the information management market
is changing |c #acquisition #DocumentManagement #ECM #DMS https://bit.ly/3ad5y4d
[DE] Digitalisierung erhöht Chance auf Geschlechtergerechtigkeit |c ... Home-Office mit Hausarbeit und
Kinderbetreuung kombiniert bringt für Frauen wenig Vorteile | #Digitalisierung #Gleicheit #Homeoffice
#Frauen https://bit.ly/3qWQIFS
[DE] "Big Island": China testet ersten eigenen GPU-Beschleuniger von Shanghai Tianshu Zhixin Semiconductor
|c ... hängt China bei den GPUs für KI und ML den Westen auch ab? | #China #GPU #KI #ML
https://bit.ly/2YpUX0m
[EN] Silicon Labs and Edge Impulse Partner to Accelerate Machine Learning Applications |c ... a new catch-all
term DNN Deep Neural Network model training? | #DNN #ML SiliconLabs https://prn.to/3prPwd7
[DE] Bundeskartellamt: Künftig mehr Wettbewerb auf dem Markt für Software für Steuerberater |c ...
Auswirkungen auf Partner-Konzept & DATEV-Marktplatz? | #Steuerberater #Bundeskartellamt
https://bit.ly/39qe2ps
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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.
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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 Januar 2021 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 13

PROJECT CONSULT Newsletter
News | Ferbuar | 2021 | ISSN 1349-0809
PROJECT CONSULT Newsletter
Information Management News | Februar 2021 | ISSN 1349-0809

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
das Wetter machte diesen Monat Kapriolen, das Ende der Pandemie ist nicht abzusehen und das
Thema Digitalisierung wird immer dringlicher. Mit besserer Infrastruktur, besserer elektronischer
Verwaltung und durchgängigen, nicht vom Föderalismus aufgesplitteten Lösungen wäre man besser
dran. Nicht nur in Bezug auf die Corona-Pandemie und deren Bewältigung sondern auch generell um
von den unteren Rängen der Digitalisierungsrankings auf einen angemessenen Platz einer
fortgeschrittenen Industriegesellschaft aufzusteigen.
In den Unternehmen ist die Herausforderung längst angenommen worden, auch wenn es in Bezug
auf noch mehr Nutzung von mobiler und Heim-Arbeit noch einiges zu wünschen gibt. Die CoronaKrise hat Projekte, die lange vor sich hindümpelten oder in Schubladen anstaubten beflügelt. Nicht
immer mit dem gewünschten Erfolg, der notwendigen Stringenz und dem anvisierten Ergebnis.
Schon zu Beginn der Covid-19-Lockdowns begann der Run auf Cloud-Lösungen zum
Informationsmanagement und zur Collaboration. Dieser Trend hält an und setzt sich fort. Neue
Anbieter kommen ins Spiel, die die arrivierten ECM-Softwarehäuser unter Druck setzen - weil
moderner und weniger Altlasten im Gepäck. Parallel vollzieht sich der Wandel der Branche. Der
Generationenwechsel in den Führungsetagen deutscher wie internationaler Anbieter nähert sich
seinem Ende. Mit ihm werden auch alte Strategien aus Client-Server-Tagen mit On-PremisesLösungen in Frage gestellt. Die DSGVO bestimmt weiter die Schlagzeilen. Sie wird leider häufig auch
so ausgelegt, dass sie mehr Hindernis denn Unterstützung für eine ordnungsmäßige, sinnvolle
Informationsnutzung darstellt. Weitere Gesetze auf nationaler und europäischer Ebene kommen hier
hinzu. Funktionalität, die vor ein, zwei Jahren noch als Hype galt, ist inzwischen verfügbar und auch
sinnvoll einsetzbar. Automatisierung erhält durch Maschinenlernen, Vererbungsstrategien und
Künstliche Intelligenz einen gewaltigen Schub. All diese Entwicklungen beschleunigen sich trotz oder
sogar wegen der Pandemie.
Anderes bleibt auf der Strecke. Persönliche Begegnungen, gemeinsames Arbeiten in personam, die
Wertschätzung menschlicher Arbeit und viele andere soziale und psychologische Faktoren, die
letztlich das Menschsein mit bestimmen.
Auch auf der Strecke bleiben im ersten Halbjahr 2021 unsere Seminare und Zertifikats-Kurse. Hier
warten wir alle auf den Herbst 2021 mit besseren Bedingungen, die wieder Vor-Ort-Seminare
möglich machen. Zum Thema “Herausforderung Information Governance” wird es aber am
11.3.2021, 11:00 – 12:00 Uhr, ein kostenfreies Webinar geben. Anmelden bei der SER Group Sie sich
hier: http://bit.ly/362crnV . Und wir wollen noch eine Reihe von Themen aus unserem Update
Information Management 2021, das dieses Jahr auch wieder als Präsenzveranstaltung ausgefallen ist,
als WebCast Ihnen zur Verfügung stellen.
In den üblichen Rubriken unseres Newsletters finden Sie wieder Links auf aktuelle Themen,
Präsentationen, Videos und Webseiten. In den Texten der Links findet sich häufig die Zeichenfolge
“|c …” . Diese kennzeichnet “Comments/Kommentare” von uns, deren Aussage nicht immer mit den
Inhalten und den Aussagen des verlinkten Fremdbeitrages übereinstimmen muss.
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Viel Spaß beim Stöbern!
Freuen Sie sich mit uns auf den kommenden Frühling!
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] DSGVO-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen gestrichen |c ... der Bußgeldbescheid über 14,5 Millionen €
wurde gerichtlich aufgehoben | #DeutscheWohnen #Bussgeld #DSGVOd Archivierung – PROJECT CONSULT
https://bit.ly/3dJVbZ3
[DE] Es hat Wellen geschlagen: Krieg auf dem DATEV-Marktplatz? |c ... bohrt man tiefer, kommt Erstaunliches
hervor | #DATEV #DMS #Monopol #Partner #Marktplatz #Bundeskartellamt https://bit.ly/36k32Ih
[DE] DATEV Partnerschaften und DATEV-Marktplatz |c ... DATEV antwortet Kampffmeyer zu DMS: Krieg auf
dem DATEV-Marktplatz? | #DATEV @DrUKff #DMS #Marktplatz https://bit.ly/3pBzKNa
[DE] offene, standardisierte Schnittstellen der DATEV |c ... ein Beitrag von Heiko Roberts als Antwort auf Bernd
Meyer | #DATEV #ECM4U #Schnittstellen #DMS @hi_ko @meyersnews https://bit.ly/3bcYJjG
[DE] PSP "GoBD in der Praxis" Leitfaden Version 3.3 |c ... umfassende Darstellung zu den GoBD inkl.
Berücksichtigung aktueller Gesetzeslage Januar 2021 | #GoBD https://bit.ly/3cNpMoh
[DE] Bundestag: Steuer-ID als Personenkennzeichen |c ... RegMoG Registermodernisierungsgesetz
verabschiedet | #RegMoG #Register #Gesetz #Datenschutz #ID #SteuerID https://bit.ly/3pzesjf
[DE] The Business Case for ECM |c ... eine Studie von M-Files & AIIM zum Thema Wirtschaftlichkeit von
Enterprise Content Management mit "interessanten" Daten | #ECM #Wirtschaftlichkeit #ROI #Nutzen #BPM
[EN] ECMs (warning, ranting ahead) |c ... Lucia Stefan comments on the latest AIIM survey, Business Case for
ECM | #ECM #Study https://bit.ly/3rh0t1Q #Workflow #Collaboration #Automation https://bit.ly/2YEOH58
[DE] SPARK Matrix Intelligent Document Processing (IDP) |c ... ein Marktsegment von Content Services rund um
Erfassung und Automatisierung von Quadrant Knowledge Solutions neu definiert | #IIM #ContentServices #IDP
#Intelligent #Document #Processing https://bit.ly/3b0Meb8
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter "Information Management News" 2021 | Januar 2021 | #ECM #EIM
#Projektmanagement #Trends #DSGVO #ContentServices #KI #Sicherheit https://bit.ly/PCNLJan21

PROJECT CONSULT Themen
[DE] Business Process Management - digitale Geschäftsprozesse | Themen | PROJECT CONSULT | #PCWeb
#BPM #Prozesse #Management #Workflow #RPA #Vorgangsbearbeitung https://bit.ly/2WRZis9
[DE] Multi Devices im EIM Enterprise Information Management Modell | Themen | PROJECT CONSULT |
#PCWeb #MobileGeräte #Plattformunabhängigkeit #anywhere #anydevices #ECM #EIM #Gadgets #Smart
#Technology http://bit.ly/Themen-MultiDevices
[DE} Document Related Technologies (DRT) – Dokumenten-Technologien - Anno 2003 | Themen | PROJECT
CONSULT |c #PCWeb #DRT #Dokumententechnologien #ECM #IIM http://bit.ly/3pWUazt

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf weiteren
Webseiten & Portalen
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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
[DE] Herausforderung Information Governance | kostenfreies Webinar am 11.03.2021 | Dr. Ulrich
Kampffmeyer | PROJECT CONSULT & SER Group #Webinar #Information #Governance #SER #ExpertenTalk
#RecordsManagement http://bit.ly/362crnV
[DE] Weiterbildungsangebot in Covid-19-Zeiten |c ... Inhouse-Training und Webinare weiterhin möglich |
#Weiterbildung #PROJECTCONSULT #PCHH #Schulung #Kurs #AIIM #ECM #RecordsManagement #CIP
https://bit.ly/35FewpM

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
[DE] Bundestag Steuer-ID als Personenkennzeichen |c … die schleichende Vereinnahmung läuft | Dr. Ulrich
Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | 2021 |c #SteuerID #Rechtsfragen #Identität http://bit.ly/3aVgQMk
[DE] KI & Ethik: hier läuft in der Diskussion einiges falsch |c ... warum menschliche Maßstäbe nicht auf
Algorithmen angewendet werden können | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | 2020 | #Ethik
#AIethics #KI #AI #Mensch #Algorithmus https://bit.ly/2ZV3Wrd
[EN] Decisions and Timing, a Practical Guide |c … a keynote and article on document management trends in
1995 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | IMC Congress Cannes | 1995 | PROJECT CONSULT | #architecture #markets
#decisions #documentmanagement #migration #standards #trends #IMC #history https://bit.ly/2Wk7Vf1
[DE] Information Governance: Grundsätze, Bedeutung und Prinzipien | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT
CONSULT | 2013 | #Information #Governance #InformationGovernance #InfoGov http://bit.ly/3r3Uiyr

Folien
[DE] Aktuelles zu den rechtlichen Anforderungen an die Archivierung und die Verfahrensdokumentation nach
GoBD | Keynote Dr. Ulrich Kampffmeyer | Docuvita Partnertag 2020 | #GoBD #Aufbewahrung #Archivierung
#Verfahrensdokumentation http://bit.ly/3dQmqkQ
[DE] Enterprise Information Management Maturity Modell | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT |
2014 | #EIM #EnterpriseInformationManagement #InformationManagement #Maturity #Modell #Reifegrad
#Reifegradmodell #ECM #DMS #IIM http://bit.ly/2MuDzFr

Videos
[DE] Enterprise Information Management | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Keynote OpenText EIMdays 2013 | #EIM
#EnterpriseInformationManagement #ECM https://bit.ly/2ZWKGJS
[EN] Panel "New Challenges for Holistic Information Management" | Dr. Ulrich Kampffmeyer, Drs. Hanns
Köhler-Krüner, Stefan Pfeiffer, Prof. Manfred Leisenberg, Tim Hood |c ... the last panel by Dr. Kampffmeyer …
die letzte Paneldiskussion auf einem Kongress oder einer Messe von und mit Dr. Ulrich Kampffmeyer | 2019
#InformationManagement https://bit.ly/3iwjNDW
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Interessantes aus dem Internet
[DE] Bundestag beschließt Registermodernisierungsgesetz |c ... ist dies wirklich ein "Meilenstein für die
Verwaltungsdigitalisierung"? War doch längst fällig | #eGov #Bundestag #Register #Registermodernisierung
#Digitalisierung #NKR https://bit.ly/2M9yHWl
[DE] Digitales Dokumentenmanagement und die „neue Normalität“ in Unternehmen |c ... Beitragsserie bei
Windream | #Dokumentenmanagement #Coronoa #NeueWirklichkeit #HomeOffice #DMS
https://bit.ly/3iZ98D4
[DE] Bundestag beschließt einheitliche Bürger-ID |c ... Vereinfachung oder Überwachung? | #Steuer #ID
#Bundestag #eID https://bit.ly/2MkXHJZ
[DE] Deutscher Bundestag beschließt Einführung einer Identi-fi-ka-tions-nummer für natür-liche Personen |c ...
RegMoG Registermodernisierungsgesetz legalisiert EInsatz der Steuernummer als Identifikation | #RegMoG #ID
#eID #SteuerID #Bundestag https://bit.ly/36rbm9t
[DE] Steuer-ID fördert Datenmissbrauch |c ... hatten wir da nicht mal die eID auf dem NPa? | #SteuerID
#Datenschutz https://bit.ly/39yFBNt
[DE] Deutscher Bundestag beschließt Einführung einer Identi-fi-ka-tions-nummer für natür-liche Personen |c ...
RegMoG Registermodernisierungsgesetz legalisiert Einsatz der Steuernummer als Identifikation | #RegMoG #ID
#eID #SteuerID #Bundestag https://bit.ly/36rbm9t
[DE] Steuer-ID fördert Datenmissbrauch |c ... hatten wir da nicht mal die eID auf dem NPa? | #SteuerID
#Datenschutz https://bit.ly/39yFBNt
[EN] M-Files New Web Client Offers Heightened User Experience, Enables Faster Adoption and ROI in
Information Management |c ... to where is the war between web browser, app and fat client user interfaces
heading? | #MFiles #Web #Browser #App #Fat #ECM #ContentServices #IIM #InformationManagement
https://bit.ly/3teHln5
[DE] 10 dunkle Geheimnisse der Robotic Process Automation |c ... wichtige Sätze ... das Unvermeidliche wird
aufgeschoben, die Komplexität und Intransparenz der IT nimmt zu ... | #RPA #Robotic #Process #Automation
https://bit.ly/3r4Vj96
[DE] Hyperautomation: Die perfekte Symbiose aus Process Mining und Automatisierung |c ... wow ;) , jetzt ist
es schon "Hyperautomation", das neue Hype-Wort |c #cronos #automation #RPA #hyperautomation
https://bit.ly/2MkwjMj
[DE] SAP stärkt Kernprodukt mit Signavio-Milliardendeal |c ... S4/Hana aus der Wolke soll endlich auf Erfolg
getrimmt werden | #SAP #Signavio #S4Hana #BPM #Automatisierung #RPA #Cloud https://bit.ly/2NVbZSl
[DE] Datensicherheit oder Abwehr von Cyberkriminalität - Politik und Gesellschaft müssen sich mal entscheiden
|c ... wie heißt es bei @DrUKff: wir sind zu 100% von der Richtigkeit und Verfügbarkeit elektronischer
Information abhängig | #Cyberwar #Cyberattack #Sicherheit https://bit.ly/2YAzqSK
[DE] Public Money Public Code - Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur mit freier Software |c ... Studie
Januar 2021 | #Publicsector #opensource https://bit.ly/3ak0USd
[DE] Virtuelle Roboter trainieren sich gegenseitig schlau |c ... openAI Bots optimieren sich gegenseitig mittels
AutoML | #ML #KI #Bot #AutoML #Bot #Roboter #openAI https://bit.ly/3rbMBWw
[EN] Hyland Software lays off over 100 workers, announces new jobs headed overseas |c ... hey, consequences
of the new cloud strategy ... and what about Alfresco? | #hyland #jobs #alfresco https://bit.ly/3atFkuK
[DE] Xiaomi Air Charge verspricht kabelloses Laden auf Distanz |c ... geht über mehrere Meter ... und was
macht der Mensch dazwischen? | #Strom #kabellos #Aufladen #XIOMI https://bit.ly/3r8DAO4
[DE] Swisscoms Docsafe wird Ende März eingestellt |c ... Dauerhaftigkeit bei der Speicherung von Dokumenten
in der Cloud ...? | #Cloud #Archivierung #Swisscom #Docsafe https://bit.ly/2MrQyHZ
[DE] BPM Business Process Management Experten in Deutschland |c ... Autoren des Competence-Books
Business Process Management 2014 | #BPM #Workflow #Autor #Experte https://bit.ly/2MK2THs
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer – Isestr. 63 – 20149 Hamburg – Impressum – Datenschutz
PROJECT CONSULT Newsletter „News“ – ISSN 1349-0809 – Ausgabe Ferbuar 2021 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 4

