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Wissensmanagement – Workflow

1. Überblick

Unter Workflow versteht man im allgemeinen eine ganzheitliche
(mehrstufige) Aufgabenfolge, die sich auf das Ziel eines Unternehmens
richtet. Die Aufgabenfolge wird von einem vorher definiertem Ereignis
ausgelöst und erzeugt ein festgelegtes Ergebnis. Oft handelst es sich dabei
um Geschäftsprozesse und Vorgänge in großen Unternehmen, die nach
einem mehr oder weniger festem Schema ablaufen. Das fängt bei der
Fließbandarbeit an und zieht sich durch die Verwaltung bis in dir oberen
Strukturen eines Unternehmens. Um den Ablauf dieser Vorgänge zu
kontrollieren werden Workflow-Management-Systeme eingesetzt.

Workflow-Management-Systeme kann man als
Vorgangssteuerungs-Systeme bezeichnen. Sie transportieren Informationen
und Dokumente nach festgelegten Regeln durch ein Unternehmen oder
einen Arbeitsbereich des Unternehmens. Die Arbeitsabläufe des
Unternehmens werden mit Hilfe von Regeln modelliert, sodass sie
rechnergesteuert ablaufen können. Dies bietet die Möglichkeit zur
Automatisierung von Teilabläufen und damit auch eine Steigerung der
Effektivität der Unternehmensabläufe, die wiederum eine
Gewinnsteigerung mit sich ziehen kann.

Workflow-Systeme eigenen sich somit meist bei Abläufen
 die sich an fest definierten Regeln orientieren,
 die aus mehreren Schritten bestehen, die auf verschiedene Personen/

Gruppen aufgeteilt werden können,
 die in großer Anzahl anfallen und oft wiederholt werden müssen.
Doch damit Workflow-Systeme erfolgreich eingesetzt werden können,

sind einige Überlegungen anzustellen.

2. Wichtige Begriffe

2.1 Prozesse
Ein Prozess ist eine koordinierte Tätigkeit, die ein vorgegebenes Ziel
unterstützt. Meistens handelt es sich um Geschäftsprozesse, d.h.
Tätigkeiten, die das Ziel des Unternehmens unterstützen. Dabei
unterscheidet man zwischen primären und sekundären Prozessen. Die
primären Prozesse (Kernprozesse, Geschäftsprozesse) tragen direkt zur
Leistung des Unternehmens bei, während die sekundären die
Randbedingungen und Vorraussetzungen für die Kernprozesse im
Unternehmen schaffen. Zu den primären Prozessen gehören die
Interaktionen zwischen Unternehmen und Kunden, z.B. die
Angebotserstellung; zu den sekundären Prozessen zählt z.B. die interne
Verwaltung der Bestellungen.
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2.2 Instanzen (Workflow-Exemplare)
Unter Instanzen versteht man einen konkreten Prozess, der gerade abläuft
oder schon abgelaufen ist, z.B. „die Bearbeitung des Darlehenantrags von
Herrn Müller“.

2.3 Workflow-Management
Workflow-Management bezeichnet die Steuerung von Instanzen im Sinne
der zugrundeliegenden Regeln. Mit Workflow-Management-Engine
bezeichnet man die Software, die die Instanzen zur Laufzeit kontrolliert.
Über sie können neue Prozesse gestartet und beendet werden, und sie bildet
die Schnittstelle zum Benutzer.

3. Aufbau eines Workflow-Systems

Ein Workflow-System muss sich um die Steuerung eines Prozesses
kümmern. Die Prozesse bestehen aus mehreren einzelnen Arbeitsschritten,
die auch zu Bausteinen zusammengefasst werden ,wenn sie öfter in gleicher
Weise vorkommen. Dies hat den Vorteil, dass man bei der Modellierung
eines Workflows mehr abstrahieren kann und ein einfacheres,
übersichtlicheres Modell erhält.

3.1 Prozesse
Das Ziel eines Workflows ist es, die Prozesse zu automatisieren. Dies hat
mehrere Vorteile. Die Durchlaufzeiten werden dadurch natürlich verkürzt,
was zur Folge hat, dass mehr verarbeitet werden kann. Gleichzeitig
verringert sich der Aufwand für die Bearbeitung von den Aufgaben, z.B.
vermindert sich unnötiger „Papierkram“ oder fällt sogar ganz flach.

3.3 Regeln
Die Regeln definieren den Workflow, d.h. sie legen fest, welche
Informationen und Dokumente wann zu wem geschickt werden. Mit Hilfe
der Regeln wird ein Geschäftsprozess auf eine Folge von Arbeitsschritten
abgebildet. Dadurch werden sogenannte Routen festgelegt.

