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Geschäftsprozesse in Unternehmen können unterschiedliche Strukturierungsgrade 
aufweisen. Die vollständig strukturierten (Kern-)Prozesse werden häufig durch 
Workflow-Management-Systeme unterstützt. Für Prozesse mit geringerem 
Strukturierungsgrad, von denen es häufig eine erheblich größere Anzahl gibt, stehen in 
der Regel keine spezifischen Werkzeuge zur Verfügung. In diesem Umfeld werden in 
starkem Maße E-Mail oder andere Werkzeuge zur asynchronen oder auch synchronen 
Kommunikation eingesetzt. Der weit verbreitete Einsatz von E-Mail als 
Kommunikationsmittel ist teilweise in der Einfachheit der Anwendung von E-Mails 
begründet. Diese Situation wird im hier beschriebenen Projekt aufgegriffen: Mit  
GroupProcess wird einerseits die Einfachheit der Kommunikation per E-Mail 
weitgehend beibehalten, jedoch erweitert um die Möglichkeit, die Struktur von 
Arbeitsprozessen zu berücksichtigen, indem diese visualisiert, teilweise vorausgeplant 
und somit effizienter und benutzerfreundlicher durchgeführt werden können. 
Eine Hauptkomponente des Systems ist das graphische Modellierungs- und 
Ausführungswerkzeug für Ad-hoc-Prozesse, der GroupProcess-Modeler. Der typische 
Ablauf einer E-Mail-Kommunikation mit Prozessunterstützung soll hier anhand eines 
Beispiels verdeutlicht werden: Ein Benutzer des Systems erstellt eine E-Mail als Beginn 
eines Kommunikationsprozesses, der ein gewisses Maß an Struktur aufweist, z. B. die 
gemeinsame Erstellung einer Präsentation für eine Produktvorstellung. In dieser E-Mail 
würde der Initiator normalerweise zunächst den Kontext beschreiben und ggf. die ersten 
Aufgaben anderen Teammitgliedern schriftlich zuweisen. Anstatt die Aufgaben 
schriftlich zuzuweisen, kann nun der GroupProcess-Modeler direkt in den Inhaltsbereich 
der Mail eingefügt werden (siehe Abb.). Hier können dann auf einfache Art die ersten 
notwendigen Schritte graphisch festgelegt werden. Die Teammitglieder werden als Icons 
symbolisiert dargestellt und können per Mausklick in die graphische Darstellung des 
Arbeitsablaufs übernommen werden. Anschließend wird die Mail versendet. Das 
GroupProcess-System übernimmt hier die Weiterleitung zu den entsprechenden 
Teammitgliedern. Die nächsten Bearbeiter bekommen dann eine E-Mail in der sich 
wiederum der GroupProcess-Modeler im Inhalt befindet, mit der Beschreibung des 
Themas und einer graphischen Darstellung des bis zu diesem Zeitpunkt geplanten 
Arbeitsablaufs. Die Bearbeiter können dann ihre Aufgaben durchführen und die Planung 
des Prozesses weiter vorantreiben. Anschließend werden die Mails an die nächsten 
Bearbeiter weitergeleitet. Der GroupProcess-Modeler sowie die Struktur des Vorgangs 
wird also bei jedem Bearbeitungsschritt mit dem Inhalt versendet. Dieser Ablauf setzt 
sich fort, bis der gesamte Prozess abgeschlossen ist. Am Ende ist dadurch ein 
graphisches Prozessmodell des gesamten durchgeführten Arbeitsablaufs entstanden und 
dokumentiert.  
Ein Vorteil dieser Arbeitsweise ist in einer höheren Effizienz bei der Durchführung einer 
solchen prozessorientierten Tätigkeit zu sehen. Wichtiger ist jedoch die Erhöhung der 
Transparenz des Prozesses sowie die Dokumentation des Prozesses, die durch das 
graphische Prozessmodell und das ebenfalls darin enthaltene Protokoll der 