PROJECT CONSULT Newsletter
News | Ferbuar | 2021 | ISSN 1349-0809
[DE] Künstliche Intelligenz im All: ESA setzt auf lernfähige Computersysteme |c ... auch bei der European Space
Agency halten Künstliche Intelligenz und Maschinenlernen Einzug in die Software | #KI #ESA #ESRIN #Weltraum
https://bit.ly/3rcasp6
[EN] The Business Case for Enterprise Content Management |c ... "interesting" figures published in a study by
M-Files, survey data not realistic? |c #MFIles #Study #BusinessCase #ECM #Enterprise #Content #Management
https://bit.ly/3rm1Qwn
[DE] DSG: Die Details zum neuen Schweizer Datenschutzgesetz |c ... wahrscheinlich wird das DSG ab 2022
gültig |c #DSG #GDPR #Datenschutz #Gesetz #Schweiz https://bit.ly/3tpKUGQ
[DE] ISG: Neues Informationssicherheitsgesetz des Bundes in der Schweiz |c ... betrifft das ISG fast alle
Unternehmen? | #ISG #Informationssicherheit #Sicherheitz #Gesetz #Schweiz https://bit.ly/2LiCAaW
[EN] Box acquires SignRequest |c ... Deep Analysis comments on Box' strategic esignature acquisition | #Box
#esignature #signrequest https://bit.ly/36GVtM5
[EN] SER Group: Doxis4 Cloud Services receive SOC 2 Type 1 certification |c ... SER meets the five trust
principles of AICPA. Is SER now turning into a real ECM cloud vendor? | #SER #Cloud #Certification #ECM
https://bit.ly/3tmVjDk
[EN] Enterprise AI & a New Dotcom? |c ... Deep Analysis on the boom of artificial intelligence, information
management & automation offerings | #Boom #ECM #InformationManagement #AI #automation
https://bit.ly/3pRJoLC
[EN] Statt ECM und Content Services: Vom System of Record zum System of Understanding |c ... SER Group
setzt auf ein von der AIIM vor Jahren vorgeschlagenes Konzept | #SER #ECM #SystemofRecord
#SystemofUnderstanding #AIIM #InformationManagement https://bit.ly/3cGqX94
[DE] "Die technische Singularität" |c ... in der Buchbesprechung zu Murray Shanahan geht es darum, Künstliche
Intelligenz neu zu denken | #KI #Singularität #AI #Philosophie https://bit.ly/2LgywI3
[DE] Workflows für die Automatisierung beschleunigen die digitale Transformation |c ... Studie von Kofax zum
Thema Automatisierung | #Kofax #Automatisierung #Digitalisierung #ContentServices #Workflow #RPA #BPM
https://bit.ly/3cGx3X4
[EN] GRM: VisualVault Enterprise Content Management version 5 released |c ... GRM focusses on automation
in ECM | #ECM #Automation #GRM #VisualVault https://bit.ly/2MQNMvJ
[EN] The Threats of Artificial Intelligence Scale (TAI) |c ... automation and machine learning increase doubts and
fears against AI | #AI https://bit.ly/3oIiC6V
[DE] Urheberrechtsreform |c ... berechtigte Kritik, keine Fortschritte bei Snippets & Bildern in geringer
Auflösung, Filter können zum Ausschluss von Meinungen und zu Manipulation benutzt werden | #Urheberecht
#Urheberrechtsreform #EU #Deutschland #Filter #Hochladen https://bit.ly/36Fev5F
[DE] Blockchain und Machine Learning |c ... diskrete, Datenschutz-konforme Bereitstellung von Daten bei
Distributed-Ledger-Lösungen, KI und ML | #Datenschutz #Blockchain #KI #ML https://bit.ly/3tqrbad
[DE] DIHK-Umfrage: Wie digital ist die deutsche Wirtschaft? |c ... die Einschätzung lautet trotz DigitalisierungsBoom in der Corona-Krise eher "Mittelmaß" | #DIHK #Studie #Digitalisierung #Corona #Deutschland
#Wirtschaft https://bit.ly/3axGzZJ
[DE] Die IHK-Umfrage zur Digitalisierung 2021: Digitalisierung mit Herausforderungen |c ... PDF der Studie |
#Studie #IHK #DIHK #Deutschland #Digialisierung https://bit.ly/3jiWC1i
[DE] Digitalisierung und Mobilfunk tragen zur Klimakrise bei |c ... Technologie als Verursacher, aber vielleicht
auch Retter in der Klima-Krise? | #Digitalisierung #Klima #Krise https://bit.ly/2O70p6D
[DE] Aktuelle Entwicklungen bei Blockchains und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch |c ... freier
Download des interessanten Artikels bei Springer | #Blockchain #Energie #Energieverbrauch #Klima
https://bit.ly/3oMTCvA
[DE] Urheberrechtsreform: Und wer bitte wird jetzt damit glücklich? |c ... massiv von Lobbyisten verwässert! |
#Urheberrecht #Urheberrechtreform #EU https://bit.ly/39Si3U3
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[EN] Overcoming Barriers to Cross-cultural Cooperation in AI Ethics and Governance |c ... international
cooperation on ethical standards is needed | #AIethics #Ethics #AI https://bit.ly/3tBjFJK
[DE] Empolis als digitaler Innovationsführer in Deutschland ausgezeichnet |c ... EIM = Empolis Information
Management? | #EIM #IIM #InformationManagement https://bit.ly/3rtaCbH
[EN] Best-of-Breed mit ECM aus der Cloud |c ... Hyland setzt nun auch auf die Cloud | #Hyland #ECM #Cloud
https://bit.ly/3jsT7p6
[EN] Knowledge & Content Services by Microsoft |c ... with Viva Topics and SharePoint Syntex MS to address
traditional ECM automation themes |c #Microsoft #Sharepoint #Syntex #Knowledge #ContentServices
#Automation https://bit.ly/3cWB09Q
[DE] Process Mining Tools: Die besten Workflow-Werkzeuge |c .. .Automatisierung, Analytics & Robotic Process
Automation treiben den Markt: Celonis, Kofax, myInvenio, PAFnow, Signavio (SAP), UIpath | #RPA #BPM
#Workflow #automation #analytics https://bit.ly/3tKnvAm
[DE] Annette Maier wechselt von Google Cloud zu UiPath |c ... UIpath baut führende Rolle bei RPA Robotic
Process Automation aus der Cloud aus | #RPA #UIpath #Google #Robotic #Process #Autoimation #Cloud
https://bit.ly/2OfJn6k
[DE] Rechtliche Risiken bei Nutzung internationaler Cloudanbieter |c ... ePaper zum Thema Datenschutz &
Cloud gegen Überlassung der Kontaktdaten | #Datenschutz #DSGVO #GDPR #Cloud #international
https://bit.ly/3p0cV4H
[DE] Safer Internet Day |c ... SID 9.2.2021 | #SID2021 #Safer #Internet #Day #SaferInternetDay #Sicherheit
https://bit.ly/3aIbrqC
[EN] Safer Internet Day (SID) |c ... SID 9.2.2021 - EU: Shaping Europe’s digital future | #EU #SID #SID2021
#Safety #security #protection #safer InternetDay https://bit.ly/3rr8CRk
[EN] OpenText Launches BrightCloud Cloud Service Intelligence |c ... even OT starts focussing on Intelligent
Information Management in the Cloud | #IIM #OpenText #Cloud https://prn.to/3rBVWay
[DE] Die Top 10 der missbrauchten IT-Buzzwords |c ... gilt für alle :) | #ChangeManagement
#DigitalTransformation #AI #MachineLearning #agile #DisruptiveTechnologies https://bit.ly/3jwxT9Y
[DE] Digitale Transformation: 85 Prozent der Unternehmen mit veralteter Kern-IT |c ... das gilt auch für
"Legacy"-Systeme bei ECM, Dokumentenmanagement und revisionssicherer Archivierung | #legacy #veraltet
#IT #ECM #Digitalisierung #DigitaleTransformation https://bit.ly/36YQ17n
[DE] Mehr Sicherheit für Künstliche Intelligenz |c ... BSI Kriterienkatalog AIC4 (Artificial Intelligence Cloud
Services Compliance Criteria Catalogue) | #BSI #Sicherheit #KI #AIC4 https://bit.ly/2MSEK1z
[DE] AIC4: BSI-Standard für mehr KI-Sicherheit |c ... Artificial Intelligence Cloud Services Compliance Criteria
Catalogue |c #BSI #KI #AIC4 #Sicherheit https://bit.ly/3rDpQLy
[DE] BSI Themen: Künstliche Intelligenz |c ... mehr Sicherheit bei KI - Informationsseite | #BSI #KI
https://bit.ly/36WwlBb
[EN] World electronic signature legislation |c ... catalog of laws 2018 | #signature #esignature #esig #law
#world https://bit.ly/3a4kymc
[EN] Confidentiality of electronic communications |c ... EC European Council agrees its position on ePrivacy
rules | #EC #ePrivacy #Privacy #Rules https://bit.ly/3rAnI72
[EN] Box acquires Cloud FastPath |c ... a small vendor from the same arena - file moving to the cloud |c #Box
#fastpass #EFSS #file #mover https://bit.ly/3rHta8g
[EN] SPARK Matrix™: Intelligent Document Processing (IDP), 2020 |c ... Quadrant Knowledge Solutions on
Intelligent Information Management | #SPARK #IDP #IIM #Intelligent #Document #Processing
https://bit.ly/3jEzdHR
[EN] For AI to be effective, it must be trusted and meaningful |c ... the case for confidence and trust with
Artificial Intelligence | #AI #Confidence #Trust https://bit.ly/3d0xknA
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[EN] M-Files brochure: 7 Keys to getting the most from your MS Teams deployment |c ... do you really need an
additional ECM solution when you run a M365 E5 with records management and automation? | #MFiles
#M365 #Teams #ECM https://bit.ly/3p9RZbi
[DE] Intelligente Instandhaltung: AI (Artificial Intelligence) versus HI (Human Intelligence) |c ... der Mensch als
"brain" und nicht als "actor"? | #AI #HI #Human #Artificial #Intelligence https://bit.ly/3aMRQoY
[DE] KI trifft Datenschutz: Machine Learning aus rechtlicher Sicht |c ... Menschen können ML-generierte KI
nicht mehr kontrollieren und der Mensch als ethischer Maßstab gilt für Maschinen nicht mehr | #KI #ML
#Kontrolle #Ethik #Recht #DSGVO #Datenschutz https://bit.ly/3bdhnZ1
[DE] HR unter Digitalisierungsdruck |c ... neue Werkzeuge, KI und Analytics sollen Human Ressource
Management auf Vordermann bringen | #HR #Digitalisierung https://bit.ly/3ddELbo
[DE] IDV: Dokumentenverarbeitung als Einstieg in die Hyperautomatisierung |c ... und wieder zwei
Schlagworte, IDV und Hyperautomation, sinnbefreit kombiniert | #HyperAutomtion #Automation #Intelligent
#IDV https://bit.ly/2MVQMaL
[DE] Microsoft Viva: Erweiterung von Teams |c ... Viva Connections, Viva Topics, Viva Insights und Viva Learning
| #Microsoft #M365 #Teams #Viva #ContentServices https://bit.ly/3aiIW3w
[DE] E-Rechnung und Clearance-Systeme in Europa |c ... kommt das Clearing Modell auch in Deutschland? |
#eRechnung #VER #Clearing https://bit.ly/3pht45D
[EN] The Best Document Management Software of 2021 |c .. Sharepoint, Rubex, M-Files & Vienna Advantage
leading in their categories | #DocumentManagement #DMS https://bit.ly/37hNMw9
[EN] d.velop AG: The Next Level Digital Document Management |c ... d.velop listed as one of the 10 top
advanced document management solutions 2021 | #dvelop #documentmanagement #dms #ecm
https://bit.ly/3qqkiDK
[EN] What are the Drivers of Electronic Records Management (ERM)? |c ... Compliance, Effectiveness,
Efficiency & Continuity | #ERM #RecordsManagement #Compliance #AIIM #Effectiveness #Efficiency
#Continuity https://bit.ly/3b3t7NC
[EN] Automation to classify information in Microsoft 365 |c ... Webinar with Infotechtion | #Microsoft #M365
#Automation https://bit.ly/2MXZ9CH
[DE] Digitalisierung der Umsatzsteuer: Italienische E-Rechnung und Clearance System als Vorbild |c ... Studie zu
Clearance Modellen des VER 2020 |c #Clearance #Clearing #eInvoice #ERechnung #Digitalisierung
https://bit.ly/3akMkeo
[DE] EU-Compendium E-Invoicing and Retention |c ... PSP, AWV, Bitkom & VeR zu Umsatzsteuerregelungen für
E-Rechnungen in 19 europäischen Ländern | #eRechnung #Europa https://bit.ly/2OFptSs
[EN] Top 5 Ways Document Management Reduces Your Operational Costs |c ... the term Document
Management is still in use - no ECM, no Content Services, no IIM ? | #Docuware #documentmanagement #ECM
#IIM #cost #DMS https://bit.ly/3qvsra5
[EN] Content Services Platforms Market 2021: Microsoft, Hyland, OpenText, Box, Laserfiche, Adobe, IBM, MFiles, Nuxeo, Objective, Fabasoft, Micro Focus, GRM Information Management, Everteam, DocuWare, Alfresco,
Newgen |c ... again, one of these ominous studies ... | #study #contentservices #csp https://bit.ly/2Nf4rtl
[DE] Webinare zum Dokumentenmanagement in SAP |c ... die Frage bleibt, Dokumentenmanagement mit SAP
innerhalb SAP oder zusätzliches Produkt zu SAP | #SAP #Dokumentenmanagementtteilung - PresseBox
https://bit.ly/3qsvmAx
[DE] Mit digitalen Dokumentenprozessen durch die Krise |c ... eine Forrester Studie für Adobe | #Forrester
#Digitalisierung #Adobe https://bit.ly/2NzEEMw
[DE] DMSFACTORY erweitert Produktportfolio um Kendox InfoShare |c ... und schafft mit Kendox Konkurrenz
zu M-Files im eigenen Haus | #DMSfactory #DMS #Kendox #MFiles #ECM https://bit.ly/3jVtYnr
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[DE] Intelligente Dokumente und Autopiloten sorgen für Recht und Ordnung |c ... Automatisierung und KI, die
VIsion vom "intelligenten Dokument" hatten wir doch schon vor Jahrzehnten | #IIM #Intelligent #DMS #KI
#Automatisierung #Digitalisierung #RPA https://bit.ly/2ZkYNZc
[DE] Mit einem digitalen Rechnungswesen zur Vertrauenskultur |c ... das Vertrauen an eine sichere, stabile IT
ist eher am Schwinden | #Vertrauen #eRechnung https://bit.ly/3jYc97q
[DE] 10 Gründe, warum Change-Projekte scheitern |c ... Leadership, Ressourcen, Veränderungsbereitschaft &
Kultur | #Changemanagement #CIO https://bit.ly/3arsLB0
[EN] Salesforce offers intelligent document automation in conjunction with AWS tool |c ... Amazon's Textract
AI, Automation and platform tools on the rise | #AWS #Salesforce #eEHealth #Automation
#DocumentManagement #IIM https://bit.ly/2ZrGMs4
[DE] Künstliche Intelligenz: Use Cases für Finanzdienstleister |c ... Komplexität der Systeme, bessere Analytics
und mehr Sicherheit sind nur mit KI zu lösen | #KI #Bank #Sicherheit #Analytics https://bit.ly/2LWp90w
[DE] Künstliche Intelligenz: Facebook: 97 Prozent der gelöschten Hassreden von KI erkannt |c ... braucht es
dann noch Uploadfilter für Inhalte? | #Facebook #KI #Uploadfilter https://bit.ly/3bh5Fwn
[EN] Artificial Intelligence Assisted Innovation |c ... software begins to dominate innovation processes and
raises as well the question for patent ownership by machines | #AI #innovation https://bit.ly/3sefOAX
[DE] BTC: Enterprise Content Management Lösungsangebote |c ... einer der wichtigeren Anbieter für
Workflow, ECM und BPM - nebst anderen Lösungen - in der Schweiz | #ECM #BTC #Workflow #BPM #SAP
https://bit.ly/37mxlP3
[DE] Mehrere Gesetzesvorhaben sollen Digitalisierung beschleunigen |c ... smart eID, ODG 2 Open Data Gesetz,
Registerzensus, KI | #smartEID #ODG #Registerzensus #Gesetz #Digitalisierung https://bit.ly/3k1tn3r
[DE] Digitalisierung interner Verwaltungsprozesse |c ... MACH setzt auf Software für Self-Services im EGovernment | #EGov #SelfService #Verwaltung #Digitalisierung https://bit.ly/3uhVSPt
[DE] Deutscher Bundestag Drucksache 19/26534: Umsatzsteuerbetrug bekämpfen, Verfahren durch
Digitalisierung modernisieren |c ... Steilvorlage für Clearing-Verfahren für elektronische Rechnungen nach
italienischem Muster | #Clearance #Clearing #Central #eInvoice #eRechnung #Bundestag https://bit.ly/3u9YJKc
[DE] Machine Learning: Google beerdigt Swift for TensorFlow |c ... die Apple-Software soll aber eigenständig
weiter bestehen | #Swift #Google #Tensorflow #Apple #ML #MachineLearning #AI https://bit.ly/3k0IWJ1
[DE] EPFL und INRIA: E-Learning, Datenschutz und Maschinenlernen vereinigen |c ... Ansätze föderierten
Lernens ohne Preisgabe persönlicher Daten | #Datenschutz #ELearning #Maschinenelernen #Machinelearning
#ML https://bit.ly/37q60vw
[DE] Beschluss der Regierung: Handy-Personalausweis ab September 2021 |c ... eigentlich sollte der virtuelle
Personalausweis schon Anfang des Jahres an den Start gehen | #eID #Virtuell #Personalausweis
https://bit.ly/3s82UV0
[EN] 7 Simple Steps to Becoming a Leader in Content Management |c ... referencing Content Services Platforms
(CSPs) as the new industry term | #ContentManagement #CSP #CSPs https://bit.ly/3dwSHgN
[EN] COVID-19 World Intelligent Information Management Market Research Report |c .... 3999 $US for a
"study"? There are dozens of these out there ... just a rip off? | #Study #IIM https://bit.ly/2NLzc9h
[DE] Wachstumstreiber der 2020er Jahre für Berater |c ... Digitalisierung treibt den Bedarf | #Digitalisierung
#Berater #RPA #KI #Analytics #Automation https://bit.ly/3bwxQr0
[DE] Nachfolgeregelung bei Forcont: Geschäftsführer Koch und Fahrig übernehmen zusammen mit dem WMS
Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen |c ... der Generationenwechsel in den Chefetagen der ECM-Anbieter in
Deutschland ist bald durch | #ECM #Forcont https://bit.ly/3qPxdzp
[DE] Wie ist die Vorgehensweise bei der Erstellung einer Verfahrensdokumentation? |c ... Hinweise zu
Vorgehen und Inhalten aus berufenem Mund | #VD #Verfahrensdokumnentation #GoBD
https://bit.ly/3dR7MKn
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[DE] Change-Management und agile Methoden werden immer beliebter |c ... Studie von BITKOM Research
und TCS 2021 | #Bitkom #Agile #ChangeManagement https://bit.ly/2ZKErZw
[EN] The long road to electronic records management |c ... Office of Management and Budget Memo M-19-21
requires all US federal agencies to move to fully electronic records management by the end of 2022 |
#RecordsManagement #M1921 #InfoGov #eGov https://bit.ly/3dFTADQ
[DE] Deutsche Verwaltung & Digitalisierung: Zwei Welten prallen aufeinander, jetzt in der Pandemie, schon seit
Jahren & auch ganz banal vor Ort in Darmstadt |c ... Stefan Pfeiffer versucht einen Impftermin zu bekommen |
#Impfung #Panedemie #Verwaltung #eGov #Corona https://bit.ly/3snF0Fc
[DE] Verantwortungsvolle KI für Europa |c ... über die Ethik von Algorithmen, 1 von 2 | #Ethik #Algorithmus #KI
#EU https://bit.ly/2NSKAjK
[DE] Die Vorteile von Machine Learning für Banken |c ... Banken gehen nur mit virtuellen Werten um und
könnten vollständig automatisiert werden | #bank #KI #ML #MachineLearning #Automatisierung
https://bit.ly/3ss78Hb
[EN] GIZ: Artificial intelligence for ALL |c ... using local languages for social development | #social #GIZ
#Devolopment #AI #KI https://bit.ly/3aMcOpd
[DE] Abschlussbericht zur historischen Archivierung von E-Mails veröffentlicht |c ... die PDF Association zu EAPDF Entwurf | #PDF #EMail #PDFA #EApdf https://bit.ly/2ZL39sS
[EN] EA-PDF working group: Specification for using PDF to package and represent email |c ... another part of all
the new PDF standards from 2020 | #PDF #email #PDFA https://bit.ly/2NW9ZJv
[DE] SoftwareReviews: ECM Data Quadrant Report 2020 |c ... mal andere Kriterien, mal eine andere
Reihenfolge | #ECM #Data #Fabasoft #MFiles #Hyland #Nuxeo #Box #OpenText #IBM #Oracle #Docuware
#Microsoft #Quadrant https://bit.ly/3bzhXAg
[DE] Der elektronische Impfpass |c ... IBM & Co bauen an einer Lösung, die für die Pandemie zu spät kommt |
#ibm #impfpass #digitalisierung #ehealth https://bit.ly/3pR1Nrb
[DE] Sascha Lobo: Verfahren auf Sicht |c ... in Punkto eHealth, eGov, Digitalisierung & Digitale Infrastruktur hat
er wie immer Recht | #Digitalisierung #Deutschland #EHealth #eGov #Merkel https://bit.ly/3klwfbK
[EN] How and Why: Why You Need a Roadmap for Technology-Driven Innovation |c ... for information
management a Vision is essential | #ecm #vision #informationmanagement https://bit.ly/3sp3MEH
[DE] DSGVO-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen gestrichen |c ... der Bußgeldbescheid über 14,5 Millionen €
wurde gerichtlich aufgehoben | #DeutscheWohnen #Bussgeld #DSGVO #Archivierung – PROJECT CONSULT
https://bit.ly/3dJVbZ3
[DE] BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutz |c ... BSI-Standards,
Schutzprofile, Grundschutz-Kompendium, Entwürfe neuer Vorgaben etc. | #BSI #grundschutz #IT
https://bit.ly/3uwVfBr
[DE] Timotheus Höttges: Telekom-Chef erklärt De-Mail zum »toten Gaul« |c ... die DE-Mail hat sich nie
etablieren können und wird es auch nicht mehr | #DeMail #email http://bit.ly/3aYRZY3

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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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 Ferbuar 2021 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 11

PROJECT CONSULT Newsletter
News | März | 2021 | ISSN 1349-0809

PROJECT CONSULT Newsletter
Information Management News | März | 2021 | ISSN 1349-0809

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
eigentlich ist Frühling angesagt. Im März kommen die ersten warmen Tage. Dennoch liegt über Allem weiterhin
eine Art bleierne Müdigkeit. Die Covid-19-Krise zieht sich dahin. Heimarbeit wird für viele immer mehr das "New
Normal". Man hat sich mit den Veränderungen des Arbeits- und Privatlebens arrangiert, wenn man denn zu
Gruppe der Privilegierten zählt, für die Heimarbeit an Bildschirm und Telefon möglich ist. Aber auch hier ist es
für viele ein tiefgreifender Wandel.
Das Home-Office hat Arbeitsweisen und Angebot für Informationsmanagementlösungen schneller verändert als
je von Analysten vorausgedacht. Alle Unternehmen, die Videokonferenzen, Collaboration und
Dokumentenmanagement als Lösungen anbieten florieren. Durch diese Situation verstärkt sich auch der Trend
in die Cloud.
Andererseits werden aber auch die Risiken deutlicher. Der Brand eines großen Rechenzentrums hat zahlreiche
Daten und Dokumente ohne ausreichende Sicherungen vernichtet. So schwören viele jetzt doch wieder auf die
"Guten, alten" Inhouse-Lösungen.
Wahrscheinlich liegt die Wahrheit dazwischen. Cloud mit 24/7-Verfügbarkeit ortsunabhängig und jederzeit bietet
viele Vorteile. Abonnements lasen die Kosten kalkulierbar und verteilbar werden. Administrations- und
Updateaufwände verringern sich. Alle diese Vorteile kann man auch mitnehmen, wenn man für die wichtigen
Daten und Dokumente auf hybride Lösungen setzt, wo vor Ort arbeitsfähige Kopien der Lösungen und Inhalte
verfügbargemacht werden. Ein Wechsel der Nutzung zwischen Cloud und den synchronisierten Vor-OrtDatenbeständen ist hierfür jedoch Voraussetzung. Einfache Sicherung von Datenbeständen und Speicherorten
reicht nicht aus.
So entwickelt sich gerade im Bereich des Enterprise Content Management eine neue Welt von Lösungen, die
sowohl verschiedene Cloud-Systeme als auch unterschiedliche On-Premises-Lösungen zusammenbringen kann.
Die Kombination beider Ansätze bedient die Vorteile beider Plattformstrategien. Wichtiges und Geheimes vor
Ort und nur in der Cloud verschlüsselt gesichert wie auch all die Information, die von allen Mitarbeitern für die
tägliche Arbeit benötigt wird in der Cloud mit entsprechender lauffähiger Sicherheitskopie On-Premises. Dies
schafft auch Freiheitsgrade bei der IT- und Information-Management-Strategie bei erhöhter Verfügbarkeit und
verringertem Risiko.
Bei all diesen positiven Ansätzen darf jedoch eines nicht übersehen werden. Inhouse-Lösungen sind häufig
überaltert und bringen für moderne Architekturen Hindernisse mit sich. Und es gibt auch nicht die eine Cloud
mit standardisierten Schnittstellen, sondern man kämpft auch hier mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Plattformen. So entstehen gleich mehrere Fronten, die moderne hybride Lösungen verhindern können. Viele
Unternehmen, die in den Monaten der Corona-Krise sich in Cloud- und Heimarbeitsplatz-Lösungen gestürzt
haben, müssen nun aufräumen und wieder Ordnung in ihr Informationsmanagement und ihre Information
Governance bringen.
Dabei geht es erst im zweiten Schritt um Technik. Organisation, Prozesse und Erschließung der Information sind
vordererst intellektuelle und standardisierende Aufgaben bevor man an Funktionen, Software und Plattformen
denkt.
Wenn man dem Corona-Geschehen überhaupt etwas Positives abgewinnen kann so ist es das Bewusstsein zu
schaffen für die tieferliegenden Problematiken all der Lobpreisungen für Digitalisierung und Digitale
Transformation. Beides ist ohne geordnetes Informationsmanagement und eine wirksame Information
Governance nicht möglich.
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Wir hoffen, dass auch Sie gesund und wohlbehalten durch diese herausfordernde Zeit gekommen sind und sich
für die anstehenden Aufgaben gut gewappnet fühlen.
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] ECM “Emotional Footprint”? |c ... eine andere Sicht auf den Markt für Enterprise Content Management
Software | #Studie #ECM #EnterpriseContentManagement #Studie #Markt #Fabasoft #Dokmee #Epicur
#Hyland #MFiles #IBM #Microsoft #Nuxeo #Laserfiche #Xerox #OpenText https://bit.ly/2OZ6cfp
[DE] SPARK Matrix Intelligent Document Processing (IDP) |c ... ein Marktsegment von Content Services rund um
Erfassung und Automatisierung von Quadrant Knowledge Solutions neu definiert | #IIM #ContentServices #IDP
#Intelligent #Document #Processing https://bit.ly/3b0Meb8
[DE] Hyland übernimmt Nuxeo |c ... Hyland wird zum ECM-Boliden und ergänzt sich im Bereich Open Source,
DAM und Content Services aus der Cloud sowie gewinnt Marktanteile | #Hyland #Nuxeo #Acquisition #DAM
#Cloud #ECM #ContentServices https://bit.ly/3rmrhyi
[DE] RiC Records in Contexts |c ... die RiC-CM und RiC-O Standards der ICA EGAD Arbeitsgruppe | #EGAD #ICA
#Records #Contexts #RiC #RICO #Standard #Archives #Archivierung #RDF https://bit.ly/3bo6UuP
[DE] #AIEthics ... nur ein Feigenblatt? |c ... einige Gedanken zur Diskussion um eine Ethik für Algorithmen und
Künstliche Intelligenz | #Ethik #KI #AI #ML #MachineLearning #Control #Ethics https://bit.ly/3lcDIKL
[DE] Dropbox übernimmt DocSend |c ... sicherer Dokumentenaustausch und Workflows ergänzen Dropbox |
#Dropbox #DocSend #EFSS #ECM #Collaboration #Sicherheit #Dokumentenaustausch #Akquisition
https://bit.ly/3cfselz
[DE] Nachfolgeregelung bei Forcont: Geschäftsführer Koch und Fahrig übernehmen zusammen mit dem WMS
Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen |c ... der Generationenwechsel in den Chefetagen der ECM-Anbieter in
Deutschland ist bald durch | #ECM #Forcont https://bit.ly/3qPxdzp
[DE] Nostalgia |c ... CeBIT 1991 und die Gründung des VOI Verband Organisations- und Informationssysteme
am 17.3.1991 ... 30jähriges Jubiläum verpasst? |c #VOI #CeBIT #DMS #ECM #Branche #Jubiläum
https://bit.ly/3cK9yuk
[DE] Geht die Easy-Story weiter? |c ... erneutes Kaufangebot für Aktien der Easy Software AG | #Easy
#EasySoftware #Aktiennvestments & Übernahmen – PROJECT CONSULT https://bit.ly/30LsQd9
[EN] 2020 KMWorld 100: 7 Content Services Vendors that Matter Most | #Content #Services #ContentServices
#KMworld https://bit.ly/3dtCFAI
[DE] Buch "Tomorrow's Jobs Today" von Rafael Moscatel erschienen |c .. darin auch das Interview "Emerging
from the Dense, Digital Fog" mit Dr. Ulrich Kampffmeyer | #DSGVO #ECM #Digitalisierung @DrUkff
https://bit.ly/3rFqKrn
[DE] Forrester Wave RPA 2021 |c ... und einige Überlegungen zu Robotic Process Automation | #Robotic
#Process #Automation #Forrester #Wave #UIPath #Microsoft #Kofax #SAP #Pegasystems,
#AutomationAnywhere #NICE #Workfusion #BluePrism #Datamatics #Hyland #Signavio https://bit.ly/2P55L2s
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter "Information Management News" | Februar 2021 | ISSN 1349-0809 |
PROJECT CONSULT | #PCHH #PCNL #InformationManagement #IIM #EIM #DMS #ECM #Trends #KI
#Automatisierung #Digitalisierung #Cloud https://bit.ly/3kv94vS
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[DE] Nomenklatur | Themen | PROJECT CONSULT #Search #Intelligent #Metadaten #Taxonomie #Identifizieren
#Klassifizieren #Ordnen #ID #Verschlagwortung #Terminologie http://bit.ly/Themen-Nomenklatur
[DE] Enterprise Search | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #Search #finden #suchen #Taxonomie
#Konzepte http://bit.ly/Themen-EnterpriseSearch

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
Nach wie vor gibt in Deutschland die SARS-CoV-2 Pandemie mit ihren Kontakt- und Reisebeschränkungen den
Ton an. Aus diesem Grund verzichten wir weiterhin auf Präsenzveranstaltungen und veröffentlichen Webinare,
Videobeiträge und Artikel.
Nach aktuellen Plänen wird ein Präsensangebot im Sommer 2021 für "Überstandene und Geimpfte" entwickelt.
Wir halten Sie in unserem PROJECT CONSULT Newsletter selbstverständlich über alle Änderungen zu
Veranstaltungen und Angeboten informiert!