3.4 Routen
Es gibt drei unterschiedliche Routen, die in Workflow-Systemen
vorkommen: serielle, parallele und verzweigte Routen. Serielle Routen sind
die einfachsten; hier werden alle Schritte hintereinander ausgeführt.
Parallele Routen bieten sich an, wenn Aufgaben so geteilt werden können,
dass die Teilaufgaben unabhängig voneinander sind und gleichzeitig
durchgeführt werden können. Verzweigte Routen entstehen, wenn ein
Bearbeiter eine Entscheidung fällen muss, z.B. „Antrag angenommen“ oder
„Antrag abgelehnt“. Für beide Fälle ist ein unterschiedlicher Weg
vorgesehen (Abb. 1).

3.2 Rollen
Jedem einzelnem Arbeitsschritt werden sogenannte Rollen zugeteilt. Die
Rollen geben an, wer die Aufgabe erledigen muss, bzw. zu wem die Daten
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weitergeschickt werden. Den Rollen wiederum werden die Mitarbeiter
zugeteilt. Dieser Zwischenschritt hat den Vorteil, dass bei
Personalengpässen nicht der Workflow geändert werden muss, sondern nur
die entsprechenden Rollen. Außerdem kann man durch die Einteilung in
Rollen die Mitarbeiter in Gruppen zusammenfassen, z.B.
„Bankangestellter“ oder „leitender Bankangestellter“. Dadurch lassen sich
dann Rechte vergeben, z.B. „Genehmigung von Krediten bis 100000 DM“
und „Genehmigung von Krediten über 100000 DM“. Über die Rollen
werden auch Rechte vergeben, die direkt den Workflow betreffen. Z.B.
„Ändern des Workflow“, „Freigabe eines Workflows“ oder „Auswertung
von Protokollen und Statistiken“ sind Rechte, die einem Administrator
zukommen, während „Ausführen des Workflows“ eher den normalen
Mitarbeitern zugeordnet wird.

Abbildung 1: Mögliche Routen eines Workflow

4. Komponenten von Workflow-Management-Software

4.1 Definitionswerkzeuge
Zunächst benötigt man Programme um die Regeln, durch die ein Workflow
definiert wird, aufzustellen. Hierzu gehören sowohl BPR-Tools, mit deren
Hilfe zunächst die Prozesse gestaltet werden, als auch WF-Editoren, mit denen
schließlich die Regeln definiert werden. Meistens handelt es sich dabei um
Skript-basierte Programme; es gibt allerdings auch graphisch orientierte
Oberflächen, mit denen der Prozess als Schaubild erzeugt wird, und die Regeln
automatisch generiert werden. Die Definitionswerkzeuge sollten über die
Fähigkeit der Simulation verfügen, damit die festgelegten Regeln überprüft und
ausgiebig auf Schwachstellen getestet werden können (siehe Kapitel 5).

4.2 Workflow-Engine (Workflow-Prozessor)
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Der Workflow-Prozessor  ist das Herz des Systems und agiert mit den anderen
Komponenten. Der Workflow-Prozessor steuert den Workflow, indem er die
Regeln interpretiert. Er weiß, welcher Rolle welche Aufgabe zugeteilt werden
kann. Er stellt dem Benutzer die entsprechenden Anwenderprogramme und die
benötigten Dokumente zur Verfügung.

4.3 Workflow-Arbeitsumgebung
Die Arbeitsumgebung bildet die Schnittstelle zum Benutzer. Meist werden die
anstehenden Aufgaben in einer Arbeitsvorratsliste (Postkorb) gespeichert. Dort
kann der Benutzer die anstehenden Aufgaben überblicken und meist nach
verschiedenen Kriterien sortieren, z.B. Eingangszeit oder Dringlichkeit. Die
graphische Oberfläche sollte nach Möglichkeit weitgehend einen flexiblen
Aufbau haben, so dass der Anwender sich alles nach seinen Bedürfnissen
anordnen kann. Denn dadurch können die einzelnen Benutzer effektiver
arbeiten. Von hier aus startet der Benutzer auch die einzelnen
Workflow-Anwendungen, die er zur Verfügung gestellt bekommt, um die
Dokumente zu bearbeiten.

