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Zusammenfassung 

Workflow-Management-Systeme garantieren eine hohe Qualitat bei der AusfUhrung von Ge-
schiiftsvorfaIlen und bei der Bereitstellung von Dienstleistungen. Weiterhin sind sie ein Mit-
tel, urn effizient Telearbeitsplatze einzurichten und zu unterstUtzen. Ein Kritikpunkt an den 
bestehenden Systemen ist jedoch die mangelnde Flexibilitat. Synchrone kooperative Grup-
penarbeit, z.B. durch Telekonferenzen, werden nicht beriicksichtigt. In diesem Papier werden 
Konzepte vorgestellt, die beschreiben, wie die F1ihigkeiten und Einsatzmoglichkeiten der 
bestehenden Systeme erweitert werden konnen, hin zu einer integrierten Vorgangsbearbei-
tungsplattform, die flexibel auf die Problemstellung in einem Untemehmen oder einer 
BehOrde angepaBt werden kann. Wir werden unsere Vorgehensweise durch Beispiele aus 
verschiedenen Szenarien verdeutlichen. Die hierin beschriebenen Konzepte basieren auf 
unseren Arbeiten im DeTeBerkom Verbundprojekt WoTel. 

1 Workflow-Management und multimediale Telekooperation 

Workflow-Management-Systeme unterstUtzen bisher nahezu ausschlieBlich asynchrone Vor-

gangsketten. Sie gehen davon-aus, daB die zu bewaltigenden Arbeiten in einzelne Schritte zer-

legbar sind, so daB jeder dieser Arbeitsschritte mit den Resultaten der vorangehenden Aktivi-

taten und den Kenntnissen des aktuellen Sachbearbeiters zu erledigen ist. Weiterhin wird 

davon ausgegangen, daB bisher keine Fehler in der AusfUhrung der Arbeitsschritte gemacht 

wurden. Diese Annahmen sind jedoch fUr die taglichen Arbeitsablaufe nur mit Einschrankun-

gen zutreffend. Die heutigen Systeme beriicksichtigen ebenfalls nicht die Tatsache, daB sogar 

wohlstrukturierte Probleme Teile beinhalten, bei denen sich Arbeitsschritte gegenseitig stark 

beeinflussen, da sie naturgemaB verzahnt, nebenlaufig oder informell sind (siehe auch 

[AbSa94], [ScLu95], [ABFFMW96], [GHS95]). Diese Prozesse konnten bisher nicht durch 

Workflow-Management-Systeme erfaBt und unterstUtzt werden. Die Integration multimedialer 

Telekooperationssysteme kann diese Lucke schlieBen helfen, da sie es erlauben in Teams zu 
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arbeiten. Es wird unrnittelbar an der speziellen Fragestellung zusarnrnengearbeitet, direkt yom 

Desktop, ohne den Arbeitsplatz zu verlassen. Diese Arbeitsweise nennen wir synchrone 

Telekooperation. Weiterhin erlaubt die Integration von multimedialen Konferenzen (kurz: 

MM-Konferenzen) in Workflow-Management-Systeme, Vorgesetzte, andere Workflow 

Teilnehrner oder den Hard- und Software Support zu kontaktieren, ohne langwierige 

Arbeitsunterbrechungen zu riskieren. 

Ein zusatzlicher Vorteil der MM-Konferenzen ist die weitergehende Reduktion von Medien-

bruchen, die unvermeidbar entstehen, wenn ein Workflow Teilnehrner seinen Platz verliillt, 

urn an einem "konventionellen" Meeting teilzunehrnen. 

