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1. Einleitung

1.1. Szenario

Die globale Verbreitung leistungsfähiger Telekommunikationsverbindungen bildet für Institu-

tionen und Unternehmen, die heute immer stärker überregional und international engagiert

sind, eine wichtige Voraussetzung für ihre Tätigkeit. Es gibt kaum ein mittelständisches oder

großes deutsches Unternehmen, das nicht zumindest über Niederlassungen oder Produktions-

stätten im europäischen Ausland, meist aber sogar weltweit verfügt. Auch der Kommunika-

tionsbedarf zwischen verschiedenen Organisationen steigt im Rahmen internationaler Verflech-

tungen ständig. Diese Entwicklung fällt zusammen mit einer wachsenden Bedeutung des

Dienstleistungssektors, dessen Arbeitsweise in starkem Maße von Kommunikation im Zusam-

menhang mit Büroarbeiten geprägt ist.

Beide Entwicklungen erzeugen einen zunehmenden Bedarf an Kooperation und Kommunika-

tion im Rahmen von Büroarbeiten über die Grenzen einzelner Örtlichkeiten hinweg. Ver-

schiedene Niederlassungen einer Organisation haben ebenso wie rechtlich getrennte, kooperie-

rende Institutionen und Unternehmen einen hohen Abstimmungsbedarf bei Tätigkeiten im

Bürobereich.

Während im industriellen Produktionsbereich durch den Einsatz moderner Technologien ein

enormer Zuwachs an Produktivität erreicht wurde, kann eine vergleichbare Entwicklung bei

Büroarbeiten nicht beobachtet werden. Zwar werden seit Beginn der achtziger Jahre mehr und

mehr Arbeitsplätze mit Personal Computern (PCs) ausgestattet und diese mit Netzwerken ver-

bunden, die Arbeitsweise der Mitarbeiter hat sich dadurch aber nicht grundlegend geändert.

Zumeist dienen die PCs als Ersatz für eine Schreibmaschine, wobei mit ihnen nun optisch

ansprechendere und umfangreichere Dokumente erstellt und ausgedruckt werden können. Die

Aufbau- und Ablauforganisation von Institutionen und Unternehmen erfuhr durch die neue

Technologie zumeist wenig Änderung, so daß nach wie vor ein hohes Maß an Zergliederung

der Arbeitsprozesse und stark hierarchische Strukturen vorherrschen. Informationen werden in

überwiegendem Maße papierbasiert bearbeitet, weitergereicht und abgelegt, wobei alle Nach-

teile der mangelnden Veränderbarkeit, der hohen Redundanz und mangelnden Aktualität sowie

der langen Liege- und Transportzeiten erhalten bleiben.

Um die Effizienz von Bürotätigkeiten zu erhöhen, sind neue Ansätze für Aufbau- und Ablauf-

organisation erforderlich. In Wissenschaft und Praxis werden daher Methoden diskutiert, die
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den Weg von einer hierarchischen und arbeitsteiligen hin zu einer prozeßorientierten und inte-

grierten Arbeitsorganisation weisen. Der Unterstützung eines effizienteren Informationsflusses

durch Bürokommunikationssysteme kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Die Infrastruktur für einen effizienteren Fluß der zu verarbeitenden Informationen steht in

Form von vernetzten PCs innerhalb von Organisationen oft schon bereit. Es fehlt jedoch häufig

an leistungsfähiger Software zur Unterstützung von Büroarbeiten, deren Funktionalität über

die von Dokumentenerstellung kombiniert mit elektronischer Post weit hinaus gehen muß.

Diese Software muß die gemeinsame Bearbeitung von Informationen in offenen

Arbeitsgruppen ebenso wie die Gestaltung von vordefinierten Abläufen erlauben. Dabei soll sie

die ungehinderte Verteilung der Informationen bei einem Höchstmaß an Einfachheit und Bedie-

nungskomfort gewährleisten. Zusätzlich muß diese Software über den örtlichen Bereich einer

Organisation hinaus mit Hilfe weitverteilter Netze (WAN) eine Verbindung von Bürovorgän-

gen (Workflows) zwischen beliebigen Partnern ermöglichen.

Da die Informationen bei Büroarbeiten an verschiedenen Stellen entstehen, dort verarbeitet,

nachfolgend zusammengeführt und schließlich wieder verteilt werden müssen, sind Systeme zur

Verwaltung verteilter Datenbanken für diese Aufgabe besonders geeignet. Wenn diese Systeme

darüber hinaus mit Funktionen zur Unterstützung von Kommunikation im Rahmen von

Bürovorgängen, wie sie oben beschrieben wurden, ausgestattet sind, stellen sie ein in hohem

Maße geeignetes Werkzeug zur Realisierung neuer Formen der Bürokommunikation dar.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Gestaltung von Bürovorgängen (Work-

flow Management) mit Hilfe von verteilten Datenbanken im Verbund weitverteilter Netzwerke

(WAN).

1.2. Aufgabenstellung

An der Lehr- und Forschungseinheit Wirtschaftsinformatik 2 der Universität Paderborn wurde

das Workflow-Management-System GroupFlow geschaffen. Es basiert auf Lotus Notes, einem

System zur Verwaltung verteilter Datenbanken, das eine reiche Funktionalität zur

Unterstützung von Arbeitsgruppen in Büros bietet und daher auch als Groupware bezeichnet

wird. Mit Hilfe der in Lotus Notes integrierten Makro-Sprache und zusätzlicher, angebundener

Programme bietet GroupFlow die Möglichkeit der Modellierung und Durchführung von

vordefinierten Bürovorgängen (Workflows). Die Möglichkeiten von Groupware und von

Workflow Management, die unter dem Begriff des Workgroup Computing zusammengefaßt

werden, bietet GroupFlow zur Zeit im Bereich lokaler Netzwerke (LAN).
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Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, Grundlagen für die Erweiterung von GroupFlow

für den Einsatz in weitverteilten Netzwerken (WAN) zu schaffen. Dazu soll zunächst ein

Modell für die Durchführung von Workflow Management zwischen verteilten Standorten ent-

wickelt werden. Im Rahmen dieses Modells sind die Fälle der Vorgangsbearbeitung zwischen

gelegentlich oder zwischen dauerhaft verbundenen Organisationen sowie die Einbeziehung

mobiler Arbeitsplätze abzubilden. Es soll das gesamte Spektrum von losem Kontakt zwischen

Organisationen bis hin zu intensiver Kooperation Berücksichtigung finden. Dabei sind Aspekte

der Lastenverteilung und Effizienz hinsichtlich der Datenhaltung und -übertragung sowie der

Bildung differenzierter Sicherheits- und Vertraulichkeitsstufen zu beachten. In Abhängigkeit

von der zu bewältigenden Aufgabe sind unterschiedliche Kommunikationsverfahren und

Informationstransportmethoden (gemeinsame Datenbasis versus Nachrichtenaustausch) zu dis-

kutieren. Um die richtige Zuordnung von Inhalten zu Bearbeitern zu gewährleisten und gleich-

zeitig die zu transportierende Datenmenge zu reduzieren, sind Verfahren der inhaltlichen

Filterung (im weiteren als Content Management bezeichnet) zu entwickeln.

Anschließend sind auf der Basis des Modells mit Hilfe von Lotus Notes erste Prototypen zu

entwickeln, die Grundlagen für die spätere Integration von Funktionen für ein Workflow

Management zwischen verteilten Standorten im Rahmen von GroupFlow legen. Mit diesen

Prototypen sollen beispielhafte Umsetzungen von Modellbestandteilen durchgeführt werden.

1.3. Aufbau der Arbeit

Im folgenden, zweiten Kapitel wird das Themengebiet weiter eingegrenzt und es werden

wichtige Begriffe definiert, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit Verwendung finden.

Das dritte Kapitel stellt in seinem ersten Abschnitt die Datenbank- und Kommunikations-

Plattform Lotus Notes vor. Dabei werden grundlegende Merkmale dieses Systems zur Verwal-

tung verteilter Datenbanken sowie sein Einsatzgebiet und seine strategische Bedeutung vorge-

stellt. Weiterhin wird der Aufbau von Datenbanken in Lotus Notes detaillierter erläutert. Der

zweite Abschnitt des Kapitels dient der Darstellung der Konzeption und der Komponenten des

Workflow-Management-Systems GroupFlow. Der mit Lotus Notes und GroupFlow vertraute

Leser kann das dritte Kapitel überspringen.

Im Rahmen des vierten Kapitels werden die erarbeiteten Merkmale und Anforderungen von

Workflow Management zwischen verteilten Standorten diskutiert. Das Themengebiet wird

zunächst anhand von drei grundsätzlichen Dimensionen beschrieben, die der Darstellung von

konzeptionellen Aspekten dienen, die über den Rahmen von Workflow Management in lokalen

Netzen hinausgehen. Es folgt eine detailliertere Aufteilung anhand von sechs Fragestellungen,
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um wichtige Teilaspekte ausführlicher darstellen und gleichzeitig einen Anforderungskatalog

formulieren zu können. Die in diesem Kapitel erarbeiteten Grundlagen sind nicht speziell auf

die Funktionen von Lotus Notes abgestimmt. Sie dienen vielmehr einer allgemeinen Dar-

stellung des Themengebiets und bilden die Grundlage für die Aufstellung des Modells.

Das Modell selbst, das ebenfalls losgelöst von Lotus Notes zu sehen ist, wird im fünften Kapi-

tel vorgestellt. Zunächst werden die konzeptionellen Grundlagen und der modulare Aufbau

erläutert. Im Anschluß daran erfolgt die Diskussion der einzelnen Modellbestandteile, bei der

ergänzend Aspekte der Umsetzung in Lotus Notes angesprochen werden. Zur Konkretisierung

der im Modell getroffenen Aussagen schließt sich die Vorstellung von zwei prototypischen

Implementierungen in Lotus Notes an. Jedem der Prototypen geht die Darstellung eines zu-

grundeliegenden Fallbeispiels voraus, wobei zunächst ein Fall von Workflow Management

zwischen den Niederlassungen einer Organisation und anschließend die Verbindung von ver-

schiedenen, kooperierenden Organisationen mit Hilfe von Workflows in typisierender und

vereinfachender Form aufgezeigt werden. Den Abschluß des Kapitels bildet die Bewertung des

Modellentwurfs.