4.4 Workflow-Anwendungen
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Das sind die Programme, die benötigt werden um die Dokumente zu
bearbeiten. Hier ist es wichtig, dass die Programme möglichst nach einer
einheitlichen Benutzerschnittstelle gestaltet sind, damit der Wechsel zwischen
den Aufgaben möglichst leicht fällt. Außerdem müssen die Programme mit
dem Workflow-Prozessor kommunizieren. Dafür sind einheitliche
Schnittstellen, die sich nach einem Standard richten würden, sehr vorteilhaft.
Denn dann könnten die Anwenderprogramme auch von verschiedenen
Anbietern bezogen werden, was den Vorteil hat, dass man die für sein
Unternehmen am besten geeignete Anwendungen aussuchen kann. An einem
Standard für Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten arbeitet die
WfMC (Workflow Management Coalition). Sie ist eine offene Vereinigung
von Anbietern von Workflow-Software.

Abbildung 2: Übersicht eines Workflow
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4.5 Workflow-Daten
Die verwendeten Daten können in zwei Bereiche eingeteilt werden. Zum einen
sind das die prozessrelevanten Daten (Steuerungsinformationen) und zum
anderen die Daten, die die benutzten Arbeitsplatzprogramme benötigen und
verarbeiten, d.h. die Daten, die weitergereicht werden (meistens als
Dokumente). Der Workflow-Prozessor sorgt dafür das die benötigten
Dokumente einem Anwender zur Verfügung stehen, und dass alle
Veränderungen aktualisiert werden. Wie dies gemacht wird, ist abhängig
davon, wie die Architektur des Workflows ausgelegt ist.

4.6 Standardisierte Schnittstellen
Wie unter 4.3 erwähnt ist es für Workflow-System von hoher Bedeutung
standardisierte Schnittstellen zu haben. Die WfMC hat folgendes Modell
erarbeitet: Der Workflow-Prozessor muss über fünf Schnittstellen mit der
Umgebung kommunizieren.

 Definitionswerkzeuge sollten die Regeln in einem einheitlichen Format
speichern.

 Die Kommunikation mit Programmen, mit denen Daten ausgetauscht
werden müssen, soll einheitlich sein.

 Die Befehle, um Programme aufzurufen müssen einheitlich sein.
 Die Schnittstelle zu anderen Workflow-Systemen muss einheitlich sein,

damit beliebige Workflows zusammenarbeiten können.
 Die Administrations- und Überwachungswerkzeuge müssen mit dem

Workflow-Prozessor kommunizieren.

Abbildung 3: Schnittstellen des WfMC
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4.7 Architektur
Ein Workflow-System kann auf zwei verschiede Arten aufgebaut werden.
Entweder kommuniziert das System über Meldungen (message-based oder
mail-based) oder das System basiert auf einer Datenbank, wobei es noch
einmal zwei unterschiedliche Ansätze gibt. Das „shared-database“-Modell und
das Client-Server-Modell. Bei dem auf Mail basierendem System werden die
zu bearbeitenden Dokumente zu den einzelnen Arbeitsplätzen geschickt. Der
Vorteil dieses Systems ist, dass es verschiedene Plattformen und
Betriebssysteme unterstützt, da die Programme nur die eingehenden Mails
verstehen müssen. Der Postkorb der Mitarbeiter ist dann ein
Maileingangs-konto. Kommen neue Mails an, so kann der Benutzer sofort
aufmerksam gemacht werden. Die Mailvergabe läuft über einen Server, damit
der Workflow auch bei Ausfall eines Clients noch laufen kann. Die
Schwachstelle dieser Vorgehensweise ist der erhebliche Aufwand für die
Verwaltung. Bei Änderungen an dem Prozess, müssen alle Arbeitsplatzrechner
aktualisiert werden. Außerdem ist der Status des Workflows nur schwer
auszumachen. Ein weiterer Nachteil ist, dass ein gerade in Bearbeitung
stehendes Dokument keinem anderem zugänglich ist. Dies hat unter
Umständen längere Durchlaufzeiten zur Folge.

Bei dem Modell, das mit einer gemeinsamen Datenbank arbeitet ist dies
leichter zu bewältigen. Die Dokumente befinden sich zentral in einer
Datenbank, auf die jeder Mitarbeiter seinen Rechten entsprechend Zugriff hat.
Die Dokumente stehen so allen gleichzeitig zur Verfügung. Wurde eines
geändert, ist dies sofort bei allen anderen zu erkennen. Der Status des
Workflows kann ebenfalls in der Datenbank abgelegt werden und so von einem
Administrator leicht ausgemacht werden. Der Nachteil dieser Systeme ist, dass
alle Benutzer mit der Datenbank verbunden sein müssen. Dies kann man noch
kompensieren, indem die Datenbank vervielfältigt wird. Dann jedoch ist die
Frage, wie aktuell die Daten sind, auf die man zugreift.

