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Zusammenfassung 

Bei der Din. Worldwide Express GmbH wird derzeit eine Workflow-Management-
Anwendung flir die Vertragsverwaltung konzipiert und realisiert. 1m Rahmen dieses 
Vorhabens erwies sich die frtihzeitige ReaIisierung eines Prototypen aIs auGerst bedeu-
tend flir den Erfolg des Vorhabens. Ziele und Erfahrungen dieses Vorgehens werden im 
vorliegenden Beitrag dargestellt. 

1 Diese Arbeitentstand im Rahmen des durch das Bundesministerium flir Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie BMBF gefOrderten Projektes MOVE (Fordemummer 01 HB 9604/6) 
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1 Eine Workflow-Management-Anwendung fur das 
Contract Management bei der DHL Worldwide Express 
GmbH 

Die DHL Worldwide Express GmbH ist internationaler Marktflihrer im Segment der 
Kurier-Express-Dienstleistungen und beschaftigt in Deutschland derzeit ca. 2.300 Mitar-
beiter. Bedingt durch ein kontinuierliches Wachstum (1996 ca. 12%) ist das Unterneh-
men zu einer stetigen Verbesserung und Anpassung der internen und externen Ablaufe 
sowie der sie unterstfitzenden Informationssysteme gezwungen. Dabei ist auch der Ein-
satz eines Workflow-Management-Systems (WFMS) von besonderem Interesse. Aus 
diesem Grund hat sich die DHL Worldwide Express GmbH als Kernanwender dem 
MOVE-Verbund [Goesmann et aI. 97] angeschlossen. Ziel ist es dabei, neben der Ver-
besserung ausgewiihlter Geschaftsprozesse auch Erfahrungen bei der Entwicklung und 
dem Einsatz von WFMS zu sammeln lind anderen Unternehmen zur Verfligung zu stel-
len. 

Nachdem in einem durch das Fraunhofer-Institut flir Software- und Systemtechnik ISST 
unterstiitzten ProzeB unter Anwendung eines speziellen Fragenkataloges [Goesmann et 
al. 98] der GeschaftsprozeB .. Contract Management" ausgewiihlt wurde, fanden zunachst 
umfangreiche Erhebungsarbeiten organisatorischen und technischen InhaIts statt. Tech-
nische Informationen zu dem GeschaftsprozeB wurden aufgrund der starken technischen 
Restriktionen, die bei der Entwicklung von Workflow-Management-Anwendungen zu 
beriicksichtigen sind [Goesmann & Striemer 98], bereits in dieser friihen Phase erhoben. 
Nachdem eine Reorganisation des Geschiiftsprozesses stattgefunden hatte [Hoffmann et 
al. 98], wurde zunachst mit der Entwicklung eines Prototypen einer Workflow-
Management-Anwendung2 begonnen. Vorgehen, geplante und erreichte Ziele der Proto-
typ-Entwicklung sind Inhalt dieses Beitrages. 

Der GeschiiftsprozeB .. Contract Management" beinhaltet die Verhandlung, die Wirt-
schaftlichkeitsberechnung, die Erstellung und das Management von Sonderratenverein-
barungen mit Kunden, die ein bestimmtes Sendungsvolumen aufweisen. Dabei kommu-
nizieren die dezentral organisierten Verkaufseinheiten (Verkaufer, Verkaufsunterstfit-
zungdienst) mit zentral angesiedelten Organisationseinheiten (Preiskomitee, Vertrags-
verwaltung, etc.) des Unternehmens. Der GeschaftsprozeB startet in einer der lokalen 
Business Units mit der Verhandlung von Sonderraten mit dem Kunden. AnschlieBend 
wird durch den Verkaufer eine sog. Rabattanfrage erstellt, die zentral in der Hauptver-
waItung auf Wirtschaftlichkeit hin simuliert und evaluiert wird. Dabei kann es jederzeit 
zu Riickfragen und Ausnahmefallen kommen. In einigen Fallen ist ein Approval durch 
unterschiedliche Stellen des Unternehmens notwendig. Der Ablauf bei Riickfragen und 
SonderfaIlen ist dabei nicht generell planbar, da je nach spezifischer Situation eines 
Kunden verschiedene Kompetenztrager im Hause einbezogen werden miissen. 1st die 
Rabattanfrage entschieden, wird die Entscheidung an den Verkaufer zuriickgeleitet, der 