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
Die PROJECT CONSULT Trends im Information Management 2021 | Dr. Ulrich Kampffmeyer & Lars Lampe |
Textfassung | PROJECT CONSULT #ECM #EIM #Corona #Automatisierung http://bit.ly/TrendsIMPubl2021
Trends im Information Management 2021: Gartner Magic Quadrant und Eigenschaften von Content-ServicesSystemen | Dr. Ulrich Kampffmeyer & Lars Lampe | PROJECT CONSULT #Analytics #ECM #EIM #Gartner
#Trends http://bit.ly/GartnerIMPubl2021
[DE] Elektronische Rechnungen: 3 Irrtümer und Fehler, die Sie vermeiden sollten! | Dr. Dietmar Weiß |
PROJECT CONSULT #Weiß #Rechnungen #ECM #ERechnung #Rechtsfragen #Standards http://bit.ly/3Irrtümer

Interview
[DE] Experteninterview zum Thema ECM-System-Einsatz in mittelständischen Unternehmen | Ein Interview mit
Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT #ECM #EIM #Digitalisierung #Systeme #Prozesse
http://bit.ly/ExperteninterviewECM2021

Folien
[DE] Mit ECM zu effektiver Information Governance | Webinar-Aufzeichnung mit Dr. Ulrich Kampffmeyer &
Stefan Krannich | SER Expertentalk 2021 #ECM #EIM #InfoGov #Automatisierung http://bit.ly/SERExpertentalk2021
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Videos
[DE] Mit ECM zu effektiver Information Governance | Dr. Ulrich Kampffmeyer & Stefan Krannich | SER
Expertentalk 2021 #ECM #EIM #InfoGov #Webinar http://bit.ly/SERExpertentalk2021_PCWeb
[DE] Webinar-Aufzeichnung: Information Governance & Automatisierung |Ungekürzte Originalfassung des
Experten Talk der SER mit Dr. Ulrich Kampffmeyer | #SER @DrUKff #Herausforderung #IG #InfoGov
#InformationGovernance #Automation #AI #KI #IIM #InformationManagement https://bit.ly/3l5YwU8

Interessantes aus dem Internet
[DE] Digitale Identität: Definition und Unterschiede |c ... ein guter Überblick zu eIDs,
Vertrauensdienstleistungen, Digital Identity und eIDAS-Folgen | #eID #eIDAS #Digital #Identity
https://bit.ly/2Occ57V
[EN] Do You Know Where Your Silos Are? |c ... the creation of an information landscape map is the base for
effective Information Governance and Information Management | #information #silo #IIM
#InformationManagement #InfoGov #Informationslandkarte https://bit.ly/3r4gwQL
[DE] Software AG und Automation Anywhere: RPA meets Process Mining |c ... KI, Analytics, Mining und andere
Werkzeuge machen aus Robotic Process Automation endlich Werkzeuge, die nicht mehr nur menschliche
Tätigkeiten nachahmen | #SAG #KI #Analytics #RPA #Automation #Robotic #Process #Mining
https://bit.ly/2Pm1gkr
[DE] RPA – der einfache Weg zu besseren Daten |c ... automatisierte, kontrollierte Prozesse erhöhen die
Datenqualität und Sicherheit bei Finanzinstituten | #RPA #Sicherheit #Quality #Data #Robotic #Process
#Automation #Bank https://bit.ly/3e6yZJ9
[EN] What Is Records Retention: The Complete Guide |c ... a new "guide" ... some cursorily remarks, no indepth information | #RecordsManagement #Retention #AIIM https://bit.ly/380wGTR
[EN] What is the ‘info gap’ between AI technology and policymakers? |c ... do politicians understand the speed
of change, the necessity of regulation of Artificial Intelligence | #AI #regulation #ethics #control #policymakers
https://bit.ly/302Ewbi
[EN] Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Survey of technologies and regulatory requirements for
identity proofing for trust service subjects |c ... ETSI TR 119 460 V1.1.1 (2021-02) | #ETSI #eID #eSignature
#eSig #ESI https://bit.ly/3kD6wf5
[EN] Insight into sound recordkeeping practices |c ... new book on Recordkeeping Cultures,” published by Facet
Publishing | #recordsmanagement #recordskeeping #culture https://bit.ly/3bRxmfA
[DE] BmBF Karliczek: „Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft“ |c ... 133 Millionen Euro
für Hochschulbildung im KI-Bereich .. .ein bißchen wenig ... | #BMBF #KI #Hochschulen https://bit.ly/2Ps7CPi
[DE] Mediationsverfahren: Wie Change etwas Gutes wird |c ... eine Möglichkeit Change Management effektiv
zu unterstützen | #Mediation #ChangeManagement https://bit.ly/2NUUemb
[DE] IDnow übernimmt identity Trust Management AG |c ... eSignature, eID, VideoIdent & andere KYC Services
im Komplettangebot | #eID #Trust #VideoIdent #IDnow #Acquisition #KYC #eSignatur https://bit.ly/3qglTeD
[EN] E-Invoicing / E-Billing: International Market Overview & Forecast |c ... great free study on eInvoices ... and
Germany is trailing behind | #eInvoice #eBilling #Study #Bilentis #market https://bit.ly/2Oo07IJ
[EN] Hyland enters into agreement for the acquisition of Nuxeo |c ... just another acquisition in the ECM arena
| #Hyland #Nuxeo #ECM #Acquisition https://bit.ly/3sTzbzd
[EN] Open Source ECM is Dead |c ... Hyland now owns Alfresco and Nuxeo | #hyland #nuxeo #alfresco #ecm
#opensourceWord of Pie https://bit.ly/3bfILXs
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[EN] What is Information Capture? Definition, Purpose, and Value |c ... AIIM blog article | #AIIM #Capture
#ECM #IIM https://bit.ly/3efdWnx
[EN] Microsoft's Dream of Decentralized IDs Enters the Real World |c ... is it compatible with the European
eIDAS strategy? | #Microsoft #ID #eID #eIDAS https://bit.ly/3bfyMBp
[EN] Rethinking information management |c ... OpenText on information management | #IIM #EIM
#InformationManagement #OpenText https://bit.ly/3qm3U6q
[DE] Self-Service-Plattformen für Machine Learning |c ... eine kleine Checkliste für ML Einschätzung |
#MachineLearning #ML https://bit.ly/3e7XTba
[EN] ICA International Council on Archives: Records in Contexts Ontology |c ... EGAD-ICA working group (ICA
RiC-O) draft version 0.2 | #ICA #ontology #records #recordsmanagement https://bit.ly/30gUTkG
[DE] BSI warnt: Kritische Schwachstellen in Exchange-Servern |c ... Exchange bei zahlreichen Organisationen in
Deutschland infiziert - sofort handeln | #exchange #breach https://bit.ly/3eh8RuU
[EN] RiC-O projects and tools |c ... Records in Contexts (RiC) ressources on GITHUB | #Archives #RiC #RiC-O
#Records #Contexts #Ontology #Standard #ICA #GITHUB https://bit.ly/3sOwZJw
[EN] Records Management & Preservation: White House reverses Trump records policy, confirms WhatsApp
messages saved |c ... Presidential Records Act (PRA) of 1978 to be fulfilled |c #CREW #Ethics #PRA
#RecordsManafgement https://bit.ly/2OvLSSd
[EN] Knowledge Management Automation Is Key to Post-Pandemic Success |c ... Automation is the mission of
our times | #KM #IIM #Automation https://bit.ly/2OaNoJp
[DE] M-Files stellt in 2021 auf SaaS-Angebote um |c ... Software-as-a-Service als grundsätzliches Lizenzmodell.
Was sagen da die Partner? | #MFiles #SaaS #ContentServices #ECM #Partneritteilung - PresseBox
https://bit.ly/30imkdV
[DE] Hyland setzt auf SaaS-Wachstum auch in Deutschland |c ... neues Hyland Rechenzentrum in Frankfurt soll
auch Compliance-Bedenken in Bezug auf den Speicherort ausräumen | #Hyland #Compliance #SaaS #DACH
#ECM #ContentServicesFrankfurt https://bit.ly/3v2b1EM
[DE] Power Automate Desktop für Windows 10 kostenfrei |c ... arbeitsplatzorientierte Automatisierung - ja,
aber ist das schon RPA Robotic Process Automation? | #Microsoft #PowerAutomate heise online
https://bit.ly/3sXIT3L
[DE] Die IT gewinnt an Wertigkeit: Capgemini-Studie zu den „IT-Trends 2021“ |c .... die Abhängigkeiten von der
Verfügbarkeit der Information unabhängig von Ort und Zeit wird in der Pandemie besonders deutlich | #IT
#Wertigkeit #Trends https://bit.ly/3t1T0ol
[DE] Digital Business |c ... die Beiträge des aktuelle Fachbuches sind bei springerprofessional im open access
abrufbar | #DigitalBusienss #Digitalisierung https://bit.ly/3edsKmJ
[EN] AIIM: Modern Information Architecture |c ... overcoming information chaos - with respect to the rising
information flood the organisation and governance of information becomes ever more important |
#information #architecture #aiim #infogov https://bit.ly/30onAMG
[DE] Wie die Kybernetik zur Waffe im Systemkonflikt wurde |c ... Heise Missing Link Artikel Teil 1 von 2 |
#Kybernetik #Schumpeter #Kaptitalismus #Sozialismus https://bit.ly/3kTqQZL
[EN] OpenText Delivers Endpoint Detection and Response in the Cloud |c ... protection, security and safety for
cloud repositories is a big issue! | #Opentext #security #protectiom https://prn.to/30s8sxC
[DE] CMS vs. eCMS - das ist hier die Frage |c ... Thema verfehlt? eCMS ist nicht ECMS im Sinne von Enterprise
Content Management | #CMS #eCMS #ECM https://bit.ly/3cdD6jY
[DE] In 4 Schritten zum digitalen Dokumentenmanagement |c ... da macht sich Handwerk.com die Sache
deutlich zu einfach | #DMS #ECM #Dokumentenmanagement https://bit.ly/3qz3tWy
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[DE] xSuite Group: Tobias Neumann neuer Vertriebsleiter DACH |c ... aus der WMD hat sich mit xSuite ein
respektabler ECM-Anbieter entwickelt | #XSuite #ECM https://bit.ly/3eky0ov
[DE] ECM und digitale Projektakten: Denn sie wissen jetzt, was sie tun |c ... Projekte sind sehr dynamisch und
benötigen Flexibilität - Collaboration mit virtuellen Akten muss unterstützt werden | #eAkte #ECM
#Collaboration #Projektmanagement #Projektakte https://bit.ly/3bvEFdP
[DE] Virtueller Besucheransturm beim ELO ECM-Fachkongress 2021 |c ... 2800 Teilnehmer - das gab es auf den
Tagungen von Kongressveranstaltern nie. Ein schöner Erfolg für ELO | #ELO #ECM #Kongressemitteilung PresseBox https://bit.ly/3l6SDGk
[DE] Change Management: Mit Widerständen in Digitalisierungsprojekten richtig umgehen |c ... Technik ist
meist da, aber Projekte scheitern an Organsiation, Akzeptanz und fehlendem Change Management |
#ChangeManagement #Digitalisierung https://bit.ly/3qwuzh9
[DE] Künstliche Intelligenz könnte unkontrollierbar werden |c ... Stichwort Maschinenlernen - wenn nur eine
fortgeschrittene KI eine komplexe selbstlernende KI kontrollieren kann | #KI #ML #Kontrolle
https://bit.ly/30qbRwT
[DE] EuGH Urteil zu Framing: Der Urheber entscheidet, was wo publiziert werden darf |c ... Schutzmaßnahmen
dürfen nicht umgangen werden | #EUGH #Framing #Urteil #Urheberrecht https://bit.ly/3bs12Rs
[DE] Cybersecurity: Wie Unternehmen die digitale Transformation sicher gestalten | c ... als ob man bei SaaS
aus der Cloud eine Wahl hätte ... #Cybersecurity #Cloud #Digitalisierung https://bit.ly/2N1ggn5
[DE] Managerin für Robotik und Künstliche Intelligenz: Der Computer hat kein Bewusstsein |c ... wird dies
immer so bleiben? | #KI #Computer #Bewusstsein https://bit.ly/3eqI5Am
[DE] Künstliche Intelligenz: Der europäische Weg |c ... Eva Maydell Interview zur Gestaltung der KI-Politik in der
Europäischen Union | #EU #KI #Europa https://bit.ly/3enYaHe
[DE] Digitale Workflows sind im Kommen |c ... eine Sammlung von Beiträgen bei IT-Zoom | #Digital #Office
#Digitalisierung Cloud https://bit.ly/38p3FRV
[DE] BIT 05-2020 |c ... die "BIT" ist eingestellt. Die letzte Ausgabe der Traditionsfachzeitschrift für die
Information-Management-Branche mit einem Artikel von Dr. Ulrich Kampffmeyer ... offenbar vermisst auch
niemand die BIT ... | #BIT #ECM @DrUKff https://bit.ly/38oKMi7
[EN] THE AI INDEX REPORT: Measuring trends in Artificial Intelligence |c ... free Stanford University report 2021
| #AI #KI #report https://stanford.io/2OxBmK5
[DE] Entscheidung gegen Telekom gefallen: Digitaler Impfpass kommt von IBM |c ... die Funktionalität hätte
eigentlich schon in die Corona-App gehört. Nun muss man sehen, wie schnell IBM & Co sind und ob eine
europäische Lösung nicht doch sinnvoller wäre | #Corona #App #Impfpass #IBM https://bit.ly/2OE7MCA
[EN] Dropbox to acquire secure document sharing startup DocSend for $165M |c ... a good addition to Dropbox
functionality | #dropbox #docsend #EFSS #ContentManagement https://tcrn.ch/38tscVY
[EN] Dropbox acquires DocSend |c ... adding secure document sharing functionality | #dropbox #docsend
#EFSS #Acquisition #ECM https://bit.ly/3bwcj2V
[EN] IEAI Institute for Ethics in Artificial Intelligence: Research Briefs |c ... notes, studies and reports on ethics in
artificial intelligence | #IEAI #AI #KI #Ethik #Ethics #AIethics https://bit.ly/3l5M6vA
[DE] Onlinezugangsgesetz (OZG) |c ... wer zahlt das OZG-Portal eigentlich ab 2023, wenn die Startfinanzierung
ausläuft? | #OZG #Finanzierung #Portal https://bit.ly/3teMD18
[DE] Deno 1.8 macht Python Konkurrenz mit Machine-Learning-Feature |c ... was heutzutage alles als KI und
ML verkauft wird ... | #Deno #Python #KI #ML https://bit.ly/3l8Kktu
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[EN] Gartner Magic Quadrant Data Science & Machine Learning 2021: Daitaku |c ... immer neue innovative
Firmen stürmen nach vorn und hängen arrivierte Anbieter ab | #Daitaku #Gartner #DataScience #ML
#Machinelearning #AI https://gtnr.it/3et8zRX
[DE] ElectrifAi erreicht AWS Machine Learning Kompetenzstatus in angewandter KI |c ... das Rennen um
Machine Learning & Artificial Intelligence läuft. und spült immer mehr ML-Funktionalität in alle Software | #ML
#ElectrifiAi #AI #AWS https://bit.ly/3qJldi2
[DE] EU setzt digitale Ziele für 2030: Digitaler Kompass |c ... Deutschland hat hier einiges aufzuholen |
#Digitalisierung #EU https://bit.ly/30B1rut
[DE] Europas Digitale Dekade: Ziele für 2030 |c ... EU-Kommission setzt Ziele für die Digitalisierung.
Deutschland hat einiges aufzuholen | #EU #EC #Digital #Digitalisierung #Ziele #DigitaleDekade #DigitalDecade
https://bit.ly/3l9XjuV
[DE] Digitalisierung: Bundeszerredungsrepublik Deutschland |c ... Digitalistan Blog schreibt, was alle seit Jahren
wissen und wo wir in Deutschland den Hintern immer noch nicht hochbekommen | #WDR #Digitalistan
#Digitalisierung #Deutschland https://bit.ly/2OgT7Od
[EN] Europe’s Digital Decade: targets for 2030 |c ... European Commission publishes its goals for the digital
transformation | #EU #EC #EuropeanCommission #Digital #Decade #DigitalDecade https://bit.ly/3tcJ0sp
[EN] Rafael Moscatel: Tomorrow’s Jobs Today: Wisdom And Career Advice From Thought Leaders In Ai, Big
Data, Blockchain, The Internet Of Things, Privacy, And More |c ... book including an old interview with Dr.
Ulrich Kampffmeyer | @DrUkff https://amzn.to/3vgW9m3
[DE] Exchange Patchen: BSI Warnstufe DUNKELROT |c ... viele Exchange-Server bedroht - sofort handeln |
#sicherheit #exchabge #patch https://bit.ly/3vgWANc
[EN] AIIM: how to develop a metadata strategy |c .. that's really a hard job! | #aiim #metadata #strategy
https://bit.ly/3exeyoP
[EN] New machine learning theory raises questions about nature of science |c ... U.S. Department of Energy's
(DOE) Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL), applies machine learning, the form of artificial intelligence
(AI) that learns from experience, to develop the predictions | #ML #Theory #Science https://bit.ly/3bHLSrn
[EN] 5 Free Books to Learn Statistics for Data Science |c ... useful as overview on data science statistics and
algorithms | #free #datascience #statistics #eBook https://bit.ly/38xOsyg
[DE] Slideshare Channel von PROJECT CONSULT |c ... Foliensets, Artikel und Dokumente unter CC by-nc-nd |
#PCHH #Slideshare @DrUKff https://bit.ly/30Eyvlj
[DE] Der Hype um die Hyperautomation |c ... die Erwartungen in Hyperautomation mit Analytics, Automation
und Robotic Process Automation sind übertrieben | #Hyperautomation #automation #RPA
https://bit.ly/3cvwldb
[DE] Power BI: Microsoft Datenanalyse wird modernisiert |c ... Automatisierungsfunktionalität bei BI, RPA,
Analytics, Collaboration & Co. erhöht nutzen von M365 | #Automatisierung #Analytics #BI #Microsoft
https://bit.ly/3bLBEX6
[DE] Was ist Business Process Management? |c ... Unterschiede zwischen BPM und RPA | #BPM #RPA
https://bit.ly/3vicV4p
[EN] KMWorld: 100 Companies That Matter in Knowledge Management 2021 |c ... a great overview by
KMWorld | #KnowledgeManagement #KM #KI #IIM #InformationManagement https://bit.ly/30UIa7H
[EN] How content services are helping businesses look to the future |c ... outlook based on a Nuxeo market
study | #ECM #Nuxeo #ContentServices https://bit.ly/2OvWwbJ
[EN] The Risks of Legacy ECM |c ... Nuxeo promoting cloud Enterprise Content Management | #cloud #ECM
#nuxeo https://bit.ly/3rTC2In
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[EN] OpenText announces major updates across its cloud platforms |c ... cloud solutions are the future of
Enterprise Content Management | #opentext #ECM #cloud https://bit.ly/38LsVCe
[EN] The future of enterprise content is modular and headless |c ... new catchwords: Enterprise Content
Management was always about middleware, infrastructure and services. What we once called "Enabling" is
now "headless"! | #headless #ECM #infrstructure #middleware #services #enabling https://zd.net/3vtvhzp
[EN] Crown Records Management UKI partners with ELO Digital Office |c ... German ELO Document
Management goes Records Management | #ELO #Crown #RecordsManagement https://bit.ly/2Qb1onl
[DE] "30 Minuten OKR": So geht agile Strategieumsetzung |c ... ein Buchtipp für eine agile Methode, sinnvoll? |
#OKR #agile #Strategie- computerwoche.de https://bit.ly/3bResq6
[DE] Ministerien bremsen KI-Entwicklung trotz Corona |c ... vorhandene Mittel für Künstliche Intelligenz
werden nicht ausgeschöpft | #KI #Corona #Deutschland https://bit.ly/3tkxivG
[DE] Künstliche Intelligenz im Projektmanagement |c ... kann KI wirklich für bessere, stabilere
Projektabwicklung dienen? | #KI #Projektmanagement https://bit.ly/3lnLOAo
[EN] KMWorld 100 Companies That Matter in Knowledge Management 2020 |c ... some Enterprise Content
Management vendors included | #KnowledgeManagement https://bit.ly/3ll05xz
[EN] Gartner 2021 Digital Worker Experience Survey Results: The Real Future of Work |c ... a webinar March
23, 2021 | #Gartner #Workplace https://gtnr.it/38K6xZZ
[EN] Artificial Intelligence In 2021: Five Trends You May (or May Not) Expect |c ... MLOps, Low Code/No Code,
Advanced Pre-trained Language Models, Synthetic Content Generation, AI for Kids | #AI #Trends #MLOps
https://bit.ly/3s4LVmY
[EN] Gartner Identifies Top 10 Data and Analytics Technology Trends for 2021 |c ... good compilation, but a lot
of trends are just new terms for stuff we already know |c #Gartner #Trends https://bit.ly/30TMOTg
[EN] Search Scholarly Materials Preserved in the Internet Archive |c ... great new archive.org application
"Internet Archive Scholar" | #Archive #Internet #WayBack #Scholar https://bit.ly/3rZVlQz
[EN] Why Big Tech deplatforming should be deeply disturbing for everyone, regardless of your politics |c ...
Absent any regulation, Big Tech companies continue to expand their invasive reach | #Deplatforming #BigTech
#Internet #monopol https://bit.ly/3vD9G7B
[EN] IEAI: Annual Report 2020 |c ... the first report of the German Institute for Ethics in Artificial Intelligence |
#hatespeech #IEAI #Report #KI https://bit.ly/2Q9nrdW
[EN] New Google Analytics introduced |c ... Google Analytics will make use of ML Machine Learning and AI
Artificial Intelligence | #Google #analytics #ML #AI https://bit.ly/3eRbLqB
[DE] TIBCO ist "Leader" in Gartners Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning |c ... Tibco hat sich
gewandelt und ist zum ML-Spezialisten avanciert. Gartner hat zum Dritten Mal Tibco hoch bewertet | #Tibco
#Gartner #DataScience #ML #AI https://bit.ly/38OXqHm
[DE] Digitalisierung: Corona spaltet deutschen Mittelstand |c ... eine KfW Studie macht deutlich, dass nur 1/3
der KMU während Corona voll auf Digitalisierung gesetzt haben | #Digitalisierung #Corona #Mittelstand #KMU
#KfW https://bit.ly/3cKttcH
[EN] Building Trust in the Digital Era: ENISA boosts the uptake of the eIDAS regulation |c ... The European Union
Agency for Cybersecurity issues technical guidance and recommendations on Electronic Identification and Trust
Services helping Member States to implement the eIDAS regulation | #EU #eIDAS #ENISA
https://bit.ly/2QfqdON
[EN] Microsoft 365: Information Governance and Records Management is available to GCC, GCC High, and DoD
|c ... more RM & InfoGov features for eGov | #M365 #GCC #Cloud #InfoGov #RecordsManagement #DoD
#eGov #PublicSector https://bit.ly/3cT0ung

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer – Isestr. 63 – 20149 Hamburg – Impressum – Datenschutz
PROJECT CONSULT Newsletter „News“ – ISSN 1349-0809 – Ausgabe März 2021 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 8

PROJECT CONSULT Newsletter
News | März | 2021 | ISSN 1349-0809

[EN] Computer Scientists Achieve the ‘Crown Jewel’ of Cryptography |c ... cryptography with
indistinguishability obfuscation| #Cryptography https://bit.ly/3r4qm4n
[EN] AI governance: Reducing risk while reaping rewards |c ... AI governance touches many functional areas
within the enterprise — data privacy, algorithm bias, compliance, ethics, and much more. | #AI #ethics
#AIethics #risk #rewards https://bit.ly/3c4OcJh
[EN] The Role Of Artificial Intelligence (AI) In Cybersecurity |c ... will only AI and ML Machine Learning be able
to stem against the flood of cyberattacks? | #cyberattack #AI #cybersecurity https://bit.ly/2P7n8zU
[EN] Humans and Technology: Predictions for 2030 by people shaping the world |c ... comments from the WEF
World Economic Forum Davos 2020 | #WEF #Technology #Humans #Trends https://bit.ly/38Xyz43
[EN] Artificial intelligence and algorithmic irresponsibility: The devil in the machine? |c ... more negative than
positive aspects? Are we are living in fear? | #AI #Risk #Ethics https://bit.ly/3s6MeNZ
[EN] Five mile-markers to successful digital transformation |c ... a Hyland advertorial based on the data of an
AIIM study | #IIM #Intelligent #InfoirmationManagement https://bit.ly/2NApoPE
[DE] Syntax und UiPath schließen strategische Partnerschaft |c ... Robotic Process Automation auf dem
Vormarsch | #UIPath #RPA https://bit.ly/2OS7ngt
[DE] Automation: Kollege Bot ist dumm, aber fleißig |c ... RPA Robotic Process Automation immer noch nur im
Nachahmen-Modus? | #RPA #Bot #Automation https://bit.ly/3eXualH
[DE] Windows 10: Webscraping mit Power Automate Desktop automatisieren |c ... RPA Robotic Process
Automation als Standardfunktionalität | #RPA #Automation #Microsoft #Windows #Power #Automate
https://bit.ly/3tAobqW
[DE] TCS setzt auch .... |c ... hier ist Content Services aber nicht im Sinne von CSP bei gartner oder früher ECM
gemeint ;) | #ContentServicesung - PresseBox https://bit.ly/2NBeitM
[EN] Hyland releases Alfresco Content Services 7.0 |c ... Alfresco gets a refresh and continues as solution of its
own | #Alfresco #Hyland #contentservices https://prn.to/3c7XEeA
[EN] OpenText Extended ECM Platform CE 21.1 and OpenText Content Suite Platform CE 21.1 |c ... new
features from OT | #OT #Opetnext #ECM #ContentServices #eECM https://bit.ly/3c8wYL4
[DE] Gaia-X: Der Staat lässt die Europa-Cloud hängen |c ... bisher gibt es für die europäische Datenzentrale
keine öffentlichen Aufträge. Damit fehlt eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg | #Cloud #GAIAX #fail
https://bit.ly/3sa9Ot7
[EN] Maths nerds, get ready: an AI is about to write its own proofs |c ... creative self-learning, deep learning,
machine learning advancing mathematics | #AI #Algorithms #mathematics https://bit.ly/3eZigYz
[FR] Signature électronique en Europe : l'uniformisation des règles comme fer de lance d'une véritable
concurrence internationale |c ... Commission Européenne a décidé de légiférer d’ici 12 à 18 mois pour aligner
les moyens d’identification à distance des citoyens européens | #signature #electronique #eSig
https://bit.ly/313hjpI
[EN] Forrester Wave Robotic Process Automation Report Q1 2021 |c ... RPA report download via UiPath |
#Forrester #Wave #RPA #Robotic #Process #Automation #Kofax #UiPath #SAP https://bit.ly/31dSFmA
[DE] Digitalisierung 2021: sofort, schnell, sicher und für alle |c ... Beitrag zu ECM Trends von Dr. Dietmar Weiß |
#ECM #Trends https://bit.ly/31g7zJ3
[EN] From Digital To Physical: The Ultimate Challenge For AI |c ... neural networks, deep learning & massive
computer power drive AI development | #AI https://bit.ly/3sjOBwW
[DE] KI: Der Computer ist anderer Meinung |c ... können Computer ernsthaft "debattieren", eine "Meinung"
haben? | #KI #IBM https://bit.ly/3rn5fug

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer – Isestr. 63 – 20149 Hamburg – Impressum – Datenschutz
PROJECT CONSULT Newsletter „News“ – ISSN 1349-0809 – Ausgabe März 2021 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 9

PROJECT CONSULT Newsletter
News | März | 2021 | ISSN 1349-0809

[DE] Anbieter zur Vermeidung von Desinformation verpflichtet? |c ... Twitter, TikTok, Google und Microsoft
bekämpfen Corona-Desinformationen mit neuen Funktionen | #FakeNews #EU #Twitter# Facebook #Google
#Instgram #Desinformation #Corona https://bit.ly/3d3Ff21