Das Client-Server-Modell hat die Vorteile beider Systeme. Der
Workflow-Prozessor läuft auf dem Server und startet von dort aus die
Anwendungen für die Clients. Auf dem Server kann eine zentrale Datenbank
die Dokumente speichern und den Mitarbeitern ihre Aufgaben über Mail
zukommen lassen. Gleichzeitig kann ein Administrator den Arbeitsprozess
über den Server kontrollieren. Dies ist wohl das beste System, besonders für
komplexere Strukturen; der einzige Nachteil wird wahrscheinlich in höheren
Kosten liegen.

5. Einteilung in Kategorien

Es gibt drei verschiedene Kategorien, in die man Workflow-Systeme einteilen
kann. Dabei ist dies keine feste Einteilung, sondern nur eine Richtungsvorgabe
um ein Workflow-System besser einordnen zu können. Die IDC (International
Data Corporation) schlägt folgende sinnvolle Einteilung vor:

 Ad hoc
 Verwaltung
 Produktion
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Dabei ist ein wesentlicher Unterschied meist der Strukturierungsgrad. Während
ad hoc – Workflows schwach strukturiert sind, ist z.B. bei der Produktion von
irgendwelchen Waren, die Arbeitsschrittfolge fest vorgegeben und der
Workflow hat ein feste Struktur.

5.1 Ad hoc
Workflow-Lösungen fangen oft als ad hoc Workflow an. Sie besitzen einen
niedrigen Strukturierungsgrad, sind dafür aber sehr flexibel. Dies können
Prototypen sein, die noch nicht ganz ausgereift sind und deshalb noch nicht
viele Prozesse automatisiert sind. Der niedrige Strukturierungsgrad kann aber
auch eine Notwendigkeit sein, da die Mitarbeiter schnell und unabhängig von
einander handeln können müssen. Dies könnte z.B. in einem virtuellen
Unternehmen (d.h. rechtlich unabhängige Unternehmen, die eine gemeinsame
Leistung erbringen) sein, wo eine zuverlässige und schnelle Koordination eine
hohe Bedeutung hat. Ein niedriger Strukturierungsgrad hat aber auch zur Folge,
dass die Ansprüche an die Qualifikation der Mitarbeiter steigt, da diese mehr
Entscheidungen zu treffen haben. In diese Kategorie fallen häufig die primären
Prozesse eines Unternehmens, da dort immer auf die aktuelle Situation am
Markt reagiert werden muss.

5.2 Verwaltung
Workflow-Lösungen dieser Kategorie sind gut strukturiert, aber oft nicht stark
automatisiert, da zwar die Schrittreihenfolge vorgegeben werden kann, es aber
immer wieder zu Ausnahmen kommt, d.h. der allgemeine Vorgang ist
vorgegeben, muss aber immer wieder an aktuelle Geschehen angepasst werden,
z.B. an die Auftragslage, die ein Unternehmen hat. Hier befinden sich
Subprozesse von primären Prozessen, aber auch sekundäre Prozesse.

5.3 Produktion
In der Produktion lassen sich die Abläufe alle im voraus planen und sind
automatisierbar, da sie eine feste Struktur haben, die nicht geändert werden
kann, da durch die Art der Produktion die Reihenfolge festgelegt ist, z.B.
Fließbandarbeit. Dies sind meistens ausschließlich sekundäre Prozesse.

Abbildung 4: Strukturdichte der einzelnen Kategorien

6. Modellierung eines Workflow-Systems
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Meist werden zu Beginn die Ist-Prozesse, d.h. die Prozesse wie sie zu
diesem Zeitpunkt durchgeführt werden, mit sogenannten BPR-Tools (Business
Process Re-engineering) am Computer modelliert, analysiert und dann
verbessert, bzw. neu gestaltet. Die neumodellierten Prozesse werden dann
animiert und simuliert. Dadurch können Schwachstellen und Flaschenhälse
erkannt und eliminiert werden. Dabei kann die Erstellung eines Soll-Prozesses
zum Vergleich auf Kosten und Effektivität helfen. Jedoch liegt das
Hauptproblem bei der Modellierung daran, dass der Ablauf der
Geschäftsprozesse zwar auf dem Papier genau festgelegt ist, in der Praxis das
Vorgehen aber oft sehr informell ist und nicht genau nach den Vorschriften
abläuft. Dies ist ein Grund, warum scheinbar korrekte Modelle in der Praxis
nicht zu gebrauchen sind.

Ist ein geeignetes Modell erstellt, so wird dies umgesetzt. Dazu wird das
Modell durch geeignete Regeln definiert. Dabei sollten Bausteine erkannt und
konsequent genutzt werden. Solche Bausteine lassen sich oft durch eine
Top-Down-Entwicklung erkennen und modellieren. Denn dies bietet sowohl
den Vorteil der besseren Übersicht wie auch der Wiederverwendbarkeit.