Im sechsten Kapitel werden die wichtigsten Gedanken dieser Arbeit zusammengefaßt.
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2. Thematische Abgrenzung und begriffliche
Definitionen

2.1. Workflow Management und Workgroup Computing

Der Begriff Workflow Management wird in der Literatur häufig mit Vorgangsbearbeitung,
Vorgangsmanagement oder Geschäftsprozeßautomation in die deutsche Sprache übersetzt. In
der englischen Sprache werden gleichbedeutend auch office automation oder business process
management verwandt. Der Begriff "Workflow" steht für aufeinanderfolgende Arbeitsschritte
bei Bürotätigkeiten, die wegen ihrer Zusammengehörigkeit auch als Arbeitsprozesse oder
Bürovorgänge bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um arbeitsteilige Abläufe, die bei kon-
ventioneller, papierbasierter Büroarbeit durch die Verarbeitung und Weiterleitung von
Informationen in Form von Belegen, Formularen, Akten, Vorgangsmappen etc. zwischen den
involvierten Bearbeitern gekennzeichnet sind. Je öfter solche Arbeitsabläufe durchlaufen wer-
den müssen und je weniger dabei an Besonderheiten zu erwarten sind, umso eher lassen sich
festgelegte Ablaufschemata definieren, die in Form von Organisationshandbüchern oder auch
Software kodiert werden können. Hasenkamp und Syring geben daher folgende Definition:

"Workflow-Management-Systeme sind rechnergestützte Systeme, die arbeitsteilige
Prozesse aktiv steuern. Sie koordinieren die Arbeitsschritte der Beteiligten, ermitteln die
jeweils nächsten Bearbeiter, stellen die notwendigen Informationen bereit und überwa-
chen die fristgerechte Erledigung".1

Hansen hebt stärker auf den Aspekt der Kooperation bei Workflow Management ab:

"Die Vorgangsbearbeitung (engl. workflow management) nimmt in der Bürowelt eine
zentrale Stelle ein. Das Funktionsspektrum des einzelnen Arbeitsplatzes wird um die
Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen mehreren Beteiligten nach festgelegten
Regeln und Methoden erweitert."2

Systeme zur Unterstützung von Workflow Management umfassen, in Abhängigkeit vom
betrachteten Produkt, alle oder Teilmengen der folgenden Bestandteile:

- Einen (graphischen) Editor zur Vorgangsbeschreibung, mit dem Workflows modelliert
werden können,

- ein Werkzeug zur Simulation und Analyse modellierter Vorgänge sowie zur nachträg-
lichen Analyse durchlaufener Workflows,

                                               
1 Hasenkamp, Ulrich; Syring, Michael: (Workflow-Management-Systeme) , S. 107
2 Hansen, Hans Robert: (Wirtschaftsinformatik) , S. 858
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- eine Steuerungskomponente, die Workflows zur Laufzeit verwaltet und dabei für die
Verteilung und Speicherung von Informationen sowie die Protokollierung von Vorgangs-
schritten zuständig ist;

- ein Überwachungswerkzeug, daß zu jedem Zeitpunkt Auskunft über den aktuellen Status
eines oder mehrerer Workflows geben kann,

- eine Komponente, die die Aufbauorganisation und Form eines Rollen- und Berechtigungs-
systems abbildet und eine direkte Koppelung mit den anderen Komponenten erlaubt.

Zunächst werden bei der Modellierung Workflow-Typen entwickelt, beispielsweise für die
Bearbeitung eines Kreditantrages oder für eine Personalbeurteilung. Diese Vorgaben werden
bei der Anwendung inhaltlich auf den speziellen Sachverhalt angepaßt, was im genannten
Beispiel dann "Kreditantrag von Herrn Paul M." lauten könnte. Diese einzelnen Vorgänge
sollen im weiteren als konkreter Workflow oder Workflow-Instanz bezeichnet werden.

Die Betrachtung von Büroarbeit als eine Folge von Arbeitsschritten, die dem Konzept des
Workflow Management zugrundeliegt, deckt jedoch nur einen Teil der Arbeitswelt in Büros
ab. Hinzu kommt der hohe Bedarf an geplanter und vor allem ungeplanter Kommunikation
zwischen den Mitarbeitern, die über das Steuern von Bürovorgängen und das Weiterreichen
von Dokumenten hinausgeht.

Daher wird das Workflow Management als Teilgebiet in das Workgroup Computing einge-
ordnet. Workgroup Computing oder synonym Computer Supported Cooperative Work
(CSCW) ist ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, daß sich mit der Verbindung zwischen
Informations- und Kommunikationstechnik und kooperativer Büroarbeit beschäftigt. Unter
kooperativer Büroarbeit werden hierbei sowohl die prozeß- als auch die kommunikations-
orientierte Sichtweise der Zusammenarbeit von Menschen in Büros zusammengefaßt. Das
Spektrum der Kooperation kann von losem, ungeplantem und unvorhersehbarem Informa tions-
austausch in Gruppen (im weiteren auch als offene Gruppenprozesse bezeichnet) über einen
weiten Bereich von Zwischenformen bis hin zu vollständig vordefinierten, unveränderbaren und
sequentiell ablaufenden Vorgängen reichen.

Während Workflow Management eher auf der Seite der fest vordefinierten Vorgänge einge-
ordnet werden kann, dienen Groupware-Systeme der Unterstützung von ungeplanter und häu-
fig wechselnder Kooperation im Rahmen von Büroarbeiten. Groupware-Systeme bieten den
Mitgliedern einer Gruppe Zugriff auf einen gemeinsamen Datenbestand, den sie verändern und
erweitern können. Die Arbeit muß dabei nicht sequentiell nach einem vordefinierten Ablauf-
schema, sondern kann in beliebiger Reihenfolge und auch parallel erfolgen. Dies spiegelt sich
auch in der Definition von Ellis, Gibbs und Rein wieder:
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"The goal of groupware is to assist groups in communicating, in collaborating, and in
coordinating their activities. Specifically, we define groupware as computer-based
systems that support people engaged in a common task (or goal) and that provide an
interface to a shared environment."3

Die Unterordnung von Groupware einerseits und Workflow Management andererseits unter
den Begriff des Workgroup Computing bildet die Grundlage der Verwendung dieser Fach-
termini in der vorliegenden Arbeit, obwohl sie in der Literatur nicht unumstritten ist4. Sie bietet
aber eine klare und eindeutige Trennung von neuen und teilweise sehr modischen Begriffen, die
vielfach unbewußt als Quasi-Synonyme verwandt werden.

2.2. Wide Area Network (WAN)

Unter dem Begriff der Wide Area Networks (deutsch: Fernnetze, weitverteilte Netze) werden
in Abgrenzung von Local Area Networks (LAN) all diejenigen Computer-Netzwerke verstan-
den, die über den Rahmen einer örtlich begrenzten Organisation hinausgehen. Wide Area
Networks nutzen dabei meist öffentliche Fernmeldenetze, um Verbindungen zwischen entfernt
liegenden Computern zu ermöglichen. Sie können sowohl auf Leitungsverbindungen aufbauen
als auch paketorientierte Verbindungen nutzen. Die Herstellung einer Leitungsverbindung
lohnt zumeist nur bei hoher Nutzungfrequenz, da sonst die Auslastung und des Mediums zu
gering und damit verbunden das Verhältnis von Kommunikationskosten zu Nutzungsintensität
unbefriedigend ist. Typische Beispiele für Wide Area Networks sind ISDN oder das deutsche
Forschungsnetz (DFN).

Auch Local Area Networks können durchaus mehrere Örtlichkeiten verbinden, in denen sich
unterschiedliche Unternehmen oder sonstige Institutionen befinden, sie werden aber immer
privat getragen. Wenn verschiedene Local Area Networks allerdings über Router und Bridges
miteinander verbunden werden, dann entsteht quasi ein Wide Area Network, wie dies am
Beispiel des weltweit verbreiteten Internet deutlich wird.5

Im Kontext des vorliegenden Themengebietes kommt Wide Area Networks die Aufgabe zu, als
Transportmedium die kooperative Bearbeitung von Bürovorgängen zwischen verschiedenen
und weitverteilten Organisationen zu ermöglichen.

                                               
3 Ellis, C.A.; Gibbs, S.J.; Rein, G.L.: (Groupware) , S. 40
4 Vgl. dazu auch: Erdl, Günter; Schönecker, Horst: (Vorgangssteuerungssysteme) ; Heilmann, Heidi:

(Workflow Management); Nastansky, Ludwig; Hilpert, Wolfgang: (GroupFlow Framework) ; Karcher,
Harald: (Workflow und Groupware)

5 Vgl. Kurbel, Karl; Strunz, Horst (Hrsg.): (Handbuch Wirtschaftsinformatik) , S. 968 und Hansen, Hans
Robert: (Wirtschaftsinformatik) , S. 643
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2.3. Wide Area Workflow

Die meisten Autoren, die in Abschnitt 2.1 genannt wurden, gehen unausgesprochen davon aus,
daß sich Workgroup Computing, Groupware und Workflow Management auf koope ratives
Arbeiten innerhalb einer Organisation an einem Ort beziehen. Im Rahmen globalisierender
Märkte und dem immer weiter verbreiteten Auslagern von Aktivitäten in andere Unternehmen
("Outsourcing") muß jedoch auch der gemeinsamen Bearbeitung von Vorgängen über die
Grenzen von Organisationen hinweg Rechnung getragen werden. Deshalb soll hier der Begriff
des Wide Area Workflow definiert werden, der eine Synthese aus den Termini Wide Area
Network und Workflow darstellt. Unter einem Wide Area Workflow soll im folgenden ein
einzelner Bürovorgang verstanden werden, der zumindest einmal während seines Ablaufes die
Grenze zwischen zwei rechtlich, wirtschaftlich und/oder örtlich getrennten Organisationen
überschreitet.

In Abgrenzung dazu wird Workflow Management zwischen verteilten Standorten oder Wide
Area Workflow Management als Planung, Implementierung und Durchführung von gemein-
samen Bürovorgängen zwischen zwei oder mehr rechtlich, wirtschaftlich oder örtlich verteilten
Organisationen definiert. Workflow Management zwischen verteilten Standorten umfaßt also
die Summe aller geplanten oder tatsächlichen Wide Area Workflows sowie die Projektierung
und Schaffung der notwendigen technischen und organisatorischen Voraussetzungen für ihren
geordneten Ablauf.

2.4. Electronic Data Interchange

Der elektronische Austausch von Daten zwischen Organisationen findet in der Praxis schon seit
längerem statt, so z.B. in der Automobilindustrie zwischen Herstellern und Lieferanten oder bei
der Reservierung von Flugtickets durch Reiseagenturen. Diese Art des Datenaustausches wird
unter dem Begriff des Electronic Data Interchange (EDI) zusammengefaßt. Dabei werden mit
EDI alphanumerische Daten übergeben, die sich in ASCII-Code ablegen lassen. Eine
internationale und herstellerunabhängige Normierung eines Kommunikationsprotokolls ist
durch den Festlegung von EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration,
Commerce and Transport) gegeben. Diese Norm erlaubt die Übergabe von Daten, die beim
Empfänger in Form von Formularmasken betrachtet werden können.6

Workflow Management zwischen verteilten Standorten und EDI unterscheiden sich durch die
jeweils zu bewältigende Aufgabe. Mit EDI werden vor allem Massendaten wie beispielsweise
Lagerbestände, Bestellmengen oder Reservierungen übermittelt, die bei papierbasierter
Arbeitsweise in Form von Listen oder Formularen übergeben werden. Der Absender und der

                                               
6 Vgl. Rühl, Gisbert: (EDI) , S. 46 und Fischer, Joachim: (EDI-gestützte Teamarbeit) , S. 23
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Empfänger sind wohldefiniert und meist durch (1 : 1)-Verknüpfungen verbunden. Die Struktur
der zu übergebenden Daten ist vollständig vorbestimmt und auf die dauerhafte Abwicklung
immer wiederkehrender, in ihrer Art identischer Aufgaben abgestimmt.7

Workflow Management zwischen verteilten Standorten zielt dagegen auf die Abbildung des
gesamten möglichen Kommunikationsprozesses zwischen allen Ebenen von Organisationen.
Hierbei sind auch Vorgänge abzubilden, die einmalig vorkommen oder deren Struktur und
Inhalt einem beständigen Wechsel unterliegen. Daher muß ein System zur Unterstützung von
Workflow Management ein hohes Maß an Flexibilität aufweisen, um auf unvorhergesehene
Umstände adäquat reagieren zu können, z.B. durch die Einbindung ständig wechselnder Per-
sonenkreise. Die bei Workflow Management zu übermittelnden Informationen umfassen zwar
auch alphanumerische Daten, aber ebenso können Sprachannotationen, Photografien, techni-
sche Zeichnungen (CAD) oder Videosequenzen zu übertragen sein. Diese Informationen sind
in ansprechender und möglichst anschaulicher Art und Weise zu präsentieren, was am besten
unter modernen graphischen Benutzeroberflächen gelingt.