Abb. 1: Integration von Worliflow und synchroner Telekooperation 

Abb. 1 zeigt, wie eine MM-Konferenz in einen Workflow integriert wird. Folgendes Beispiel 

soil den Vorgang verdeutlichen. "user j" mull sich mit einigen Kollegen und Vorgesetzten 

tiber eine Vorgehensweise besprechen, bei der stets die neusten Auslegungen, bzw. unter-

nehrnensinteme Richtlinien zu berucksichtigen sind. Er initiiert eine MM-Konferenz mit "user 

2", "user j+ 1" und "user n". Sie konnen das aktuelle Problem unrnittelbar durch audio-visuelle 

Kommunikation bearbeiten. Sofem sie die Berechtigung haben, konnen sie dabei die zugehO-

rigen Dokumente gleich verandem. Dies verhindert unnotige Arbeiten, wie Schreiben von No-

tizen und spateres Eintippen in den Computer. Weiterhin konnen Hilfsmittel wie Grafiken, 

Tabellen oder andere Dokurnente hinzugenommen werden. Diese Kooperationskonferenz hilft 

ebenfalls, kosten- und zeitintensive Wartezeiten zU vermeiden. Die Antwortzeiten sind deut-

lich schneller als beim Informationsaustausch via Email. Nach der Konferenz wird das erar-
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beitete Resultat dem Workflow-Management-System iibergeben und der Workflow wird 

fortgesetzt. Zusatzlich verdeutlicht dieses Beispiel, daB Konferenzteilnehmer nicht unbedingt 

Workflow Teilnehmer sein miissen ("user j+ 1" in Abb. 1). 

1.1 Unterscheidungsmerkmale fOr multimediale Telekonferenzen 

In diesem Abschnitt werden wir MM-Konferenzen vor dem Workflow-Management Hinter-

grund betrachten. 1m Folgenden unterscheiden wir zwischen ProzeBaktivitaten und Konfe-

renzaktivitaten. Dadurch schaff en wir einen Formalismus, urn spater MM-Konferenzen hin-

sichtlich ihrer Integration in Workflow-Management-Systeme und hinsichtlich der Arbeits-

weise in den Konferenzen und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Workflow zu 

charakterisieren. 

ProzeBaktivitat [WfMC94]: 

"Ein logischer Schritt oder die Beschreibung eines Arbeitsteils, der zur Vollendung eines 

Prozesses beitrag!. Eine ProzefJaktivitaf kann eine manuelle ProzefJaktivitaf undloder eine 

automatische Workjlow-ProzefJaktivitat sein. " 

1m Gegensatz dazu wird eine Aktivitat, die in einer MM-Konferenz ausgefiihrt wird, als 

Konferenzaktivitat bezeichnet. NaturgemiiB arbeiten hierbei mehrere Personen zusarnmen. 

Eine Beschriinkung auf 1: 1 Relation zwischen ProzeB- und Konferenzaktivitat ist nicht 

notwendig, l:n Beziehungen sind gleichfalls moglich. 

1st jede Konferenzaktivitat eine ProzeBaktivitat (1: 1 Relation), handelt es sich bei der Konfe-

renz urn einen (Sub-)Workflow (Abb. 2., linke Seite). 

Bei l:n Relationen ist die Konferenz aus Sicht des Workflows ein einzelne ProzeBaktivitat, 

wahrend der mehrere Konferenzaktivitaten, die jedoch fUr den Workflow unsichtbar sind, aus-

gefiihrt werden. Eine ProzeBaktivitat stOBt somit mehrere Konferenzaktivitaten an (Abb2., 

rechte Seite). 
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Abb. 2: 1: 1 versus l:n Relation 

Diese Voruberlegungen helfen uns bei der Unterscheidung von MM-Konferenzen in Bezug 

auf folgende Kriterien: 

• Modellierungszeitpunkt 

• Koordination der Konferenz 

1.1.1 Modellierungszeitpunkt 

Betrachtet man den Zeitpunkt, zu dem das Auftreten einer Konferenz in einem Arbeitsablauf 

modelliert wird, kann man zwei Zeitpunkte unterscheiden: 

Konferenzen, die bereits zum Entwicklungszeitpunkt des Workflows vorgesehen sind, werden 

als geplante Konferenzen bezeichnet. Sie sind in die Vorgangsbearbeitung fest integriert. 

1m Gegensatz dazu stehen ad-hoc Konferenzen, bei denen nicht vorhersehbar ist, wann sie 

stattfinden. Dies kann z.B. auf Grund eines unvorhersehbaren Problems geschehen. Das Auf-

rufen einer Konferenz hiingt hierbei von der aktuellen Situation ab, die erst zum Ablaufzeit-

punkt bekannt ist. Zum Entwicklungszeitpunkt sind keine Informationen tiber diese Konfe-

renz verfiigbar. 