Ist der Prozess hinreichend detailliert modelliert, so können
Workflow-Instanzen durch die Software gesteuert werden. Die Software reicht
die nötigen Informationen und Dokumente weiter, stellt den Mitarbeitern die
richtigen Anwendungen für die Bearbeitung zur Verfügung, und protokolliert
alle Schritte. In dem Protokoll sollte der zuständige Bearbeiter des Schrittes mit
Start und Endzeit stehen. Die Protokolle werden wiederum benutzt, um die
laufenden Prozesse zu analysieren und zu verbessern.

So entsteht für jeden Prozess ein Zyklus. Wie oft dieser durchlaufen
werden muss, hängt davon ab, wie hoch der Innovationsgrad der
Sollmodellierung ist, wie hoch der Komplexitätsgrad des Prozesses ist (und der
damit höhere Kostenaufwand einer Modellierung), und wie stark sich die
Umwelteinflüsse auf den Prozess auswirken, z.B. muss bei einem hohen
Strukturierungsgrad der Prozess bei geänderten Bedingungen häufiger
angepasst werden als ein flexibler Prozess mit niedrigem Strukturierungsgrad.

Meistens fängt man mit der Modellierung mit den sekundären
Prozessen an, da diese auch einen höheren Strukturierungsgrad aufweisen, sind
sie leichter zu modellieren als primäre Prozesse.

Ein wichtiger Aspekt bei der Modellierung ist die
Ressourcen-Integration. Ressourcen sind in diesem Falle die Aufgabenträger,
d.h. Mitarbeiter, Daten, Dokumente und benutzte Computerprogramme. Die
Anwendungsdaten müssen auf Anforderung schnell bereitgestellt werden
können. Und die Workflow-Software benötigt selber auch Daten für die
Steuerung.

Dem Benutzer müssen Anwendungen zur Verfügung gestellt werden,
damit er seine Aufgaben erledigen kann. Dabei sollte auf eine einheitliche
Benutzerschnittstelle geachtet werde, damit der Wechsel zwischen
verschiedenen Aufgaben keine großen Probleme verursacht. Weiterhin werden
Programme gebraucht, die automatische Aufgaben erledigen können.

Je nach Modellierung des Workflows muss auch die
Aufbauorganisation des Unternehmens berücksichtigt werden. Darunter fallen
z.B. die besetzten Stellen und Mitarbeiter denen Rollen zugeordnet werden.

mailto:roederf@cs.uni-bonn.de


Florian Röder Workflow

11

Weiterhin können räumliche Aufteilungen und Rechte und Pflichten von
Bedeutung für das Workflow-Modell sein.

Bei der Modellierung ist es auch wichtig, wie groß die Reichweite des
Workflow-Systems sein soll. Man unterscheidet zwischen

 Insellösungen, d.h. es werden nur isolierte Einzelprozesse betrachtet. 
 Bereichsweit, d.h. die Prozesse eines Unternehmensbereichs werden

inklusive der Schnittstelle zu den anderen Unternehmensbereichen
modelliert und gesteuert.

 Unternehmensweit, d.h. alle Prozesse eines Unternehmens werden in
das Modell mit einbezogen.

 Unternehmensübergreifend, d.h. das Modell streckt sich über mehrere
Unternehmen. Dies wird bei virtuellen Unternehmen eingesetzt.

Eine größere Reichweite unterstützt die Wiederverwendung von Bausteinen
eines Modells, da die Möglichkeit, dass gleiche oder ähnliche Prozesse öfter
auftreten, größer wird. Mit zunehmender Größe und Komplexität des Modells,
steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass andere Prozesse integriert werden
müssen. Deshalb ist es auf Dauer sehr wichtig, dass einheitliche Schnittstelle
wie die des WfMC, erstellt werden (siehe oben).

Das unternehmensübergreifende Modell zeigt auch noch einmal wie
wichtig es ist, Workflow-Systeme flexibel halten zu können (siehe 4.1).
Flexibilität lässt sich aber auch erreichen, indem man zulässt, dass die
Strukturierung von Prozessen im Zeitablauf modifiziert werden kann. Dies
macht dann Sinn, wenn sich das Umfeld eines Prozesses in kurzer Folge
verändern kann. Hat man nämlich einen hohen Strukturierungsgrad für das
Modell gewählt, so ergeben sich häufige Anpassungen des Workflows an die
geänderten Bedingungen. Kostengünstiger kann es sein, wenn man von
vorneherein einen niedrigen Strukturierungsgrad wählt, wodurch die
Mitarbeiter diese Umfeldänderungen ausgleichen müssen. Das hat natürlich
auch wieder zur Folge, dass die Anforderungen an die Angestellten steigen,
wodurch meist auch eine Motivationssteigerung erreicht wird.