Als Versuch einer möglichst prägnanten Differenzierung kann man die Gestaltung von Work-
flow Management zwischen verteilten Standorten als ein Führungs- und Informationsinstru-
ment für moderne Unternehmen und EDI als ein Werkzeug zum optimalen Austausch von
Massendaten im Sinne einer Ablaufoptimierung ansehen. Obwohl Workflow Management nicht
eigentlich dafür geeignet ist, könnte es für ähnliche Aufgaben wie EDI eingesetzt werden.
Umgekehrt erlaubt EDI jedoch kein Workflow Management.

2.5. Verteilte Datenbanken

In größeren Organisationen fallen Daten an unterschiedlichen Stellen an. Bei der Verwendung
zentraler Datenbanken müssen diese Daten zunächst gesammelt und zur Zentrale transportiert
werden. Wenn sie am Ort ihres Entstehens oder an einem anderen Ort benötigt werden, müssen
sie folglich wiederum transportiert werden. Im Zuge der fortschreitenden Vernetzung von
Computersystemen, sinkenden Kommunikationskosten und mehr und mehr überregional und
international tätigen Unternehmen entstand deshalb ein gesteigertes Interessen an verteilten
Datenbanken. Diese können laut Date folgendermaßen definiert werden:

"A distributed database system consists of a collection of sites, connected together via
some kind of communications network, in which
1. Each site is a database system site in its own right, but
2. The sites have agreed to work together (if necessary), so that a user at any site can

access data anywhere in the network exactly as if the data were all stored at the user's
own site."8

                                               
7 Vgl. Benjamin, Robert; de Long, David; Scott Morton, Michael: (Electronic Data Interchange) , S. 30f
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Es entsteht also ein "virtueller" Datenbestand, der logisch zusammengehörig ist und sich dem
Anwender auch so präsentiert, physisch aber auf mehrere, in einem Netz verbundene Rechner
verteilt ist.

Als Vorteile verteilter Datenbanksysteme können folgende Punkte angeführt werden:9

- Zuverlässigkeit: Da viele Anlagen in einem Rechnernetz vorhanden sind, schadet der
Ausfall eines Rechners nur marginal.

- Verfügbarkeit: Die Daten können an den Stellen gespeichert und gepflegt werden, an
denen sie gebraucht werden. Dies führt zu einer Verminderung der Kommunikations-
aufwendungen und zu einem schnelleren Zugriff.

- Kapazitätsanpassung: Durch Hinzufügen neuer Rechnerknoten im Netz kann die Speicher-
kapazität einfach und flexibel erhöht werden, ohne Effizienznachteile erleiden zu müssen.

- Lastverteilung: Die Abarbeitung mehrerer Transaktionen kann gleichzeitig auf verschiede-
nen Knoten geschehen.

Dem stehen aber auch eine Reihe von Nachteilen gegenüber:

- Synchronisation: Um den gesamten Datenbestand konsistent zu halten, müssen aufwen-
dige Synchronisationsmechanismen eingerichtet werden.

- Kommunikationsaufwand: Zwar entsteht bei der örtlichen Speicherung von Daten weniger
Aufwand für den Datentransport, dem aber der Aufwand für die Synchronisation
gegenübersteht.

- Transparenz-Aufwand: Um für den Benutzer den Eindruck eines homogenen, ungeteilten
Datenbestandes entstehen zu lassen, muß erheblicher Aufwand betrieben werden.

- Speicherkosten: Da identische Daten mehrmals an verschiedenen Orten gespeichert
werden müssen, entstehen insgesamt höhere Speicherkosten.

Als Mittel zur Verteilung des gemeinsamen Datenbestandes auf verschiedene Knoten im Netz
dienen Replikate. Replikate beschreiben das gleiche Objekt der realen Welt. Sie stellen prinzi-
piell Kopien dar, die aber im Unterschied zu normalen Kopien von Daten (z.B. Sicherungs-
kopien auf Magnetbändern) eine Verbindung untereinander behalten, um aktuell gehalten
werden zu können. Bei der Replikation wird von einem Datenobjekt mindestens eine Kopie auf
einem anderen Netzknoten plaziert oder wenn sie dort schon vorhanden ist, aktualisiert.10

Die folgende Abbildung dient der Verdeutlichung des Prinzips der Replikation, wobei der all-
gemeinere Begriff "Knoten" hier durch den konkreten technischen Begriff "Server" ersetzt
wird. Der grau angelegte Client am Server A1 führt eine Änderung am gemeinsamen Daten-
bestand durch. Bei der nächsten Replikation wird diese Änderung in Replikationsschritt  an
                                                                                                                                                  
8 Date, C. J.: (database systems), S. 617
9 Vgl. Date, C. J.: (database systems), S. 621 ff und Hansen, Hans Robert: (Wirtschaftsinformatik) , S. 603
10 Vgl. Jablonski, Stefan: (Verteilte Systeme), SS. 69, 115, 121
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die anderen Server des Bereiches A (also an A2 und A3) weitergegeben (Die Bildung von
Bereichen dient häufig der Zusammenfassung mehrerer Server einer Organisation). In Repli-
kationsschritt  wird die Änderung nun in den Bereich B an den Server B1 weitergegeben.
Von dort folgt in Schritt  die Aktualisierung weiterer Server des Bereichs B und außerdem
des Servers C1 usw. Durch die Replikationsschritte wird der gemeinsame Datenbestand nach
dem "Schneeball-Prinzip" über alle betroffenen Server hinweg synchronisiert. Soll diese Syn-
chronisation möglichst schnell vonstatten gehen, kann am Ende eines Replikationsschrittes
sofort automatisch der nächste Schritt ausgelöst werden.

Server
A1

Server
A2

Server
A3

Server
B1

Server
C1

Server
C2

1

1

2
3

3

3

4

4

Abb. 1: Das "Schneeball-Prinzip" der Replikation

Wenn die Replikate auf verschiedenen Knoten (oder Servern) vollkommen identisch sind und
bei der Replikation alle Änderungen übertragen werden, spricht man von vollkommener
Redundanz. Da dies aber inhaltlich nicht immer notwendig ist, genügt es oft, nur Teilmengen
eines Datenbestandes auf anderen Knoten zu übertragen, womit Kommunikations- und
Speicherkosten gesenkt werden können. Man spricht dann von partieller Redundanz und der
Vorgang dieser teilweisen Synchronisation wird als selektive Replikation bezeichnet.11

                                               
11 Vgl. Rahm, Erhard: (Mehrrechner-Datenbanksysteme) , S. 56 ff
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Problematisch an der Existenz mehrerer Replikate eines Datenobjektes ist die Möglichkeit, daß
zwischen zwei Replikations- (d.h. Synchronisations-) vorgängen an genau dem gleichen Datum
in verschiedenen Replikaten verschiedene Änderungen vorgenommen werden können. Bei der
nächsten Replikation stellt sich nun die Frage, welche Änderung das Vorrecht erhalten soll, alle
anderen Änderungen zu überstimmen. Am Ende des Replikationsvorgangs jedenfalls muß die
Konsistenz des Datenbestandes gewährleistet sein, d.h. das erwähnte Datum muß in allen
Replikaten wieder identisch sein. Dieses Problem wird als Replikationskonflikt bezeichnet, für
den es eine Vielzahl an Lösungsstrategien gibt. Zunächst kann nach dem Datum der Änderun-
gen diejenige bevorzugt werden, die zuletzt durchgeführt wurde. Dies kann aber zu inhaltlich
sinnlosen Maßnahmen führen. Weiterhin ist eine Master/Slave-Beziehung zwischen den Repli-
katen vorstellbar, bei der Änderungen des Masters den Vorrang erhalten. Bei beiden Verfahren
gehen die "überstimmten" Änderungen unwiederbringlich verloren. Daher gibt es die Möglich-
keit, zwar nach einer bestimmten Regel einer Änderung den Vorrang einzuräumen und diese
auf alle Replikate zu übertragen, die restlichen Änderungen aber in einer speziell dafür
eingerichteten Datenstruktur abzulegen. Damit ist der Datenbestand zunächst wieder
konsistent, wobei die nicht berücksichtigten Änderungen einem Anwender zur Kontrolle vor-
gelegt werden können. Dieser kann dann aufgrund inhaltlicher Kriterien die getroffene Ent-
scheidung bestätigen oder revidieren. Dieses Verfahren ist jedoch nur bei kleineren Datenban-
ken mit geringen Transaktionsraten praktikabel.

Insgesamt stellt die Behandlung von Replikationskonflikten ein eigenes Forschungsgebiet dar,
das hier nicht ausführlicher beschrieben werden kann. Es sei daher auf die Literatur, unter
anderem auf die grundlegende Arbeit von Rahm12, verwiesen.

Verteilte Datenbanken kommen den Anforderungen eines Workflow Management zwischen
verteilten Standorten entgegen, da hierbei gerade ein Austausch zwischen verteilt verwalteten
Daten gefordert ist. Die im nächsten Kapitel vorgestellte Plattform Lotus Notes stellt ein
System zur Verwaltung verteilter Datenbanken dar.

2.6. Virtuelle Organisationen

Der Begriff "virtuell" bedeutet in die deutsche Sprache übersetzt "scheinbar", aber auch "der
Kraft oder Möglichkeit nach vorhanden". Übertragen auf Organisationen wird der Begriff da-
hingehend verwandt, eine zeitlich begrenzte Kooperation zwischen verschiedenen Institutionen
oder Unternehmen zur Erreichung eines Zieles zu beschreiben. Der Begriff der Virtuellen
Organisation stammt aus dem amerikanischen Sprachraum (Virtual Corporation) und wird
hauptsächlich im Bereich der Wirtschaft angewandt. Die Bildung von Virtuellen Unternehmen
gilt als logische Fortführung der Idee des Lean Management, worunter vor allem der Abbau

                                               
12 Rahm, Erhard: (Mehrrechner-Datenbanksysteme)
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unnötiger Hierarchien und die Konzentration auf die Kernkompetenzen des Unternehmens
verstanden wird. Alle nicht unbedingt benötigten Bestandteile werden im Rahmen des
"Outsourcing" aus dem eigenen Unternehmen ausgelagert und auf andere Marktteilnehmer
übertragen. Als nächster Schritt gilt nun die Bildung Virtueller Unternehmen, die ein Bündnis
auf Zeit zwischen zwei oder mehr Unternehmen darstellen, mit dem Ziel der schnelleren,
flexibleren und kostengünstigeren Entwicklung, Produktion und Plazierung von Gütern am
Markt.13