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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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
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© 2021 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
© 2021 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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Editorial
Der April ist vorbei, damit ein Drittel des Jahres vorbei, und wir befinden uns immer noch im
Lockdown. Heimarbeit per Remote und Video-Konferenz ist bei vielen Unternehmen in den
Verwaltungen inzwischen der Standard geworden. Auch wenn man inzwischen von den VideoKonferenzen mehr als ermüdet ist, wird diese Arbeitsweise sich in vielen Bereichen als das “New
Normal” etablieren. So bleibt die Hoffnung auf schönes Wetter, damit man wenigstens wieder mehr
rauskommt. Der Frühling bringt Hoffnung mit sich und die Zahl der Geimpften wächst.
In unserem April-Newsletter geht es diesmal vielfach um die Auswirkungen der neuen Arbeitsweisen
und damit verbundene Datenschutz-, Sicherheits- und Governance-Themen. Nicht nur die
zunehmenden Cyberattacken und Leaks machen hier Handlungsbedarf deutlich, sondern auch die
Situation der Nutzung von Cloud-Lösungen zusammen mit herkömmlichen On-Premises-Systemen.
Der Einsatz von selbstlernenden KI-Systemen bewegt sich aus dem Probierstadium in erste
praktikable Lösungen und befördert das Thema Automatisierung. Parallel werden Fragen des
sicheren und ethischen Einsatzes ebenso wie das Sujet Nachhaltigkeit wichtiger genommen. Bei all
diesen Entwicklungen spielten Information Management und Information Governance wichtige
Rollen. Dies schlägt sich auch in der Auswahl der verlinkten Beiträge nieder.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen schönen, sonnigen Frühling!
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Lukas Nadler

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] Forrester Now Tech Content Platforms Q1 2021 |c ... in der Marktübersicht sind 38 Anbieter in 3
Größenklassen und 4 Marktsegmenten dargestellt | #Forrester #ECM #ContentPlatform #CSP #ContenServices
#Collaboration #Cloud https://bit.ly/39znIxD
[DE] Regmog mit Personen-ID verabschiedet |c ... das Gesetz zur Einführung und Verwendung einer
Identifikationsnummer in der öffentlichen Verwaltung und zur Änderung weiterer Gesetze soll dem OZG zum
Erfolg verhelfen | #Kritik #Regmog #OZG #Datenschutz #PeronenID #SteuerID #eIDAS #eID
https://bit.ly/2OwnRuC
[DE] Vom Wert der Information: Gartner Information Valuation Measurement |c ... sechs und mehr Ansätze,
den Wert von Information im Unternehmen zu bestimmen | #Wert #Information #InformationManagement
#InfoGov #InformationGovernance #Valuation #Measurement https://bit.ly/2Q49NJ5
[DE] M365, DSGVO & Speicherort: Microsoft & Compliance-Standards |c ... viel international vorhanden, für
Deutschland noch Lücken | #Microsoft #M365 #Sharepoint #Archivierung #Compliance
#InformationGovernance #Standards https://bit.ly/3wKakko
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[DE] AIIM 2021: State of the Intelligent Information Management Industry |c ... die jährliche AIIM Marktstudie
zur Adaption von Information Management | #AIIM #Study #IndustryWatch #IIM #InformationManagement
#InfoGov https://bit.ly/2PP2RzN
[DE] Auswirkungen der Datenlecks bei Facebook, LinkedIn & Co. |c ... Prävention, Aufmerksamkeit und Vorsicht
sind die besten Maßnahmen | #Sicherheit #Facebook #Linkedin #Leak #Cyberattack #SMS #Email #Phishing
https://bit.ly/3g1vsfS
[DE] Microsoft übernimmt Nuance |c ... in ferner Vergangenheit startete Nuance als Scansoft im
Dokumentenmanagement-Markt | #Microsoft #eHealth #Acquisition #Nuance #Scansoft #Dragon #AI #KI
#Cloud #EHR https://bit.ly/3gmRyKf
[DE] TKG, TMG, TTDSG & ePrivacy: ein Update |c ... der Entwurf der TTDSG-E ist verabschiedet, aber längst ist
das neue Gesetz noch nicht durch | #TMG 'DSGVO #ePrivacy #TTDSG #TKG #Datenschutz
https://bit.ly/2PTymZJ
[DE] IT-Sicherheitsgesetz 2.0 Entwurf |c ... Kritis nun auch für eAkte- und ECM-Anbieter wirksam? | #ITSIG
#KRITIS #ECM #eAkte #Dokumentenmanagement #Software #Cloud #Sicherheit https://bit.ly/3xc2m3A
[DE] EU-Rahmen für KI |c ... bei Regulierung gut, bei Innovation eher nicht. Vertrauen in KI zu schaffen ist gut,
aber hilft nicht im Wettbewerb | #KI #EU #AI #Rahmenwerk #ML https://bit.ly/32Fw9nn
[DE] Ganzheitliches Information Management | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT #ECM #EIM #ERP
#CRM #CMS #PLM #Capture #Store #Preserve #Deliver #Manage #WCM #Workflow #BPM
#Dokumentenmanagement #Recordsmanagement #CSC #CSP #CSA #Content #Services #IIM
https://bit.ly/3xBnUXN
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter "Information Management News" | März 2021 | ISSN 1349-0809 | PROJECT
CONSULT | #PCHH #PCNL #InformationManagement #IIM #EIM #DMS #ECM #Trends #KI #Automatisierung
#Ethik #Digitalisierung #Cloud https://bit.ly/PCNLmrz21

PROJECT CONSULT Themen
[DE] Governance, Risk Management & Compliance (GRC) | Themen | PROJECT CONSULT | #Governance #Risk
#Compliance #Rechtsfragen #Sicherheit #Themen http://bit.ly/ThemenGRC
[DE] Revisionssicherheit | Themen | PROJECT CONSULT | #Revisionssicherheit #revisisonssichere #Archivierung
#Langzeitarchivierung #HGB #15489 #Handelsgesetz #Aufbewahrungspflichten #Themen
https://bit.ly/35cVbfS
[DE] Verfahrensdokumentation [ Themen | PROJECT CONSULT | #GoBD #DSGVO #GxP #FDA #ISO27001
#Verfahrensdokumentation #Themen https://bit.ly/3gXcojs

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
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Nach wie vor gibt in Deutschland die SARS-CoV-2 Pandemie mit ihren Kontakt- und Reisebeschränkungen den
Ton an. Aus diesem Grund verzichten wir weiterhin auf Präsenzveranstaltungen und veröffentlichen Webinare,
Videobeiträge und Artikel.
Wir planen ab Sommer 2021 für "Überstandene und Geimpfte" einige Präsenz-Workshops, -Seminare und Kurse. Wir halten Sie in unserem PROJECT CONSULT Newsletter selbstverständlich über alle Änderungen zu
Veranstaltungen und Angeboten informiert!

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
[DE] Ganzheitliches Information Management | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT #ECM #EIM #ERP
#CRM #CMS #PLM #Capture #Store #Preserve #Deliver #Manage #WCM #Workflow #BPM
#Dokumentenmanagement #Recordsmanagement #CSC #CSP #CSA #Content #Services #IIM
https://bit.ly/32XoErR
[DE] Trends im Information Management 2021 | Dr. Ulrich Kampffmeyer & Lars Lampe | PROJECT CONSULT
Update 2021 | #Trends #InformationManagement #ECM #DSGVO #Cloud #ContentServices #Automation #KI
https://bit.ly/3aVjGAC

Interview
[DE] ECM-System-Einsatz in mittelständischen Unternehmen |c ... Interview mit Dr. Ulrich Kampffmeyer |
#Mittelstand #ECM #KMU @DrUKff #PCHH https://bit.ly/31RQfKt
[EN] Emerging from the Dense Digital Fog |c ... interview with Dr. Ulrich Kampffmeyer 2018 – a chapter in the
new book by Rafael Moscatel “Tomorrow’s Jobs Today” available in stores May 2021 | AI #GDPR #ECM
#InformationManagement https://bit.ly/3mB41Ld

Folien
[DE] KI & InfoManagement | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Theum Webinar | #KI #InformationManagement
@DrUKff #Theum https://bit.ly/3aVQgC5
[DE] Maturity Modelle für ECM, Governance und Information Management | PROJECT CONSULT |
#Governance #InfoGov #ECM #EIM #InformationManagement #Maturity #Model #Reifegradmodell
https://bit.ly/336bZD0
[DE] Zukünftige Entwicklungen im Information Management 2020 bis 2026 | Update Information Management
2020 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | #contentServices #BPM #KI #Automatisierung #ECM #Webcast
#PROJECTCONSULT #EIM #Zukunft https://bit.ly/PCWebcastSlides-002

Videos
[DE] Herausforderung Information Governance | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Webinar SER Expertentalk 2021 |
#ECM #InfoGov #Information #Governance #Webinar https://bit.ly/3up4rY0
[DE] Zukünftige Entwicklungen im Information Management 2020 bis 2026 | Update Information Management
2020 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Webcast [002] #Youtube #ECM #Webcast #PROJECTCONSULT #EIM #Zukunft
#Records #Branche https://bit.ly/PCWebcast002

Interessantes aus dem Internet
[EN] What Role Does Microsoft 365 Play In Your Organization? |c ... AIIM study on the impact of Microsoft
Office, Teams, Sharepoint and OneNote | #AIIM #Microsoft #M365 #Teams #Sharepoint
#InformationManagement https://bit.ly/31raMFK
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[DE] Paywall-Inhalte dennoch kostenfrei lesen: ein SciHub für Nachrichten? |c ... Best of Informationsfreiheit
schreibt zum VÖBB-Bibliothekszugang | #VÖBB #Berlin #Bibliothek #Paywall #Informationsfreiheit
https://bit.ly/2PvmrAB
[DE] VÖBB: Jetzt kostenlose digitale Lernangebote nutzen |c ... der Öffentliche Bibliotheksverbund bietet
Zugang zu Büchern, Artikel, Filmen und mehr | #VÖBB #Bibliothek https://bit.ly/3rpXQdD
[EN] ASG Technologies Advances Mobius Content Services Platform |c ... ASG improves its CSP for Governance
and Automation of Content-Rich Processes | #ASG #Automation #CSP https://bwnews.pr/3u0jirp
[DE] Camunda erhält 82 Millionen Euro für Software zur Business Process Automation |c ... der RPA Robotic
Process Automation Hype lässt grüßen | #Camunda #BPM #RPA #Automation https://bit.ly/39mxqTW
[DE] Ist die Automatisierung wirklich alternativlos? |c ... "to automate, or not to automate" ... RPA Robotic
Process Automation | #Kritik #Automation #RPA #AmdoSoft https://bit.ly/3m2OzXV
[DE] Übersetzung mit KI: Guter Wodka |c ... Einsatz maschineller neuronaler Netze bei der Übersetzung | #KI
#NueronalesNetz #Übersetzung https://bit.ly/39n87kE
[EN] ELO Office Microsoft Integration |c ... connecting ELO with Teams, M365, Office, Outlook etc. | #ELOoffice
#Microsoft #M365 #ECM https://bit.ly/3fnGD29
[FR] DocuWare s'associe à l'ESIC pour former les futurs consultants en dématérialisation |c ... DocuWare France
ouvre les portes de la DocuWare Academy | #Docuware #ECM #Academy https://bit.ly/2PC82Tp
[EN] Moody's affirms Hyland's B2 CFR on acquisition of Nuxeo, outlook stable |c ... Hyland made a lot of
acquisitions - any plan for integration into one solution? | #Hyland #Nuxeo #Alfresco #ECM #CSP
https://bit.ly/39nDzzt
[DE] Anleitung für ein revisionssicheres SharePoint |c .... für die revisionssichere Archivierung benlötigt man
immer noch ein externes Archiv? | #Sharepoint #Archivierung #revisionssicher #Revisionssicherheit
https://bit.ly/3w3bEOZ
[DE] Kann eine Künstliche Intelligenz die Menschheit ausrotten? |c ... oder positiv gedacht, kann die KI die
Menschheit vor der eigenen Dummheit und Ignoranz retten? | #KI #Menschheit #Vernichtung #Risiko
#Kontrolle https://bit.ly/3sAk4uN
[DE] Ein Konzept für Wissensmanagement - Im Mittelpunkt: der Lernprozess |c ... ist Wissen "manageable"
oder geht es um Information und die Erschließung von Wissensressourcen? | @DrUKff #Wissen #KM
#Wissensmanagement https://bit.ly/31wGHoo
[DE] Ricoh übernimmt Avantage |c ... Ricoh mit einer weiteren Übernahme auf dem Weg zum Digital Services
Provider | #Ricoh #Docuware #Advantage #DSP #CSP #ECM #Digital #Services https://bit.ly/3u4acde
[DE] Dokumentenmanagement aus der Cloud immer mehr nachgefragt |c ... Docuware profitiert von
Investitionen in Remote-Technologien | #DMS #ECM #Cloud #Docuware https://bit.ly/3w9vIz7
[DE] Forrester Now Tech: Content Platforms, Q1 2021 |c ... die Studie zu Content Services Platforms und ECM
Lösungen aus der Cloud mit 38 bewerteten Anbietern kann bei Fabasoft heruntergeladen werden | #Forrester
#Fabasoft #Cloud #ECM #CSP #ContentServices #Studie https://bit.ly/3wc82du
[DE] Performante Cloudtechnologie für SAP-Archivierung |c ... Nextevolution bietet im Red Hat Ecosystem
Catalog für OpenShift-Systeme eine SAP-Archivierungslösung für ArchiveLink und BC-ILM |c #SAP #Archivelink
#Nexevolution #BCILM #Cloud https://bit.ly/3u7ISL4
[DE] Digitale Transformation schafft nicht der CIO alleine |c ... Change Management muss vom gesamten
Unternehmen getragen und gelebt werden | #Digitale #Transformation #ChangeManagement #CIO
https://bit.ly/3sBRIk5
[DE] 9 Gründe, warum Regierungen bei der digitalen Transformation scheitern |c ... die Digitalisierung ist in
Deutschland weiterhin rückständig ... | #Digitalisierung #eGov #Regierung #DigitaleTransformation
https://bit.ly/3sCJAQn
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[DE] Mensch und Maschine: Ein nachhaltiger Mittelweg für die digitale Transformation |c ... die Pandemie
treibt die Digitalisierung voran | #DigitaleTransformation #Digitalisierung #Pandemie #KI #Automation
https://bit.ly/3u7PhGk
[DE] Künstliche Intelligenz: Algorithmen sind auch nur Menschen |c ... eben gerade nicht - Algorithmen
funktionieren anders | #Algorithmen #KI #Mensch https://bit.ly/3dgpCEx
[EN] Paris Louvre Museum new website |c ... 480000 art works on display | #Louvre #art #museum
https://bit.ly/3szVZV2
[DE] GoBD - Ein Praxisleitfaden für Unternehmen |c ... die aktualisierte Version 2.1 des AWV-Leitfadens ist
kostenfrei | #AWV #Leitfaden #GoBD #HGB #Aufbewahrung #Steuerprüfung https://bit.ly/2QRnDPv
[DE] Kritik der künstlichen Vernunft |c ... Reinhard Karger zum Jahrestag 29.3.1871 von Kants „Kritik der reinen
Vernunft“ in Bezug auf die KI Künstliche Intelligenz | #KI #Kant #Kritik #Vernunft https://bit.ly/39tRJ1P
[EN] Connecting Users to Content: An Introduction to Taxonomy Design & Creation |c ... taxonomy, ontology,
terminology, controlled vocabulary are still important elements of successful records management &
Information governance | #taxonomy #infogov #recordsmanagement https://bit.ly/3u8fpRc
[EN] Reinforcement learning: The next great AI tech moving from the lab to the real world |c ... from machine
learning to to deep learning to reinforced learning ... whats the next hype? | #ML #machinelearning
#deeplearning https://bit.ly/3u1EkWC
[DE] Die Maschine denkt nicht |c ... Buchkritik zu »Es denkt nicht« - KI aus Technik-historischer Sicht | #KI
#Maschine #Denken https://bit.ly/2QWEdNV
[DE] Doctra übernimmt Teile der BRAINWORX information technology GmbH in Salzburg |c ... das ECmConsulting-Haus verstärkt hiermit seine Output.-Management-Kompetenz | #Doctra #ECM #Brainworx
#Outputmanagement #Acquisition https://bit.ly/3u2tPm2
[EN] Real Story Group 2021 MarTech Vendor Map |c ... great graphic in its 13th year | #Realstorygroup
#martech #market https://bit.ly/3fB2q6R
[FR] De l'intérêt de mieux connaître MoReq (Model Requirements for the Management of Electronic Records)
|c ... un vieil article sur MoReq2 | #Moreq #MoReq2 @DrUKff https://bit.ly/39zwwUd
[EN] Artificial Intelligence Has Become A Tool For Classifying And Ranking People |c ... the dark side of AI? | #AI
#Ranking #Privacy https://bit.ly/31Dv9zp
[EN] FIDO Alliance Recognition for European Digital Identity Systems and eIDAS Grows | #eIDAS #FIDO
https://bit.ly/31FPxjv
[DE] VDMA: Machine Learning |c ... Webseite des VDMA zu KI und ML für den Einsatz in der Industrie | #KI #ML
#VDMA https://bit.ly/3wmU1JR
[DE] Wenn die Maschine immer mehr zum Menschen wird |c ... die Maschine wird nicht zum Menschen
sondern der Mensch transponiert immer mehr seiner eigenen Eigenschaften und Auffassungen auf Maschinen
| #Maschine #KI #AI #Mensch https://bit.ly/31CnsK2
[EN] Artificial Intelligence: Where is Human After All? |c ... AI in regard to patents, copyrights, authorship and
interlectual property an open case? | #AI #Human #Patents https://bit.ly/3dqNWDQ
[DE] Datenkonsistenz ist essenziell wichtig für Machine Learning |c ... der alte Grundsatz garbage in - garbage
out gilt auch für die Trainingsdatenbestände von KI | #KI #ML #Datenkonsistenz https://bit.ly/31FWXmW
[DE] KI: Studie findet viele falsche Beschreibungen in Machine-Learning-Datensätzen |c ... garbage in - garbage
out. Datenkonsistenz und Datenqualität sind entscheidend für eine gute selbstlernende KI | #KI #ML
#Datenqualität #Datenkonsistenz #Trainingdaten https://bit.ly/3ucytOr
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[DE] Machine Learning zu komplex? Mit AutoAI einfach durchstarten |c ... da macht sich jemand das Leben zu
einfach. Die Implikationen von KI und gerade KI mit ML sind nun mal komplex | #KI #ML #autoML #komplex
https://bit.ly/3wnf7bi
[DE] Machine Learning: PyTorch 1.8.1 mit neuem Profiler |c ... die Entwicklung im Bereich DeepLearning,
Machine Learning autoML, AI & Co geht immer schneller voran. Man kommt bei den innovativen Updates nicht
mehr hinterher | #Pytorch #ML #KI #AI #profiler https://bit.ly/3cGNC4u
[EN] Data Scientist vs Machine Learning Engineers Skill Differences |c ... new roles & skill profiles for intelligent
information management are needed | #Skill #Datascience #ML #Engineer #AI #IIM https://bit.ly/3wiY365
[DE] FAZ: Warum keine Digitalisierung der Schulen in Sicht ist |c ... auch die Maßnahmen während der Covid19-Krise zeiegn eher Defizite denn Verbesserungen der SItuationa uf | #Schule #Corona #Defizit #Digitalisierung
https://bit.ly/3dqRbLw
[DE] Yougov-Umfrage: Verbraucher kritisieren mangelnde Digitalisierung von Banken und Versicherungen |c ...
zu viele Altlasten, zu wenig Innovation und Mut charakterisieren das Hinterherhinken bei der Digitalisierung |
#Bank #Versicherung #Digitalisierung #Umfrage #Studie https://bit.ly/39BJ9ya
[DE] IQIB Studie: WissenschaftlerInnen bewerten Digitalisierung und KI positiv |c ... die
Wissenschaftlerarbeitsplätze haben sich durch Digitalisierung, KI, Automatisierung und ML komplett verändert
| #Wissenschaft #KI #Digitalisierung #Arbeitsplatz https://bit.ly/3rHEd0L
[DE] PDV übernimmt auch Regisafe |c ... mit Regisafe und Camundus verstärkt PDV ihre Position zu ECM für die
Öffentliche Verwaltung |c #ECM #eAkte #eGov #PDV #Camundus #Regisafe https://bit.ly/3fEFkMj
[DE] Umfrage: KI macht US-Amerikanern Angst |c ... nicht nur den US-Amerikanern - auch in Deutschland gibt
es große Skepsis | #Hyland #KI #Angst https://bit.ly/3wpERUq
[DE] UiPath übernimmt Cloud Elements |c ... Konsolidierung auch bei RPA Robotic Process Automation
Anbietern? | #UIpath #RPA #Konsolidierung #Cloud https://bit.ly/3wtKKjA
[DE] UiPath: Automatisierungssoftware-Hersteller plant Börsengang via IPO |c .... das 35 Millarden $ TechUnicorn aus Rumänien hat den Börsengang beantragt | #UIPath #IPO #RPA https://bit.ly/3miTJ25
[DE] End-to-End komplett neu gedacht |c ... Automatisierung verändert alle Prozesse, gerade in der Industrie |
#Automation #Digitalisierung https://bit.ly/3cPGhzI
[DE] Personal in der öffentlichen Verwaltung: Die Bremse lösen |c ... für Digitalisierungsprojekte fehlt vielfach
Personal und Knowhow | #eGov #Knowhow #Personal #KI #Automatiiserung #Digitalisierung
https://bit.ly/3sT1RsH
[EN] A first look at UiPath’s IPO filing |c ... UIpath valued 35 Billion US$ ? | #RPA #UIpath
https://tcrn.ch/31Pvf7n
[EN] AIIM eBook: Content Management in 2021 and Beyond |c ... 10 articles how the COVID19 pandemic
changed information management | #AIIM #IIM https://bit.ly/3mljRtt
[DE] ISG Provider Lens for Banking KYC AML Ecosystem |c ... Banken nutzen KI im Breiteneinsatz | #ISG #Studie
#Banken #KI #AI #KYC #AML https://bit.ly/3dxGwi9
[EN] In AI (Can) We Trust? |c ... Artificial intelligence (AI) is the best thing to happen to our lives? | #AI #Trust
https://bit.ly/3t3WCXr
[EN] Looking Back at A Year of Working Remotely |c ... comments by Docuware | #remote #work #homeoffice
#docuware https://bit.ly/2PDnO0z
[FR] Comment aborder les "dark data" ? |c ... Gouvernance de l'Information avec le logiciel de M-Files |
#MFiles #archimag #InfoGov https://bit.ly/3rV1Umu
[DE] Die EU-Cloud GAIA-X wächst |c ... neue Mitglieder Palantir, Huawei, Alibaba & Co. ... Palantir?! Alibaba?! ...
no comment | #GaiaX #EU #Cloud https://bit.ly/3urqfC9
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[EN] Scotland – Taking responsibility for AI |c ... new move for ethical Artificial Intelligence regulations |c #AI
#Scotland #AIethics https://bit.ly/3moKPjH
[DE] Geldinstitute: Daten und Dokumente kundenfreundlich managen |c ... Teil 2 des Gespräches zu
Dokumentenmanagement in der FInanzdienstleistungsbranche | #Bank #Finanzdienstleister #DMS #ECM
https://bit.ly/39LsuIK
[EN] NARA Drives Records Digitization, Data Management Efforts |c ... and what about the relics of the DT era?
| #NARA #Digitization https://bit.ly/3fIvqcR
[DE] Veränderungsprojekte: Warum der Change oft nicht rundläuft |c ... Change Management hat nicht in
erster Linie etwas mit Tools zu tun | #ChangeManagement https://bit.ly/3cTMfQ7
[DE] Algorithmen im Fokus: Überholt China die USA bei der Künstlichen Intelligenz? | ... der Wettstreit wird
härter | #China #US #AI #KI #Wettlauf https://bit.ly/3cTNyOS
[DE] "Dumme" Künstliche Intelligenz? |c ... Übererwartung, fehlendes Verständnis und falsche Angst sind eine
brisante Mischung | #AI #KI #ML https://bit.ly/3fKHeLs
[EN] M-Files acquires Hubshare |c ... M-Files strengthens external Content Sharing and Collaboration | #MFiles
#HubShare #Acquisition #Collaboration #EFSS https://bit.ly/3fMTzic
[DE] Gartner Magic Quadrant für Insight Engines 2021 |c ... IntraFind als Challenger im Gartner MQ "Insight
Engines" aufgestiegen | #Intrafind #Search https://bit.ly/39LYLiJ
[DE] Was ist der Unterschied zwischen ECM und Content-Services? |c ... ziemlich oberflächlich ;) | #ECM
#ContentServices #ECMS https://bit.ly/31Q4jnR
[DE] BMI: Registermodernisierungsgesetz verkündet |c ... die Bürger-ID ist da | #SteuerID #BMI #OZG #ID #eID
https://bit.ly/3mnYRCi
[DE] Registermodernisierung: Jetzt kommt die Nummer, mit der staatliche Datenbanken zusammengeführt
werden können | #OZG #eID #Regmog https://bit.ly/31UWXPX
[DE] Kompass für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz |c ... kann eine KI-Zertifizierung schaffen? Ist dies
bei KI mit ML überhaupt möglich? Oder will da wieder jemand mit "Zertifikaten" Geld verdienen? | #KI #AI
#Vertrauen #ML https://bit.ly/3dKeEqS
[DE] Cloud für den Public Sector: Microsoft steht vor Prestigeprojekt mit Bundesregierung |c ... nicht nur in der
Open-Source-Community wächst die Kritik | #Bundesregierung #Microsoft #Cloud #GAIAX
https://bit.ly/3cZ96K3
[EN] Holding AI Culpable for Brain Drain: Controversy that Digs Deep |c ... AI savvy people flocking to states and
companies offering best, unlimited opportunities | #AI #braindrain https://bit.ly/2RcxzmF
[EN] Information Management - the why, what, and how |c ... Infotechtions Atle Skjekkeland is now as well on
the trip for promote the term Information Management | #InformationManagement https://bit.ly/3muVfP1
[DE] Luca-App: Dilettantisch und sinnlos |c ... Rapper Smudo ist kein Qualitätssiegel und dient nur als
Marketingmagnet | #Luca #Lucaapp #Corona #Covid19 #smudo https://bit.ly/3t2hZbx
[DE] Künstliche Intelligenz: vom Prototyping zum praktischen Projekt |c ... Roundtable-Beiträge zu KI | #KI
https://bit.ly/39StIBO
[DE] 10 Jahre Industry 4.0: Industrielle KI erlaubt die zweite Welle der Digitalisierung |c ... viel ist ja nicht von
der Vision Industry 4.0 übrig geblieben | #KI #Industry4zero #Digitalisierung https://bit.ly/3d2ASp1
[DE] Kritis Forum: TOP 12 Maßnahmen bei Cyberangriffen |c ... nützlicher Flyer | #Kritis #Cyberangriff
#Cyberattack https://bit.ly/3dLYz48
[DE] Microsoft: Aufbewahrungsrichtlinien zum automatischen Behalten oder Löschen |c ... M365-Einstellungen
für GoBD-, DSGVO- und andere Compliance-Vorgaben | #Microsoft #M365 #Teams #RecordsManagement
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#Sharepoint #Aufbewahrung #Aufbewahrungsfrist #Richtlinie #InfoGov #InformationGovernance
#InformationManagement https://bit.ly/3mFALD5
[DE] Microsoft: weltweite Compliance-Standards für M365, Azure, Sharepoint & Co. |c ... es spricht eigentlich
nichts mehr dagegen, auch GoBD und andere Datenbestände in M365 und Sharepoint zu speichern |
#Microsoft #M365 #Compliance #InfoGov #Governance #Revisionssicherheit #Archivierung
#RecordsManagement #Standard #Zertifikat https://bit.ly/2OAWvn7
[DE] Linkedin: Daten von 500 Millionen Nutzern online zum Verkauf angeboten |c ... nach Facebook nun
Linkedin und überall werden "Scraping-Tools" angepriesen |# Facebook #Linkedin #Daten #User #Nutzer
#scraping https://bit.ly/3mAg4IT
[DE] SAP-S/4-HANA-Archivierung in der Cloud |c ... ArchiveLink versus BC-ILM versus CMIS | #SAP #SAP4Hana
#Archiv #Archivierung #Archivelink #BCILM #CMIS #Interface #Cloud https://bit.ly/3fVC0gd
[DE] Microsoft Power Automate Desktop |c ... Microsoft macht nun ernsthaft bei RPA Robotic Process
Automation mit | #RPA #Microsoft #M365 #Automation https://bit.ly/3mCet50
[DE] Integrierte Plattformen zur Intelligenten Automatisierung |c ... Gartner Report zu Robotic Process
Automation fokussierte auf Integration von RPA in andere Anwendungen | #RPA #Gartner #Automation
#Integration #Roboyo https://bit.ly/3g251Hc
[EN] Konica Minolta: Platinum Partner of Hyland |c ... like other copier, printer & output management
companies Konica needs as well digital services offerings. Instead of own acquisitions Konica choose partnering
with Hyland | | #Hyland #Konica #Minolta #Digital #Content #Services https://bit.ly/3d7WYq6
[EN] New 'Liquid' AI learns continuously from its Experience of the World |c ... reduce complexity of algorithms
and AI with ML will get much more effective | #AI #ML #Complexity #liquidAI https://bit.ly/3wQFu9L
[EN] A new era of innovation: Moore’s Law is not dead and AI is ready to explode |c ... AI & ML are the main
drivers for innovation and progress | #AI #ML #Innovation #MooresLaw https://bit.ly/3tfKRNl
[EN] State of the Intelligent Information Management Industry 2021: A Wake Up Call for Organization Leaders
|c ... annual AIIM study about developments & markets for ECM, IIM, COntent Services or what ever you want
to call it | #AIIM #IIM #ECM #Market https://bit.ly/3tieOg2
[DE] Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums: „archaische“ Zustände in der
öffentlichen Verwaltung |c ... die Digitalisierung in Deutschland lahmt weiterhin | #fail #eGov #Digitalisierung
#BMWI #Gutachten https://bit.ly/3dcCcWw
[EN] Keeping a record - Nuclear Engineering International |c ... even after decomissioning records have to be
kept for decades and centuries, a challenge to electronic archiving | #archiving #nucelar #records
https://bit.ly/3mJgYmd
[DE] Ceyoniq: EIM-Lösung in neuer Version |c ... Enterprise Information Management für die öffentliche
Verwaltung - ein Desiderat | #EIM #Ceyoniq #eGov #eAkte https://bit.ly/3dZezQn
[DE] Unternehmen vergessen Mitarbeiter bei Transformation |c ... wie heißt es bei uns: Strategie vor
Organisation vor Technik und der Mensch im Mittelpunkt | #DigitaleTransformation https://bit.ly/3x0qINV
[DE] Die Digitalisierungslücke – Digitale Transformation zwischen Wunsch und Wirklichkeit |c ... die Digital
Divide gibt es vermehrt im deutschen Mittelstand | #DigitalDivide #XING https://bit.ly/3tdPIPm
[DE] Radikale Digitalisierung als Wegweiser für den Mittelstand |c ... radikale Digitale Transformation statt
langwierigem Change Management? | #ChangeManagement #Digitalisierung #Transformation #KMU
https://bit.ly/3e0c9kp
[DE] Microsoft übernimmt Nuance Communications |c ... nicht nur KI sondern auch Content Services sind
Assets von Nuance | #Microsoft #Nuance #ECM #ContentServices #AI #KI https://bit.ly/2OOoa46
[DE] Information & Document Management |c ... XING-Gruppe seit 2004 | #XING #IIM #EIM #ECM #DMS #BPM
#InfoGov #Compliance #Collaboration #Scannen #Archivierung #Trends https://bit.ly/xingIDM
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[DE] Neue Sicherheitslücken im Microsoft Exchange Server |c ... es gibt für die On-Premise-Anwender einen
neuen Patch | #Microsoft #Exchange #Sicherheitht https://bit.ly/3gbzRx4
[DE] Microsoft Exchange Sicherheits-Update April 2021 |c ... KB5001332 vom 13.4.2021 | #Sicherheit
#Microsoft #Update #Exchange https://bit.ly/3wUvmg2
[DE] IT-Dokumentation automatisiert erstellen |c ... Docusnap hilft auch bei GoBDVerfahrensdokumentationen und DSGVO-Verfahrensverzeichnissen ? | #Dokumentation #Automatisierung #IT
#Docusnap https://bit.ly/2OLOagk
[DE] DFKI in Livestreams auf der Hannover Messe 2021 Digital Edition |c ... das waren noch Zeiten, als LiveMessen gab |c #KI #DFKI #Messe #Hannover https://bit.ly/3uRotum
[EN] Consolidation of e-invoicing service provider (SP) market ahead? |c ... Bruno Koch on e-invoicing in Europe
| #einvoice #invoice #sp #serviceprovider #acquisition #market https://bit.ly/3dnfL0I
[EN] IBM acquisition of Italian myInvenio |c ... Process Mining, AI & Automation improving the IBM software
stack | #IBM #Myinvenio #Automation #BI #AI #ProcessMining #Acquisition https://ibm.co/3ggBEky
[EN] ABBYY Vantage delivers Human-Like Skills to Digital Workforce |c ... Abbyy just had its 30th anniversary
and is now launching more tools for automation | #Abbyy #Vantage #AI #RPA #Automation
https://bit.ly/32r2lKR
[EN] OpenText releases Cloud Editions content services updates |c ... cloud content services - hopefully not too
late to improive the performance of OT | #OpenText #OT #Cloud #ContentServices https://bit.ly/2OUGmsT
[EN] SPID digital identity to strengthen e-signature solutions |c ... eIDAS impact is growing abroad with
Simplification Decree-Law No. 76 of July 16, 2020 | #eSignature #SPID #eIDAS https://bit.ly/3sqHnGQ
[DE] Telekom und SAP stellen Infrastruktur für digitalen Impfpass |c ... kann man nur hoffen, dass es nicht
wieder so eine Unzulänglichkeit wie die Corona-Warn-App wird | #Corona #App #eIDAS #Europe #SAP
https://bit.ly/32mpLBn
[EN] Europe eyes strict rules for AI artificial intelligence |c ... Non-compliant companies could face a fine of up
to €20 million or 4 percent of turnover ... | #AI #AIethics #Rules #Ethics https://politi.co/3x3Rtkq
[DE] Machine Learning: Nvidia gibt Conversational-AI-Framework Jarvis frei |c ... immer mehr Frameworks und
Plattformen kämpfen um die Vorherrschaft bei AI, ML & Analytics | #AI #Framework #Jarvis #NVidia #ML
#Algorithmus https://bit.ly/32pOKUb
[DE] Datenwissenschaft: Die besten Data-Science-Ressourcen |c ... Data Science bildet die Grundlagen der
Algorithmen für Analytics, Machine Learning und Künstliche Intelligenz | #DataScience #ML #AI #Analytics #KI
https://bit.ly/3sriWsF
[EN] Why "In Place Information Management" Is Not A Complete Solution |c ... traditional archiving strategies
still live on as "Intelligent Archive Management" | #IIM #IAM #Archiving https://bit.ly/2QeRy3Z
[DE] Software-Roboter brauchen gute Vorbereitung |c ... die Einführung von RPA Robotic Process Automation
ist nicht so einfach wie es scheint | #Roboter #Automation #RPA https://bit.ly/3tuTvaR
[DE] SPi Global wird in Straive umbenannt |c ... frischer Wind für den E-learning und Content-ServicesAnbieter? #Straive #eLearning #ContentServices https://bit.ly/3duRpm8
[EN] Baidu: Top Artificial Intelligence Innovations From the Chinese ‘Google’ |c ... China is gaining momentum
in AI, Analytics, ML, Robotics, Automation & Data Science | #China #ML #Baidu #AI #KI #Analytics #Automation
#RPA #Google #IIM https://bit.ly/2QFfRIw
[EN] Grasping the Potential in a New Era of Digital, Cloud and Intelligent Automation |c ... Intelligent
Automation, Artificial Intelligence, Intelligent Information Management .. how much "Intelligence" is really
there? | #IIM #AI #Automation https://bit.ly/3tw3soK