Diese Prüfung sollte man auch bei komplexen Modellen anstellen, denn
dort kommen oft Situationen vor, dass sehr viele alternative Wege benötigt
werden. Auch hier könnte es besser sein, weniger Struktur in das Modell zu
zwängen und den Mitarbeitern die Entscheidungen überlassen. In der Praxis
wird meistens ein Routinetyp und ein Sonderfalltyp eingeführt. Der Routinetyp
ist der einfache Fall, für den man weniger qualifiziertes Personal benötigt und
der Sonderfalltyp, ist ein schwer zu bearbeitender (im Sinne von weitreichende
Entscheidung) Fall, für den ein höher qualifizierter Mitarbeiter eingesetzt wird.

Allerdings hat auch ein stark strukturiertes Modell seine Vorteile. Es
bietet sich an, es weitgehend zu automatisieren, wodurch man kürzere
Durchlaufzeiten erzielt. Der Einsatz moderner Informationstechnologie trägt
ebenfalls zur effektiveren Verarbeitung bei. Es müssen keine Akten
transportiert werden und alle Daten sind immer aktuell. Die
Workflow-Management-Engine sorgt dafür, dass die Mitarbeiter immer ihre
nächste Teilaufgabe in ihrem Arbeitskorb haben.
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Abbildung 5: Verhältnis Automatisierung und Personalqualifikation in Bezug auf den
Strukturierungsgrad.

Wie hoch der Strukturierungsgrad sein sollte ist manchmal schwer
auszumachen und sollte entsprechend gut untersucht werden. Die Abhängigkeit
von Automatisierung und Personalqualifikation von dem Strukturierungsgrad
verdeutlicht noch einmal Abbildung 5.

7. Erfolgreiche Implementierung

Bei der Umsetzung eines Workflow-Systems in einem Unternehmen sind
einige wichtige Aspekte zu betrachten, damit das ganze möglichst von Erfolg
gekrönt ist. Denn meistens setzt der sinnvolle Einsatz von Workflow-Lösungen
Business Process Re-engineering voraus. Dies bedeutet aber immer ein Eingriff
in gewachsene Unternehmensstrukturen, was immer mit gewissen Risiken
verbunden ist. Deshalb müssen auch die Auswirkungen auf Bereiche untersucht
werden, die vielleicht nicht direkt an der Neugestaltung beteiligt sind, aber
dennoch Konsequenzen tragen. Nicht zu vergessen sind die noch nicht
standardisierten Schnittstellen, die eine weiter Hürde darstellen.

7.1 Referenzmodelle, Bausteine
Wie schon erwähnt ist die Benutzung von Bausteinen bei der Modellierung
eines Workflows sehr wichtig. Denn die Vorteile der Wiederverwendbarkeit
sind nicht nur eine einfachere Modellierung, sondern bewirken auch geringere
Kosten. Weiterhin trägt dies zur Fehleranfälligkeit des Modells bei, da die
Bausteine vorher genügend getestet werden können. Daraus kann man auch
sogenannter Supertypen für Workflow-Systeme ableiten. Diese sind eine
etwasverallgemeinerte Definition und eigenen sich besonders gut für die
Wiederverwendung, da sie individuell angepasst werden können. Dies kann
man mit den Techniken Objektorientierter Programmiersprachen vergleichen.
Die Wiederverwendung findet auf zwei Ebenen statt. Zum einen sind das
Referenzmodelle, die sich auf Modelle mit hoher Reichweite beziehen und
einen bedingt niedrigen Strukturierungsgrad aufweisen. Dennoch besitzen sie
klare Attribute, die den Tätigkeitsbereich beschreiben. Mit Hilfe von
Referenzmodellen, ist es einem Unternehmen möglich schneller ein eigenes
Modell zu entwickeln, indem das vorgegebene Referenzmodell angemessen
modifiziert wird.
Und zum anderen sind es Prozessbausteine auf unterer Ebene, die
Wiederverwendung erfahren. Sie sind kleine Einheiten von Teilprozessen und
weisen eine hohe Strukturierung auf. Dies können z.B. Prüfvorgänge sein, die
nach dem gleichen Schema ablaufen. Durch den Einsatz von vorgefertigten
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Standardbausteinen kann das Unternehmen bei der Entwicklung Geld sparen.
Außerdem bietet der Einsatz von Standardmodellen den Vorteil, dass man
später gegebenenfalls einzelne Komponente durch leistungsstärkere
austauschen kann, ohne den Workflow neu modellieren zu müssen.