2 Eine Workflow-Management-Anwendung (WFMA) besteht aus einem WFMS, einem Workflow-
Modellsowie einer Menge von integrierten Anwendungen. [Goesmann & Striemer 98] 
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dann die Moglichkeit hat, einen EskalationsprozeB anzustoBen, wenn bei der Entschei-
dung aus seiner Sieht nicht zufriedenstellend ausgefallen ist (z.B. bei strategisch wichti-
gen Kunden). Auch dieser EskalationsprozeB ist schwach strukturiert und im Vorhinein 
nur partiell planbar. Der GeschiiftsprozeB endet mit der automatischen Erstellung und 
Archivierung des Vertrages und der Rateneingabe in das Billing-System. 

Es wurde ein groBes Verbesserungspotential durch die Vermeidung von Medienbriichen 
und doppelten Dateneingaben, die Beschleunigung der Durchlaufzeiten und eine jeder-
zeitige Auskunftsbereitschaft gegeniiber dem Kunden diagnostiziert. Aus diesem Grund 
wurde die Einflihrung eines WFMS als besonders geeignet angesehen. 

2 Ziele des Prototyping 

Der Prototyp der Workflow-Management-Anwendung flir das Contract Management 
wurde durch das Fraunhofer ISST mit einem Aufwand von ca. 5 Personenmonaten er-
stellt. Das Konzept flir die Realisierung konnte aus dem mittlerweile entstandenen Soll-
konzept flir die organisatorische Gestaltung und unter Verwendung der schon friihzeitig 
erhobenen technischen Rahmenbedingungen abgeleitet werden. Ais WFMS wurde ein 
kommerzielles System eingesetzt, welches eine schnellstmogliche Umsetzung des Kon-
zeptes versprach. Dabei war der Prototyp von Beginn an als ein reiner "throw-away-
prototype" [Fairley 85] geplant. Dies bedeutet, daB er lediglich zur friihzeitigen abschlie-
Benden Gewinnung von sowohl technischen als auch organisatorischen Anforderungen 
diente und komplett durch eine neu zu entwickelnde WFMA abgelost werden sollte. 

Die mit dem Prototyping angestrebten Ziele waren dabei die folgenden: 
• Ermittlung,der Anforderungen an die Workflow-Management-Anwendung durch 

a) die spiiteren Benutzer (Mitarbeiter aller involvierten Organisationseinheiten), 
b) das Management, 
c) den Betriebsrat und 
d) die IT-Verantwortlichen. 

• Diese Anforderungen solI ten bezogen sein auf 

e) die organisatorische Gestaltung des Geschaftsprozesses, 
f) die Realisierung der Unterstiitzung durch die WFMA sowie 
g) die in die Workflow-Management-Anwendung einzubindenden Applikationen 

und 
h) die Auswahl des WFMS. 

• Ein wei teres Ziel bestand in der Schaffung einer breiten Akzeptanz des Projektes, 
indem 

i) den Benutzern bereits friihzeitig der Nutzen einer Workflow-Management-
Anwendung demonstriert werden sollte, 

j) zumindest partiell die Realisierbarkeit unter Beweis gestellt werden sollte und 
k) eine realistische Abschiitzung des notwendigen Aufwandes ermoglicht werden 

sollte. 
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Nach der Darstellung der Architektur des Prototypen im niichsten Kapitel wird in Kapi-
tel 4 beschrieben, inwieweit die einzelnen hier dargestellten Ziele erreicht werden konn-
ten. 

3 Architektur des Prototypen 

Die technische Realisierung der prototypischen WFMA wurde unter den Priimissen 
durchgeftihrt, daB 

• aIle wesentlichen Anforderungen an die zu entwickelnde WFMA vom Prototypen 
abgedeckt werden, 

• die Benutzerschnittstellen der im Prototypen integrierten operativen Anwendun-
gen die Benutzerschnittstellen der zu entwickelnden WFMA widerspiegeln, so 
daB etwaige Benutzeranforderungen miterhoben werden konnten, und 

• die Entwicklung des Prototypen mit moglichst geringem Aufwand durchgefiihrt 
werden kann. 