Der Trend zur Bildung Virtueller Unternehmen geht auf die Erfahrung zurück, daß es bei kür-
zer werdenden Produktlebenszyklen immer weniger rentabel ist, das gesamte zur Entwicklung
und Produktion eines Gutes erforderliche Know-how erst in einem aufwendigen Lernprozeß im
eigenen Unternehmen aufzubauen. Der Zeitpunkt der möglichen Produkteinführung am Markt
wird dadurch nach hinten verschoben, wodurch das Gut kurz danach schon wieder technisch
überholt sein kann und der Return on Investment nicht befriedigend ausfällt. Daher wird
versucht, nur noch in den Bereichen zu investieren, in denen ein echter Know-how-Vorsprung
im eigenen Unternehmen besteht, um dort möglichst schnell zu einer Weiterentwicklung zu
gelangen. Für alle anderen Bestandteile oder Tätigkeiten, die zur Komplettierung des Produkts
notwendig sind, werden Partner gesucht, deren Stärken wiederum genau in den Bereichen
liegen, die im eigenen Unternehmen fehlen.14

Ein Beispiel aus der Praxis ist die gemeinsame Entwicklung des Produktes "NotePhone", das
eine intelligente Symbiose aus Computer, Telefax und Telephon darstellt. Die Siemens AG
kombinierte ihr Know-how im Telekommunikationsbereich mit dem technologisch führenden
PDA (Persönlicher Digitaler Assistent) "Newton" von Apple Inc., einem tragbaren Rechner,
der Organisations- und Kommunikationsaufgaben unterstützt. Keiner der beiden Partner wäre
alleine in der Lage gewesen, das Produkt "NotePhone" in vertretbarer Zeit zu entwickeln.15

Die Kooperation innerhalb von virtuellen Unternehmen setzt zunächst ein sehr vertrauensvolles
Verhältnis der Partner untereinander voraus, da man sich gegenseitig Informationen offenlegen
muß, die bisher als Unternehmensgeheimnisse galten. Beispielsweise verzichtet das Unterneh-
men LSI-Logic, ein Hersteller von ASICs (Application Specified Integrated Circuits, d.h. für
spezielle Aufgaben konfigurierte Chips) auf die Aushandlung von Verträgen mit seinen
Kunden. Es legt technische Details der Chips ohne rechtliche Absicherung offen und setzt auf
eine vertrauensvolle Kooperation. Nach den Erfahrungen nahmen die Vertragsverhandlungen
mehr Zeit in Anspruch als die komplette Entwicklung des gewünschten ASICs.16

                                               
13 Vgl. Müller, Wolfgang: (Virtual Corporation) , S. 126
14 Vgl. Davidow, William H.: (Die Traummaschine) , S. 139
15 Vgl. Müller, Wolfgang: (Virtual Corporation) , S. 126
16 Vgl. Davidow, William H.: (Die Traummaschine) , S. 138
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Oft liegen die Partner räumlich weit verteilt, so daß sie ein sehr leistungsfähiges Kommunika-
tionssystem untereinander benötigen.17 Damit ist die Verbindung zum vorliegenden Themen-
gebiet gegeben, das sich mit der Unterstützung von kooperativer Büroarbeit über die Grenzen
von Organisationen hinweg beschäftigt. Virtuelle Organisationen sind ein Anwendungsbeispiel,
das in besonderem Maße die Vorteile eines leistungsfähigen Workflow Management zwischen
verteilten Standorten deutlich macht.

                                               
17 Vgl. Moad, Jeff: (Virtual Organization) , S. 32 f und Griese, Joachim: (Internationale Unternehmen) , S. 283
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3. Arbeitsumgebung der vorliegenden Aufgabenstellung

In diesem Kapitel soll die Plattform Lotus Notes vorgestellt werden, mit deren Hilfe die in
Kapitel 5 vorgestellten Prototypen realisiert werden. Im ersten Abschnitt wird die eigentliche
Plattform und ihr Anwendungsfeld dargestellt, während im zweiten Abschnitt auf die an der
Universität Paderborn, Lehr- und Forschungseinheit Wirtschaftsinformatik 2, geschaffenen
Erweiterungen eingegangen wird.

3.1. Lotus Notes als Basis-Anwendung

3.1.1. Grundlegende Merkmale und Einsatzgebiet von Lotus Notes

Die Plattform Lotus Notes, die zum Zeitpunkt dieser Arbeit in der Version 3 vorliegt, ist ein
System zur Verwaltung verteilter Datenbanken in Client-Server-Umgebungen. In ihrer Grund-
funktionalität ist sie eine leistungsfähige Datenbank- und Kommunikations-Umgebung zur
Unterstützung von Arbeitsgruppen, weshalb sie in die Kategorie Groupware eingeordnet
werden kann. Mit Hilfe der in Lotus Notes integrierten Makro-Sprache können zusätzlich
Anwendungen für Workflow Management gestaltet werden, die in ihrer Leistungsfähigkeit den
Möglichkeiten anderer, dedizierter Workflow-Management-Systeme nicht nachstehen. Daher
ist Lotus Notes in der Summe seiner Eigenschaften ein System zur Unterstützung von Work-
group Computing. 18

3.1.1.1. Datenstruktur

Lotus Notes legt Daten in Form von Dokumenten, sogenannten Compound Documents oder
Semi Structered Documents, ab.19 Diese Datenstruktur vereint neben herkömmlichen Daten-
feldern wie Text, Zahl oder Zeitinformation auch Datenfelder vom Typ formatierter Text
(RichText field), Objektgraphik, Rastergraphik, Tabelle, Hypertext-Link20, Sprachannotation,
Videosequenz und eingebettetes Objekt (OLE-Objekt21), die auch als "natural data types"
bezeichnet werden. Zudem kann allen Feldern mit Hilfe der in Lotus Notes integrierten Makro-
                                               
18 Zur den Begriffen Groupware, Workflow Management und Workgroup Computing vgl. Abschnitt 2.1
19 Vgl. Nastansky, Ludwig: (Groupware-Anwendungen) , S. 5
20 Innerhalb von Lotus Notes Datenbanken können beliebige Zeiger zwischen Dokumenten, genannt

DocLinks, angelegt werden. Sie entsprechen den aus Hypertext-Systemen bekannten Hypertext-Links. Vgl.
auch Hansen, Hans Robert: (Wirtschaftsinformatik) , S. 850

21 OLE (Object Linking and Embedding) ist eine von Microsoft entwickelte Technologie zum Einfügen von
Objekten (z.B. Texten, Tabellen, Graphiken usw.) in andere Programme, wobei eine dynamische
Verbindung zum Ursprungsprogramm (dem OLE-Server) erhalten bleibt. Änderungen am Objekt können
vom OLE-Client aus initiiert werden, finden dann im OLE-Server statt und werden automatisch im OLE-
Client aktualisiert.
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Sprache (im Sinne objektorientierter Programmierung) auch Verarbeitungsintelligenz
zugeordnet werden, die im Dokument selbst abgelegt ist. In ihrer Summe bilden diese
verschiedenen Daten und die eingebettete Verarbeitungsintelligenz ein (intelligentes),
zusammengesetztes Dokument (Compound Document), so daß Lotus Notes präziser als
System zur Verwaltung von verteilten Dokumenten-Datenbanken bezeichnet werden muß.

Eine zusammengehörige Menge von Dokumenten bildet jeweils eine Datenbank in Lotus
Notes, wobei die Dokumente in Analogie zu anderen Datenbanksystemen die "Datensätze"
bilden. Der Anwender sieht beim Öffnen einer Datenbank zunächst eine Übersicht, genannt
View, in der die Dokumente in Listenform betrachtet werden können. Die Angaben in der Liste
werden von ausgewählten, charakterisierenden Feldinhalten der Dokumente gebildet, wobei
jedes Dokument eine Zeile in der Liste darstellt. Durch Anwählen einer bestimmten Zeile
gelangt man in das dazugehörige Dokument.

3.1.1.2. Architekturmerkmale

Die Architektur von Lotus Notes basiert auf dem Client-Server-Prinzip. Die Anwender arbei-
ten an PC-basierten Clients, die über dedizierte Server miteinander in Verbindung stehen.
Dabei kann ein Client über seinen Haupt-Server mit anderen Servern Verbindung aufnehmen
und Datenbanken auf diesen bearbeiten. Die Standorte der verschiedenen Server sind dabei
nicht auf die Ausdehnung des organisationsinternen, lokalen Netzwerks (LAN) beschränkt, da
die Server auch über weitverteilte Netze (WAN) miteinander kommunizieren können. Die von
Lotus Notes erzeugten Datenbanken können über auszuwählende Server in Form von Repli-
katen verteilt werden. Anschließend steht die Möglichkeit der automatischen oder benutzer-
gesteuerten Replikation zur Verfügung, um die Replikate konsistent zu halten. Dabei unter-
stützt Lotus Notes auch das Verfahren der selektiven Replikation, bei der nur eine Teilmenge
der Dokumente eines Replikats aktualisiert werden. Die Kriterien zur Auswahl dieser Teil-
menge lassen sich mit Hilfe der Makro-Sprache beliebig setzen. Zusätzlich zu dieser Mög-
lichkeit der Replikation zwischen Servern kann der Anwender von den Datenbanken, die er im
täglichen Gebrauch hat, Replikate auf dem Speichermedium seiner lokalen Arbeitsstation
erstellen. Er kann diese dann lokal bearbeiten und bei Bedarf die Synchronisation mit den
Replikaten auf den verschiedenen Servern herbeiführen. Somit ist der Anwender unabhängig
von möglichen Ausfällen eines oder mehrerer Server. Ein weiteres Einsatzgebiet für lokal
gespeicherte Replikate sind mobile Arbeitsplätze mit Notebooks. Der Anwender trägt dabei
alle von ihm benötigten Informationen mit sich und nimmt bei Bedarf über Modem Kontakt
zum Server auf, um eine Replikation durchzuführen. Bei allen Replikationsvorgängen erkennt
der Server anhand der Replika-ID22 der Datenbanken automatisch, ob zusammengehörige

                                               
22 Lotus Notes ordnet jeder Datenbank eine Identifizierungsnummer ("Replika-ID") zu, anhand derer die

Datenbank erkannt werden kann. Diese Nummer wird auch an die Replikate weitergegeben. 
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Kopien vorhanden sind und führt je nach Einstellung einen vollständigen oder selektiven
Abgleich in eine oder beide Richtungen durch.

Der Zugriff auf Datenbanken in Lotus Notes kann durch leistungsfähige Authentisierungs- und
Sicherheitsmechanismen gesteuert werden, die feine Abstufungen erlauben. Eine Datenbank
kann gleichzeitig von mehreren Anwender, mit möglicherweise verschiedenen Bearbeitungs-
rechten, geöffnet und verändert werden. Die dabei eventuell auftretenden Update-Konflikte
werden durch entsprechende Meldungen des Systems abgefangen.

Lotus Notes bietet für alle gängigen, graphischen Benutzeroberflächen (Windows, OS/2,
Macintosh, Solaris, X-Windows) Client-Versionen an, wobei die Bedienung aller Versionen
identisch ist. Damit fügt es sich nahtlos in die im Bürobereich gängigen Betriebssysteme ein
und erfordert vom Benutzer keine Umstellung seiner Arbeitsgewohnheiten. Server-Versionen
stehen für die Betriebssysteme OS/2 und Windows zur Verfügung, wobei die Unterstützung
weiterer Plattformen angekündigt ist. Lotus Notes unterstützt desweiteren alle gängigen
Netzwerk-Protokolle wie Novell, NetBios, 3COM, IBM Token Ring, Apple Talk, TCP/IP
u.a., wobei darüber hinaus auch die Anbindung an bestehende Mainframe- und Minicomputer-
Systeme möglich ist. Der Datenaustausch zwischen den verschiedenen Plattformen sowohl
über Netzwerk als auch Datenträger ist unproblematisch, da alle von Lotus Notes unter
verschiedenen Betriebssystemen erzeugten Dateien binärkompatibel sind.