Prozessdurchführung entsteht. Diese kann sowohl während der Prozessausführung, wie 
auch im Nachhinein sehr hilfreich sein. Durch die graphische Prozessdokumentation 
sind z. B. gezielte Rückfragen an einzelne Beteiligte möglich, um Details von weiteren 
Teiltätigkeiten des Arbeitsprozesses zu besprechen. Die Prozessmodelle können dann für 
weitere ähnliche Aufgabenstellungen als Ausgangsbasis verwendet werden. Auf diese 
Weise können sich die Prozesse evolutionär weiterentwickeln, d. h. die Organisation, die 
das System anwendet, bekommt schrittweise ein besseres Bild ihrer Geschäftsprozesse. 
Die Struktur der Ad-hoc-Geschäftsprozesse eines Unternehmens, die häufig nur als 
implizites Wissens der Mitarbeiter im Unternehmen vorhanden ist, kann so zu explizitem 
Wissen werden, dies stellt eine Kernaufgabe des Knowledge Managements dar, die so 
für das Prozesswissen im Unternehmen bewältigt werden kann. Dies kann zudem 
hilfreich sein, wenn neue Mitarbeiter zum Unternehmen hinzukommen. Diese können 
sich anhand der vorhandenen graphischen Prozessdokumentationen erheblich leichter in 
die Arbeitsabläufe einarbeiten. Auch umgekehrt, wenn Mitarbeiter das Unternehmen 
verlassen besteht die Chance, wertvolles Prozesswissen nicht zu verlieren. Ein Vorteil 
der technischen Realisierung in der hier vorgestellten Form ist, dass das Lotus Notes 
Mail-System nicht angepasst werden muss. Der GroupProcess-Modeler ist als Java-
Applet realisiert und kann bei Bedarf einfach in den Inhaltsbereich einer Mail eingefügt 
und direkt verwendet werden. 
Bei Workflows die häufiger verwendet werden, kann zudem eine Überführung in einen 
strukturierten Prozess in Betracht gezogen werden. Wenn Modelle aus der Durchführung 
von Ad-hoc-Prozessen vorliegen, wird die Erstellung eines strukturierten Workflows 
vereinfacht. Dieser Übergang wird vom GroupProcess-System unterstützt, auch wenn er 
nicht vollständig automatisiert werden kann, da hier z. B. eine Abstraktion der konkreten 
Personen auf organisatorische Entitäten, die in strukturierten Workflows Verwendung 
finden, vorgenommen werden muss. Weiterhin sind bei strukturierten Workflows 
genauere Spezifikationen notwendig, als bei Ad-hoc-Workflows. Dennoch ist die 
Strukturvorgabe, die durch das „Learning by doing“ für Ad-hoc-Geschäftsprozesse 
entsteht, von großem Nutzen, da die Ist-Analyse, die oft als die größte Herausforderung 
beim Design von strukturierten Workflows angesehen wird, zu einem erheblichen Anteil 
entfallen kann. 
Über das bisher beschriebene Szenario hinaus gibt es weitere Business-Szenarien, in 
denen eine Prozessunterstützung auf einfache Weise zur Verfügung gestellt werden 
sollte. Daher ist das GroupProcess-System in drei verschiedenen Varianten verfügbar. 
Die bereits beschriebene Variante „Message“ ist speziell für die Verwendung in der E-
Mail-Umgebung vorgesehen. Die Variante „Shared“ bezieht sich auf Szenarien, in denen 
mit dem Notes-Client in gemeinsam genutzten Datenbanken (shared Databases) 
gearbeitet wird. Die Variante „Web“ ist für Groupware-Anwendungen vorgesehen, die 
ausschließlich mittels Web-Browser genutzt werden. 
 
Szenario „Shared“ 
In diesem Szenario wird das System in das Design einer Maske der entsprechenden 
Datenbank integriert. Dazu müssen die Komponenten GroupProcess-Modeler und die 
GroupProcess-Engine in die entsprechende Datenbank integriert werden. Die 
GroupProcess-Engine übernimmt die Steuerung und Kontrolle der Ablauflogik der Ad-
hoc-Workflows. Diese Integration ist auch für nahezu jede bereits bestehende Lotus 



Notes Anwendung möglich. Groupware-Applikationen können so um ein Werkzeug zur 
Unterstützung einer flexiblen, prozessorientierten Arbeitsweise ergänzt werden.  
Weiterhin ist die integrative Nutzung des GroupProcess-Systems mit einem Workflow-
Management-System denkbar. Hier können Ad-hoc-Workflows als Sub-Workflows von 
strukturierten Workflows verwendet oder die GroupProcess-Werkzeuge für Ad-hoc-
Workflows komplementär zu den Werkzeugen für strukturierte Workflows in einer 
Anwendung angeboten werden. 

 
Abb.: GroupProcess-Modeler im Szenario “Message” 

Szenario „Web“ 
Den beiden bisher geschilderten Szenarien ist gemein, dass ein installierter Lotus Notes 
Client als Basis vorausgesetzt wird. Die Lösung für das Szenario „Web“ richtet sich 
hingegen an Anwender, bei denen dies nicht der Fall ist. Daher wird die Funktionalität 
hier in einem Web-Browser als Clientsoftware angeboten. Beim heutigen 
Technologiestatus von Web-Browsern müssen dabei jedoch leider gewisse 
Einschränkungen in Kauf genommen werden. Da der GroupProcess-Modeler als Java-
Applet implementiert ist, kann er auch hier zur Prozessgestaltung und -ausführung 
verwendet werden. Bei der Variante „Web“ können zusätzlich auch Benachrichtigungen 
versendet werden, wenn für Anwender des Systems neue Aufgaben zur Bearbeitung 
vorliegen. In diesem Fall bekommt der Benutzer einen URL-Link zugesendet, der direkt 



auf das Dokument verweist, in dem er momentan eine Aufgabe zu erledigen hat. Hier 
wird wiederum der gesamte Prozess mit Hilfe des GroupProcess-Modelers graphisch 
dargestellt und kann vom aktuellen Bearbeiter auch im Web-Browser graphisch 
interaktiv  bearbeitet werden. Die Web-Variante kann außerdem mit 
Dokumentenmanagement-Umgebungen im Web wie z. B. Lotus Quickplace oder Lotus 
Domino Datenbanken kombiniert werden.  
Weiterhin ist es möglich, die drei Varianten des Systems integrativ zu verwenden. Dazu 
kann in der Konfiguration des Systems die von jedem Benutzer vorzugsweise genutzte 
Variante voreingestellt werden. Beispielsweise können teaminterne Nutzer je nach 
Präferenz die Variante „Message“ oder „Shared“ verwenden. Externe Beteiligte könnten 
mittels der Variante „Web“ in Prozesse eingebunden werden.  
Das System befindet sich momentan in der Erprobungsphase am Groupware 
Competence Center der Universität Paderborn und in verschiedenen Praxisprojekten. Die 
Variante „Web“ des beschriebenen Systems kann unter http://gp.upb.de getestet werden. 
 