Aus diesen Anforderungen entstand die folgende Architektur. Das WFMS ruft die ope-
rativen Anwendungen auf und iibergibt diesen jeweils die aktuelle Auftragsnummer. Mit 
Hilfe der Aufiragsnummer werden von der jeweils aufgerufenen operativen Anwendung 
die zum Aufirag gehorenden Daten aus der zentralen Produktionsdatenbank gelesen. Bei 
der Entwicklung der WFMA kamen RAD- (Rapid-Application-Development-) Werkzeu-
ge zum Einsatil. 

Bei der Entwicklung der WFMA fiir den GeschiiftsprozeB Contract Management wurden 
zwei semi-strukturierte3 Teilprozesse identifiziert, die aufgrund ihrer speziellen Charak-
teristik mit kommerziellen WFMS nur schwer zu unterstiitzen waren. Bei den o.g. semi-
strukturierten Teilprozessen handelt es sich urn das Approval und die Eskalation. Beim 
TeilprozeB Approval miissen z.B. in Abhiingigkeit von bestinunten Vertragsdaten zu-
siitzliche Genehmigungsschritte durchgefiihrt werden, ohne daB die beteiligten Personen 
zum Modellierungszeitpunkt festgelegt werden konnen. Der TeilprozeB Eskalation weist 
einen iihnlichen Verlauf auf. 

Ais weitere Randbedingung bei der Konzeption und Realisierung muBte diesbeziiglich 
beachtet werden, daB die an diesen Teilprozessen beteiligten Personen keine der sonst im 
ProzeB vorkommenden Aktivitiiten durchfiihren und daB diese Teilprozesse nur selten 
durchgefiihrt werden. 

Da bei der Dm.. Worldwide Express GmbH bereits ein Intranet vorhanden ist, wurde zur 
Unterstiitzung der semi-strukturierten Teilprozesse folgende LOsung im Prototypen reali-
siert. Wird vom WFMS erkannt, daB das Approval oder die Eskalation ausgefiihrt wer-

3 Vgl. zur Identifizierung und Klassifikation semi-strukturierter Prozesse [Deiters et al. 96] und 
[LOffeler et al. 98 J. 
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den mussen, werden aIle notwendigen Informationen zur Genehmigung oder Ablehnung 
in eine Datei im HTML-Format geschrieben und im Intranet eingespeist. Die Person, die 
den TeilprozeB durchfUhren muB, erhiilt per E-mail eine Benachrichtigung darfiber, daB 
der TeilprozeB- auszufUhren ist, und den Verweis auf die entsprechende Seite im Intranet. 
Auf dieser Seite kann dann die Entscheidung uber die Genehmigung oder Ablehnung 
getroffen werden. Die Entscheidung wird mit Hilfe eines CGI-Skripts in die Produkti-
onsdatenbank geschrieben. Das WFMS liest die Entscheidung aus der Produktionsdaten-
bank aus und lost die weiteren Arbeitsschritte, die von dieser Entscheidung abhiingen, 
aus. 

Mit Hilfe dieser Intranet-basierten LOsung konnte darauf verzichtet werden, daB sehr 
selten am ProzeB beteiligte Person en (im Approval bzw. in der Eskalation) diese Aufga-
ben tiber einen Workflow-Client durchfUhren mtissen. Die Nutzung des Kommunikati-
onsmediums E-mail erschien in diesem Fall sinnvoller und ergonomischer. Ein weiterer 
Vorteil besteht darin, daB die in HTML-Dokumente transferierten Informationen auch 
nach Beendigung des Gesamtprozesses noch zur VerfUgung stehen und somit eine Ar-
chivierungs- und Retrievalkomponente mit geringem Mehraufwand realisiert werden 
kann. 