Die vorliegende Arbeit wurde in einem Netzwerk erstellt, in dem Windows- und Macintosh-
Clients mit einem OS/2-Server verbunden sind. Eingebundene Graphiken, von Textverarbei-
tungen erstellte Dokumente und Tabellenkalkulations-Dateien können ohne Konvertierung
ausgetauscht werden. Steht auf der jeweils anderen Plattform ein entsprechendes Programm
zur Verfügung, können die eingebetteten Objekte und Dateien geöffnet und bearbeitet werden.

Für den Betrieb von Clients auf verschiedenen Betriebssystem-Plattformen und die Anbindung
an bestehende Server findet bei der Installation eine automatische Konfiguration statt, bei der
über ein bestehendes Netzwerk Verbindung zum angegebenen Server aufgenommen wird. Die
vom Server-Administrator zur Verfügung gestellte Identifikations-Datei zeigt dem Server an,
welche Rechte der augenblickliche Anwender hat. Besteht nur eine entfernte Verbindung über
Modem oder ISDN, so wird diese ebenfalls automatisch konfiguriert und in einem Testlauf
eine erste Verbindung hergestellt.

3.1.1.3. Einsatzgebiet

Durch die Möglichkeit der verteilten Datenverarbeitung in Client-Server-Strukturen, die auf
LAN- und WAN-Strukturen basieren können, und die Verwendung von Compound Docu-
ments ist Lotus Notes in besonderem Maße für die Unterstützung von Arbeitsgruppen geeig-
net, deren Mitglieder auch weltweit verteilt sein können. Dabei erhält jedes Mitglied einer
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Arbeitsgruppe genau die Sicht auf die Inhalte einer Datenbank, die zur Erledigung seiner Auf-
gaben am besten geeignet ist.

Prinzipiell unterstützen auch E-Mail-Systeme die Kommunikation zwischen Arbeitsgruppen,
sie bieten aber nicht die Möglichkeit eines gemeinsamen Zugriffs auf einen Datenbestand, der
gerade für Arbeitsgruppen sehr vorteilhaft ist. Hier sollen Informationen nicht von einem
Bearbeiter zum nächsten weitergereicht werden, sondern allen Bearbeitern gleichzeitig zur
Verfügung stehen, wobei jeder die momentan getätigten Veränderungen mitverfolgen kann. In
Lotus Notes ist eine E-Mail-Funktionalität integriert, die in ihrer Leistungsfähigkeit mit reinen
Systemen elektronischer Post vergleichbar ist. Damit kann dieser Teil des Kommunikations-
bedarf ebenfalls abgedeckt werden. Die Besonderheit von Lotus Notes liegt aber in den Mög-
lichkeiten einer verteilten Datenbankumgebung mit integrierter Makro-Sprache, die weit über
die Funktionalitäten reiner E-Mail-Systeme hinausgehen.

Lotus Notes ist kein Ersatz für die im Bürobereich existierenden Anwendungen wie Textver-
arbeitung, Tabellenkalkulation, Graphikerstellung und relationale Datenbanken, sondern eine
Ergänzung, die die Arbeit in Gruppen unterstützt. Bisher wurden solche Anwendungen oft
dazu verwendet, um Ausdrucke zu erzeugen, die dann als `Hardcopy´ weitergegeben wurden.
Durch die einfache Einbindung von Informationen aus diesen Anwendungen ist Lotus Notes in
der Lage, den Weg zum papierarmen und wesentlich effizienteren Büroablauf zu ebnen. Die
übersichtlich gestalteten Dokumente in Lotus Notes können schnell und unter Wahrung der
Veränderbarkeit auf elektronischem Wege an eine oder mehrere Personen weitergegeben
werden. Dabei ist auch der Transfer zu entfernt liegenden Mitarbeitern (an anderen Orten oder
mit mobilen Datenstationen unterwegs) innerhalb kürzester Zeit möglich. Die erzeugten
Dokumente können nach der Bearbeitung sinnvoll kategorisiert und archiviert werden oder sie
können einem oder mehreren Mitarbeitern zur Weiterbearbeitung auf elektronischem Wege
vorgelegt werden. Dabei kann zu jeder Zeit festgestellt werden, wo sich ein Dokument befindet
und wer die letzten Bearbeiter waren. All dies geschieht nur ausnahmsweise durch E-Mail-
Funktionen, zumeist aber durch Nutzung des sehr viel mächtigeren, verteilten Datenbank-
systems.

Durch die Möglichkeiten der Makro-Sprache in Lotus Notes kann neben offenen Prozessen in
Arbeitsgruppen auch eine Festlegung von Vorgangswegen im Sinne eines Workflow Mana-
gement erfolgen. Daher kann mit dieser Umgebung das gesamte Spektrum des Workgroup
Computing von offenen Gruppenprozessen bis hin zu detailliert vordefinierten Ablauf-
strukturen realisiert werden.

Die genannten Punkte unterscheiden Lotus Notes grundsätzlich von anderen Systemen für
Workflow Management, da diese einerseits meist nicht nahtlos in bestehende Arbeitsumge-
bungen mit ihren spezifischen Stärken (z.B. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Graphik-
erstellung usw.) integriert werden können und andererseits aufgrund ihrer proprietären
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Dateistandards meist nicht über die Grenzen von LAN-Strukturen mit einheitlichem Betriebs-
system hinaus eingesetzt werden können. Zudem bietet Lotus Notes eine prinzipiell offene
Umgebung für nicht-strukturierte Gruppenarbeit an, die solchen Systemen fehlt.

Lotus Notes kann in der Summe seiner Eigenschaften als eine Art "Betriebssystem" für die
Verteilung, Bearbeitung und Verwaltung gemeinsamer Informationen über beinahe beliebige
Netze und Betriebssysteme hinweg angesehen werden. Seine Bedeutung geht damit weit über
die anderer Anwendungen für PC-Systeme hinaus. Es ist ein strategisches Werkzeug zur Reali-
sierung einer neuen Form von Informationsmanagement in modernen Unternehmen. Im beson-
deren wird es den Anforderungen überregional und international operierender Unternehmen
und neuer Formen der Kooperation wie virtuellen Organisationen gerecht.23

3.1.2. Aufbau von Datenbanken in Lotus Notes

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten auf allgemeine Merkmale von Lotus Notes
eingegangen wurde, soll hier nun in kurzer Form der Aufbau der Datenbanken dieses Systems
erläutert werden. Damit soll dem Leser das Verständnis der in Kapitel 5 vorgestellten, in Lotus
Notes implementierten Prototypen erleichtert werden.

Die Grundelemente der Datenstruktur in Lotus Notes sind wie bei allen Datenbanken verschie-
dene Felder, die hier durch Feldname, Feldtyp und Feldinhalt beschrieben werden. Es gibt in
Lotus Notes folgende Feldtypen: Text, Zahl, Zeit, Schlüsselwörter (aus denen ausgewählt
werden kann oder muß), RichText (beliebig formatierter Text mit Grafiken, Schaltflächen,
Videosequenzen, Sprachannotationen, eingebetteten Objekten etc.), Namen (dienen zur Iden-
tifikation von Zugriffsgruppen etc.) und Abschnitte (untergliedern Dokumente). Felder können
sichtbar sein oder dem Benutzer verborgen werden. Sie können desweiteren für Eingaben vor-
gesehen sein (editable fields) oder Ergebnisse einer Berechnung darstellen (computed fields).
Man kann Vorgabewerte oder -formeln (default values/formulas) für Felder festlegen,
Eingabewerte überprüfen (input validation formula) und Eingabewerte umsetzen (input trans-
lation formula).

Felder werden in Masken (Forms) zusammengestellt, in denen sie mit Text, Tabellen und
Grafiken kombiniert werden können. Dabei können Texte und Felder, wie aus Textverarbei-
tungen bekannt, mit verschiedenen Attributen (Schrift, Größe, Farbe, Ausrichtung etc.) for-
matiert werden. Wenn eine Maske und die in ihr verwandten Felder vollständig definiert sind,
kann der Maske ein Name und eine Reihe weiterer Eigenschaften zugeordnet und sie
anschließend gespeichert werden. Der Anwender ruft den Namen der Maske im folgenden aus
dem Menü Compose auf, um damit ein neues Dokument zu erstellen. Er sieht nun die leere
Maske, in der er an den vorgegebenen Stellen Werte in Felder eingeben kann. Zudem kann er

                                               
23 Vgl. Nastansky, Ludwig: (Groupware-Anwendungen) , S. 10
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Objekte wie Texte, Tabellen, Grafiken u.a. aus anderen Anwendungen importieren und in ein
oder mehrere vorhandene RichText-Felder einfügen. Diese Felder nehmen auch ganze Dateien
anderer Anwendungen auf, die als Attachments bezeichnet werden.

Der Entwickler einer Datenbank in Lotus Notes kann entscheiden, ob die Maske eines Doku-
ments mit diesem abgespeichert werden soll. Ist dies der Fall, so kann sie nachträglich nicht
mehr geändert werden. Dafür kann das Dokument aber an beliebiger Stelle außerhalb seiner
ursprünglichen Datenbank in der vom Entwickler beabsichtigten Form betrachtet und gegebe-
nenfalls benutzt werden. Wird die Maske nicht im Dokument abgespeichert, enthält dieses
lediglich einen Verweis auf den Maskennamen. Die Maske selbst ist dann nur in der Datenbank
abgespeichert, wie dies auch bei anderen Datenbanksystemen der Fall ist. Wird das Dokument
geöffnet, so ordnet Lotus Notes ihm automatisch die entsprechende Maske zu, sofern diese
gefunden werden kann. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, das die Maske nachträglich
verändert werden kann und das die abgespeicherten Dokumente weniger Speicherplatz bean-
spruchen. Dokumente ohne eingebettete Maske können aber nur versandt werden, wenn in der
Zieldatenbank eine entsprechende Maske existiert. Ansonsten können sie dort nicht sinnvoll
betrachtet werden.

In Dokumente eingefügte Objekte und Dateien können zu jedem späteren Zeitpunkt wieder
exportiert werden, so daß Dokumente in Lotus Notes als "Container" zur Speicherung und
zum Transport beliebiger, digitaler Informationen genutzt werden können.

Alle Felder einer Maske mit ihren Inhalten und Formeln, ob sichtbar oder nicht, sowie die
Maske bzw. der Maskenname werden zusammen als ein Dokument (englisch: Note) gespei-
chert. Sie bilden die Grundeinheit von Lotus Notes Datenbanken. Eine Datenbank kann viele
Dokumente enthalten, wobei diese jeweils aus verschiedenen Masken und daher verschiedenen
Inhalten aufgebaut sein können. Die Dokumente einer Datenbank werden in Übersichten
(Views) dargestellt. Diese Übersichten können nach beliebigen Kriterien sortiert werden.
Darüber hinaus kann in ihnen nur eine definierbare Teilmenge der Dokumente angezeigt wer-
den. Normalerweise enthalten Datenbanken mehrere Übersichten, um verschiedene Aufberei-
tungen der enthaltenen Informationen bereitstellen zu können.