1.1.2 Koordination der Konferenz 

Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist wie, bzw. von wem die Konferenz geleitet, bzw. 

koordiniert wird [RSVW94]. Wird die Konferenz vom Workflow-Management-System gelei-

tet, sprechen wir von statischen Konferenzen, leitet ein Teilnehmer die Konferenz, von dy-

namischen Konferenzen. 
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Bei statischen Konferenzen ist der Konferenzverlauf detailliert beschrieben und kann daher 

durch einen Workflow modelliert werden [JabI94]. Die Konferenzaktivitaten stehen fest, 

folglich hat die Konferenz eine relativ starre, unflexible oder statische Struktur (I: I Relation). 

Siimtliche Konferenzaktivitaten sind dem Workflow-Management-System bekannt. Ais 

Konsequenz ergibt sich, daB das System die Konferenz unterbrechen und an diesem Punkt 

wieder aufrufen kann. 

Die Ausfiihrung der dynamischen Konferenzen (I:n Relation) ist hingegen frei und erlegt den 

Teilnehmem keine Einschriinkungen hinsichtlich der Ausfiihrung und Organisation der 

Konferenz auf. Die Koordination ist allein ihnen iiberlassen. Dadurch soli sich die volle 

Dynamik und Kreativitat der Gruppenarbeit entfalten konnen. Der Konferenzinhalt wird durch 

das Konferenzthema und eine Agenda beschrieben. Das Workflow-System kann die 

Konferenz nicht unterbrechen und an diesem Punkt wieder aufrufen. Der relativ restriktive, 

konventionelle Workflow-Mechanismus wird hierbei aufgeweicht, urn kooperatives Arbeiten 

in der Gruppe besser zu unterstiitzen. Da die Konferenzteilnehmer oftmals die Moglichkeit 

haben wollen, in auftretenden Situationen flexibel zu reagieren, d.h. Konferenzaktivitaten 

hinzuzufiigen, zu IOschen, oder zu vertagen, wird die Agenda als eine dynamische "To-do" 

Liste angesehen, die zu bearbeiten ist. 

1.2 Arten der Integration 

1m folgenden Abschnitt werden die Integrationsarten beschrieben und in einigen Beispielen 

verdeutlicht. 

Zuerst werden wir die Integrationsarten der geplanten Konferenzen beschreiben, dann die der 

ad-hoc Konferenzen (siehe Abb. 3). Kombinationen zwischen den verschiedenen Extremen 

sind ebenfalls moglich, auf sie wird hier jedoch nicht weiter eingegangen. 
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Abb. 3: Magliche Konjerenztyptn 

1.2.1 Dynamische geplante Konferenzen 

Das Stattfinden einer Konferenz dieses Typs ist im Workflow bereits zum Modellierungs-

zeitpunkt vorgesehen. Die zu bearbeitenden Inhalte werden als Konferenzaktivitiiten vor, bzw. 

wiihrend der Konferenz ermittelt. 

Ein Beispiel fUr diesen Konferenztyp ist ein Antrag beim deutschen Umweltrninisterium. 

Nach einigen Routinearbeiten, wie der Kontrolle der beigefiigten Anlagen und der Vergabe 

eines Aktenzeichens, stimmen die betroffenen Abteilungsleiter die weitere Verfahrensweise in 

einer Konferenz abo Diese Konferenz wiirde auf Grund ihres informellen Charakters eher als 

"Meeting" bezeichnet werden. 

