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In diesem Workshop werden mit Flexibilitiit und Kooperation zwei wichtige Erweiterun-
gen von Workflow-Management-Systemen thematisiert, deren Realisierung zurn adiiqua-
teren Einsatz und damit zur weiteren Verbreitung dieser Systeme fiihren kann. Flexibili-
sierung umfaBt aIle MaBnahmen, urn zur AusfOhrungszeit von Workflows auf geeignete 
und effektive Weise auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu konnen. Die Unter-
stiltzung von Kooperation zwischen verschiedenen Personen undloder Workflow-
Instanzen wird von Workflow-Management-Systemen derzeit nicht adiiquatunterstOtzt, 
obwohl dies fUr viele Anwendungen durchaus wiinschenswert ware. Es ist zu beobachten, 
daB bekannten Techniken aus dem Groupware-Bereich im Workflow-Kontext bislang zu 
wenig Beachtung geschenkt wird. Umgekehrt konnte der Groupware-Bereich auch von 
Methoden und Techniken aus dem Workflow-Bereich profitieren. Nachfolgend sollen nun 
die beiden Schwerpunktthemen des Workshops kurz skizziert werden. 

Flexibilitat 

Derzeit kommerziell verfiigbare Workflow-Management-Systeme sind zur kontrollierten 
Ausfiihrung von Prozessen mit einer statischen Struktur gut geeignet; die Anpassung von 
Workflow-Schemata an sich dynamisch veriindernde Umweltbedingungen ist hingegen 
meist nicht oder nur in eingeschriinkter Form moglich. Beispiele fiir solche Veranderun-
gen in der Umwelt von Workflow-Ausfiihrungen sind etwa neue gesetzliche Regelungen, 
die Auswirkungen auf die Ablauforganisation besitzen; dynamische Veriinderungen kon-
nen auch durch Veriinderungen des Marktes notwendig werden, etwa urn durch Veriinde-
rung der Ablauforganisation die Wettbewerbsflihigkeit zu steigem. 

In diesem Zusammenhang sind Methoden und Techniken zu entwickeln, die es ermogli-
chen, auf veriinderte Umweltanforderungen schnell und effizient reagieren zu konnen. 
Fragen der flexiblen Workflow-Modellierung werden eben so unter dem Begriff der Fle-
xibilisierung subsumiert wie dynamische Veriinderungen von Workflow-Schemata zur 
Laufzeit und aktive Benutzereingriffe in Worktlow-Ausfiihrungen. Eine zentrale Frage-
stellung ist die Kontrolle dynamischer Modifikationen, d.h. die Frage, welche Personen 
welche Modifikations-operationen ausfiihren dOrfen und auf welche aktiven oder zukOnf-
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tigen Workflow-Instanzen diese Modifikationen wirken sollen. Dariiber hinaus spielt die 
Modellierung und die systemseitige Unterstiitzung von ad hoc Workflows und von evo-
lutionaren Workflows eine wichtige Rolle. 

Kooperation 

Die Aktivitiiten eines Workflows stellen aus der Sicht des Workflow-Management-
Systems isolierte Einheiten dar; das System sorgt lediglich dafiir, daB diese in definierter 
Reihenfolge ausgefiihrt werden, daB sie korrekt mit Daten versorgt und generierte Daten 
wie im Workflow-Schema spezifiziert an Folgeaktivitaten weitergeleitet werden; diese 
Eigenschaften werden durch KontroIl- bzw. DatenfluB spezifiziert. Formen der Koopera-
tion die dariiber hinausgehen oder eine Kooperation von Aktivitiiten, die zu unterschiedli-
chen Workflow-Instanzen gehoren, werden von derzeit kommerziellverfiigbaren 
Workflow-Management-Systemen nicht unterstiitzt. 

Da Groupware-Systemen und Workflow-Management-Systemen bei der zukiinftigen 
Gestaltung von Informationssystemen eine groBe Bedeutung zukommen wird, soIl im 
vorgeschlagenen Workshop untersucht werden, wie der Spalt zwischen Workflow-
Management und Groupware iiberbriickt werden kann. Durch die Kombination von Me-
thoden und Techniken einerseits und die Integration von Systemkomponenten anderer-
seits, sollen neue Ansatze diskutiert werden, mit denen konkret auftretende Problemstel-
lungen zur Unterstiitzung von Kooperation und von semi-strukturierten Vorgangen gelost 
werden konnen. Unter semi-strukturierten Vorgangen verstehen wir solche Vorgange, bei 
denen die Ablaufstruktur fiir einige Teile vor dem Start des Vorgangs bereits festgelegt 
ist, wahrend dies fiir andere Teile des Vorgangs nieht moglich oder wiinschenswert ist. 
Zu untersuchende Fragestellungen betreffen die Modellierung von Kooperation im 
Workflow-Kontext sowie Design, Architektur und Verwendung von Systemen zur Unter-
stiitzung von Kooperation in Workflow-Anwendungen bzw. Techniken zur aktiven Ko-
ordination von Aktivitaten in Groupware-Anwendungen. 