Die Makro-Sprache von Lotus Notes folgt einem objektorientierten Ansatz. Zunächst kann in
jedem Feld eines Dokumentes Makro-Code eingebettet werden, mit dem die dargestellten
Werte dieses Feldes und auch anderer Felder beeinflußt werden können. Der Entwickler kann
weiterhin an jeder beliebigen Stelle einer Maske Schaltflächen mit Makro-Code vorsehen, mit
denen bestimmte Funktionen ausgelöst werden können. Schließlich kann er Makro-Programme
schreiben, die komplexe Vorgänge innerhalb einer oder mehrerer Datenbanken steuern können.
Mit Hilfe von Feldformeln, Schaltflächen und Makro-Programmen können auch die Werte
anderer Datenbanken referenziert werden, wodurch bestimmte Eigenschaften des relationalen
Datenbankmodells, beispielsweise Fremdschlüssel-Primärschlüssel-Beziehungen, realisiert
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werden können. Feldformeln und Schaltflächen sind in Dokumente eingebunden, während
Makro-Programme in der Datenbank abgelegt werden.

Der Anwender von Lotus Notes trifft beim Starten von Lotus Notes zunächst auf den soge-
nannten Arbeitsbereich (Workspace), auf dem sich die Ikonen von Datenbanken befinden.
Bevor er mit dem Bearbeiten von Datenbanken beginnen kann, muß er sich zunächst authenti-
sieren. Danach kann er die ihm zugänglichen Datenbanken anwählen und wird dann in die
Standard-Übersicht dieser Datenbank geleitet. Aus ihr kann er nun Dokumente auswählen und
je nach den ihm zugeteilten Rechten lesen oder bearbeiten. Eine detailliertere Beschreibung der
Sicherheitsmechanismen und der verschiedenen Zugriffsrechte erfolgt in Abschnitt 5.2.2.6.
Datensicherheit.

Zur Veranschaulichung der bisher zu Lotus Notes gemachten Ausführungen können die
Abbildungen in Abschnitt 5.3. Prototypische Implementierungen dienen. Hier finden sich Bild-
schirmphotos von Arbeitsbereichen, Übersichten und Dokumenten sowie ergänzende Erläute-
rungen.

3.2. Workflow-Management-System GroupFlow

Bei dem Workflow-Management-System GroupFlow handelt es sich um eine Reihe von
Erweiterungen zu Lotus Notes, die spezielle Funktionen zur Modellierung und Durchführung
von Vorgangsbearbeitung zur Verfügung stellen. Diese Erweiterungen wurden an der Lehr-
und Forschungseinheit Wirtschaftsinformatik 2 der Universität Paderborn entwickelt. Sie
werden hier in kurzer Form vorgestellt, da die Grundlagen und Prototypen der vorliegenden
Arbeit in eine bisher nicht bestehende Wide-Area-Workflow-Komponente für das GroupFlow-
System einfließen sollen.

3.2.1. Konzeption von GroupFlow

GroupFlow nutzt die in Lotus Notes gegebenen Möglichkeiten der Unterstützung von Arbeits-
gruppen. Darüber hinaus stellt es mit Hilfe der Makro-Sprache und externer Programm-
Module Möglichkeiten zur Verfügung, vordefinierte Vorgangsbearbeitung durchzuführen. Es
bietet also die Möglichkeiten von Groupware kombiniert mit denen von Workflow Manage-
ment, woraus der zusammengesetzte Name GroupFlow gebildet wurde.

Die GroupFlow-Umgebung erlaubt dabei nicht nur die extremen Fälle ganz offener Gruppen-
arbeit auf der einen Seite und vollkommen vordefinierter Vorgangsbearbeitung andererseits. Es
stellt darüber hinaus eine Reihe von Zwischenformen zur Verfügung, die im folgenden näher
betrachtet werden sollen (vgl. Abb. 2).

Zunächst kann bei unvorhersehbaren Ereignissen die E-Mail-Funktionalität von GroupFlow,
die auf derjenigen von Lotus Notes aufbaut, benutzt werden. Dies ist in Fällen hoher
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Dringlichkeit oder bei einmaligen Vorfällen eine geeignete Form der Kommunikation. Für
längere Prozesse, deren Verlauf nicht vorhersehbar ist, bietet sich die Organisationsform der
Arbeitsgruppe an. Hier wird mit Hilfe eines gemeinsamen Datenbestandes eine offener,
wahlweiser Zugriff auf Informationen ermöglicht, der keiner Ablaufplanung bedarf. Die
Gruppe organisiert sich entsprechend den momentanen Erfordernissen selbst, wobei sie von
GroupFlow unterstützt wird. Im Bereich der semi-strukturierten Vorgänge kann zunächst ein
offener Gruppenprozeß in einem sonst vordefinierten Vorgang realisiert werden. Dies enthebt
den Organisator davon, Teilprozesse innerhalb eines Gesamtvorganges bis ins Detail planen zu
müssen, für die sich ein solcher Aufwand nicht lohnt oder die sich nicht im vorhinein festlegen
lassen. Als Beispiel für eine solchen, offenen Teilprozeß kann die Erstellung einer Informa-
tionsschrift im Rahmen einer Messevorbereitung angeführt werden, an der mehrere Mitarbeiter
beteiligt sind. Diese Arbeit wird in einer sich selbst organisierenden Arbeitsgruppe flexibler und
meist auch schneller erledigt als im Rahmen einer starren Ablaufvorgabe. Eine weitere Form
hin zu stärker vordefinierten Vorgängen ist der kontrollierte Gruppenprozeß. Hier ist zwar
festgelegt, daß eine bestimmte Anzahl von Gruppenmitgliedern einen Vorgang bearbeiten
müssen. Wer dies aber im konkreten Fall ist, bleibt der offenen Absprache innerhalb der
Arbeitsgruppe überlassen. GroupFlow überwacht hier nur, ob der Teilprozeß von genügend
Personen bearbeitet wurde und leitet ihn dann auf dem vordefinierten Weg weiter.

Kontinuum verschiedener Organisationsformen bei Bürovorgangsbearbeitung

Ad-hoc-
Vorgänge

Selbständige 
Gruppen

Semi- strukturierte Vorgänge Vorgegebene 
Vorgänge

offener 
Gruppenprozeß

offener 
Gruppenprozeß

in vorgegebenem 
Vorgang

kontrollierter 
Gruppenprozeß

in vorgegebenem 
Vorgang

Ad-hoc-
Modifikation

eines vorgegebenen 
Vorgangs

Nutzung von E-Mail, 
"Store-and-forward"-
System

gemeinsame Daten-
bank mit wahlweisem
Zugriff

Kombination von 
vorgegebenem 
Vorgang mit offenem 
Gruppenprozeß

Teilweise freie Wahl-
möglichkeit in sonst 
vorgegebenem 
Vorgang

Vorgegebener 
Vorgang mit Möglich- 
keiten für Ausnahmen

Prinzipielle Vorgabe 
des nächsten 
Bearbeiters

- dringend
- kurzlebig
- in Ausnahmefällen
- vertraulich

- gemeinsamer Zugriff
- gemeinsame
   Aufgabe

- definierter Eingang
- definierter Ausgang
- dazwischen keine
  Ablaufregeln

- eine vorgegebene
  Anzahl von Gruppen-
  mitgliedern    
- n von m Mitgliedern
  müssen bearbeiten,
  aber nicht auf best.
  Personen festgelegt

- Regeln für Ausnah-
  men festgelegt 
- flexiblere Reaktion
  auf  Besonderheiten

- Oft wiederholte
  Vorgänge
- Wohl strukturiert
- Vorhersebare
  Situationen

Beispiel:
Neuartiger Auftrag

Beispiel:
Gemeinsame Gestal- 
tung eines Buches

Beispiel:
Gemeinsames Erstel- 
len eines Berichtes in 
laufendem Vorgang

Beispiel:
Mehrfache Abzeich- 
nung erforderlich

Beispiel:
Bearbeitung eines 
Kreditantrages bei 
Sonderwünschen

Beispiel:
Bearbeitung eines 
Kreditantrages

flexibel, veränderlich, einmalig vorgegeben, strukturiert, wiederkehrend

Gruppe 
(n aus m) Ausnahme

Abb. 2: Organisationsformen von Bürovorgangsbearbeitung in der GroupFlow-
Umgebung
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Eine weitere Form der semi-strukturierten Vorgänge wird durch die Möglichkeit von Ausnah-
men in einem sonst vordefinierten Vorgang gebildet. Dabei kann der Anwender während der
Laufzeit den Vorgangsweg in beschränktem Umfang modifizieren. Er kann beispielsweise eine
weitere Person hinzuziehen, wenn er die ihm gestellte Aufgabe alleine nicht sinnvoll bewältigen
kann. Eine weitere Möglichkeit ist das Zurücksenden an den vorherigen Bearbeiter, wenn
Unklarheiten aufgrund dessen Vorgaben auftreten. Solche aus der Situation entstehenden
Ausnahmen stellen eine häufige Problemstellung in der Praxis dar. Schließlich erlaubt
GroupFlow die Durchführung von vollständig vordefinierten Vorgängen, wie dies auch in
anderen Workflow-Management-Systemen möglich ist.

 3.2.2. Komponenten von GroupFlow

Die verschiedenen Komponenten von GroupFlow sollen in diesem Abschnitt kurz vorgestellt
werden. Die Basis der Vorgangsbearbeitung in GroupFlow bildet das Workflow Repository. Es
handelt sich dabei um eine Datenbank in Lotus Notes, in der alle für das Workflow Manage-
ment benötigten Dokumente mit ihren Steuerungsinformationen abgelegt werden. Auf der
Basis der Workflow Repository ist die Workflow-Steuerung WOREN (Workflow Routing
Engine) für die praktische Durchführung der Workflows verantwortlich. Der Anwender sieht
bei seiner täglichen Arbeit die Masken und Funktionen dieser Komponente von GroupFlow.

Abb. 3: Das Starten eines Workflows mit der Workflow-Steuerung WOREN
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Die Workflow-Steuerung leitet die Vorgänge den einzelnen Bearbeitern zu und überwacht die
termingerechte Bearbeitung. Dazu stellt sie die entsprechende Verarbeitungsintelligenz zur
Verfügung und verändert Steuerungsinformationen im Workflow Repository. Desweiteren
sorgt sie dafür, daß die notwendigen Dokumente in den Übersichten der jeweiligen Bearbeiter
aufgeführt werden. Gegebenenfalls kann die Workflow-Steuerung einzelne Bearbeiter mit Hilfe
von speziellen E-Mail-Notizen an ihren Bearbeitungsauftrag erinnern.

Da die Workflow-Steuerung mit Hilfe der Makro-Sprache von Lotus Notes implementiert
wurde, benötigt sie keine weitere Software zu ihrer Funktion. Damit steht sie ebenso wie das
Workflow Repository auf allen von Lotus Notes unterstützten Betriebssystem-Plattformen zur
Verfügung. Eine Ergänzung zur Workflow-Steuerung ist das Tracking Modul, daß die Steue-
rungsinformationen aus dem Workflow Repository auslesen und anschließend auswerten kann.
Damit kann der tatsächliche Verlaufsweg verschiedener Vorgänge nachträglich analysiert
werden. Das Tracking Modul ist ebenfalls nur unter Verwendung von Funktionen in Lotus
Notes implementiert.