Wiihrend der Konferenz wird nach einer kurzen Einfiihrung der Antrag gepriift und fiber die 

zukiinftige Verfahrensweise entschieden. Falls Unklarheiten bestehen, werden weitere Mitar-

beiter befragt und zur Konferenz hinzugezogen. Als Resultat der Konferenz wird in die pas-

senden (Sub-) Workflows verzweigt. Die Vorgehensweise in der Konferenz kann mit konven-

tionellen Workflow-Methoden kaum unterstUtzt werden, da die Konferenz einen stark infor-

mellen Charakter hat. Hier ware eine fest vorgeschriebene Vorgehensweise zu starr. Aus 

diesem Grund f'lihren wir eine Checkliste ein, die als Agenda fUr die Sitzung dient. Die 

verschiedenen Konferenzaktivitiiten sind hierin festgehalten, die Konferenzkoordination bleibt 

jedoch den Teilnehmern fiberlassen. 
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1.2.2 Statische geplante Konferenzen 

Statisehe geplante Konferenzen sind komplett als Teil eines Workflows modelliert, sie sind 

ebenfalls (Sub-)Workflows. Das Workflow-Management-System benutzt die besondere 

Ressouree MM-Konferenz urn diesen Subworkflow auszufiihren. Die Konferenzausfiihrung 

wird vom Workflow-Management-System geleitet und protokolliert. 

Ein Beispiel fOr diesen Konferenztyp ist eine AnMrung, naeh der entsehieden wird, in welehe 

Riehtung sieh der Workflow verzweigen solI. Zuerst legen versehiedene Mitarbeiter ihre 

Standpunkte dar, danach wird von einem Abteilungsleiter ein Urteil tiber das weitere Verfah-

ren geOOIt. Diese Entseheidung muB begrtindet und von einem weiteren Abteilungsleiter au-

torisiert werden. 

Wie das Beispiel zeigt, sind die Aktivitliten und deren Reihenfolge vorgegeben. Somit kann 

die Konferenz als Workflow modelliert werden, der dann ebenfalls die ordnungsgemliBe 

Ausfiihrung der Konferenzaktivitliten garantiert. 

1.2.3 Dynamische ad-hoc Konferenzen 

Ad-hoc Konferenzen sind nieht vorhersehbar und konnen deshalb zum Modellierungszeit-

punkt im Workflow nieht bertieksiehtigt werden. Situationen in denen sie auf'treten sind all-

tligliehe Probleme, wie Softwareprobleme oder Rtiekfragen bei Vorgesetzten. 

In dem Fall, daB bei Aktivitlit "z" (siehe Abb. 3, linke untere Eeke) ein Problem auftaueht, 

kann es dureh eine Konferenz unmittelbar behoben werden. Danach wird die Arbeit an ,;z:' 
fortgesetzt. 

1.2.4 Statische ad-hoc Konferenzen 

Statisehe ad-hoc Konferenzen sind von Anfang an ebenfalls nieht Teil des Workflows. 1m Ge-

gensatz zu dynamisehen ad-hoc Konferenzen besehreiben sie jedoeh eine Standardsituation in 

der die Konferenzteilnehmer einem bestimmten Prozedere unterliegen. 

Beispiele hierfilr sind Kompensationsreaktionen. Eine ProzeBaktivitlit wurde fehlerhaft ausge-

fiihrt. Dies wird in einem spllteren Arbeitssehritt von einem anderen Workflow-Teilnehmer 

bemerkt. Normalerweise besitzt er nieht die Zugriffsreehte, urn die entspreehenden Anderun-

gen vorzunehmen. In einer Konferenz mit dem vorherigen Bearbeiter konnte dieser Fehler 
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runitte1bar und ohne Wartezeiten behoben werden. Die Aktivitiit "z" (siehe Abb. 3, rechte 

ntere Ecke) wird unterbrochen und eine MM-Konferenz mit dem betroffenen Bearbeiter 

inberufen. Gemeinsam wird der Fehler korrigiert. Eine gemeinsam verfaBte Notiz proto-

olliert die Anderung. Danach wird der Workflow wie vorhergesehen mit der Aktivitiit "z" 

)rtgesetzt. 

'a diese Vorgehensweise wohlstrukturiert ist, kann sie als Workflow modelliert werden. In 

er entsprechenden Situation wahlen die Bearbeiter den passenden Unterstiitzungs-Workflow 

IlS, der sie dann durch die Konferenz fiihrt und die Ergebnisse festhiilt. Foiglich koordiniert 

as System die Konferenz. Durch diese V orgehensweise wird zusiitzlich die hohe Aus-

ihrungsqualitiit durch das Workflow-Management-System garantiert . 

