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Grossbankenumfeld der UBS AG 

In unserem Web-Zeitalter 
bilden digital erschlossene 
Gesamtbestande von Konzern
dokumenten eine zuverlassige 
Grundlage fOr effiziente und 
quellengestutzte Problemana
Iysen des Bankers von heute. 

Forschende aller Generationen und Sachge
biete sind im Laufe ihrer Arbeit zur finalen 
Erkenntnis gelangt, dass eine fundierte Pro

blemanalyse nur mittels Verwendung von SchlOs
sel-Dokumenten zum Erfolg fOhrt. Um dieses 
Ziel kosteneffizient und nachhaltig zu erreichen, 
stellen heute die meisten Hochschulen bzw. 
Grossunternehmen ihren Fachkraften eine auf 
modernster Web-Tech nologie basierende Arch iv
Infrastruktur zur VerfOgung, die standortunabhan
gig permanent den direkten und zuverlassigen 
Zugriff auf Primarquellen bzw. Konzerndokumen
te ermogl icht. 

Was sind «Konzerndokumente»? 
Die fOr das langfristige Funktionieren einer 

Grossban k relevanten «Konzerndokumente» las
sen sich in der Regel nur zu einem kleinen Teil 
anhand rechtlich oder historisch begrOndeter 
Kriterien definieren. Es handelt sich vielmehr um 
meist vertrau Iiche Akten der Sicherheitsstufe drei 
(spezielle Zugriffsrechte notwendig), welche im 
Zusammenhang mit GrOndung, Verwaltung, Lei
tung, Generalversammlung, Organisation, Sat
zung, Weisungs- und Rechnungswesen, Revision, 
Expansion, Stagnation und Liquidation des Un
ternehmens stehen und traditionsgemass seit der 
FirmengrOndung fOr eine langfristige Archivie
rung schlussendlich ins Verwaltungsrats- bzw. 
Konzernleitungsarchiv1 OberfOhrt worden sind. 
Solche «Records»2 sind heute durch entspre
chende Aktenplaneintrage gekennzeichnet und 
werden unmittelbar nach ihrer Entstehung «<upon 
creation») in digitaler Form (PDF A) kryptiert in 
entsprechende Kollektionen des «Konzernarch ivs 

fOr Langzeitaufbewahrung» (Group Long-Term 
Archives, GLTA) transferiert, welches im zentral 
gewarteten, taglich gepflegten und gespiegelten 
Serversystem integriert ist. 

Aus Fehlern lernt man 
Der Brand im Basler Bankverein-Hauptsitz an 

der Aeschenvorstadt 1 in der l'Jacht vom Freitag 
auf Samstag, 8.19. Dezember 1978 zerstorte 
neben der Infrastruktur auch unwiderruflich ope
rative Konzerndokumente aus den oben erwahn
ten Kernbereichen. Trotz feuerfestem Safe im 
BOro des CEO fielen bspw. mehrere Jahrgange 
akri bisch besch lagworteter Konzern leitu ngspro
tokolle der grossen Hitze sowie dem oligen Rauch 
zum Opfer. Nach dieser Katastrophe sah sich die 
Bankleitung veranlasst, samtliche SchlOssel
Dokumente in rechtsgOltiger Form auf 8mm
Schwarz-Weiss-Film analog zu sichern und zu
kOnftig ohne Zwischenablage direkt in das spe
ziell gesicherte Konzernarch iv ei nl iefern zu las
sen. Dabei war man sich zu diesem Zeitpunkt 
wohl kaum bewusst, dass diese praventiven Mass
nahmen bereits eine nachhaltige Losung des 
Problems der Langzeitarchivierung in einer ex
pandierenden digitalen Umwelt mit schneiliebi
gen Formaten beinhalten sollte. 