Da die Makro-Sprache von Lotus Notes keine freie Gestaltung von graphischen Elementen
erlaubt und auch sonst einige Beschränkungen aufweist, wurde ein Teil der Komponenten von
GroupFlow in Form von eigenständigen Programmen realisiert. Damit diese aber auf
Datenbanken in Lotus Notes, insbesondere auf das Workflow Repository, zugreifen können,
mußte eine Verbindung hergestellt werden. Hierzu wurde die GroupFlow Macroware entwik-
kelt, bei der es sich im eine dynamische Link-Bibliothek (DLL) unter Microsoft Windows
handelt. Sie stellt die Verbindung zwischen der API (Application Programmers Interface) von
Lotus Notes und anderen Anwendungen her. Damit können beispielsweise Inhalte von Daten-
banken in Lotus Notes ausgelesen und dann in Tabellenkalkulations-Programmen weiterver-
arbeitet werden. Nach erfolgter Bearbeitung besteht dann die Möglichkeit, die Daten wieder in
die Datenbank in Lotus Notes zurückzuschreiben. Die GroupFlow Macroware steht zur Zeit
nur unter Microsoft Windows zur Verfügung, so daß ihre Funktionalität in anderen Betriebs-
systemen nicht genutzt werden kann.

Um Vorgänge in leicht verständlicher Art und Weise modellieren zu können, wurde der
graphische Vorgangseditor WOMED als eigenständiges Programm entwickelt. Mit ihm kann
die gesamte Funktionalität der GroupFlow-Umgebung zunächst in graphischer Form zu einem
Workflow zusammengestellt werden. Anschließend werden die so erzeugten Daten über die
Macroware in das Workflow Repository geschrieben. Von diesem Augenblick steht der
modellierte Workflow, ohne jede weitere Veränderung, als lauffähige Struktur zur Verfügung
und kann in Lotus Notes von der Workflow-Steuerung sofort genutzt werden.

Für den Administrator von GroupFlow bedeutet dies, daß er Workflows ohne jede Kenntnis
des inneren Aufbaus von GroupFlow oder der Makro-Sprache von Lotus Notes entwer fen und
in lauffähige Module umsetzen kann.
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Abb. 4: Modellierung eines Workflows mit dem graphischen Vorgangseditor WOMED

Die mit dem graphischen Vorgangseditor modellierten Workflows können vor dem Einsatz in
der Praxis zunächst mit Hilfe einer Simulation getestet werden. Dazu dient der GroupFlow
Simulator, der den Ablauf eines Workflow in graphischer Form dynamisch darstellt und damit
hilft, eventuelle Engpässe oder sonstige Mängel im vorhinein zu erkennen.

In ähnlicher Form wie der graphische Vorgangseditor WOMED ist im Augenblick ein Editor
für die Modellierung des Aufbaus einer Organisation in Entwicklung. Mit Hilfe dieses Werk-
zeugs können Personen und deren Rollen in eine hierarchische Struktur eingeordnet und mit
Rechten und Aufgaben versehen werden. Die so gewonnen Informationen werden über die
Macroware in eine spezielle Organisations-Datenbank in Lotus Notes geschrieben und stehen
dann für die Workflow-Steuerung zur Verfügung. Bisher wird die Aufbauorganisation in der
Organisations-Datenbank mit Hilfe spezieller Dokumente innerhalb von Lotus Notes selbst
abgelegt.

Zur Überwachung laufender Workflows dient der GroupFlow Monitor. Mit seiner Hilfe wer-
den die Steuerungsdaten aus dem Workflow Repository ausgelesen und in graphischer Form
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präsentiert. Anhand dieser Schaubilder können häufig benutzte Vorgangswege und Engpässe
ebenso wie genutzte Umwege ermittelt werden. Die so gewonnenen Informationen können für
Verbesserungen bei der Modellierungen zukünftiger Workflows zum Einsatz kommen.

Die folgende Abbildung zeigt den Zusammenhang der wichtigsten Komponenten des
GroupFlow-Systems.

Ablauf

DokumenteAufbau

GroupFlow 
Monitor

Graphischer 
Editor 

WOMED

GroupFlow
Simulator

Macroware 
DLL

Workflow 
Steuerung

Workflow 
Repository

Der Aufbau des GroupFlow-Systems

Lotus Notes

Tracking

Abb. 5: Der Aufbau des GroupFlow-Systems

Die Funktionen der einzelnen Bestandteile von GroupFlow sind sehr umfangreich. Sie können
im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht ausführlicher beschrieben werden, da dies alleine den
Umfang einer Diplomarbeit ausmachen würde. Es sei daher auf die Veröffentlichungen von
Nastansky und Hilpert verwiesen.24

                                               
24 Nastansky, Ludwig; Hilpert, Wolfgang: (GroupFlow Framework) ; Nastansky, Ludwig; Hilpert, Wolfgang:

(GroupFlow-System); Hilpert, Wolfgang: (Workflow Management)
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4. Merkmale und Anforderungen von Workflow
Management zwischen verteilten Standorten

In diesem Kapitel sollen die erarbeiteten Grundlagen für ein Workflow Management zwischen
verteilten Standorten dargestellt werden. Dabei wird bewußt auf Aspekte der technischen
Umsetzbarkeit verzichtet, die erst im Rahmen des 5. Kapitels diskutiert werden. Vielmehr soll
hier aus der Sicht der Anwender ermittelt werden, welchen Anforderungen ein System für
Workflow Management zwischen verteilten Standorten über das vielfältige Spektrum denk-
barer Anwendungsfälle hinweg gerecht werden muß.

Das vermehrte Interesse von Wissenschaft und Wirtschaft am Themengebiet des Workflow
Management gründet sich auf der Annahme, daß mit Hilfe moderner Kommunikationstechno-
logien eine Effizienzsteigerung bei der Bewältigung von Büroarbeiten in Organisationen
erzielbar ist. Im vorliegenden Kontext des Workflow Management zwischen verteilten Stand-
orten kommt als zusätzliche Dimension hinzu, daß eine solche Effizienzsteigerung auch bei
Kommunikationsprozessen mit anderen Organisationen angestrebt wird. Ob eine echte quali-
tative Verbesserung von internen und externen Kommunikationsprozessen im Bürobereich,
z.B. im Sinne einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, durch Bürokommunikation im all-
gemeinen und Workflow Management im besonderen tatsächlich eintritt, läßt sich aus den
zweifellos gegebenen technischen Vorteilen moderner Bürokommunikationssysteme nicht ohne
weiteres ableiten. Herget stellt fest: "Ein Automatismus zwischen Investitionen in
Informationstechnologie und Unternehmenserfolg besteht nicht"25. In einer empirischen Unter-
suchung von kooperativer Vorgangsbearbeitung kommt Gappmaier26 zu dem Ergebnis, daß
arbeitsteilige Vorgangsbearbeitung die Produktivität (z.B. durch Verringerung der Durchlauf-
zeiten) und die Qualität der Ergebnisse (z.B. durch eine bedarfsgemäße Verfügbarkeit der
benötigten Informationen) erhöhen kann. Er stellt weiterhin fest, daß hierfür eine
Computerunterstützung möglich und zweckmäßig ist. Es kommt allerdings entscheidend
darauf an, daß die Anforderungen durch Kooperationsvorgänge im Bearbeitungsprozeß durch
geeignete Kommunikationsmittel in geeigneter Weise unterstützt werden. Der Einsatz moder-
ner Bürokommunikationssysteme an sich ist also kein Garant für einen Effizienzgewinn.

Da die Bewertung von Bürotätigkeit in Kosten und vor allem in Nutzen allgemein sehr
schwierig ist, fällt es besonders schwer, den Nutzengewinn durch die Einführung von Büro-
kommunikationssystemen zu quantifizieren. Der rasche technologischen Wandel, dem diese
Systeme unterliegen, erschwert die Ermittlung von Nutzengewinn zusätzlich, da langfristige
Erfahrungen mit den modernen Systemen praktisch nicht vorliegen.
                                               
25 Herget, Josef: (Wirtschaftlichkeit der Bürokommunikation) , S. 42
26 Vgl. Gappmaier, Markus: (Kooperative Vorgangsbearbeitung) , S. 124
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Schumann27 weist in seinem grundlegenden Artikel zur Abschätzung von Nutzeffekten
zwischenbetrieblicher Informationsverarbeitung darauf hin, daß diese umso stärker zu
beobachten sind, je weiter die Integration der Informationsverarbeitung zwischen zwei Unter-
nehmen vorangeschritten ist. Eine Quantifizierung des Nutzeffektes wird nach seinem Ansatz
in einem mehrstufigen Verfahren durchgeführt. Dabei werden in der ersten Stufe die Auswir-
kungen des zwischenbetrieblichen Systems auf die innerbetrieblichen Tätigkeiten und Funk-
tionen analysiert, die direkt von der Anwendung beeinflußt sind. In der zweiten Stufe werden
dann die mittelbaren Auswirkungen der zwischenbetrieblichen Komponente auf die übrigen
Funktionsbereiche im eigenen Unternehmen bestimmt. Anschließend erfolgt eine Abbildung der
Effekte aller Komponenten des Integrationskonzeptes auf das Gesamtunternehmen. Die vierte
Stufe befaßt sich schließlich mit den Wirkungen der Maßnahmen nach außen, z.B. die stärkere
Bindung von Kunden oder Lieferanten an das eigene Unternehmen, stabilere Geschäftsbezie-
hungen oder individuelle Preisvorteile durch Anwendung des Systems. Weiterhin versucht er,
den Einfluß zwischenbetrieblicher Informationsverarbeitung auf das Wettbewerbsgefüge eines
Marktes zu bewerten. Trotz dieses sehr aufwendigen Verfahrens haben die Ergebnisse letzt-
endlich doch eher qualitativen als quantitativen Charakter. Schumann stellt fest: "So sollte es
gelingen, zumindest eine grobe Wirtschaftlichkeitsabschätzung für zwischenbetriebliche
Systeme vorzunehmen und damit die wirtschaftliche Rechtfertigung einer solchen Applikation
'etwas zu erhellen'."28

Die Frage nach der Quantifizierbarkeit des Nutzengewinns durch Workflow Management
zwischen verteilten Standorten kann im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend beantwortet
werden. Für den Einsatz dieses neuen Kommunikationskonzeptes in der Praxis müssen jedoch
geeignete Meßgrößen für den zu erwartenden Nutzengewinn gefunden werden. Workflow
Management zwischen verteilten Standorten kann erst dann zu einem neuen und tragenden
Konzept der Kommunikation werden, wenn der glaubwürdige Nachweis eines betriebswirt-
schaftlich befriedigenden Verhältnisses zwischen Kosten und Nutzen gelungen ist. Allerdings
darf dabei nicht nur der kurzfristige, monetäre Nutzen betrachtet werden. Vielmehr sind auch
die Beeinflussung der Wettbewerbsposition des Unternehmens und Faktoren wie Flexibilität,
Durchlaufzeitverkürzung, Kundenbindung, Senkung von Transaktionskosten und die effiziente
Verwertung generierter und vorhandener Informationen adäquat zu berücksichtigen. 29

Es wird nicht eine singuläre Lösung für das Workflow Management zwischen verteilten
Standorten geben können, die für alle denkbaren Anwendungsfälle ausreichend ist. Vielmehr
müssen zur Abdeckung der Skala zwischen loser Kommunikation und enger Kooperation
zwischen Organisationen eine Reihe von Lösungen gefunden werden, die wie Bausteine eines

                                               
27 Vgl. Schumann, Matthias: (Nutzeffekte) , S. 319
28 Schumann, Matthias: (Nutzeffekte) , S. 319
29 Vgl. Herget, Josef: (Wirtschaftlichkeit der Bürokommunikation) , S. 46
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modularen Systems zusammengefügt und erweitert werden können. Für die Organisationen
muß es dabei möglich sein, mit wachsenden Anforderungen auf neue Bausteine zurückgreifen
zu können, ohne jeweils einen fundamentalen Wechsel der Bedienung des Kommunikations-
systems in Kauf nehmen zu müssen. Die Leistungsfähigkeit von Lösungen für Workflow
Management zwischen verteilten Standorten wird an ihrer Eignung gemessen werden, flexibel
und in feinen Abstufungen an sich laufend verändernde Kommunikationsbedingungen angepaßt
werden zu können.