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer – Isestr. 63 – 20149 Hamburg – Impressum – Datenschutz
PROJECT CONSULT Newsletter „News“ – ISSN 1349-0809 – Ausgabe April 2021 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 9

PROJECT CONSULT Newsletter
News | April | 2021 | ISSN 1349-0809

[EN] Why regulation and rules are essential to building AI customers can trust |c ... the case for AI & Ethics gets
more and more hot | #AI #Aiethics #Regulation #Ethics #Trust https://bit.ly/2RM09f6
[DE] ImageMaster: mehr als eine ECM-Lösung |c ... ein Dinosaurier der T-Systems in RIchtiung COntent Services
überpoliert? | #Imagemaster #ECM #TSystems https://bit.ly/3x8rWGI
[DE] Transkribus |c ... HTR-KI-gestützte Handschrifterkennung für die Archivwissenschaft | #HTR #KI #ICR #HCR
#Recognition #Handschrift https://bit.ly/3x9Kma9
[EN] OpenText releases Cloud Editions 21.2 |c ... cloud, content services & intelligent information management
in focus | #OT #OpenText #IIM #ContentServices #Cloud #ECM https://bit.ly/2PawgnS
[DE] Epson kooperiert mit aktivweb System- und Datentechnik |c ... traditionelle Print-/Copy-/Fax-/Scan-MFPGeräte-Hersteller brauchen zum Überleben dIgitale Services! | #EPSON #DMS #aktivweb
#Dokumentenmanagement https://bit.ly/3tAepWi
[EN] ECM Enterprise Content Management Trends for 2021 |c ... market growth expected from US$ 47 billion
in 2020 to 105 billion in 2026 | #growth #ECM #ContentServices #market https://bit.ly/3tuDAcN
[DE] SAP hat es auf Banken und Versicherungen abgesehen |c ... dedig soll als neue Beteiligung es in diesen
Märkten richten | #dedig #SAP #Banken #S4Hana https://bit.ly/3ejxu8Q
[EN] Simflofy V3 for in-place Records Management |c ... migration, integration & information management are
core competencies of Simflofy | #Simflovy #RecordsManagement https://bit.ly/3sEeyXf
[FR] Quel logiciel libre de gestion d’archives choisir? |c ... definition, fonctions, criteres, besoins ... | #logiciel
#archive #archivage https://bit.ly/3gEZRBh
[DE] Schlechtes Zeugnis: Deutschland analog |c ... mit der Digitalisierung geht es immer noch nicht richtig voran
| #Digitalisierung #Deutschland #failwoche.de https://bit.ly/32y4sg7
[DE] Künstliche Intelligenz: Hoffnung & Furcht |c ... was die EU plant ... | #EU #Europa #KI #AI #Hoffnung
#Furcht https://bit.ly/3dEtMYl
[EN] Overview of sustainable finance |c ... European Commission on Sustainability | #EU #Sustainability
https://bit.ly/2QnvYKT
[EN] EU Sustainable Finance |c ... clear directives how to measure sustainability | #Finance #EU #Europe
#sustainable #finance #sustainability https://bit.ly/2QNSYmg
[EN] AEOLIAN Network: Artificial Intelligence for Cultural Organisations |c ... new network bringing AI & Culture
scientists together | #Science #Culture #AI #AEOLIAN https://bit.ly/32zvdRl
[DE] Für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz |c ... EU-Kommission legt Rechtsrahmen für den Einsatz von
KI vor: gut beim Regulieren, schwach in der Innovation? | #EU #Europe #KI #AI #Regeln #Regulierung
#Vertrauen #Trust #TrustedAI https://bit.ly/3naXvLr
[EN] Proposal for a Regulation on a European approach for Artificial Intelligence |c ... draft document April
2021 | #EU #Draft #Regulation #Artificial #Intelligence #AI #KI https://bit.ly/2RJXMJB
[DE] Entwurf des IT-Sicherheitsgesetzes: Kritis in vielen weiteren Branchen umzusetzen |c ... auch für Anbieter
von Elektronischen Akten und ECM für Verschlusssachen?! | #Kritis #ITSiG #ECM #eAkte #Sicherheit
https://bit.ly/2QUOxWQ
[DE] Disruptive Digitalisierung braucht Transformation anstelle von Transition | #Digitalisierung #Digitale
#Transformation #Transition https://bit.ly/3nhYbyz
[DE] Studie zum Reifegrad der digitalen Transformation bei Banken |c ... Global Banking Benchmark Study Reifegrad-Modelle sind gerade "en vogue" | #Reifegrad #Digitalisierung https://bit.ly/3sHsq3a
[DE] Künstliche Intelligenz: Magie oder KI? |c ... alles Neue, Unbekannte, Unerklärliche, extrem Innovative wird
häufig als Magie angesehen. Ki ist aber keine Magie | #KI #Magie https://bit.ly/2QUwn7i
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[DE] Machine Learning über globales Edge-Netzwerk |c ... Zusammenarbeit von Cloudflare und NVIDIA für KIBereitstellung | #Edge #KI #AI #Cloudflare #NVidia https://bit.ly/32Jnhgu
[DE] Bundeswirtschaftsministerium: TISiM stärkt sichere Digitalisierung in Mittelstand und Handwerk |c ... ob
die neue Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand was bringt? | #Mittelstand #BMWI #Sicherheit #ISO27001
#KMU #TISIM https://bit.ly/2QRleo2
[DE] Digitalisierung: Start des E-Rezeptes rückt näher |c ... mit 10 Jahren Verspätung. Offizieller Start ist der
1.1.2022 | #ebha #eRezept #gematik https://bit.ly/3gBcVHK
[DE] IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und Telekommunikationsgesetz |c ... was heißt hier eigentlich schnelles Internet?
Ein FaQ | #ITSIG #Sicherheit #Internet https://bit.ly/3dKNAZS
[EN] Digitaler Impfnachweis: EU-Staaten einigen sich auf technische Details |c ... noch nicht vom EU-Parlament
verabschiedet werden dennoch erste Schritte zur Umsetzung getan | #EU #Impfen #Corona #Impfausweis
https://bit.ly/3aB1ThI
[EN] Document AI Solution |c ... Google cloud based ML & AI solution for document analysis, classification and
process automation | #Google #ML #RPA #AI #Cloud https://bit.ly/2QWRmXg
[DE] Uipath-Börsengang bringt deutschem VC Earlybird Rekordsumme ein |c ... RPA Robotic Process
Autiomation wird zum kritischen Erfolgsfaktor | #UIpath #RPA #IPO https://bit.ly/3aG0OVO
[EN] Laserfiche recognized as a 2021 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Content Services Platforms |c
... Gartner report on #CSP from April 2021 |c #Artner #Lasderfiche #CSP #CSPs #ContentServbices #ECM
https://bit.ly/3xlnFjg
[DE] Orbis Technologies kündigt die Übernahme von InfoPros an |c ... Konsolidierung im ECMMarkt | #Orbis
#Infopros #ECM #acquisition https://bit.ly/3gJ4NET
[EN] Micro Focus partners with Citadel to deliver SaaS-based Content Management Solution |c ... the cloud
gets more and more important for ECM & Content Services companies | #cloud #CSPs #Contentmanagement
#microfocus https://prn.to/2S8nCY7

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
© 2021 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
© 2021 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
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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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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters zum Information Management!
Der Mai fühlte sich irgendwie an wie der April. Dennoch lässt sich eine positive Stimmung feststellen: der
Lockdown nähert sich dem Ende und immer mehr Menschen sind geimpft. Corona hat unser Leben und Arbeiten
verändert. So letztlich auch - etwas - die Digitalisierung vorangetrieben. Dies war auch notwendig, da in aktuellen
Studien zur Digitalisierung Deutschland immer noch im unteren Mittelfeld liegt. Wir haben im Blog eine Reihe
dieser Studien vorgestellt, zu Digitalisierung generell, zum Thema E-Government speziell. Weitere Beiträge auf
unserer Webseite beschäftigen sich mit der Betrachtung des Marktes für Content Services aus Sicht von
Anwendern, mit einem "Anti-Greenwashing"-Vorstoß gegen einige ECM-Anbieter, mit der eID auf Mobilgeräten
und dem ganzheitlichen Informationsmanagement. Wir freuen uns, wenn Sie einiges dieser Informationen auf
für Ihre tägliche Arbeit - im Home Office oder schon zurück im Büro? - gebrauchen können.
Zum jetzt anstehenden Sommeranfang alles Gute!
Ihre PROJECT CONSULT Redaktion
Lukas Nadler
Dr. Ulrich Kampffmeyer

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] ECM & THE CLOUD |c ... ein Vergleich der Einschätzungen zu Enterprise Content Management in der Cloud
der Jahre 2014 mit heute 2021 | #ECM #Cloud #EnterpriseContentManagement #CSPs #ContentServices
#InformationManagement https://bit.ly/3uAg4uQ
[DE] Gartner Peer Insights Content Services Platforms |c ... es geht um Vertrauen in CSP-Anbieter:
Kundeneinschätzungen nach Region, Branche und Unternehmensgröße | #Gartner #PeerInsights #CSP #CSPs
#ContentServices #ECM #Studie https://bit.ly/34tWDJb
[DE] Die Druck- und Papier-Industrie & die Digitalisierung |c ... ein Kommentar zur Two-Sides-Kampagne "AntiGreenwashing" gegen ECM-Anbieter | #TwoSides #Print #Paper #paperfree #paperless #WPFD
#DigitalTransformation #ECM #Digitalisierung https://bit.ly/2RIe6uD
[DE] Zum Stand der Digitalisierung in Deutschland |c ... Ergebnisse verschiedener Studien von D21, NKR und
anderen | #Deutschland #fail #Digitalisierung #eGov #D21 #NKR https://bit.ly/3vvbtLq
[DE] Smart mobile eID-Gesetz beschlossen |c ... die mobile Identifikation per Smartphone kommt ab
September 2021 auch in Deutschland | #eID #eIDAS #mobil #smart https://bit.ly/3wvKEXR
[DE] Jens Büscher: TwoSides gegen Amagno | Kommentar zu Papier vs. Digitalisierung | #amagno #TwoSides
#Papier #ECM #Digitalisierung https://bit.ly/3hk3zQN
[DE] “Klare Worte gegen Two Sides” | Ulrich Kampffmeyer antwortet Jens Büscher | Die Papier- und
Druckindustrie & die Digitalisierung | #TwoSides #Paper #Print #Druck #Papier #paperfree #paperless
#digitalisierung #amagno #ECM #DMS #eRechnung https://bit.ly/3vWVLso
[DE] “Two Sides gegen die Zukunft” | Mario Dönnebrink antwortet für d.velop zu "Die Papier- und
Druckindustrie & die Digitalisierung" |c ... Two Sides fährt Kampagne gegen ECM-Anbieter | #dvelop #ECM
#Papier #Druck #TwoSides https://bit.ly/3y85uxM

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer – Isestr. 63 – 20149 Hamburg – Impressum – Datenschutz
PROJECT CONSULT Newsletter „News“ – ISSN 1349-0809 – Ausgabe Mai 2021 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 1

PROJECT CONSULT Newsletter
News | Mai | 2021 | ISSN 1349-0809

[DE] “Two Sides gegen die ECM-Branche” | Kampffmeyer antwortet Dönnebrink, d.velop, zu "Die Papier- und
Druckindustrie & die Digitalisierung" |c ... die Two-Sides-Kampagne gegen die DIgitalisierung | #TwoSides
#Digitalisierung #dvelop #ECM #Informationmanagement #Umwelt #Ecology #print #Paper #paperfree
#paperless #WPFD https://bit.ly/3bkESjz
[DE] Positiver Nachklapp zum Thema "Greenwashing" |c ... Kommentar von Dr. Ulrich Kampffmeyer zu "Die
Papier- und Druckindustrie & die Digitalisierung" | #PCHH @DrUKff #TwoSides #Druck #Print #Papier
#paperfree #paperless #Digitalisierung #InformationManagement https://bit.ly/3uJz0bg
[DE] Ganzheitliches Information Management | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | #ECM #EIM
#ERP #CRM #CMS #PLM #Capture #Store #Preserve #Deliver #Manage #WCM #Workflow #BPM
#Dokumentenmanagement #Recordsmanagement #CSC #CSP #CSA #Content #Services #IIM
https://bit.ly/3xBnUXN
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter "Information Management News" | April 2021 | ISSN 1349-0809 | PROJECT
CONSULT #ECM #EIM #News #Newsletter #Corona #PROJECTCONSULT #Diskussion #Cloud #IIM
#InformationManagement #EU #AIethics https://bit.ly/PCNLapril21

PROJECT CONSULT Themen
[DE] eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) | Themen | PROJECT CONSULT #eIDAS
#eSignatur #eID #EU #Verordnung #digital #Unterschrift https://bit.ly/3puzKhE
[DE] Business Process Management | Themen | PROJECT CONSULT #BPM #Prozesse #Management #Workflow
#Process #Management #Robotic #Automation https://bit.ly/2WRZis9
[DE] MoReq | Themen | PROJECT CONSULT #Model #Requirements #Records #Systems #MoReq #Records
#Governance #Moreq2010 #Moreq2 #RecordsManagement #EU http://bit.ly/ThemenMoReq

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf weiteren
Webseiten & Portalen
Theum

Theum PROJECT CONSULT Newsletter Archiv - https://bit.ly/2RPwSAo

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
Noch gelten die Bestimmungen des Lockdowns, aber ein Ende ist in Sicht. Wir planen ab Sommer 2021 für
"Überstandene und Geimpfte" einige Präsenz-Workshops, -Seminare und -Kurse. Wir halten Sie in unserem
PROJECT CONSULT Newsletter selbstverständlich über alle Änderungen zu Veranstaltungen und Angeboten
informiert! Unser neues Programm erscheint voraussichtlich im Juni-Newsletter 2021.