In der zweiten Halfte der 1990er-Jahre waren 
aile Schweizer Banken gleichsam von einem weit 
tiefgreifenderen Ereignis betroffen: durch die in 
den USA initiierte Suche nach nachrichtenlosen 
Holocaust-Vermogen. Mit ei nem Sch lag standen 
unsere Bankarchive im Fokus der Offentlichkeit, 
der Untersuchungskommission Schweiz-II. Welt
krieg sowie von Anwaltskanzleien und externen 
Revisionsgesellschaften. In nerhal b zweier Jahre 
hatte die 1998 aus der Fusion von SBG und SBV 
entstandene UBS AG Ober 3000 Archivstandorte 
ihrer Filialen sowie der rund 300 absorbierten 
Banken zu zentralisieren und das Archivgut neu 
zu erfassen. Unterschiedlichste Archivinventare 
wurden in ein Zielsystem migriert bzw. digitali
siert, Millionen von Kundendaten aus der rele
vanten Zeit zwischen 1920 und 1950 exzerptiert 
und publiziert. Gute Dienste leisteten dabei die 
teilweise Ober 50 Jahre alten 8mm-Schwarz
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Weiss-Filme, die bis zu diesem Zeitpunkt in den 
Archiven der Firma «Iron Mountain» in den USA 
sicher aufbewahrt worden waren. 

1m Mittelpunkt der zu revidierenden Konzern
dokumente standen die Verwaltungsrats- und 
Geschaftsleitungsprotokolle, die mit professionell 
erstellten Stichwortverzeichnissen versehen wa
ren. Trotz dieser analogen Suchhilfen sah sich 
die Bank wahrend der forensischen Untersu
chung gezwungen, denselben Bestand in einem 
gesicherten Umfeld vor Ort mehrmals von ver
schiedenen Experten nach aktuellen Fragestel
lungen durchsuchen zu lassen - ein kostspieliges 
und letztlich unzuverlassiges Prozedere. 

SchlUssel-Dokumente als Primarquellen 
Die Erfahrungen aus der Holocaust-Unter

suchung hatten klar die Limiten eines lediglich 
auf Metadaten basierenden, zentral verwalteten 
Archivwesens aufgezeigt. Selbst als Datenowner 
und Fachmann hatte man keinen mittelbaren 
Zugriff auf Dokumente aus dem eigenen Bereich. 
Um bestimmte Themen bearbeiten zu kbnnen, 
musste man uber die Archivdienste ganze Ak
tenserien anfordern, die in der Foige zuerst ma
nuell zu triagieren bzw. zu rekonstruieren3 waren. 
Nach getaner Arbeit blieb oft das ungute GefUhl 
zuruck, doch nicht aile Akten aufgespurt bzw. 
ei ngesehen zu haben. 

Fur das Konzernarchiv, 1997 mit der Imple
mentierung einer neuen Archivierungs- und Re
trievallbsung beauftragt, war damit der einzu
schlagende Weg vorgespurt: 
• Analoge Verfilmung allerSchlussel-Dokumen
te eines Bestandes auf 35mm-Schwarz-Weiss 
Film zwecks Langzeitarchivierung (ab 2002 far
big: Bits-on-Film4); 

• IUckenlose Digitalisierung (TIFF) allerverfilm
ten Schlussel-Dokumente eines Bestandes mit
tels Filmscanner; 
• Einsatz einer bewahrten OCR-Software im 
Verbund mit einer intelligenten Suchmaschine 
(Boolean & Pattern); 
• Datenbank mit ISAD5-Mussfeldern (Signatur/ 
ErstellerlTitel/Jahr von/Jah r bis/Arch ivstandort) 
und 
• Intra-Web-basierte Lbsung mit Fat und Thin 
Client6 fUr «n» Betriebs-Benutzer-System(BBS)
Berechtigte. 

Mit der Realisierung der Mbglichkeit, arbeits
platzubergreifend im Intranet mittels einer Voll
textsuche in Original-Dokumenten (und Meta
daten) nach wenigen Sekunden in einer nach 
Gutekriterien aufgebauten Trefferliste uber aile 
relevanten«records» verfUgen zu kbnnen, war der 
erste Schritt zu einem funktionierenden Informa
tionsmanagement getan. Das Ganze fassten wir 
unter der Abkurzung «HIDARAS» (Historical Data 
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Retrieval and Archival System) zusammen. 1m 
paginierten Volltext-Modus eines Dokumentes im 
HTML-Format mit n Seiten werden dabei die 
100%-Treffer in roter Farbe hervorgehoben, was 
eine muhsame Nachbearbeitung erubrigt. 

Web-2.0-Philosophie und Bankweb 
In seinem Artikel «Was ist Web 2.0» hat TIM 

O'REILLY 2005 die wichtigsten Prinzipien 7 der 
Web-2.0-Philosophie herausgearbeitet. Ein Ver-

Die Erfahrungen aus der Holocaust-Unter
suchung hatten klar die Limiten eines 
lediglich auf Metadaten basierenden, zentral 
verwalteten Archivwesens aufgezeigt. 

gleich zwischen dem fUr Millionen von Benutzern 
offenen World Wide Web mit dem rund 70000 
UBS Mitarbeiter(in ne)n zur Verfugung stehenden 
Bank-Intranet zeitigt bei gewissen Prinzipien 
augenfallige Parallelen. 