4 Erfahrungen mit dem Prototyping 

Nach Fertigstellung der Entwicklungsarbeiten wurde der Prototyp zuniichst den invol-
vierten Mitarbeitern vorgestellt (a, vgl. Abschnitt 2), dabei.konnten ca. 50 weitere An-
forderungen gesammelt werden, die in ihrem Granularitiitsgrad sehr differierten und 
hiiufig auch redundant waren. Ais ungeflihre GroBe fUr die Einschiitzung der Relevanz 
dieser Anforderungen ist von Interesse, daB ca. ein Drittel direkt in das uberarbeitete 
Sollkonzept eingingen. Nachfolgend einige Beispiele fUr die sehr unterschiedlichen An-
forderungen, die sich ergeben haben: 

• Sehr viele Anforderungen bezogen sich auf die Gestaltung der Benutzerschnitt-
stelle der eingebundenen Anwendungen, wie die Anordnung von Auswahllisten, 
die Eingabe und automatische Urnrechnung von DM in Euro, etc. 

• Eine Reihe von Anforderungen betraf das verwendete Workflow-Management-
System, und zwar teilweise den Benutzerclient (wie etwa die Moglichkeit, beliebi-
ge Sortierungen der Aufgabenliste vorzunehmen), teilweise die Funktionalitiit all-
gemein (wie etwa die Moglichkeit, eine Statustiberwachung fUr bestimmte, aber 
nieht aBe Benutzer zuzulassen). 

• Uberdurchschnittlich viele Anforderungen beschiiftigten sieh mit der Gestaltung 
des Geschiiftsprozesses im Sinne von zusiitzlichen oder tiberfltissigen Schleif en im 
Ablauf, der Reduktion von doppelten Kontrollen, etc. 

Die Priisentation des Prototypen erfolgte in Workshops, in denen den Teilnehmer zu 
Beginn Notizkarten ausgehiindigt wurden, auf denen sie Verbesserungsvorschliige notie-
ren konnten. Diese wurden gegen Ende der Veranstaltung gruppiert und diskutiert, urn 
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redundante Anforderungen zu eliminieren. Schon im Workshop wurde den Benutzern 
eine Einschatzung gegeben, in welcher Phase des Projektes die einzelnen Anforderungen 
wahrscheinlich umgesetzt werden konnen. Ein Abgleich der gesammelten Anforderun-
gen mit den Eigenschaften des spateren SyStems wird dann wiederum mit den Benutzern 
durchgefUhrt. Neben der Prasentation des Prototypen wurde das Modell des Geschafts-
prozesses erlautert, urn den Gesamtablauf moglichst genau beschreiben zu konnen. 

Von Seiten des Managements (b) kamen nur wenige neue Anforderungen, jedoch konn-
ten mit Hilfe des Prototypen bereits vor der EinfUhrung des Piloten organisatorische 
Gestahungsvarianten tiberprtift und eine Variante festgelegt werden. Weiterhin konnte 
die Akzeptanz des Projektes und die Untersttitzung durch das Management nochmals 
gesteigert werden. Bzgl. der Anforderungen durch den Betriebsrat (c) hat sich gezeigt, 
daB der Prototyp eine geeignete Diskussionsgrundlage fUr die Thematik der Protokollie-
rungs- und Monitoring-Funktion und einer moglichen Leistungs- und Verhaltenskon-
trolle [Herrmann 96] bot. Bei den IT-Verantwortlichen der DHL (d) konnte ein grundle-
gendes Verstandnis der Business-Anforderungen erzielt werden. Dartiber hinaus konnten 
anhand des Prototypen die unternehmensspezifischen technischen Restriktionen festge-
legt werden. 

Eine wesentliche Erkenntnis ergab sich aus der Tatsache, daB wahrend der Demonstrati-
on des Prototypen insbesondere auch solche Anforderungen gesammelt werden konnten, 
die sich weniger auf die technische Realisierung als vielmehr auf die organisatorische 
Gestaltung des Geschaftsprozesses bezogen, da den spateren Benutzern der Geschafts-
prozeB visualisiert wurde (zu Visualisierungsmethoden siehe den Beitrag von Walter in 
diesem Band) (e). Diese Erfahrung konnte den vermuteten Umstand belegen, daB eine 
Diskussion tiber organisatorische ProzeBverbesserungen mit den beteiligten Benutzern 
anhand von GeschaftsprozeBmodellen nur unbefriedigende Ergebnisse liefert. Die Dis-
kussion anhand eines Prototypen ist dagegen geeignet, den Benutzern eine genauere 
Vorstellung zu vermitteln. Die geeignete Visualisierung von Verbesserungspotentialen 
ist u.a. Bestandteil des MOVE-Projektes. 