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
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Artikel
[DE] Ganzheitliches Information Management | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT 2021 #ECM #EIM
#ERP #CRM #CMS #PLM #Capture #Store #Preserve #Deliver #Manage #WCM #Workflow #BPM
#Dokumentenmanagement #Recordsmanagement #CSC #CSP #CSA #Content #Services #IIM
https://bit.ly/32XoErR
[DE] Vom Wert der Information | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | 2005 #ECM #EIM #Information
#Wert #DMSExpo https://bit.ly/3wzi6g3
[DE] Automatisierte Verfahrensdokumentation zur Erfüllung der GoBD | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT
CONSULT | 2016 #GoBD #Rechtsfragen #ECM #EIM #Archivsysteme #Verfahrensdokumentation
https://bit.ly/2R1pxxs

Interview
[EN] Emerging From The Dense, Digital Fog | Dr. Ulrich Kampffmeyer & Rafael Moscatel | 2019 | PROJECT
CONSULT #Future #KI #ECM #automation #EIM #Moscatel #Interview https://bit.ly/3wDnMFU
Das Interview ist Bestandteil des Buches von Rafael Moscatel “Tomorrow’s Jobs today”, ISBN 1789045614,
https://bit.ly/3rFqKrn

Folien
[DE] Enterprise Information Management - Maturity Modell | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT |
2013 #ECM #EIM #Maturity #Modelle #PROJECTCONSULT https://bit.ly/2Ts00hT
[DE] Aktuelles zu den rechtlichen Anforderungen an die Archivierung und die Verfahrensdokumentation nach
GoBD | Keynote Dr. Ulrich Kampffmeyer | Docuvita Partnertag 2020 | #GoBD #Aufbewahrung #Archivierung
#Verfahrensdokumentation https://bit.ly/3dQmqkQ
[EN] "The Multi-Facetted Content Management Scene" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | DCX 2019 | Berlin
#ContentServices #ECM #DCXexpo @DrUKff http://bit.ly/Kff_keynote_DCX2019

Videos
[DE] TQG DIALOG Magazin Ausgabe 2018: Auf dem Weg zum intelligenten Information Management |c ...
Hinweise zum Beitrag von Dr. Ulrich Kampffmeyer zu EIM Enterprise Information Management | #EIM #IIM
@DrUKff #TQG https://bit.ly/3bG1ISS
[DE] "KI & InfoManagement" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Theum Webinar 2018 #Technology #ECM #EIM #KI #AI
#THEUM #Dokumente #IIM https://bit.ly/3yFHiDo
[DE] Information Management & Qualitätsmanagement | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Webcast COMARCH | 2015
#Comarch #Webcast #ECM #EIM #IIM #Qualitätsmanagement #InformationManagement #Quality #ISO9000
#Kampffmeyer https://bit.ly/3yML9ie
[DE] Zukünftige Entwicklungen im Information Management 2020 bis 2026 | Update Information Management
2020 | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Webcast [002] #Youtube #ECM #Webcast #PROJECTCONSULT #EIM #Zukunft
#Records #Branche https://bit.ly/PCWebcast002

Interessantes aus dem Internet
[EN] The Four Lies Destroying Records Management |c ... Don Lueders in IDM 5/21, p. 21ff | #RM
#RecordsManagement #Data #InformationManagement #Records #Lies https://bit.ly/2QN2wOs
[DE] Unternehmensarchitektur als Mittler zwischen IT-Strategie, IT-Governance und IT-Management |c ...
Artikel von Konrad Walser | #IT #Unternehmen #Governance #Architektur https://bit.ly/3ecFmtN
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[DE] Kaizen, Lean Management und Digitalisierung |c ... Übersicht zum Buch von Marc Helmold bei
Springerprofessional.de | #Kaizen #Nachhaltigkeit #ChangeManagement #Digitalisierung
https://bit.ly/3vvYwka
[DE] IIoT: Wichtigster Treiber für die digitale Transformation der Industrie |c ... Industrial Internet of Things =
IIoT ... nun gut, wer dieses zusätzliche Akronym braucht ... | #IoT #IIoT #Industrie #Transformation
#Digitalisierung https://bit.ly/3nFC5WY
[DE] Ära der großen Transformation – Wir stehen erst am Anfang |c ... Teil 1 des Artikels auf MoreThanDIgital |
#Digitale #Transformation #Digitalisierung https://bit.ly/3aTW66X
[EN] Release management: Why so many teams get it wrong |c ... is there a chance to "control" release
management with SaaS cloud solutions automatically updating themselves? | #Release #management #cloud
https://bit.ly/3nP8gna
[EN] Restore plc acquisition of 1 Big Data Management Ltd |c ... Restore acquires the Records Management
business | #recordsmanagement #restore #acquisition https://on.ft.com/3xEksvo
[DE] Vertrauen in Künstliche Intelligenz |c ... EU-Kommission legt Regeln vor | #EU #Europa #KI #Vertrauen
https://bit.ly/3ecOiiP
[DE] Welche Entscheidungen darf künstliche Intelligenz treffen? |c ... Maschinenlernen ist die eigentliche
Herausforderung für euine kontrollierbare KI | #KI #ML #Ethik #Kontrolle #Entscheidungen #Mensch
https://bit.ly/3vw0CAy
[EN] Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)
| #EU #Europe #directive #AI #Artificial #Intelligence #Control #AIethics #ethics https://bit.ly/3aZWr8t
[DE] AWV-Praxisleitfaden zu den GoBD aktualisiert |c ... Version 2.1 basierend auf den Ausarbeitungen von PSP
| #GoBD https://bit.ly/3bUSbHF
[DE] Datenschutz, Datennutzung und Data Governance rücken zusammen |c ... aktuelle Studie 2021 State of
Data Governance and Empowerment | #InfoGov #InformationGovernance #DataGovernance #Sicherheit
#Security #Datenschutz https://bit.ly/3fHCUex
[DE] Revolution im Machine Learning durch GANs |c ... neue Möglichkeiten durch die Nutzung von Generative
Adversarial Networks | #GAN #KI #ML https://bit.ly/3vDqKcK
[EN] The human brain builds structures in 11 dimensions, discover scientists |c ... applying algebraic topology
as mathematical method for modeling | #brain #neural #science #algebraic #topology https://bit.ly/3gQj02W
[DE] Kubeflow: Machine-Learning-Workflows orchestrieren |c ... Kubeflow steuert Deployment-Pipelines für
ML-Software in Kubernetes-Clustern | #Kubeflow #ML #Kubernetes #ML #Workflow https://bit.ly/3tikbe1
[EN] Machine Learning Model Interpretation |c ... Skater used for ML visualization | #Datascience #ML #Skater
https://bit.ly/3vDpOFn
[DE] Digitalisierung – Definitionen und Bedeutung |c ... tätigkeitsbasierte sowie die eigenschaftsorientierte
Definition von Digitalisierung und Digitalisaten | #Digitalisierung #Digisat #Definition https://bit.ly/3nPasuU
[DE] Ein Digitalministerium allein macht noch keine Zukunft |c ... in Punkto Digitalisierung lassen die Parteien
Konzepte & Zukunftsvisionen vermissen ... Digitalministerium klingt auch eher nach Digitalmuseum ... | #Digital
#Digitalisierung #Digitalministerium #Wahl #Partei #BTW21 https://bit.ly/3uib5j4
[DE] Studie: Deutsche unterschätzen Digitalisierung |c ... Corona, Cloud & KI treiben alle vor sich her | #KI
#Digitalisierung #Corona #Cloud #Mobile #Heimarbeit #Digitalisierung https://bit.ly/3gWtQ7H
[DE] Die Zukunft der Automatisierung |c ... RPA Robotic Process Automation ist aktuell die Speerspitze der
Automatisierung | #Automatisierung #RPA #KI https://bit.ly/3aXl59v
[DE] OpenText propagiert die „ultimative Cloud“ |c ... Opentext ist mit den Angeboten in der Cloud recht spät
dran | #Cloud #ContentServices #ECM #OT #OpenText #AIIM #UltimateCloud https://bit.ly/3xBxc65
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[EN] DocuWare Group Revenues Reach 62.2 Million Euro in 2020 Fiscal Year |c ... the ECM & Content Services
Vendor still has a long way to go to the top ... | #Docuware #ECM #ContentServices #market
https://bit.ly/3tgNNbI
[DE] Sachstand: Registrierung und Verwaltung von elektronischen Daten in Bundesbehörden |c ...
Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages 2020 | #eGov #Deutschland #RegG #eAkte https://bit.ly/3b3bUEu
[DE] D21 Digital Index 2020/2021 |c ... Studie zum Stand der Digitalisierung in Deutschland | #D21
#DigitalIndex #eGov #Digitalisierung #Digital #Index https://bit.ly/2Rupb26
[DE] NKR Monitor Digitale Verwaltung 2021 |c ... der diesjährige Bericht des Normenkontrollrats zeigt, dass
OZG immer noch nicht ins Laufen kommt | #NKR #Monitor #eGov #Verwaltung #Digital #Digitalisierung #OZG
https://bit.ly/3xQf1cV
[DE] d.velop: Neue Firmenstrategie zeigt positive Wirkung |c ... dies zeigen auch die Umsatzzahlen mit 75
Millionen € in 2020 | #dvelop #ecm #contentservices https://bit.ly/3eZ4fs1
[DE] Modernes Dokumentenmanagement: Adobe und Microsoft |c ... Integration der Adobe Document Cloud
in Microsoft Teams |c #Microsoft #Adobe #Cloud #DMS #Dokumentenmanagement https://bit.ly/3eRPgjK
[DE] Studie: State of the CIO |c ... CIOs kommen gestärkt aus der Krise | #CIO #Corona #Strategie
https://bit.ly/3eZzAeo
[DE] Brüssel macht Tempo bei ökologischer und digitaler Transformation der Industrie |c ... die neue EUIndustriestrategie |c #EU #EC #Wirtschaft #Industrie #Ökologie #Nachhaltigkeit https://bit.ly/3eZzZNW
[DE] IDW: Künstliche Intelligenz beherrschen |c ... Fraunhofer IPA Studie zu "Erklärbare KI in der Praxis" im
freien Download | #Fraunhofer #KI https://bit.ly/3xQHWgY
[DE] Projektmanagement: Aufwandsschätzung mittels KI & Machine Learning |c ... Teil 2: Reinforcement
Learning Agent | #PM #ProjectManagement #Projektmanagement #KI #ML #Aufwand https://bit.ly/2QZBNOV
[DE] Machine Learning: Amazon veröffentlicht DeepRacer-Software als Open Source |c ... die großen
IT+SW+Internet-Anbieter kämpfen um die Führerschaft bei KI- & ML-Frameworks | #Amazon #KI #DeepRacer
#AI #Framework #OpenSource https://bit.ly/3eoRd8c
[DE] Artificial Intelligence: Machine Learning Human Dreams |c ... Ars Electronica im Deutschen HygieneMuseum Dresden | #AI #KI #ML #Dreams #Human #Machine #ArsElectronica #Ars #Dresden #Museum
https://bit.ly/3nVxUq9
[DE] Finanzmonitor: Wo stehen Banken bei Digitalisierung & Nachhaltigkeit? |c ... Automatisierung, RPA,
Software-Roboter, Analytics & KI machen Menschen immer überflüssiger | #Bank #Roboter #Digitalisierung
#RPA #Automatiom #Nachhaltigkeit https://bit.ly/3h6Mlqb
[DE] Digitalisierung 2.0 |c ... die Beschleunigung der Entwicklung erfordert immer mehr OnDemand- und
Echtzeit-Umsetzung | #Digitalisierung #OnDemand https://bit.ly/33B0Hat
[DE] Die Pandemie macht deutlich wie rückständig und schlecht gewappnet Deutschland in Bezug auf die
Digitalisierung ist |c ... Interview Gisbert Rühl "Deutschland in Gefahr" | #Digitalisierung #fail
#Deutschlandsierung https://bit.ly/3utKG1x
[DE] Digitalisierung: Stempel und Papier immer noch Standard in der Öffentlichen Verwaltung |c ... die Akten
sollen laufen, nicht die Menschen | #eGov #Verwaltung #Digitalisierung https://bit.ly/33oaq3G
[DE] Überblick KI: Es gibt nicht die eine künstliche Intelligenz |c ... automatische Klassifikation ist ein wichtiger
Ansatz für die effiziente Informationserschließung | #KI #AI #Automatisierung #AutomatischeKlassifikation
#Klassifikation https://bit.ly/2RyrXmS
[DE] Digitale Identität nach Snowden - Grundordnungen zwischen deklarativer und prozeduraler Identität |c ...
Buch von Christoph Engemann auf Academia.edu | #Digital #Identity #ID #DigitaledIdentität
https://bit.ly/3o2sf1F
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[EN] Answering Europe’s Call: Storing and Processing EU Data in the EU |c ... the DSM digital single market is
advancing | #DSM #Data #Storage #compliance #EU https://bit.ly/3uAjj68
[DE] TKG-Novelle: Bundesrat billigt "schnelles" Internet für alle mit Auflagen |c ... von wegen "schnell" |
#Internet #TKG #fail https://bit.ly/3f0UklS
[DE] Industrietrends für 2021 |c .. .smarte Arbeitsplätze, Hyperautomation und Robotic Process Automation c
#Trends #Industrie #RPA #Automation https://bit.ly/3f4OhNf
[DE] Wichtiger Baustein der Digitalisierung - elektronische Signaturen |c ... eIDAS hat die Komplexität des
Themas deutlich reduziert |c #DMS #ECM #DigiSig #eSignature #eIDASDMS und ECM https://bit.ly/3exKfO9
[EN] The Edge: What Does It Mean For Artificial Intelligence? |c ... The edge brings the intelligence as close as
possible to the data source and the point of action | #AI #KI #Edge https://bit.ly/3f8plV3
[EN] IBM Watson in the world: using cognitive computing to revolutionise industries |c ... Inside the 'brain' of
IBM Watson: how 'cognitive computing' is poised to change your life | #IBM #Watson #AI #Cognitive
https://bit.ly/33AVLCa
[DE] KRITIS-Angriffe häufen sich nicht nur, sondern werden verheerender |c ... kriminelle RansomwareGruppen werden immer gefährlicher | #Cybercrime #Telekommunkation #cyberattack #ransomware
https://bit.ly/33viCPA
[EN] Digital ethics and the future of humans in a connected world |c ... Gerd Leonhard TEDxBrussels 2014 |
#ethics #digital #transformation https://bit.ly/33z41CU
[DE] Geschäftsrelevante Informationen |c... deutschsprachige Erläuterung zur ISO/TR 21946 Records
Management |c #ISO21946 #ISO15489 #RecordsManagement https://bit.ly/3uFP4dV
[EN] OpenText reports $91.5M profit in Q3 |c ... customer base grows & OT is moving to the cloud as well |
#OpenText #OT #ECM #Cloud #IIM https://bit.ly/3f4v9Pq
[DE] Gentics Software wird eigenständiges Unternehmen |c... die österreichische APA entlässt ihren ECMBereich in die Eigenständigkeit | #Gentics #APA #ECM https://bit.ly/3tE1T7h
[DE] Filero: Dokumentenmanagement als individuell anpassbare Lösung |c ... das LIB-IT EIMS findet weitere
Partner | #Filero #DMS #EIM https://bit.ly/3tMdaTn
[DE] Kyocera launcht webbasiertes Informationsmanagementsystem |c ... mit dem KSIM Kyocera Smart
Information Manager kommt ein weiteres Produkt in das bereits weite Spektrum von Kyocera | #Kyocera
#KSIM #OS #Ceyoniq https://bit.ly/3y5vWbq
[DE] Agile Change Management |c ... Definition, Methoden, Checkliste | #Agile #agil #Change #Management
#Changemanagementissen.de https://bit.ly/3uE4D5P
[DE] Was ist Data Governance? |c ... Definitionen, Ansätze und Ziele von Data Governance | #InfoGov
#DataGov #Governance #Data https://bit.ly/33yWzYl
[EN] Douglas Adams | Wikipedia | Towel Day ist immer am 25. Mai | #Hitchikers #Guide #Galaxy #Adams
#Towelday #DontPanic https://bit.ly/3uHY6az
[DE] TUM freier Onlinekurs: Ethik in der KI |c ... „AI Ethics: Global Perspectives“ Kurs des IEAI Institute for Ethics
in Artificial Intelligence der TUM | #IEAI #TUM #Ethics #global #AI #KI #Online #Kurs https://bit.ly/3hlloz9
[DE] FhG IPA Studie: Welche Software schafft Transparenz in Sachen Künstliche Intelligenz? |c ... Fraunhofer
IPA will komplexe KI-Lösungswege erklärbar machen | #FhG #IPA #KI #einfach #Studie https://bit.ly/3eG5tJO
[EN] Proper data hygiene critical as enterprises focus on AI governance |c ... good quality & good governance of
data are the basics | #InfoGov #AI #Data #Hygiene #Governance https://bit.ly/2RRPm2N
[EN] Digital Transformation For A New Decade, Powered By Humans |c ... Humans ... or Artificial Intelligence in
Control ? | #Human #Age #AI #Control #Transformation https://bit.ly/2QcxIq8
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[DE] OVG Lüneburg 11 LA 104/19: Feststellung der Rechtswidrigkeit der Übermittlung personenbezogener
Daten durch eine Behörde per Telefax |c ... Fax ist nach Meinung der Datenschützer nicht mehr DSGVOkonform | #DSGVO #Fax #datenschutz https://bit.ly/33DuWNE
[DE] Künstliche Intelligenz und Machine Learning im Personalwesen |c ... und wo bleibt die Intuition, der
persönliche Eindruck? | #HR #AI #ML #KI #Personalwesen https://bit.ly/3bnMqC0
[DE] Graph-Technologie und KI-Einsatz |c ... Graphen und Machine Learning passen offenbar gut zusammen |
#Graphen #AI #ML https://bit.ly/3hlRYke
[DE] Studie: Einstellung in den Unternehmen zur Digitalisierung |c ... Coronapandemie vertreibt Zweifel an der
Digitalisierung | #Digitalisierung #BITKOM #Corona https://bit.ly/2SIsUcZ
[EN] Robots learn faster with quantum technology |c ... machine learning gets faster but the quality of training
data remains crucial | #quantum #robot #AI #ML https://bit.ly/2RMxeHL
[EN] Dark matter hypothesis: Information has mass |c ... it's all about information, the 5th force of the
universe: time & information move everything | #Information #darkmatter #astronomy #physics
https://bit.ly/3oqop2I
[EN] Why Machine Learning is not Artificial Intelligence? |c ... but ML is a basic technology for selflearning AI |
#AI #ML #KI #intelligent #informationmanagement https://bit.ly/2Rjw9r3
[EN] Interpretable Machine Learning |c ... free eBook about ML | #ML #AI #Interpretable #IIM
https://bit.ly/3hsbUSP
[EN] Daniel Kahneman: Clearly AI is going to win |c ... how people are going to adjust is a fascinating problem |
#Kahnemann #AI #People #Human https://bit.ly/3wccdoU
[DE] Culture Hacks sind Bestandteil einer Kulturstrategie |c ... Interview mit Josef Herget | #CultureHack
#Kultur #ChangeManagement https://bit.ly/3w9CgwT
[DE] Warum der Mensch wahrscheinlich denkfaul ist |c ... AI wird uns überholen? | #AI #Denken #Mensch
#Psychologie #Kahnemann #Covid #Wahrscheinlichkeit https://bit.ly/3bu0Zny
[EN] Anaqua acquires SeeUnity |c ... another acquisition in the content services, BPM, Workflow & migration
space | #Seeunity #anaqua #BPM #Workflow #ContentServices #Acquisition https://bit.ly/2RmNbVf
[DE] SER Group besetzt CEO und Executive Chairman neu |c .. Sven Behrendt wird CEO & Dr. John Bates wird
Exec Chair. Kurt Werner Sikora zieht sich weiter zurück | #SER #SERGroup #Internationalisierung #CEO
#InformationManagement https://bit.ly/3uV3Wp8
[EN] Human in the loop: (how) will it work? |c ... Reinoud Kaasschieter on AI & Ethics | #AI #Ethics #AIethics
#human #machine https://bit.ly/3uW7VSd
[DE] Was ist und was kann SharePoint Syntex? |c ... AI & automatische Klassifikation von Microsoft - braucht es
da noch herkömmliches ECM ? | #AI #Microsoft #Syntex #Cortex #Klassifikation #ECM #IIM #ContentServices
https://bit.ly/3bOWTqD
[DE] Sicher automatisieren: RPA-Security |c ... Robotic Process Automation am Arbeitsplatz erfordert mehr
Kontrolle und Absicherung | #RPA #Sicherheit https://bit.ly/3eQppd2
[DE] Irischer High Court: die irische Datenschutzbehörde DPC muss jetzt EuGH-Urteil umsetzen und Facebooks
EU-US-Datentransfers stoppen |c ... Schrems II lässt grüßen https://noyb.eu/sites/default/files/202105/Settelement%20-%20DPC%20-%20Schrems.pdf | #Schrems #Facebook #EUGH #DPC https://bit.ly/3yh15sE
[EN] High-performance brain-to-text communication via handwriting |c ... Cyborgs & AI on the rise | #Cyborg
#AI #brain #human #machine #interface #BCI #writing #recognition #ML https://go.nature.com/3uW8YSf
[DE] Neurotechnologie: Maschinen können jetzt Gedanken lesen |c ... Cyborgs, AI & ML auf dem Vormarsch |
#ML #AI #Gedanken #Mensch #Cyborg #Neurotechnologie https://bit.ly/3bBx7pt
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[EN] OpenText releases Security Services that discover Threats more quickly |c ... MDR Security Services |
#MDR #OpenText #OT #Security https://bit.ly/2QsekFJ
[EN] Enterprise Content Management redefined |c ... ECM is still the core of IIM Intelligent Information
management | #ECM #IIM https://bit.ly/3eZpLhQ
[DE] Öffentliche Verwaltung: Die Mitarbeitenden als Garanten für Resilienz |c ... Change Management &
Resilienz | #ChangeManagement #Resilienz #eGov https://bit.ly/3yn06Hi
[DE] Newsletter "Digitale Transformation" 10/2021 |c ... auch XING versucht beim Thema zu positionieren |
#XING #Digitalisierung #DigitaleTransformation https://bit.ly/3otOQEM
[DE] Künstliche Intelligenz soll europäische Geschichte durchforsten |c ... KI in der historischen Forschung wird
ihr vieles entdecken - auch Unerwünschtes, Verdrängtes | #Geschichte #KI #Forschung #Historysen und
Gesellschaft https://bit.ly/3bAP7jR
[DE] KI-Forscher Jürgen Schmidhuber über die Chancen der Zukunft |c ... Alle 30 Jahre werden Künstliche
Intelligenzen eine Million mal größer | #Wachstum #KI #Exponentiell https://bit.ly/3fttFhH
[DE] "FragAttacks": BSI IT-Bedrohungseinstufung 3/Orange |c ... WLAN-Schwachstellen betreffen nahezu alle
WLAN-Geräte | #WLAN #FragAttack #BSI #Warnung #Fritzbox #Router https://bit.ly/3hAzBbB
[DE] Optimal Systems erhält den German Innovation Award |c ... verliehen wird dieser vom "Rat für
Formgebung", ursprünglich vom Deutschen Bundestag angeregt und gestiftet von der deutschen Industrie |
#GIA #OS #Award https://bit.ly/3eXHLsI
[EN] Nobel Winner: Artificial Intelligence Will Crush Humans, “It’s Not Even Close” |c ... Daniel Kahneman
believes the battle between AI and humans is going to be an absolute blowout and humans are going to get
creamed | #Kahnemann #AI #Human https://bit.ly/33Wl81v
[EN] IEA: Net Zero by 2050 |c ... even the IEA comes to this conclusion - we have to start immediatly! | #IEA
#Climate #Change #Energy #mankind #earth #survival #NetZero #CO2 https://bit.ly/3bExf7D
[EN] Slido is officially Part of Cisco |c ... no longer an European software in regard to data privacy & security |
#Cisco #slido #GDPR #webex https://bit.ly/3bCTHye
[EN] Europe's Digital Decade: Commission launches consultation on EU digital principles |c ... the EC on a set of
principles to promote and uphold EU values in the digital space | #EU #EC #Commision #AI #Digital #Principles
https://bit.ly/3wpOSzU
[EN] EACA: The European Commission published a new Regulation on Artificial Intelligence |c ... under the
Artificial Intelligence Act (AI Act), AI that poses an “unacceptable risk” to people will be banned | #EU #AI
#AIact #AIethics #Europe #Regulation https://bit.ly/3ozsXUx
[DE] KI-Antworten statt Ranking: Google Team stellt radikales Redesign für Search vor |c ... direkte Antworten
von trainierten KI-Sprachmodelle |c #Google #KI #AI #ML #NLP #Theum #Ranking #Search
https://bit.ly/2RyDNxK
[DE] Benchmarking Digitalisierung in Deutschland |c ... Ifo Institut laufende Untersuchung | #Digitalisierung
#IFO #Deutschland https://bit.ly/3oARuII
[DE] BVDW benennt zehn Schlüsselthemen der Digitalisierung |c ... Bundesverband Digitale Wirtschaft fordert
rechtssicheres Umfeld | #Digital #Wirtschaft #Bundesverband #BVDW #Digitalisierung #Rechtssicherheit
https://bit.ly/3wn3ct1
[DE] Deutscher Bundestag: Einführung eines elek-tronischen Identitäts-nachweises beschlossen |c ... die eID
auf dem Smartphone kommt | #eIDAS #eID #Bundestag https://bit.ly/3vaePn5
[DE] Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises mit einem mobilen
Endgerät |c ... 19/28169 | #eID #eIDAS #Gesetz #Mobil #Ausweis https://bit.ly/3uaUigM
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[DE] ABBYY erhält Investment von Marlin Equity Partners |c ... zum Ausbau der Vantage 2.0, AI & Cloud
Plattform wird investorengeld eingesammelt | #Abbyy #Vantage #AI #Classification #Cloud #Automation
https://bit.ly/3vf8oiu
[EN] Oracle & Blockchain |c ... report by Deep Analysis about the mostly unknown blockchain activities of
Oracle | #oracle #blockchain https://bit.ly/3hLeS4K
[EN] Making sense of metadata in the new world of content |c ... intelligent metadata is the key to explore the
mounting wave of information | #metadata #content #IIM #InformationManagement https://bit.ly/34itnoV
[DE] Ist Hyperautomation die Zukunft der Cybersecurity? |c ... oder begünstigt unsichere Automatisierung eher
die Risiken? | #hyperautomation #automation #automatisierung #security #sicherheit https://bit.ly/3fMUf5N
[EN] DocuWare Releases Version 7.4 |c ... improved collaboration, search, workflows and security | #docuware
#IIM #ECM https://bit.ly/3bR2EE5
[DE] ELO Digital EXPO 2021: virtuelles Großevent geht in die zweite Runde |c ... die Firmenveranstaltungen zu
ECM sind inzwischen größer als die Tagungen der Vergangenheit | #ELO #Digital #Office #ECM
https://bit.ly/34hsGw4
[DE] Erfolgreiche E-Verwaltungsarbeit mit Fabasoft |c ... Fabasoft eAkte konnte Position auch iN Deutschland
ausbauen | #eAkte #Fabasoft https://bit.ly/3oN16Ah
[EN] Open Source PIM vs. Enterprise PIM |c ... eignet sich Open Source für Product Information Management?
| #PIM #ContentManagement #opensource https://bit.ly/2ROfvzU
[DE] Künstliche Intelligenz in Deutschland: „Es fehlen Leute, die etwas von KI verstehen“ |c ... Jan Peters
kritisiert die Naivität der Politik und falsch eingesetzte Fördergelder | #KI #Kritik #Deutschland
https://bit.ly/2QRdJOf
[DE] Konzept der EU für nachhaltige Entwicklung |c ... die EU-Kommission zu den 17 Zielen der Nachhaltigkeit
der UN | #EU #Nachhaltigkeit #UN #Ziel #Sustainability https://bit.ly/3vs8ymS
[EN] Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Content Services Platforms |c ... Gartner report on
customers view on CSPs April 2021 | #gartner #CSPs #ContentServices https://bit.ly/3fsk4c8
[DE] Bundestag Wissenschaftlicher Dienst: Registrierung und Verwaltung von elektronischen Daten in
Bundesbehörden |c ... Sachstandsbericht 2021 | #eGov #Sachstand #Digitalisierung https://bit.ly/3wFycob
[EN] EPP Group: Regulated Artificial Intelligence is the future of education and culture |c ... EPP Group in the
European Parlament | #AI #EPP #European #Parlament #KI #Regulation https://bit.ly/3fnHzmU
PROJECT CONSULT Newsletter Juni 2017 "25 Jahre PROJECT CONSULT 25 Years" |c ... 100 Autoren, 400 Seiten
Fachartikel zum Information Management - kostenfrei, registrierungsfrei | #IIM #ECM #DMS #BPM
#Archivierung #InformationManagement #KI #Collaboration https://bit.ly/2Sr31hU
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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
© 2021 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
© 2021 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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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
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters,
Zum 1.7.2021 jährt sich das Bestehen von PROJECT CONSULT zum 29sten Mal. Wir starten in das 30ste Jahr mit
einer Reihe von Veränderungen.
Zunächst einmal stellen wir den PROJECT CONSULT Newsletter um. Die bisherige Form als monatliche Link-Liste
wird durch Einzelbeiträge in unseren “News” abgelöst, die aktueller sind und auch dort gleich kommentiert
werden können. Mehr Aktualität und hoffentlich ein besseres Feedback von Leserinnen und Lesern. Der
Versand des Newsletters per E-Mail wird eingestellt. Informationen zum Geschehen rund um das Information
Management finden Sie weiterhin bei uns in Artikel, Themen-Beiträgen, im Blog “In der Diskussion” und
unseren News.
Auch bei den Seminaren gibt es Veränderungen. Die Corona-Krise hatte schon das temporäre “Aus” für VorOrt-Veranstaltungen bedeutet und virtuellen Formaten Auftrieb gegeben. Wir stellen unsere öffentlichen
Präsenz-Formate ein. Kurse und Seminare sind weiterhin als Grundlage für Workshops bei unseren Kunden
verfügbar und werden zukünftig auch um Web-basierte Formate ergänzt.
Auch unsere Social-Media-Aktivitäten werden reduziert, da sie vielfach nicht unsere Zielgruppen erreichen,
wenig Reichweite haben und dementsprechend auch wenig Kommentare erhalten.
Im Übrigen sind wir wie in den vergangenen Jahren beratend zu verschiedenen Themen des
Informationsmanagement unterwegs - zukünftig auch wieder persönlich vor Ort. Aktuell beschäftigen uns in
Projekten die Themen Archivierung, elektronische Akte, elektronische Signatur, Records Management,
Information Governance und Einführung von Dokumentenmanagement- und ECM-Lösungen.
Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Projekten zum Information Management auch zukünftig!
Wir wünschen Ihnen eine schöne, sonnige Sommerzeit!
Ihre PROJECT CONSULT Redaktion
Lukas Nadler
Dr. Ulrich Kampffmeyer