7.2 Prozessoptimierung und Automatisierung
Ein wichtiges Mittel bei der Prozessoptimierung, ist die Auswertung und
Analyse der erstellten Protokolle über den Ablauf der einzelnen Instanzen. Oft
wird dafür ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt, bei dem überprüft wird, in wie
fern sich die Daten vom Zielmodell unterscheiden. Insbesondere können auch
die Simulationsdaten zum Vergleich herangezogen werden, um z.B.
festzustellen, wie weit die realen Ergebnisse von den Erwartungen in Bezug auf
Durchlaufzeit oder Fehlerhäufigkeit abweichen. Die Gründe dafür sollten
natürlich analysiert werden. Durch die Auswertung von Protokollen ist es auch
möglich Leistungsschwächen beim Personal herauszufinden.
Eine weitere wichtige Verwendung der Protokolle sind Periodenvergleiche, d.h.
wie verändern sich bestimmte Eigenschaften wie z.B. Durchlaufzeiten über
einen gewissen Zeitraum. Dadurch kann z.B. festgestellt werden, ob eine
Schulung der Mitarbeiter gewirkt hat.
Durch sogenanntes Benchmarking lassen sich ähnliche Prozesse miteinander
vergleichen, mit dem Ziel bessere Teilprozesse aus anderen Bereichen zu
übernehmen oder andere Prozesse anzupassen.
Bei allen Analysemethoden wird erkennbar, dass ein gewisses Maß an
Flexibilität von großem Vorteil ist, da die einzelnen Vorgänge in einem
Prozess im Laufe der Zeit öfters korrigiert, verbessert oder ausgetauscht
werden müssen. Das wichtigste dabei sind wahrscheinlich die Prognosen über
die Kosten der angestrebten Veränderungen. Oft sind jedoch die genauen
Kosten wegen schwer überschaubaren Verflechtungen schwer einzuschätzen.
Um die Produktivität zu steigern und Durchlaufzeiten zu verkürzen werden
Prozesse, wie schon erwähnt, automatisiert. Das wichtige dabei ist, dass man
die richtigen Prozesse automatisiert. Den größten Vorteil bringt meistens das
Automatisieren von Prozessen, die direkt zu den Leistungen des Unternehmens
beitragen. Meist sind das auch Prozesse, die für ein Unternehmen
kennzeichnend sind.

7.3 Nutzung der Potentiale
Der Einsatz von Workflow-Management-Systemen zur Steigerung der
Effektivität eines Unternehmens ist nur eine von mehreren möglichen
organisatorischen Maßnahmen. Das erzielte Ergebnis darf deshalb nicht nur
isoliert gesehen werden. Es gibt jedoch drei wichtige Voraussetzungen für den
erfolgreichen Einsatz: der Einsatz von Informationstechnologie, das richtige
Maß an organisatorischem Wandel und der Erfolgsfaktor Mensch.
In der heutigen Zeit bei zunehmender Globalisierung muss die
Informations-technologie ein fester Bestandteil des Workflow-Modells sein. So
kann z.B. ein Extranet, ähnlich einem Intranet der Öffentlichkeit verschlossen,
aber den Geschäftspartnern zugänglich, für Unternehmensübergreifende
Workflows eingesetzt werden; das Intranet ist für unternehmensweite Systeme
eine gute Basis. Weiterhin können neue Entwicklungen in der
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Informationstechnologie als Impuls verstanden werden, die Organisation zu
ändern und neuere Technik einzusetzen.
Das richtige Maß an organisatorischem Wandel ist oft sehr schwer zu finden,
da jeder Wandel einen Eingriff in gewachsene Strukturen bedeutet. Der Wandel
muss auf jeden Fall situationsgemäß durchgeführt werden. Um die
unternehmenseigenen Merkmale zu erhalten, ist eine evolutionäre Veränderung
nötig. Eine revolutionäre Veränderung hingegen von betrieblichen Prozessen,
ist oft zum Scheitern verurteilt, weil die Auswirkungen auf das Umfeld
einerseits und der Einfluss des Umfelds auf die neuen Prozesse nicht richtig
eingeschätzt werden. Ein Rahmenmodell und eine schrittweise Umstellung
können helfen, den nötigen Überblick über das richtige Maß an Veränderungen
zu finden. Dabei sollte eine zukunftsgerichtete Entwicklung einer kurzeitigen
Gewinnerhöhung vorgezogen werden.
Ein sehr wichtiger Faktor für die erfolgreiche Umsetzung von
Workflow-Systemen ist der Mensch. Dieser Sachverhalt wird zu oft
vernachlässigt und trägt zum Scheitern bei. Bei der Umstellung auf eine neue
Prozessordung, müssen die betroffenen Mitarbeiter und die von ihnen
vertretenen Werte fürs Unternehmen beachtet werden. Die betroffenen
Mitarbeiter müssen von Anfang an in das Projekt mit einbezogen werden. Nur
so können die Wünsche und Vorschläge der Angestellten in einem Modell
berücksichtigt werden. Die Mitarbeiter müssen auch auf ihre neue Tätigkeit
und Rolle im Unternehmen vorbereitet werden. Dabei ist es wichtig, dass den
Mitarbeitern das ganze Projekt möglichst realistisch nahe gebracht wird, um
nicht zu große Erwartungen zu wecken. Denn die können später in
Unzufriedenheit übergehen und dies kann zum Boykott durch die Angestellten
führen. Die Einführung in die neue Arbeitsweise darf nicht zu plötzlich
kommen, denn sonst kann es zum „Kulturschock“ kommen und die
Angestellten nehmen das neue Modell nicht an, weil ihnen die Art und Weise,
wie die Aufgaben früher erledigt wurden besser gefallen hat. Deshalb muss
man den Angestellten einen Grund nennen, warum die neue Software benutzt
werden muss, und welche Vorteile es für sie bringt. Die Mitarbeiter brauchen
eine gründliche Einführung und ein Training, das sich speziell auf die neue
Software richtet. Das obere Management muss sichtbares Engagement zeigen,
damit die Angestellten sich während der Umstellung sicher fühlen. Wenn es
Probleme mit neuer Software gibt, oder Produktionsengpässe durch die
Umstellung, sollte den Mitarbeitern dies offengelegt werden um falschen
Erwartungen vorzubeugen. Zur reibungsloseren Umstellung sollte deshalb ein
Support zur Verfügung gestellt werden.