. 3 Integrationskonzept 

.bb. 4 zeigt das Integrationskonzept zwischen Workflow-Management-System und MM-

I Erfassung dar Konferenzparameter I 
1 

I Aufruf des Konferenzsystems I 

,------------------1 .. ---------------, 
11 Ablaufsteuerung der Konferenz 11 
: 1 : ! f i I Monitoring der KonferenzJ 1 

:.----------------r----------------J 

I Bssnde" der Konferenz I 
1 I AusfOhrung der nAchslenTatigkeit I 

Abb. 4: Integrationskonzept 

.3.1 Erfassung der Konferenzparameter 

lie Konferenzparameter enthalten die fUr das Zustandekommen einer Konferenz notwendigen 

laten. Weitergehende Informationen konnen aber ebenfalls berticksichtigt und an das 

Ubergeben werden. 1m einze1nen sind das: 
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• Konferenztermin: Der Zeitpunkt, an dem die Konferenz stattfindet. Dieser Zeitpunkt muB 

spatestens feststehen, wenn die Konferenz aufgerufen werden solI. Ftir ad-hoc Konferenzen 

wird dieser Zeitpunkt normalerweise "sofort" sein. 

• Konferenzteilnehmer: Die Teilnehmer, die zur Konferenz eingeladen werden. 

• Konferenzleiter: Der Leiter der Konferenz, sofem es einen gibt und er bereits feststeht. 

• Konferenzthema: Was in der Konferenz behandelt wird. 

• Konferenzagenda: Die Agenda enthlilt die Konferenztatigkeiten. Sie sollte zur Konferenz-

unterstUtzung stets vorliegen, urn die Teilnehmer tiber die anstehenden Tatigkeiten zu in-

formieren. Sie sollte zu diesem Zweck auch dann vorliegen, wenn ein Workflow die 

Konferenz leitet. 

• Tatigkeitsverantwortlicher: Aquivalent zu den Workflow-Aktivitaten wird fur jede Konfe-

renztatigkeit ebenfalls ein Verantwortlicher emannt. 

• Konferenzunterlagen: Die Konferenzunterlagen sind die Dokumente, die wahrend der Kon-

ferenz verteilt werden. 

Diese Parameter konnen in obligatorische und optionale Parameter unterteilt werden. Obliga-

torische Parameter, wie Termin und Teilnehmer sind notwendig, urn eine MM-Konferenz zu 

initiieren. Optionale Parameter sind nicht unbedingt notwendig, urn eine Konferenz zu starten, 

tragen aber zu einem erfolgreichen Konferenzergebnis bei. Sie tibergeben weiterftihrende In-

formationen an das Konferenzsystem, bzw. die Teilnehmer. Wenn beispielsweise Konferenz-

leiter, Konferenzthema und die Konferenzagenda bereits vor der Konferenz bekannt sind, 

konnen sich die Teilnehmer besser vorbereiten, so daB die gemeinsame Arbeit effektiver 

ausgefiihrt werden kann. 

Weiterhin benutzen wir die aquivalente Konzepte zu denen des Workflow-Management 

bewuBt auch fur MM-Konferenzen, z.B. den Tatigkeitsverantwortlichen. Dadurch ermogli-

chen wir einheitliche Protokoll- und Auswertungsmoglichkeiten fur den gesamten Workflow. 
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1.3.2 Aufruf des Konferenzsystems 

Die Konferenzparameter werden benutzt, urn die Konferenz zu initiieren. Das System eroffnet 

die Konferenz, liidt die Teilnehmer ein und verteilt die Anwendungen. 

1.3.3 Ablaufsteuerung der Konferenz 

Die Ablaufsteuerung hiingt yom Konferenztyp abo Statische Konferenzen werden von einem 

Workflow gesteuert. 1st eine Aktivitiit beendet, wird die niichste automatisch aufgerufen. 