Aktuelles & In der Diskussion
[DE] ECM & THE CLOUD |c ... ein Vergleich der Einschätzungen zu Enterprise Content Management in der Cloud
der Jahre 2014 mit heute 2021 | #ECM #Cloud #EnterpriseContentManagement #CSPs #ContentServices
#InformationManagement https://bit.ly/3uAg4uQ
[DE] Nachhaltigkeit & Information Management |c ... die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN & das
Informationsmanagement | #Nachhaltigkeit @DrUKff #Sustainability #UN #Goals #InformationManagement
https://bit.ly/3wLUpkz
[DE] Bitkom Studie: Stand der Digitalisierung in Deutschland |c ... ein Jahr Corona - wie hat die Pandemie die
Digitalisierung gefördert oder behindert? | #Bitkom #Studie #Corona #Digitalisierung #Deutschland
#DigitalOffice #InformationManagement https://bit.ly/3fUjx1S
[DE] Europe goes digital |c ... aktuelle Entwicklungen in der EU zu IDs, Impfpässen, KI und anderen
Digitalisierungsthemen | #EU #EC #Europa #Digitalisierung https://bit.ly/3g28MvL
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[DE] Report "Content Platforms" 2021 |c ... - keine - Kommentierung von @DrUKff PROJECT CONSULT |
#Content #Platforms #Cloud #ContentServices #ECM #Nuxeo #SER #IBM #Hyland #MFiles #OpenText #Newgen
#laserfiche #Box #Microsoft #Google https://bit.ly/3vwF3Qc Für die Leserinnen und Leser unseres Newsletters
gibt es natürlich den entferntebn Beitrag bis zum Nachlesen: www.project-consult.de/files/ Forrester Content
Platforms Blog Artikel im Web geloescht.pdf
[DE] BSI TR-ESOR 1.2.2 |c ... das Thema "Nachsignieren" lebt weiter | #BSI #TRESOR #TR03125 #Signatur
#Archivierung #eID #eIDAS https://bit.ly/3xspXMV
[DE] ELO Digital Office unterzeichnet WIN-Charta |c ... Nachhaltigkeit ... WIN-Charta bietet Erklärungen im
Download | #Nachhaltigkeit #ELOoffice #ELO #ECM #InformationManagement https://bit.ly/3q7tsFS
[DE] Kampffmeyer antwortet zu ELO Digital Office & deren Unterzeichnung von WIN-Charta |c ... Eine Erklärung
zur Nachhaltigkeit zu unterzeichnen, zeigt noch längst nicht die Notwendigkeit effektiven
Informationsmanagements auf | #Nachhalrtigkeit #WINcharta #InformationManagement
https://bit.ly/3qbchU3
[DE] Urheberrecht |c ... das das UhrG macht das Nutzen von Ressourcen aus dem Internet nicht einfacher, aber
kleine Schnipsel sind weiterhin erlaubt | #UhrG #Urheberecht #Leistungsschutz #Gesetz #Web #Internet
#Abmahnungen https://bit.ly/2SbqpQu
[DE] Fax |c ... sind Fax-Mitteilungen nicht Datenschutz-konform? | #DSGVO #Datenschutz #Fax
#Datenschutzkonform #Urteil https://bit.ly/3vFvhes
[DE] Jubiläumsausgabe des DiALOG-Magazins |c ... 37 Autoren, 100 Seiten, Beitrag "Nachhaltigkeit" von Dr.
Ulrich Kampffmeyer ab Seite 92 | #Dialog #EIM #Nachhaltigkeit @DrUKff #TQG https://bit.ly/3ijBOIR
PROJECT CONSULT Newsletter |c ... semantisch erschlossenes Volltext-Archiv auf Theum | #PROJECTCONSULT
#Newsletter #News 'InformationManagement #Wissensbasis #ECM #IIM #EIM #DMS #Collaboration #BPM #KI
#KnowledgeManagement #Compliance #InfoGov #eSignatur @DrUKff https://bit.ly/2RPwSAo
[DE] Der PROJECT CONSULT Newsletter auf Theum |c ... sauber aufbereitet, intelligent semantisch erschlossen,
eine Wissensfundgrube zum Informationsmanagement | #Theum #PROJECTCONSULT #Wissen #Newsletter
#News #InformationManagement #Wissensmanagement #KnowledgeBase https://bit.ly/3icrvq3
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter "Information Management News" Jahrgangsband 2017 |c ... in den beiden
Jubiläumsbänden über 500 Seiten, über 150 Autoren, über 170 Artikel | #ECM #EIM #CSP #BPM #Workflow
#Archivierung #Collaboration #Trends #InformationManagement @DrUKff https://bit.ly/3xfvzK6
[DE] PROJECT CONSULT Newsletter “Information Management News” | Mai | 2021 | PROJECT CONSULT | ISSN
1349-0809 | #InformationManagement #ECM #ContentServices #BPM #RPA #Collaboration #Archivierung
#Compliance #InfoGov #News #Newsletter #IIM https://bit.ly/PCNLmai2021

PROJECT CONSULT Themen
[DE] PDF Standards | Themen | PROJECT CONSULT #PDF #Standards #ISO #PDFUA #PDFH #PDFX #Dokumente
https://bit.ly/ThemenPDF
[DE] Virtuelle Akte | Themen | PROJECT CONSULT #VirtuelleAkte #ElektronischeAkte #Archiv #Akteninstanz
#Visualisierung #Aktenklassen #Zugriff https://bit.ly/ThemenVirtuelleAkte
[DE] Enterprise Information Management (EIM) | Themen | PROJECT CONSULT #PCWeb #EIM #Information
#ECM #BPM #Prozesse #Management #Branche #Beratung #ECM https://bit.ly/ThemenEIM

PROJECT CONSULT Diskussionsbeiträge auf weiteren
Webseiten & Portalen
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer – Isestr. 63 – 20149 Hamburg – Impressum – Datenschutz
PROJECT CONSULT Newsletter „News“ – ISSN 1349-0809 – Ausgabe Juni 2021 – Newsletter-Verzeichnis

Seite 2

PROJECT CONSULT Newsletter
News | Juni | 2021 | ISSN 1349-0809

PROJECT CONSULT stellt die Nutzung der Social-Media-Plattformen CompetenceSite, Facebook, Issuu, Linkedin,
Pinterest, Scribd, Slideshare, Twitter, Youtube und XING ein. Dort waren bisher Kurzbeiträge mit Links auf
Beiträge auf unserer Webseite sowie Folien, Artikel und Videos veröffentlicht worden. Weder erreichten wir
die gewünschten Zielgruppen noch hat sich die Reichweite über die Zeit positiv entwickelt und Feedback oder
Kommentare gab es kaum. Unsere eigene Webpräsenz und Theum sind weiterhin unsere primären
Veröffentlichungsplattformen. Auf Theum werden weitere Publikationsbereiche hinzukommen.
Theum

Theum PROJECT CONSULT Newsletter Archiv - https://bit.ly/2RPwSAo

PROJECT CONSULT Veranstaltungen
PROJECT CONSULT wird keine öffentlichen Präsenz-Veranstaltungen wie Kurse und Seminare anbieten. Unser
Weiterbildungsangebot steht aber für Inhouse-Veranstaltungen und individuelle Workshops weiterhin zur
Verfügung.

PROJECT CONSULT Vortragsunterlagen, Videos & Artikel
Artikel
[DE] DMS- & ECM-Lösungen: Produktabwahl vs. Produktauswahl |c ... häufig geht es nicht mehr um die
Auswahl eines neuen Produktes denn um die Konsolidierung einer Landschaft mit mehreren Insellösungen |
#DMS #ECM #Produktauswahl #Produktabwahl #BPM #CSP #IIM #EIM #Archivierung #Konsolidierung
https://bit.ly/3g5vBPd
[DE] Informationsmanagement: Wettstreit der Konzepte | Dr. Ulrich Kampffmeyer | Artikel #IIM #ECM
#Information #Lifecycle #Services #ContentManagement #CSCs #CSP #CSA #Plattformökonomie
https://bit.ly/PCKonzeptWettstreit
[DE] Revisionssichere Archivierung kontra Ransomware | PROJECT CONSULT 2017 #Archivierung #WannaCry
#Ransomware http://bit.ly/kontraRansomware
[DE] Nachhaltigkeit | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT | 2021 #Nachhaltigkeit #ECM #EIM #IIM
#Ethik #Arbeit #Gesundheit #Sicherheit #Managementsysteme #Wirtschaftlichkeit https://bit.ly/2SXNV3O

Folien
[DE] "Informationsmanagement & Qualitätsmanagement" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT CONSULT |
#QM #ISO9001 #IM #EIM #ECM http://bit.ly/QM__IM
[DE] Die 10 PROJECT CONSULT Trends für das Information Management 2021 | Update Information
Management 2021 | Dr. Ulrich Kampffmeyer #PROJECTCONSULT #Home-Office #Mensch #Sicherheit
#Künstliche #Intelligenz #Automatisierung #Cloud #ECM #Disruption #Datenschutz #Information #Governance
#Digitalisierung https://bit.ly/PCWebcastSlides-003
[DE] ECM 2.0 – die Zukunft von dokumentbezogenen Technologien | Dr. Ulrich Kampffmeyer | PROJECT
CONSULT | SAPERIONcongress | 2007 #Dekonstruktion #ECM2.0 #Zukunft #Infrastruktur #Compliance
#Selbstverständnis https://bit.ly/3wRB7ux

Videos
[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] Digitalisierung voranbringen | Webcast Kampffmeyer & Kizina | SER 2017 | Dr. Ulrich Kampffmeyer |
PROJECT CONSULT https://bit.ly/31ZIW3w
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[DE] "The Multi-Facetted Content Management Scene" | Dr. Ulrich Kampffmeyer | DCX 2019 | Berlin #DCX19
#ContentService #ECM #ProjectConsult #DrKUff #Business #Berlin #2019 http://bit.ly/DCX19KeynoteKFF