Vertrauen in Anwender als Mitentwickler 
Wie O'REILLY, wenn er von «Vertrauen in An

wender als Mitentwickler» spricht, entwirft auch 
das Konzernarch iv fur Langzeitaufbewahru ng ge
meinsam mit IT-Spezialisten und Business-Ver
tretern benutzerfreundliche, didaktisch sinnvoll 
strukturierte Interfaces, welche sowohl die indi
viduellen Anspruche und Leistungskriterien der 
Front als auch des Archivs voll abdecken. Glei
ches gilt fUr die Kompetenz der Verzeichnung, 
Digitalisierung und des Retrieval, die wir an un
sere Partner delegieren. Wir tun dies im Wissen, 
dass Letztere ein ureigenes Interesse an optima
ler Funktion und hohem Qualitatsstandard von 
HIDARAS haben. 

Kurz&bOndig 

Das webbasierte Konzernarchiv fUr Langzeitaufbewahrung (>10 
Jahre) der UBS AG sWtzt sich primar auf gescannte, mittels VoII
textsuche erschlossene Gesamtbestande spezifisch definierter Kon
zerndokumente. Unsere Business-Partner wie Company Secretary 
oder Group Legal setzen HIDARAS, eine benutzerfreundliche Archi
vierungs- und Retrievallbsung, nach Kreierung (upon creation) eines 
finalen Konzerndokumentes als persbnliches Dokumenten-Manage
ment-Tool ein und erWllen damit auch gleichzeitig aile Kriterien 
einer Langzeitarchivierung (PDF A), Der interaktive Dialog zwischen 
operativen Anwendern und Konzernarch iv bzw. der Transfer von 
individuellem Fachwissen zwecks kollektiver Nutzung durch Berech
tigte innerhalb der UBS-Intranet-Community bilden das Ruckgrat 
unseres modernen Informations-Managements. 
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Nutzung ko//ektiver /nte//igenz 
Auch die «Nutzung kollektiver Intelligenz», 

beispielsweise Ruckgrat der seit 2001 webba
sierten «Wikipedia-Enzyklopadie»8, bildet einen 
wesentlichen Bestandteil unserer interaktiven 
Archivierungs- und Retrievallbsung. Der Dialog 
zwischen Anwender und Archiv findet bei jeder 

Ein Vergleich zwischen dem World Wide Web 
mit dem rund 70000 UBS Mitarbeiter(inne}n zur 
Verfugung stehenden Bank-Intranet zeitigt 
augenfallige Parallelen. 

Benutzung aufs Neue statt. Wah rend die gespei
cherten Dokumente weder verandert noch ge
Ibscht werden kbnnen (digitale Signatur), zeich
net ein umfassendes «Tracking» aile Anderungen 
der Meta- oder Indexdaten minutibs auf. Die 
Mbglichkeit, Analysen, Resultate und Abstrakta 
in grosszugig konzipierten, je 4000 alphanume
rische Zeichen umfassenden Stichwort- und Be-

Weiterfllhrende Links 

merkungsfeldern sowie in editierbaren «Picklis
ten»9 festzuhalten und damit auch einem weiten 
Kreis von Involvierten und Interessierten zugang
lich zu machen, ruckt das Ganze in den Bereich 
des vielpropagierten, aber kaum je in die Tat 
umgesetzten «Knowledge Management». Ei ne 
zwingende Auflage dabei ist allerdings, dass 
unsere Partner keine «persbnlichen» Zwischen
ablagen bewirtschaften, sondern den Archivie
rungsprozess «upon creation» eines finalen Do
kumentes konseq uent ein leiten. 