Dynamische Konferenzen werden von den Teilnehmem selbst gesteuert. Zu deren Unter-

stiitzung wird die Checkliste benutzt. Sie enthiilt unter anderem die Agenda und wird in einem 

spiiteren Abschnitt detailliert beschrieben. 

1.3.4 Konferenz Monitoring 

Das Monitoring statischer Konferenzen wird yom Workflow-Management-System tibemom-

men, da alle Konferenzaktivitiiten Workflow-Aktivitiiten sind. FUr dynamische Konferenzen 

wird die Checkliste zur Untersttitzung dieser Aufgabe benutzt. 

1.3.5 Beenden der Konferenz 

Statische Konferenzen konnen automatisch die Konferenz nach Ausfilhrung der letzten Tiitig-

keit beenden. Dynamische Konferenzen werden manuell durch Ubereinkunft der Teilnehmer 

beendet, nachdem die Konferenzaktivitiiten bearbeitet wurden. 

1.3.6 AusfOhrung der nachsten Tatigkeit 

Die Auswahl der niichsten Tiitigkeit nach einer MM-Konferenz wird yom Resultat dieser 

Konferenz beeinfluBt. Wurden alle Aktivitiiten erfolgreich bearbeitet und wurden die Ergeb-

nisse protokolliert, kann eine Entscheidung durch Evaluieren der Resultate getroffen werden. 

Bei statischen Konferenzen tibernimmt diese Aufgabe das Workflow-Management-System. 

Bei dynamischen Konferenzen mtissen die Resultate dem Workflow-System in einer Form 

tibergeben werden, so daB es sie interpretieren kann. Zu diesem Zweck dient ebenfalls die 

Checkliste. Mit ihrer Hilfe werden die benotigten Informationen und Konferenzergebnisse 

festgehalten. 
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1.4 Checkliste 

Die Checkliste ist ein zusatzliches Dokurnent, das in der MM-Konferenz verteilt wird. FUr 

statische Konferenzen dient sie ausschlieBlich als Informationsquelle fur die Konferenzteil-

nehmer. 

TMiolBill 
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Abb. 5: Checkliste 

Bei dynamischen Konferenzen dient die Checkliste zur Unterstiitzung der Ablaufsteuerung 

und zum Monitoring der Konferenz. Sie enthiilt die Konferenzaktivitaten, iihnlich einer "To-

do-Liste" und kann wiihrend der Konferenz dynamisch geandert (erweitertlgekUrzt) werden. 

Zur Bearbeitung wird eine Tatigkeit im unteren Fenster ausgewiihlt (siehe Abb. 5). Es wird 

weiterhin zwischen obligatorischen, optionalen und verschiebbaren Tatigkeiten unterschieden, 

urn den Konferenzteilnehmem eine flexiblere Arbeitsweise wiihrend der Konferenz zu 

ermoglichen. Tatigkeiten, die nicht unbedingt fur einen Konferenzerfolg notwendig sind, wie 

ein Protokoll zu schreiben, konnen in einigen Fallen beispielsweise verschoben oder 

weggelassen werden. Mit Hilfe der Checkliste werden ebenfalls die Konferenzergebnisse fest-

gehalten. Es konnen Kommentare zu einzelnen Tatigkeiten angelegt und ein Bearbeitungs-

status spezifiziert werden. Dieser Status sagt aus, zu welchem Grad die Konferenzaktivitaten 

bearheitet sind. Der Grund hierfiir ist, daB das Workflow-System keinen Einhlick in die Arbeit 

wiihrend der Konferenz hat. Wird die Konferenz vertagt, erfahren die Teilnehmer durch 
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diesen Status, welche Aktivitaten bereits abgeschlossen sind und welche noch behandelt 

werden milssen. Weiterhin kann dem Workflow-Management-System dadurch mitgeteilt 

werden, was in der Konferenz behandelt wurde. 

Der "Checldistenverantwortliche" wird als Konferenzleiter angesehen und koordiniert die 

Konferenz. 