Interessantes aus dem Internet
[EN] What the ephemerality of the Web means for your hyperlinks |c ... the web forgets - lets take care to
preserve the knowledge on the internet | #internet #ephemarlity #web #preservation https://bit.ly/3vzitXJ
[EN] Report finds startling disinterest in ethical, responsible use of AI among business leaders |c ... potential
misuse of AI is a real threat | #Misuse #AI #KI #ethics #AIethics https://zd.net/3vAsxQa
[DE] Wenn Digitalisierung und Innovation auf Datenschutz trifft |c ... Zwickmühle: Datenschutz und schnelle
Digitalisierung im Banking |c #Banking #DSGVO #Datenschutz #Bank #Innovation #Digitalisierung
https://bit.ly/2S1bDf0
[DE] Eine Roadmap zur Einführung von Robotic Process Automation |c ... RPA wird als Wunderwaffe
angepriesen, ist es aber nicht | #RPA #Robotic #Process #Automation #IIM #RPA #Workflow #BPM
https://bit.ly/3wC6jO2
[EN] NetDocuments achieves investment for further expansion |c ... Warburg Pincus invests in NetDocuments
and its Content Services offerings | #Warburg #Investment #NetDocuments #IIM #ECM #ContentServices
https://bit.ly/34vbCTt
[EN] M-Files Partners Get New Partner Program |c ... after strong growth M-Files establishes an enhanced
partner programme | #MFiles #M-Files #Partner #ECM #ContentServices #IIM #InformationManagement
https://bit.ly/3g2Wli3
[DE] Peter Schnautz, ehemaliger Geschäftsführer von Inotec, ist tot |c ... Peter Schautz war eine der
herausragenden Persönlichkeiten der DMS-Branche in Deutschland | #Inotec #RIP #DMS #Scanner #Scannen
https://bit.ly/34BdtGc
[DE] Christoph Engemann: Digitale Identität nach Snowden |c ... Grundordnungen zwischen deklarativer und
prozeduraler Identität | #Snowden #Identity #Identität #digital https://bit.ly/3uyoKle
[DE] Bundesarchiv: Der Aktenplan |c ... "Aktenplan" ist eigentlich nur eine Sicht auf eine Metadaten-basierte,
vernetzte Struktur von Ordnungskriterien | #Aktenplan #Metadaten https://bit.ly/3vGv8bA
[DE] ELO Digital Office mit neuer Release-Strategie |c ... Version 21 der ECM-Suite soll mehr Stabilität und
Flexibilität bringen | #ELO #Office #eAkte #ECM #DMS https://bit.ly/3ilfKh5
[DE] Konnektor der SER Group erlaubt einfache Integration in Microsoft Teams |c ... der Übergang aus M365
und Teams in eine ECM-Umgebung wird einfach | #Microsoft #Teams #ECM #SER #Integration #Konnektor
#M365 https://bit.ly/3wI3oTO
[DE] Optimal Systems mit Integration in Microsoft und SAP |c ... enaio Version 10 mit Anschluss an M365 und
SAP-ILM-Schnittstelle für S/Hana | #Microsoft #OS #OptimalSystems #enaio #ECM #ILM #SAP #NewWork
https://bit.ly/2RbMA8T
[EN] OpenText Recognized as an Overall Leader for Fourth Consecutive Year in the 2021 Customer
Communications Management Aspire Leaderboard |c ... OT fighting to keep its leading ECM market position |
#OpenText #OT #ECM #Leader #InformationManagement #IIM #EIM https://bit.ly/3yV0EVl
[DE] Kendox stellt Konnektor für Microsoft Power Automate vor |c ... die Integration in M365, Teams & Co. von
Microsoft ist inzwischen ein Muss für alle ECM-Anbieter | #Kendox #Microsoft #PowerAutomate #RPA
https://bit.ly/3fSLPtq
[DE] Bitkom: Unternehmen spüren wirtschaftlichen Nutzen der Digitalisierung in der Corona Krise |c ... aktuelle
Studie des Bitkom zeigt den Fortschritt aber auch die Defizite beim Digital Office | #Bitkom #Studie
#Digitalisierung #DigitalOffice #Corona https://bit.ly/3ySIiEl
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[DE] Ein Jahr Corona: Wie digital arbeiten deutsche Unternehmen? |c ... Präsentation der Ergebnisse der
aktuellen Bitkom-Studie zum Digital Office in Corona-Zeiten | #BITKOM #Coriona #Covid #HomeOffice #Office
#Digital #Digitalisierung https://bit.ly/3p8HLtm
[EN] Ex-Google boss slams transparency rules in Europe’s AI bill |c ... but it will come ... | #EU #AI #Bill #Google
#Transparency– POLITICO https://politi.co/3pbTl6V
[EN] Is the Climate Change no longer the major threat but Artificial Intelligence? |c ... or will AI help us to
overcome the climate, ecological, ressource & population challenges? #AI #Climate #Change #Threat
https://bit.ly/3vLzDBC
[EN] The Seven Patterns of AI |c ... a concept & graphic by Cognilytica | #AI #Pattern #KI https://bit.ly/3wNKzyF
[EN] A Checklist To Build Trustworthy AI |c ... first steps in the right direction of controlling Artificial Intelligence
| #AI #Trust #Trustworthy https://bit.ly/3vFV2Mz
[EN] Microsoft has bought a new AI Tool that will write the Code for You |c ... GPT-3 by Open AI, next step in
auto-programming with ML & Artificial Intelligence | #Microsoft #Automation #AI #Code #Acquisition
https://bit.ly/2SNPcu4
[DE] Sieben Bausteine für ein erfolgreiches Change Management in Software-Integrationsprojekten |c ... Cloud,
DevOps, Change Management, Automation | #Software #Development #ChangeManagement
https://bit.ly/3fBS5XM
[DE] Google-Chef: Künstliche Intelligenz nicht nur in englischer Sprache |c ... Deutsch findet aber praktisch
nicht statt ... | #KI #AI #Language #Deutsch #English https://bit.ly/3wO6plQ
[DE] Digitales Mindset & Digitale Transformation |c ... 4 Schritte wie das Investitionsparadoxon der
Transformation gelöst werden kann | #Digitalisierung #Investition #Investitionsparadoxon #Digitale
#Transformation https://bit.ly/3yRAdQj
[DE] Mindtree übernimmt NxT Digital Business von L&T |c ... die cloudbasierte IoT- und KI-Plattform für
Industrie 4.0 wechselt den Besitzer | #Cloud #Mindtree #Acquisition #Industry4zero #KI #Automation #IOT
https://bit.ly/3g5alYJ
[DE] Stibo Systems als “Leader” im Produktstammdatenmanagement (PIM) positioniert |c ... PIM ist nicht mehr
nur Verwaltung sondern Prozess- und Lebenszyklusmanagement | #Stibo #PIM https://bit.ly/3uGLAHl
[EN] MIT Review: AI is learning how to create itself |c ... self-replicating and evolutionary developping MLbased Artificial Intelligence is already available | #AI https://bit.ly/3yTdVxr
[EN] KI: Forscher zeigen, wie GPT-3 für Desinformations-Kampagnen nutzbar ist |c ... Cyberattacks,
Desinformation, Fake News, Lügen, Indoktrination ... bedrohen die Demokratie ... und KI ist dafür ein Werkzeug
| #KI #Bedrohung #manipulation #Desinformation #AI #GPT3 https://bit.ly/3wJVNEm
[DE] Cyberangriffe, Desinformation, Vereinnahmung: So gefährlich kann russische Einmischung im Wahljahr
werden |c ... Desinformation und Lügen im Internet bedrohen die Demokratie | #BTW #BTW21
#Bundestagswahl #Cyberattack #Desinformation #Fakenews https://bit.ly/3wPniwf
[DE] Bundestagswahl: Sicherheitsbehörden sehen vor der Wahl "komplexe Bedrohungslage" |c ... Lügen, "Fake
News", Desinformation, Propaganda sind Bedrohungen für die Demokratie | #BTW #BTW21 #Bundestagswahl
#Desinformation #Fakenews #Bedrohung #Demokratie https://bit.ly/3c7He5x
[EN] European Commission: Guidance to strengthen the Code of Practice on Disinformation |c ...
disinformation, fake news, propaganda lies are a threat to democracy | #democracy #threat #fakenews
#disinformation #EU #European #Commission #EC #Guidance https://bit.ly/3yUrMn7
[EN] CEN CENELEC Work Programme 2021 |c ... European Standards at work | #CEN #CENELEC #EU #Standards
#eID #signature #ETSI https://bit.ly/2S34P0z
[DE] COVID-Zertifikat: EU-Schnittstelle für digitalen Impfnachweis ist online |c ... jetzt muss es nur noch mit der
Akzeptanz und ausreichender Verbreitung klappen | #Covid #Impfpass #Impfnachweis https://bit.ly/3ctQwJF
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[EN] Forbes: Artificial Intelligence In 2021 |c ... five Trends You may (or may not) expect | #AI #Trends
https://bit.ly/3fZpT04
[DE] IT-SiG 2.0: AI-Technologie erlaubt frühzeitige Angriffserkennung |c ... Cyberattacks sind nur ein Problem ...
vielleicht ist die mangelnde Digitalisierung ja auch ein Schutzwall für Behörden ;) | #ITSIG #Sicherheit
#Cyberattack #AI #KI https://bit.ly/3pb14lM
[DE] Studie: Pandemie verändert Sicherheitsempfinden |c ... Global Identity & Fraud Report 2021 | #Fraud
#Identity #Sicherheit #Pandemie #Datenschutz https://bit.ly/34F5h88
[EN] Experian: Global Identity and Fraud Report 2021 |c ... The impact of COVID-19 on digital customer
experience and fraud prevention | #Experian #report #Covid #Corona #Security #Privacy #Data #fraud
https://bit.ly/3vKXQIb
[EN] EU Digital Programme: Shaping Europe’s digital future |c ... EU 7.5 billion Euro funding programme
focused on bringing digital technology to businesses, citizens and public administrations | #EU #DSM #digital
#europe https://bit.ly/3yUKJGh
[EN] Chinese AI lab challenges Google, OpenAI with a model of 1.75 trillion parameters |c ... the chinese lead is
growing | #AI #ML #AIopen https://bit.ly/3c70KiP
[EN] Neurons act not as simple Logic Gates but as complex, Multi-Unit Processing Systems |c ... with up to 11
dimensions | #neurons #brain https://bit.ly/2TzYSsu
[DE] Dedalus Group übernimmt OSM AG, Anbieter von Labor-Informationssystemen, & Dosing GmbH, Anbieter
von SAAS-Lösungen |c ... Konsolidierung im eHealth Markt? | #Dosing #Akqusition #Dedalus #OSM #SaaS
#medikation #Akquisition https://bit.ly/3fXrC5W
[DE] Der ultimative Cookie-Datenschutz-Ratgeber |c ... RA Schwenke Datenschutz-Generator | #Datenschutz
#Cookie https://bit.ly/2TAg29o
[FR] La France va creer une agence de lutte contre les manipulations de l Information | #information
#Desinformation https://bit.ly/3vYSOYZ
[EN] European Commission: EU Digital COVID Certificate |c ... EU Gateway goes live with seven countries one
month ahead of deadline | #EU #European Commission #Gtaeway #impfpass #DCC #Digital #COVID #Certificate
https://bit.ly/3fKVraT
[EN] The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets |c ... the European Commission advances
the DSM with DMA, more transparency & fair taxation | #EU #EC #European #Commission #Taxation
#Transparency #Digital #Single #Market #DMA https://bit.ly/3vRhjqM
[FR] IBM et la sante, recit dun fiasco |c ... Watson et "eHealth" | #IBM #Watson #eHealth #Sante
https://bit.ly/3uJ0iNZ
[DE] Digitalisierungsprozesse für smartes Arbeiten: Die öffentliche eVerwaltung |c ... Nachhaltigkeit wird
großgeschrieben | #eGov #Nachhaltigkeit #Smart #Verwaltung #eVerwaltung #Digitalisuierung
https://bit.ly/3fQ76Wd
[DE] "Einheitliches Unternehmenskonto" für die Kommunikation mit Behörden |c ... drei Bundesländer starten
mit sinnvollem Service | #eGov #Unternehmenskonto https://bit.ly/3phC24M
[EN] Privacy Rights: GDPR Enforcement Celebrates Third Birthday |c ... The GDPR were launched on May 25th,
2018 | #GDPR #Anniversary #DSGVO #Privacy https://bit.ly/3g7OuQ3
[EN] Gartner Market Share Analysis: Robotic Process Automation 2020 |c ... RPA is the fastest growing
enterprise software segment | #RPA #Robotic #Process #Automation #Gartner https://gtnr.it/2RXm83h
[DE] Digitalisierung und Recht |c ... Buchpublikation aus dem Jahr 2017 als freies PDF | #Digitalisierung #Recht
https://bit.ly/3wXIwbB
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[DE] MINT: Mangel an Experten bremst Digitalisierung & Klimaschutz |c ... dies macht sich auch bei Information
Management, KI, BPM .& ECM bemerkbar - es fehlen gute Leute in der Beratung und in den Projekten | #MINT
#Digitalisierung #InformationManagement https://bit.ly/3fKZsw8
[EN] Commission proposes a trusted and secure Digital Identity for all Europeans |c ... a major step forward to
secure digital IDs and a pan-European Digital Market | #DSM #eID #European #Commission #digital #Identity
#secure #Europeans #eIDAS https://bit.ly/3fM3q7x
[EN] Springer has released 65 Machine Learning and Data books for free |c ... over 400 scientific publications
are available | #Springer #Science #Data #Books #AI #ML #DataScience https://bit.ly/2SZYoeE
[EN] European Commission: trusted ID for every european citizen |c ... Commission proposes a trusted and
secure Digital Identity for all Europeans | #Europe #commission #ID #trust #Secure #wallet #identitiy #eIDAS
https://bit.ly/2RkgcRl
[EN] EU to step up digital push with digital identity wallet |c ... eIDAS at work | #eidas #identitiy #europe
#wallet #secure #ID #eID https://reut.rs/3vSgsWX
[EN] China’s ‘Splinternet’ will create a state-controlled alternative cyberspace |c ... other nations will join this
closed-shop internet - the days of free information and freedom on the web will be over | #Internet #China
#splinternet https://bit.ly/3wXAEqw
[EN] Microsoft President Warns of Orwell's 1984 Coming to Pass in 2024 |c ... true, and their social media
products are part of this | #Microsoft #Orwell https://bit.ly/3ge5W5t
[EN] Researchers have switched on the world's fastest AI supercomputer |c ... AI news from New Zealand |
#Supercomputer #AI https://bit.ly/3cmvT1T
[EN] Nanophotonics could be the 'Dark Horse' of the Quantum Computing Race |c ... Xanadu, a new
competition to IBM and Google in quantum computing? | #quantum #computer #IBM #Google #xanadu
https://bit.ly/3gb0oJh
[EN] AI Machine Learning Breakthrough Is a Twist on Brain Replay |c ... will ML & AI ever function like a Human
Brain? | #AI #ML #Human #Brain #Replay https://bit.ly/3ckHEG7
[EN] Knowledge Management vs. Organizational Intelligence: What's in a Name? |c ... are Knowledge
Management and Organizational Intelligence different? Only buzzwords - so no | #KM
#KnowledgeManagement #IIM #Intelligence https://bit.ly/3v5jW7n
[DE] 10 dunkle RPA-Geheimnisse |c ... die Schattenseiten von Robotic Process Automation | #RPA #BPM
#Risiko https://bit.ly/2S5uyWp
[DE] Process Mining Tools: Die besten Workflow-Werkzeuge |c ... Analytics gewinnt an Bedeutung für BPM,
RPA und Workflow | #Process #Mining #Analytics #Workflow #RPA #BPM #BPO https://bit.ly/3fTBleE
[EN] Elon Musk: Neuralink Brain Chip Will End Language in Five to 10 Years |c ... the Babel Fish coming to live ...
a threat or an advancement? | #language #chip https://bit.ly/2T6NB2k
[EN] Kate Crawford: AI is neither artificial nor intelligent |c ... thats right! Microsofts take on the hype about
Artificial intelligence | #Microsoft #AI #Artificial #Intelligent https://bit.ly/3uWPZGg
[EN] Neue EU-Standardvertragsklauseln - Werden US-Datentransfers jetzt rechtssicher? |c ... sicherer nicht,
aber man hat eine verlässliche Grundlage | #Datenschutz #EU #USA #Vertragsklauseln #Privacy Experten
empfohlen https://bit.ly/3x3Y65A
[EN] What are the Benefits of Knowledge Management? |c ... Knowledge Management - the return of an old
catchphrase | #KM #Knowledge #Management #AIIM https://bit.ly/3x3ojRu
[EN] Multi-Stage Disposition in Microsoft Records Management |c ... Microsoft is enhancing its Records
Management capabilities | #Microsoft #RecordsManagement #M365 #InfoGov https://bit.ly/2TCkSTp
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[EN] Identify Opportunities with Digital Identity Verification |c ... AIIM checklist ... but not considering new
developments in Europe | #Digital #Identitiy #ID #eID #Europe #AIIM https://bit.ly/3pvSZIu
[EN] RockYou2021: Largest Ever Password Compilation Leaked |c ... 100 GB with more than 8 Billion passwords
leaked | #security #breach #password #leak #cyberattack https://bit.ly/3cprsn4
[EN] Shaping Europe’s digital future |c ... EU Digital Strategy website | #DSM #EU #Digital #Strategy
https://bit.ly/3w59Zbh
[EN] Shaping Europe’s digital future: Ethics guidelines for trustworthy AI |c ... EU approach to #AIethics |
#Ethics #KI #AI #Europe #EU #EC https://bit.ly/3cqZhnB
[EN] Shaping Europe’s digital future: Electronic Identification |c ... the eID for every European citizen is a major
advancement | #EU #EC #Citizen #eIDAS #eID https://bit.ly/34YPKjr
[EN] EU Digital COVID Certificate |c ... the certificate will be available from July 1st, 2021 on |c #Covid #Covid19
#Corona #Certificate #Impfausweis https://bit.ly/3ggpKoY
[EN] EU: Standard contractual clauses for international transfers |c ... new contract clauses to overcome the
gap of "Safe Harbor" | #SCC #Contract #Clauses #Data #Privacy #Transfer #EC https://bit.ly/3zaE9vs
[DE] Was ist eine Content Services Platform? |c ... verkürzter Blick des Wandels von ECM zu CSPs | #ECM #CSP
#ContentServices https://bit.ly/3v17tBy
[EN] Information Governance will never be sexy, but it is necessary |c ... Information Governance, Records
Management, Document Lifecycle Management, Archiving, Security & Privacy will always remain important
parts of every IT solution | #RecordsManagement #InfoGov https://bit.ly/3v2GTIb
[EN] EU: Data Governance Act |c ... availibility and trust are in focus | #DGA #Data #Governance #Trust
#InformationGovernance #InfoGov https://bit.ly/3irYruO
[EN] European Commission: Data Governance Act |c ... press information on the DGA | #DGA #EU #EC #Data
#Governance #Act #InfoGov https://bit.ly/3w0Ej6K
[DE] Nur ein Viertel der Unternehmen mit Multifaktor-Authentifizierung |c ... Mehrheit der Anwender möchte
diese zusätzliche Sicherheit, aber nicht alle bieten sie | #Multifaktor #Authentifizierung #Sicherheit
https://bit.ly/3g7AKX4
[DE] HAW Hamburg Bachelorstudiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement |c ... Bewerbungen sind
noch bis 31.07.2021 möglich | #HAW #Bachelor #Studiengang #Bibliothek #Informationswissenschaft
https://bit.ly/3x3k8Fe
[NL] ECM is dood, leve informatiemanagement? |c ... opinie de Reinoud Kaasschieter | #ECM
#InformationManagement #InfoGov https://bit.ly/350DAqb
[EN] Our Information Networks Are Unstable: Information Professionals, Get Busy |c ... Mancini's Law Says:
Information Chaos Has Consequences | #InformationManagement #Information #Network #unstable
https://bit.ly/2TRHY8J
[EN] Microsoft: Zero Trust for endpoints & applications |c ... Microsoft Mechanics video on endpoint manager |
#Identity #Security #zero #trust https://bit.ly/2U0PVc1
[DE] Potenziale der schwachen künstlichen Intelligenz für die betriebliche Ressourceneffizienz |c ... Studie des
VDI Zentrums | #KI #AI #Resilienz https://bit.ly/359WtHs
[DE] Digitalisierung im Personalwesen |c ... die elektronische Personalakte hat sich in der Corona-Zeit
durchgesetzt | #Personal #HR #eAkte #Personalakte #ECM https://bit.ly/2To7wtK
[DE] Bundesregierung: Ein Dashboard für Digitalisierung |c ... Fragen und Antworten zu den 140 Vorhaben der
Umsetzungsstrategie Digitalisierung in Deutschland | #Deutschland #Bundesregierung #Digitalisierung
https://bit.ly/2TPfyMA
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[DE] Erste Schritte auf dem Weg zum Quanten-Machine-Learning |c ... unkontrollierte Beschleunigung
eigenständiger Maschinenentscheidungen? | #ethik #ML #KI #Quanten #Quantencomputer
https://bit.ly/3zhGwg8
[DE] GitLab will DevOps durch Machine Learning stärker automatisieren |c ... Übernahme von UnReview soll
helfen Code-Review-Prozesse zu optimieren | #Gitlab #Automatisierung #Code #Unreview #Automatisierung
#devops #ML #KI #AI #Acquisition https://bit.ly/2Sq6LjW
[DE] Deubner EasyDoku Verfahrensdokumentation |c ... cloudbasiertes Werkzeug zum Anlegen und pflegen
von Verfahrensdokumentationen nach GoBD |c #Verfahrensdokumentation #GoBD https://bit.ly/2TmFsqF
[DE] Warum Erpressersoftware plötzlich so ein großes Problem ist |c .. .der Cyberwar geht jetzt erst richtig los
... | #cyberattack #cyberwar #USA #China #Russland #ransomware https://bit.ly/3ztX3xM
[EN] Google is using AI to design chip floorplans faster than humans |c ... AI has already been used to develop
the latest iteration of Google’s tensor processing unit chips | #AI #Design #Google #Chip #Tensor
https://cnb.cx/3pUeFP3
[DE] Evaluation der eIDAS-Verordnung abgeschlossen |c ... nationale Lösungen bleiben bestehen, jedoch sollen
Wallets und eIDS europaweit anerkannt werden | #EU #eIDAS #Wallet #eID https://bit.ly/3vmiqxD
[EN] Konica Minolta Announces Final Divestiture Strategy |c ... moving to channel sales | #Konica #Minolta
#ECM https://bit.ly/2TlTHfA
[DE] Intelligent Automation ist weit mehr als RPA |c ... Automatisierung ist seit je her das Hauptziel von DMS,
ECM & Co | #IIM #ECM #Automation #Automatisierung #RPA #Workflow https://bit.ly/35j1Nbs
[DE] UiPath: RPA-Softwareanbieter meldet erste Zahlen nach Börsengang |c ... die Aktie fällt, das Ganze doch
überbewertet? | #UIPATH #RPA https://bit.ly/3zqmGzc
[EN] A device to improve the creation of emotion-recognition systems |c ... Annobot from Information
Processing Center – National Research Institute (OPI-PIB) | #OPIBIP #Annobot #Recognition #AI #Emotion
#sentiment #IIM https://bit.ly/3cA1sVN
[EN] A trusted and secure European e-ID - Regulation | Shaping Europe’s digital future | #eIDAS #eID
https://bit.ly/2TuB1tW
[DE] BSI Technische Richtlinie BSI TR-03125 neue Version |c ... das Thema Beweiswerterhaltung
kryptographisch signierter Dokumente setzt sich leider auch in eIDAS-Zeiten fort | #eIDAS #TR03125 #BSI
https://bit.ly/35kgXxg
[DE] DMSFACTORY wird Premierpartner von ABBYY |c ... Erweiterung des Portfolios für ECM, Content Services
& Automation ist angesagt | #DMSFACTORY #DMS #ECM #Abbyy #ContentServices #Automation
https://bit.ly/3pVbkit
[DE] Swiss Post Solution: Post-Tochter steht vor Börsengang |c ... die Dokumentenmanagement-Tochter passt
offenbar nicht mehr ins Portfolio der Schweizer Post | #Swiss #Post #Solutions #Börse
#Dokumentenmanagement https://bit.ly/3xnWN1j
[DE] Strukturierter/unstrukturierter Content (ERP/ECM) |c ... der Unterschied zwischen CI und NCI ist längst
aufgehoben und für EIM, Content Services, ECM und IIM irrelevant | #CI #NCI #ERP #ECM #ContentServices
#IIM #EIM #Daten #InformationManagement https://bit.ly/2TzvoLm
[EN] Is headless CMS the future of content management? |c ... Content Management, iE. Enterprise Content
Management, has always been infrastructure, a middleware, services ... ;) | #ContentManagement #Headless
#CMS #ECM #Infrasrtructure #services #middleware https://bit.ly/3pTGV4d
[DE] DMS, ECM und EIM - oder einfach Informationsmanagement? |c ... PROJECT CONSULT propagiert
Information Management als Dach für DMS, EIM, IIM, ECM usw. seit über 10 Jahren! |
#InformationManagement #Informationsmanagement #DMS #ECM #EIM #IIM #ContentServices
https://bit.ly/3wtpWrY
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[EN] 12 Current AI Trends & Predictions for 2021/2022 |c ... Artificial Intelligence on the rise | #AI #KI #ML
#Artificial #Intelligence #AIethics https://bit.ly/3wtB1t5
[DE] Künstliche Intelligenz und "Ethics Washing": "Wir haben keine seriösen Experten für angewandte Ethik der
KI" | #Ethics #KI #AI #AIethics https://bit.ly/3wu4XFg
[EN] The Advent Of Trustworthy Behavioral AI |c ... we are still at the beginning to establish an ethical AI | #AI
#AIethics #Ethics #trust #trustworthy https://bit.ly/2S581cc
[EN] EACA: Benefits & Risks of Artificial Intelligence |c ... ethical & social implications of AI, ML & Automation |
#AI #AIethics #Risk #Benefit #Artificial #Intelligence #EACA https://bit.ly/3xqv2VT
[DE] Sotheby’s versteigert den Quellcode des World Wide Web |c ... Tim Berners-Lee Code als NFT | #SPON
#BernersLee #Internet #Web #Code #Versteigerung #Sothebys https://bit.ly/2RYQCle
[EN] Gartner: The IT Roadmap for Digital Business Transformation |c ... free download of an exerpt from the
current Gartner report |c #Gartner #Digitalisierung #DigitalTransformation #Roadmap https://bit.ly/3zxZmzN
[DE] Digitalisierung in Finanzinstituten: Quo Vadis? |c ... Ökosysteme für Plattformen sind gefragt | #Bank
#Finanzinstitut #Digitalisierung #DigitalTransformation #Ecosystem https://bit.ly/3vzbgpY
[DE] Tibco kündigt Neuerungen bei Integration, Spotfire & Machine Learning an |c ... Automatisierung & ML
werden wichtiger für alle Arten von Prozessen | #Tibco #Automatisierung #ML #AI #Integration #Spotfire #BPM
#RPA https://bit.ly/3xsib5t
[DE] Was ist Amazon Forecast? |c ... KI & ML sollen so etwas wie Predictive Analytics liefern | #Amazon
#Forecast #ML #KI #AI #Maschinenlernen #Analytics https://bit.ly/3iRlxuO
[EN] ARK Alliance - Home of the Archival Resource Key (ARK) |c ... ARK provides persistent identifiers, or stable,
trusted references for information objects | #ARK #Persistent #Keys #Arkkeys #Archiving #Archivierung #Digital
#Preservation https://bit.ly/2S3yfvw
[DE] KI in den Geisteswissenschaften: Der Mensch füttert, die Maschine kaut |c ... KI produktiv für das Denken
in den Geisteswissenschaften einsetzen | #KI #Geistenwissenschaften https://bit.ly/2TGK3EB
[DE] ELO Office unterzeichnet WIN-Charta |c ... ELO committet sich zu den Nachhaltigkeitszielen der badenwürttembergischen Wirtschaft | #ELO #ECM #Information #Nachhaltigkeit #Umwelt #Ressourcen
#InformationManagement https://bit.ly/35w1JW8
[EN] AIIM: Balancing Records Management and Information Governance |c ... "Automation is the Key
Ingredient" - free report | #AIIM #Automation #RecordsManagement #Balance #InfoGov
#InformationGovernance https://bit.ly/3iSSBCH
[DE] Neues Betriebssystem von Microsoft: Wir probieren Windows 11 aus |c ... einiges überpoliert, aber im
Kern Windows 10 | #Windows #Windows11 #Microsoft #Betriebssystem https://bit.ly/3zwOwdf
[DE] Aktionslandkarte Digitaltag 2021 |c ... Übersicht der Aktionen am 18.6.2021 | #Digitaltag #Digitalday #EU
#Deutschland #Aktionen https://bit.ly/35uT1XZ
[DE] Ist das Fax wirklich nicht datenschutzkonform? |c ... eine Gegendarstellung zum Urteil OVG Lüneburg 11
LA 104/19 | #Fax #Verbot #Datenschutz #DSGVO #Datenschutzkonform #Urteil https://bit.ly/3zFeJq4
[EN] These creepy fake humans herald a new age in AI |c ... training face recognition with artificially generated
faces | #AI #face #recognition #ML #training #data #risk https://bit.ly/3qcQRWC
[DE] Hyperautomation erweitert die Farbpalette der Automatisierung |c ... Hyperautomation, ein neues
Schlagwort bei RPA, AI & ML | #Automation #Hyperautomation #RPA #AI #KI #ML https://bit.ly/3gH6en1
[DE] Automatisierungswüste Büro: Routinetätigkeiten lähmen Büroangestellte |c ... AI, ML & RPA sollen helfen,
MitarbeiterInnen zu ersetzen, zu kontrollieren und zum Arbeiten anzuhalten ... | #AI #ML #RPA #Automation
https://bit.ly/3vFfwUN
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[EN] Robotic process automation comes of age |c ... RPA platforms are transforming the future of work |
#hyperautomation #automation #AI #RPA #Future #Work https://bit.ly/3xuNHQg
[EN] SER Group receives highest score in current offering category and is named a “Strong Performer” |c ...
current analysis about the cloud based market for ECM & Content Services | #SER #ECM #cloud
#contentservices https://bit.ly/3qag0Bk
[EN] Newgen cited as a 'Strong Performer' for Content Platforms |c ... current analysis of the cloud based ECM
& Content Services market | #cloud #ECM #Contentservices #newgen https://prn.to/35Eky9K
[DE] Pressemitteilung: Bundestag verabschiedet Urheberrechtsreform |c ... auch legale Inhalte sind bedroht |
#Urheberrecht #Gesetz #Uploadfilter – Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. https://bit.ly/2SEOyPX
[DE] Urheberrechtsreform: Neue Regeln fürs "Hochladen" |c ... Schnippsel weiterhin erlaubt, wenn sie in etwas
Neues, Eigenständiges integriert sind | #UhRG #Urhebergesetz #Urheberrecht https://bit.ly/3gN3Ny7
[DE] Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts |c ... neues UhrG
vom 20.5.201, gültig ab 7.6.2021 |c #Urheberrecht #Leistungsschutz #Gesetz #UhrG https://bit.ly/3gQ24YM
[DE] Telefax ist nicht Datenschutz konform |c ... die Landesdatenschutzbeauftragte Bremen | #Fax #DSGVO
#Datenschutz #Datenschutzkonform https://bit.ly/3xF1WlW
[DE] Adobe: Dokumenten-Management-Software-Spezialist meldet ordentliches Umsatz- und
Ergebniswachstum |c ... nicht im klassischen "DM" unterwegs, aber mit über 23% auf 3,84 Mrd. US-Dollar
schon eine Größe | #Adobe #Dokumentenmanagement https://bit.ly/3j0TuJB
[DE] Suchen heißt jetzt Finden |c ... KI gewinnt bei der Informationserschießung an Bedeutung | #Suchen
#Finden #Dokumentenmanagement #KI https://bit.ly/3xF2qIA
[DE] Künstliche Intelligenz: Manifest gegen Vormacht |c ... was nutzen KI-Manifeste bei sich
selbstprogrammierender, sich unabhängig weiterentwickelnder & replizierender KI? | #KI #Manifest #AIethics
#Gefahr https://bit.ly/3zQ7go8
[DE] Künstliche Intelligenz: Warum sollte die KI uns ausrotten? Aus Langeweile? |c ... Kolumne auf SPIEGEL
Online | #KI #Gefahr #AI https://bit.ly/3d2J9Js
[EN] MIT artificial intelligence makes 3D holograms in real-time |c ... science fiction becoming reality? | #3D
#Virtual #hologram #AI https://bit.ly/3xFfGNt
[DE] Microsoft: Speicherung und Verarbeitung von Daten ausschließlich in der EU |c ... und wie sieht es mit den
Anforderungen auf Zugriff oder Datenbereitstellung durch US Behörden aus? | #Microsoft #EU
#Datenspeicherung #Datenschutz https://bit.ly/2TWCPw4
[DE] Datenschutz-Aufsichtsbehörden: Ergänzende Prüfungen und Maßnahmen trotz neuer EUStandardvertragsklauseln für Datenexporte nötig |c ... Ergebnis der DSK Datenschutzkonferenz Juni 2021 |
#DSK #Datenschutz #EU #Vertragsklauseln https://bit.ly/2SiTKsk
[DE] Identity & Access Management: Sind Ihre Zugangsberechtigungen noch sicher? |c ... Home Office, mobiles
Arbeiten & Cloud stellen Herausforderungen für konsistentes Berechtigungs-, Rollen- und
Identitätsmanagement dar | #Berechtigung #Sicherheit #Rolle #RBM #Management #Identity
https://bit.ly/3gUSyni
[DE] Königsdisziplin Enterprise-Content-Management |c ... Grundsatz-Artikel zu ECM von Dr. Ulrich
Kampffmeyer aus dem Jahr 2001 im Archiv der Computerwoche | #ECM @DrUKff
#EnterpriseContentManagement- computerwoche.de https://bit.ly/3gQE7lC
[EN] Directive M-19-21: What it is and How to Achieve Compliance |c ... Records Management & Information
Governance directive for US federal administration | #NARA #M1921 #RecordsManagement #USA #Archiving
#Compliance #InfoGov https://bit.ly/3xIGI6o
[EN] Peter Ma: A cognitive revolution |c ... digitalisation & AI are changing human thinking and behavior | #AI
#Thinking #Behavior #Man #Human #cognitive https://on.ft.com/3dcXqmK
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[DE] Von Windows 1.0 bis Windows 11 – die Entwicklung des Microsoft-Betriebssystems |c ... Kroker's Look @
IT anlässlich der Vorstellung von Windows 11 | #Windows #Microsoft #Windows11 #History
https://bit.ly/3hk2QOf
[DE] Woran es bei der Digitalisierung von Behörden krankt |c ... anlässlich des Digitaltag 2021 wurden wieder
einmal die Versäumnisse in Deutschland kritisiert |c #Nachhaltigkeit #Digitalisierung #eGov #fail
https://bit.ly/3wXjyJN
[DE] Windows-Update Mai wird wieder automatisch mit Unterstützung von ML verteilt |c ... wird dann auch
Windows11 mit Maschinenlernen-unterstützt automatisch auf alle Systeme verteilt? | #ML #Microsoft
#Windows #Update #Windows11 https://bit.ly/35PTBzJ
[DE] SAP: Maschinelles Lernen transformiert die Geschäftswelt |c ... selbstlernende Algorithmen in Verbindung
mit Künstlicher Intelligenz, Analytics & Data Science verändern das Business | #ML #AI #KI #SAP #Digitalisierung
#Analytics #DataScience https://bit.ly/3zWvX2i
[EN] Microsoft: Introducing Windows 11 |c ... the new operating system coming this year | #Microsoft
#Windows #Windows11 https://bit.ly/3hkwSBt
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