7.4 Schranken für Workflow-Systeme
Hindernisse für den Einsatz von Workflow-Management-Systemen können
mehrere Aspekte sein.

 Die Entwicklung von neuen Prozessabläufen, insbesondere das
Business Process Re-engineering verursacht hohe Kosten und verlangt
einen großen Zeitaufwand. Deshalb muss sichergestellt sein, dass sich
die Investitionen auf Dauer lohnen.

 Die Zeitspanne für neue Entwicklungen ist oft sehr lang und bevor man
das neue Modell so weit fertig hat, dass es Gewinnbringend eingesetzt

mailto:roederf@cs.uni-bonn.de


Florian Röder Workflow

15

kann, haben sich die Bedingungen des Wettbewerbs verschärft oder
verändert und das Modell muss erneut geändert werden.

 Soll neue Technik zum Einsatz kommen, haben viele Bedenken, da
meist noch Kinderkrankheiten existieren. Die Gefahr für eine
Fehlinvestition kann hier sehr hoch sein. Andererseits kommt die alte
Technik meist mit neuen Programmen nicht mehr zurecht, was auch
wiederum einen Nachteil darstellen würde.

 Hat man ein Modell mit komplexen Strukturen ist es nur mit viel
Aufwand möglich, dass Modell Neuerungen anzupassen. Andersherum
führt auch oft eine einfache Automatisierung zu einem ineffizientem
Vorgang.

 Wie schon erwähnt können auch die Angestellten eine Hürde darstellen,
wenn sie nicht bereit sind, sich auf neue Technik einzustellen und ihre
Arbeitsweise dem neuen Modell anzupassen.

7.4 Prognosen
Workflow-Anwendungen werden noch nicht mit so großen Erfolg eingesetzt,
wie es die Theorie verspricht. Dies liegt wohl am ehesten an den unter 7.3
genannten Punkten. Das Risiko für die erheblichen Investitionen ist meist zu
hoch. Der fehlende Standard für Schnittstellen zwischen Workflow-Software
ist auch ein Hindernis, besonders auch für zukünftige Investitionen, da man nie
sicher sein kann, eine Software auf neuren Systemen oder bei Umstellung des
Workflow-Modells noch nutzen zu können. Ein Schritt in Richtung einfachere
Implementierung von Workflow-Anwendungen, könnte die Integration von
Workflow-Fähigkeiten in Betriebssysteme sein, da diese dann die Schnittstelle
vorgeben und der Workflow-Software eine Menge Arbeit abnehmen. Des
weiteren werden viele Fachkräfte benötigt, die für die Erstellung der Software
einerseits und der Modellierung der Prozessvorgänge andererseits zuständig
sind.
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