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Die Entwicklung und Einfiihrung von Workflow-Management-Anwendungen (WFMA) 
stellt viele Unternehmen heute noch vor nieht zu unterschatzende Schwierigkeiten. Ein 
Wissensdefizit in den Bereichen Mitarbeiterorientierung, Organisationsentwicklung und 
Technologiegestaltung ist zu konstatieren. Diesen Aspekten nimmt sich u.a. das Projekt 
MOVE1 an. Eine Projekterfahrung ist, daB die Herausforderungen bei der Entwicklung 
und Einfiihrung von WFMA sehr unterschiedlicher Natur sind und ein Erfahrungsaus-
tausch zwischen Anwendern verschiedener Branchen unabdingbar ist. Dieser Erfah-
rungsaustausch ist unter Fokussierung auf die genannten Aspekte im Rahmen des Sym-
posiums vertieft worden. Dabei haben nicht nur Anwender des MOVE-Verbundes, son-
dern auch weitere Unternehmen berichtet. Der Schwerpunkt der Beitrage lag dabei auf 
den unterschiedlichen Herausforderungen, die eine Einfiihrung von WFMA mit sich 
bringen und von denen im folgenden einige kurz exemplarisch skizziert werden. 

Organisatorische Komplexitiit 
WFMA steuern Geschiiftsprozesseauf eine ganzheitliche Art, indem sie tibergreifend 
tiber Organisationseinheiten eingesetzt werden. Dies fiihrt dazu, daB der Gestaltungs-
und Einfiihrungsproze8 komplexerer Natur ist als bei isolierten Fachanwendungen, die 
in einzelnen Organisationseinheiten eingefiihrt werden. 

Integration von Legacy Applications und Datenbestiinden 
Eine der wesentlichen Herausforderungen bei derEntwicklung von WFMA ist die Inte-
gration der bestehenden Fachanwendungen in den Workflow. Diese Fachanwendungen 
sind haufig monolithischer Natur und lassen sieh nur schwer in die gewOnschten Ein-
zelfunktionalitaten aufbrechen. Eine iihnliche Problematik betrifft auch die Haltung 
workflow-relevanter Daten, die oftmals in den Datenbestaoden der integrierten Anwen-

1 Das Projekt MOVE wird durch BMBF gefOrdert (Fordemummer 01 HB 9604/6). 
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dungen vorhanden sind und nur schwer auf der Ebene des Workflow-Management-
Systems verwendet werden konnen, so daB eine redundante Datenhaltung resultiert. 

Peiformanz und Robustheit bei hohen Benutzer- und Fallzahlen 
In vielen FalIen hat sich herausgestelIt, daB ungentigende Performanz und fehlende Ro-
bustheit von WFMA zur Ablehnung des Systems flihrt, wenn mit hohen Benutzer- und 
FalIzahlen gearbeitet wird. Dies Iiegt nur zum Teil an den verwen-deten WFMS, viel-
mehr ist das Gesamtsystem aus WMS und integrierten Anwendungen bei diesen Men-
gengertisten oftmals tiberfordert. 

Einbettung von WFMA in eine luK-lnfrastruktur 
Neben den direkt in den Workflow integrierten Fachanwendungen kommt einer anderen 
Art der Integration gesteigerte Bedeutung zu: WFMS sind ihrerseits als Komponente in 
einer tibergreifenden Informations- und Kommunikations-Infrastruktur zu sehen. So ist 
eine geeignete Anbindung an Groupware-Kompo-nenten, Dokumenten-Management-
Systeme oder das Intranet wtinschenswert und im Sinne einer ganzheitIichen Architektur 
zu beachten. 

Geringer Standardisierungsgrad 
Insbesondere wenn WFMS als Middleware verstanden werden, ist der heute noch gerin-
ge Standardisierungsrad als Herausforderung zu nennen. Er ist die Ursache damr, daB 
Auswahlprozesse in der Regel die VerantwortIichen in den Unternehmen iiberfordern 
und sehr komplexer Natur sein konnen. Anders als bei anderen Middleware-
Technologien unterscheiden sich WFMS heute sehr stark vonein-ander und untersttitzen 
meist eine bestimmte Art von GeschaftsprozeBklassen. 

Konsequente Mitarbeiterorientierung aber lange Zeitriiume 
WFMA konnen immer dann besonders effektiv eingesetzt werden, wenn flexible Organi-
sationsstrukturen vorIiegen und zukiinftige Anderungen an Ablauf und System voraus-
sehbar sind. Dies erfordert die Implementierung eines kontinuierIichen Verbesserungs-
prozesses flir die WFMA. Die Herausforderung Iiegt in der konsequenten Bereitschaft 
der beteiligten Mitarbeiter, diesen VerbesserungsprozeB zu unterstiitzen und auch iiber 
lange Zeitraume aufrecht zu erhalten. 

Visualisierung bei organisatorischer und technischer Gestaltung 
Ein kontinuierIicher, workflowbasierter VerbesserungsprozeB erfordert vor alIem geeig-
nete Mittel zur Kommunikation zwischen technisch orientierten Mitarbeitern und den 
Mitarbeitern aus den Fachabteilungen. Diese Erkenntnis ist flir WFMA im Vergleich zur 
konventionelIen Informationssystementwicklung nur deshalb neu, weil die Einflihrung 
und Vetbesserung von WFMA in der Regel mit tiefgreifenden organisatorischen Veran-
derungen einhergeht, die ebenfalIs geeignet visuaIiert werden mtissen. 

Die vorstehend nur beispielhaft dargestelIten Herausforderungen sind heute in der Praxis 
weitgehend erkannt. 1m Rahmen des Symposiums wurden Erfahrungen mit dem Um-
gang mit diesen Herausforderungen berichtet. Insbesondere war die Frage von Bedeu-
tung, ob und falIs ja, wie die Erfahrungen generalisiert werden und so anderen Unter-
nehmen eine HilfestelIung bieten konnen. 