/nfrastruktur 
Das Gesagte setzt voraus, dass die nbtige 

/nfrastrukturan Hard- (Scanner, Strichcode bzw. 
-Ieser) und Software (Maskeneditor, Datenbank, 
Suchmaschine, OCR-Leser, pdF-A-Konverter) sei
tens der Archivverantwortlichen zur Verfugung 
gestellt bzw. gesponsert werden mussen. Um 
neueste Technologien und innovative Ideen ein
bringen und nutzen zu kbnnen, arbeiten wir auf 
dem Gebiet der IT und Datensicherheit seit mehr 
als zehn Jahren erfolgreich mit externen Firmen 10 

zusammen.� _ 

•� ISDA(G) - Internationale Grundsatze fUr die archivische Verzeichnung, 2., Oberarbeitete Ausgabe, Obersetzt und neu bearbeitet von 
Rainer BrOning, Werner Heegewaldt und Nils BrObach, in: Verdffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut fOr Archivwissenschaf
ten, Marburg 2002, Nr. 23, 1-59. >http://www.ica.org/en/node/30175>. 

•� MoReq2, Version 1.04, 8. September 2008, <http://dlm-network.org/moreq2>. 
•� O'REILLY TIM, What is Web 2.0, am 30. September 2005 publizierter Artikel, <http://www.oreilly.de/artikel/web20.html>. deutsche 

obersetzu ng von Patrick Holz, Apri I 2006, <http://www.distinguish.de/i ndex. php/web-20>. 

Fussnoten 

Das Konzernarchiv der UBS AG fUr Langzeitaufbewahrung (GLTA) 

ist direkt Company Secretary unterstellt und betreibt eine von 
den Kassationsarchiven (<10 Jahre) unabhangige Archivierungs
strategie. 
MoReq2, Version 1.04, 8 September 2008, p. 193/194: Unter 
«record» versteht MoReq2 Dokumente bzw. Informationen, die 
klassifiziert, registriert und in eine unveranderbare Form gebracht 
worden si nd. 

Da mit der Einlieferung in die Kassationsarchive das Aktengut 
bereits fUr die Vernichtung vorbereitet ist und in Normschachteln 
lagert, fehlen Ordner, Register, Sichtmappen, BOro- und Heft
klammern. 

Ein beliebiger Bitstream in Form eines visuellen Codes auf einen 
Mikrofilm geschrieben. Dadurch kdnnen beliebige Datenstrdme 
wie PDF verarbeitet werden. Eine 500 Jahre dauernde Archiv
sicherheit ist gewahrleistet. 
ISDA(G) -Internationale Grundsatze fUr die archivische Verzeich
nung, 35-37. 
Unter einem Fat Client verstehen wir einen unabhangig vom 
Zentralserver mit allen Archivierungs- und Such-Funktionalitaten 
(Kassations-, Editions-, Such- und Leserechte) ausgestatteten 
Kundencomputer in einer Kunden-Server-Architektur. 1m Gegen
satz dazu hat der mit einem Thin Client ausgestattete Kunden
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computer bspw. nur «Such- und Leserechte». Vgl. auch <http://� 
en.wi ki ped ia .org/wi ki/Fat_c Iient>.� 
O'REILLY, TIM, What is Web 2.0, am 30. September 2005 pub�
lizierter Artikel, Kap. 8, <http://www.oreilly.de/artikel/web20.� 

html>.� 
8� <http://www.de.wikipedia.org/wikilWikipedia:Hauptseite> (down

load: 20.12.2009, 18:35). Jimmy Wales, Wikipedia-GrOnder: 
«Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer Enzyklopadie aus 
freien Inhalten in allen Sprachen der Welt. Jeder kann mit sei
nem Wissen beitragen. Seit Mai 2001 sind so 996583 Artikel 
in deutscher Sprache entstanden. Gute Autorinnen und Autoren 
sind stets willkommen.» 
Editierbare Picklisten sind individuell redigierbar und widerspie
geln die Begriffsvielfalt bzw. -entwicklung (1825 bezeichnete 
man bspw. das heutige «SparbOchlein» noch als «Gutschein» 
(so beispielsweise bei der 1824 gegrOndeten Amtsersparniskasse 
Wangen an der Aare). 

10� ALaS AG, ROschlikon ZH & Canon CH (Verfilmung); dti, Wil SG 
(RetrievaIWare/OptimaIS); Fachlabor Gubler AG, Felben-Wellhau
sen TG (Bits-an-Film); Wildhaber Consulting, Schwerzenbach ZH 
(External Auditor HIDARAS); PDF Tools AG, Winkel ZH (PDF 
Converter); TVW AG, Aesch BL (IT-Projektleitung HIDARAS). 
Aile URLs letztmals kontrolliert am 20.12.2009. 
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