2 Realisierung 

Wlihrend des DeTeBerkom Verbundprojektes WoTel wurde ein erster Demonstrator realisiert, 

der den Aufruf einer MM-Konferenz (MMC/GroupX) als Workflow-Aktivitat des Workflow-

Management-Systems WorkParty zeigt. Das Workflow-Management-System und das multi-

mediale Konferenzsystem laufen auf unterschiedlichen, miteinander vernetzten Rechnern 

(pCs und Workstations). Die benotigte Hardware sind PCs als Workflow-Clients, eine Work-

station als Workflow-Server und Konferenz-Clients und -Server (beides Workstations). 

Der Demonstrator zeigt die integrierte Umgebung. Aus einem Workflow wird eine Konferenz 

als Workflow-ProzeBaktivitat initiiert, die Konferenzteilnehmer werden eingeladen und die zu 

bearbeitenden Dokumente werden verteilt. Nach der kooperativen Bearbeitung in der Kon-

ferenz werden die Dokumente dem Workflow-Management-System zur weiteren Vorgangs-

bearbeitung zugefilhrt, und der Workflow wird fortgesetzt. 

3 Bewertung und Ausblick 

Wir haben Konzepte und Werkzeuge entwickelt, die die Integration von synchronem koope-

rativem Arbeiten durch multimediale Konferenzen und asynchronem Arbeiten durch 

Workflow-Management-Systeme ermoglichen. Die grundlegenden Arbeiten fUr diese Inte-

gration sind realisiert. Durch das Einfilhren von dynamischen und ad-hoc Elementen ist eine 

Flexibilisierung der ArbeitsabUiufe und eine stiirkere Orientierung an den Benutzerbediirfnis-

sen moglich. Einige Fragen wurden bisher jedoch ausgeldammert oder nur kurz gestreift. 

In der Zukunft streben wir eine hOhere Systemintegration an, dabei solI eine weitergehende 

Unterstiltzung der MM-Konferenzen erreicht werden, beispielsweise durch Nutzung von 
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Jereits im Workflow-Management-System vorhandenem Wissen tiber Arbeitsablaufe und 

3enutzer. 

Jie Vorbereitung von MM-Konferenzen ist ein Kempunkt flir eine erfolgreiche Konferenz 

:BKLS95]. 

In [Schn85] sind die verschiedenen Einfltisse auf die Arbeit von Kleingruppen naher 

Jeschrieben. So unterstiitzt beispielsweise eine ausfiihrliche Aufgabenbeschreibung die 

:Jruppenarbeit. Aus diesem Grund werden wir den Bereich der Konferenzvorbereitung 

verbessem, beispielsweise durch zeitgerechtes Versenden einer Zusammenfassung oder Ta-

gesordnung. Ebenfalls in diesen Bereich fallt der Bereich der Ressourcenplanung fUr die Kon-

ferenzen. Es mtissen sowohl Termin, als auch passende Teilnehmer gefunden werden. Eine 

Losung fUr den ersten Teil kann durch die Integration von Terminvereinbarungssystemen 

meicht werden, fUr den letzteren Teil konnen psychologische Untersuchungen tiber Teamzu-

sammensetzung hinzugezogen werden, urn Effizienz und Qualitat der Teamarbeit zu verbes-

sem. 

Den Bereichen des Monitoring, der Ablaufsteuereung fUr dynarnische Konferenzen und des 

Erfassens der Konferenzergebnisse werden wir uns ebenfalls zuwenden. Eine Moglichkeit zur 

automatischen Evaluierung der Konferenzergebnisse soll gleichfalls geschaffen werden. 

SchlieBlich werden wir MM-Konferenzen ebenfalls in heterogene Workflow-Umgebungen 

mit unterschiedlichen Workflow-Management-Systemen integrieren, urn zu erreichen, daB 

tiber eine Schnittstelle nicht nur workflow-spezifische Daten, sondem auch konferenzspezifi-

sche Daten tiberrnittelt werden [SMDSS96]. Somit waren dann beispielsweise Rtickfragen zu 

Vorglingen tiber Systemgrenzen hinweg moglich. In diesem Bereich arbeiten wir bereits mit 

dem Projekt POLIVEST [POLI95] zusammen. 
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