Beztiglich der Workflow-Management-Anwendung (t) konnten abgesehen von den orga-
nisatorischen Zusarnmenhangen wesentliche Anforderungen erhoben werden, die sich 
z.B. auf die Gestaltung von Dialogmasken bezogen. Weniger ergiebig waren dagegen die 
Erfahrungen mit der Einbindung der externen Applikationen (g), sofern sie sich auf 
bestehende (Host-)Anwendungen bezogen, da der Prototyp an dieser Stelle aus Auf-
wandsgrtinden vereinfacht werden· muBte. Externe Applikationen sowie die benutzten 
Datenbanken wurden nachgebildet. Die Integrationsfahigkeit der bestehenden (Host-) 
Anwendungen wurde unabhangig yom Prototypen in einem parallelen Arbeitsschritt 
betrachtet. Dies geschah u.a. deshalb, weil den Benutzern moglichst schnell eine lauffa-
hige Anweridung gezeigt werden sollte (i). Eine Reihe fUr den AuswahlprozeB bedeuten-
der Anforderungen konnten jedoch bzgl. des WFMS gesarnmelt werden (h). Diese be-
trafen beispielsweise die Konfigurierbarkeit der Worklist oder zur VerfUgung stehende 
Notifikationsmechanismen. Diese Anforderungen gingen direkt in den sich anschlieBen-
den AuswahlprozeB ein. 

Als besonders wichtig fUr die Akzeptanz des Gesamtprojektes kann die frtihzeitige Pra-
sentation einer LOsungsalternative anhand des Prototypen bezeichnet werden (i). Die 
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Benutzer au6erten dabei teilweise den Wunsch, den Prototypen in einem Testfeld inten-
siverer Prtifung zu unterziehen. Dieses Testfeld wurde realisiert und fiihrte zu einer Ver-
stiirkung des Interesses auch uber diese Benutzer hinaus. Allerdings ist einschrankend 
anzumerken, daB eine fruhe Verfiigbarkeit des Prototypen die Entwicklungsgruppe 
gleichsam unter Zeitdruck setzt, da auf Seiten der Benutzer ein starker Bedarf nach der 
neuen Anwendung geweckt wurde. 

FUr die Darstellung der Realisierbarkeit (j) gilt die oben bereits angebrachte Einschran-
kung, daB ein ausgiebiger Test der zu integrierenden Anwendungen bisher noch aus-
steht. Andere Eigenschafien der LOsung (wie etwa das Vermeiden von Doppeleingaben 
durch MedienbrUche) konnten dagegen bereits gezeigt werden. Die Frage der verein-
fachten und sichereren Aufwandsschatzung durch die Erfahrungen mit dem Prototyping 
befindet sich derzeit in Bearbeitung undkann daher noch nieht abschlieBend beantwortet 
werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die frUhzeitige Realisierung eines Pro-
totypen einer Workflow-Management-Anwendung bei der DHL Worldwide Express 
GmbH als auBerst positiv bewertet werden kann. Dies ergibt sich zum einen aus der 
Schaffung einer breiten Akzeptanz auf allen beteiligten Ebenen, zum anderen aus der 
Chance, notwendige Diskussionsprozesse Uber die Gestaltung von Organisation und 
Technik bereits fruhzeitig im EntwicklungsprozeB anzustoBen. 

Die weiteren Schritte sind nun die Auswahl eines geeigneten WFMS (derzeit kurz vor 
dem AbschluB) und die Entwicklung einer Pilotanwendung, die in ausgewiihlten Organi-
sationseinheiten im Echtbetrieb evaluiert werden soli. Eine deutschlandweite Einfiihrung 
ist bis Anfang 1999 geplant. 
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