In den folgenden zwei Abschnitten wird versucht, das Themengebiet des Workflow Manage-
ment zwischen verteilten Standorten zu strukturieren und in seinen verschiedenen Aspekten zu
diskutieren. Dabei werden in einer ersten Stufe in Abschnitt 4.1 drei wesentliche Dimensionen
vorgestellt, die das Themengebiet in einer allgemeinen Form charakterisieren. In Abschnitt 4.2
wird dann eine Unterteilung in 6 Teilgebiete vorgenommen. Sie dient einer umfassenderen
Beschreibung der verschiedenen Aspekte des Themengebiets und bildet in ihrer Summe einen
Anforderungskatalog für Workflow Management zwischen verteilten Standorten.

4.1. Dimensionen von Workflow Management zwischen verteilten
Standorten

Im Vergleich zum Workflow Management im lokalen Bereich sind beim Workflow Manage-
ment zwischen verteilten Standorten zusätzliche Faktoren zu berücksichtigen. Diese Faktoren
lassen sich in drei zueinander orthogonalen Dimensionen zusammenfassen (vgl. Abb. 6), die im
folgenden ausführlicher dargestellt und diskutiert werden.
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Drei Dimensionen von Workflow-
Management zwischen verteilten Standorten 

Kommunikations-
kanal

Organisationale
Integration 

Art des
Informationsflusses  
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intra-
organisational Share

Send

inter-
organisational

Abb. 6: Drei Dimensionen des Informationsaustausches bei Workflow Management
zwischen verteilten Standorten

Die Orthogonalität der drei Dimensionen läßt sich aus der Tatsache ableiten, daß die verschie-
denen Ausprägungen der einzelnen Dimensionen beliebig miteinander kombinierbar sind. So ist
es z.B. möglich, Workflow Management zwischen Organisationen nach dem "Send"-Prinzip
sowohl mit Hilfe von LAN- als auch WAN-Strukturen durchzuführen, und dabei mobile
Arbeitsplätze mit einzubinden. Ebenso können innerhalb einer Organisation in einem Workflow
entweder nur das "Send"-Prinzip oder das "Share"-Prinzip, aber auch beide gemeinsam
eingesetzt werden, wobei wieder alle drei Gruppen von Kommunikationskanälen in Frage
kommen.

4.1.1. Art des Informationsflusses

Für die Art und Weise, wie Informationen zwischen verteilten Standorten ausgetauscht werden
können, lassen sich im Bereich des Workflow Management zwei wesentliche Grundprinzipien,
das "Send"-Prinzip und das "Share"-Prinzip unterscheiden30.

                                               
30 Vgl. Nastansky, Ludwig; Hilpert, Wolfgang: (GroupFlow-System) , S. 8
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Im Falle des "Send"-Prinzips wird die gesamte zu transportierende Information von einem
Knoten zum nächsten weitergegeben. Sie wird temporär an den jeweiligen Knoten gespeichert,
bearbeitet und dann an den jeweils nächsten Knoten geleitet. Bei diesem "Store-and-forward"-
System sind minimale organisatorische Maßnahmen nötig, um einen Informationstransport zu
ermöglichen. Alle gängigen E-Mail-Systeme erfüllen dieses Prinzip. Aus Sicht des Bearbeiters
erreicht ihn ein neuer Prozeß unaufgefordert, da er vom vorherigen Bearbeiter gezielt an ihn
abgesandt wurde. Man spricht deshalb auch vom "Push"-Prinzip, da ein Bearbeiter die
Informationen zum nächsten Bearbeiter "weiterschiebt".

Im Bereich des Workflow Managements ist diese Vorgehensweise für Prozesse sinnvoll, die
aus kurzfristigen Notwendigkeiten entstehen und in der Regel nicht zur häufigen Wiederholung
angelegt sind. Für solche Ad-hoc-Prozesse wäre eine aufwendige Analyse mit anschließender
Abbildung in einen fest vordefinierten Workflow zu aufwendig. Der Nachteil des "Send"-
Prinzips liegt in der Tatsache begründet, daß die Informationen nur an jeweils einem Knoten
gespeichert sind. Dadurch wird eine Verfolgung des Arbeitsfortschritts und die Suche nach
Engpässen im Gesamtablauf erheblich erschwert. Steht ein Bearbeiter an einem Knoten nicht
zur Verfügung und hat kein anderer Bearbeiter Zugangs- und vor allem Bearbeitungs-
berechtigung auf die Informationen in diesem Knoten (dies in der Regel bei Mailboxen von
leitenden Angestellten der Fall), so ist der Workflow blockiert. Ebenso läßt sich meist nur
durch direkte Befragung der Bearbeiter an den Knoten ermitteln, an welchem Knoten sich ein
Workflow zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet. Zwar hat der Systemadministrator zumeist
Zugang zu allen Mailboxen in seinem Bereich, es ist ihm aber in größeren Organisationen
unmöglich, die Inhalte dieser Mailboxen in vertretbarer Zeit zu erfassen.

Das "Share"-Prinzip hält die Informationen in Abgrenzung zum "Send"-Prinzip in einer zen-
tralen, allen Beteiligten zugänglichen Speicherstruktur. Dieses Prinzip ist in Bulletin Board
Systemen31 verwirklicht. Ein solches System setzt voraus, daß die Bearbeiter die Informationen
aus eigenem Antrieb aus dem gemeinsamen Datenbestand abrufen, weshalb man hier auch vom
"Pull"-Prinzip spricht. Beim "Share"-Prinzip sieht jeder Bearbeiter die gemeinsamen Daten in
einem speziell für ihn aufbereiteten Kontext. Zum Beispiel wird ihm angezeigt, bei welchen
Prozessen er als nächster Bearbeiter festgelegt wurde. Vorgänge, die für ihn nicht relevant sind
oder zu denen er keinen Zugang haben darf, erscheinen in seiner "Sicht" auf den gemeinsamen
Datenbestand nicht.

Im Zusammenhang mit Workflow Management liegt der besondere Vorteil des "Share"-Prin-
zips in der sehr einfachen Beantwortung von Fragen wie "Wer ist der nächste Bearbeiter des
Vorgangs XY?" oder "Wieviele Vorgänge hat der Mitarbeiter Z im letzten Monat bearbeitet?".
Diese Auswertungen können auf einfache Weise durch eine Datenbankabfrage aus dem
gemeinsamen Datenbestand gewonnen werden, da Steuerungsinformationen dieser Art für
                                               
31 Vgl. Nastansky, Ludwig: (Groupware-Anwendungen) , S. 12
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Workflow Management benötigt werden und damit vorliegen. Ein weiterer erheblicher Vorteil
ist die Unterstützung von offenen Gruppen-Prozessen im Rahmen von Workflow Management.
Oft ist es zu aufwendig und im vorhinein auch nicht sinnvoll festlegbar, wer bestimmte
Teilvorgänge bearbeiten soll. Es ist einfacher, den Vorgang allgemein an eine Gruppe zu
delegieren, in der dann ein oder mehrere Bearbeiter den Vorgang aus eigener Initiative
annehmen und bearbeiten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Bearbeiter im Anschluß
an den bis dahin festgelegten Vorgangsweg selbst entscheiden zu lassen, wer der nächste
Bearbeiter sein soll. Es müssen keine aufwendigen Vertretungsregeln modelliert werden, wenn
die beteiligten Mitarbeiter aus eigenem Antrieb den gemeinsamen Datenbestand beobachten
und zum Beispiel die Vorgänge eines im Augenblick verhinderten Kollegen übernehmen.
Besonders vorteilhaft erweist sich eine solche Struktur in Bereichen, in denen von einem Team
gemeinsam häufig unvorhersehbare Ereignisse bewältigt werden müssen und wo schnell und
flexibel reagiert werden muß. Hier wäre es zu aufwendig und oft unmöglich, einen Vorgang im
vorhinein und unter Berücksichtigung aller möglichen Sonderereignisse zu modellieren. Der
Vorteil eines gemeinsamen Datenbestandes wird auch dadurch deutlich, daß nicht
vorstrukturierte Vor gangsbearbeitung nachträglich bezüglich des Durchlaufweges und der
Bearbeitungszeiten analysiert werden können, da die dazu benötigten Informationen
beispielsweise in Lotus Notes automatisch erfaßt werden. Die Analyse erfolgt hier mittels einer
einfachen Datenbankabfrage. Dadurch können aus dem sich "natürlich" einstellenden
Arbeitsfluß Rückschlüsse auf notwendige Veränderung der Ablauforganisation gezogen
werden. Weiterhin können aus dieser Analyse die Abläufe herausgefiltert werden, für die sich
eine Festlegung im Form eines vordefinierten Workflows lohnen würden, da sie besonders
häufig und regelmäßig auftreten.

Ein Workflow Management, welches sich am "Share"-Prinzip orientiert, kann den gesamten
Bereich von fest vordefinierten Abläufen bis hin zu völlig unstrukturierten Vorgängen verwirk-
lichen. Damit kann in fein abgestufter Art und Weise auf die Anforderungen unterschiedlicher
Kommunikationsprozesse im Bereich der Büroarbeit reagiert werden.

Insgesamt unterstützt das "Share"-Prinzip die Bildung von flachen Hierarchien im Sinne eines
Lean Management, in denen Mitarbeiter selbstverantwortlich, schnell und flexibel auf Ereig-
nisse reagieren können. Der Ansatz leitet weg von hierarchischen Unternehmensstrukturen mit
starr vordefinierten Abläufen und hin zu einer prozeßorientierten Arbeitsweise, die sich an der
Wertschöpfungskette im Unternehmen orientiert.

Im besonderen Kontext des Workflow Management zwischen verteilten Standorten haben
sowohl "Send"- als auch "Share"-Prinzip ihre Daseinsberechtigung. Das "Send"-Prinzip bringt
zumeist nur einen minimalen organisatorischen Aufwand mit sich, da E-Mail-Systeme über die
Grenzen der eigenen Organisation hinweg oft schon existieren. Es eignet sich damit für
unverbindliche und gelegentliche Kontakte und für Vorgänge, die einmalig sind und keiner



Kap. 4. Merkmale und Anforderungen von Workflow Management zwischen verteilten Standorten  Seite 33

besonderen Strukturierung oder Kontrolle bedürfen. Das "Share"-Prinzip hingegen erlaubt es
mit Hilfe der Replikation zwischen verteilten Servern, die gleiche Information für Mitarbeiter
an unterschiedlichen Standorten verfügbar zu machen. Damit wird die Möglichkeit geschaffen,
trotz räumlicher Verteilung ein "virtuelles Büro" zu schaffen, bei dem es unerheblich ist, ob ein
Mitarbeiter im benachbarten Zimmer oder auf einem anderen Kontinent arbeitet. Dabei müssen
im Rahmen der Replikation nicht alle Informationen im gemeinsamen Datenbestand zwischen
den verteilten Servern ausgetauscht werden. Um die auszutauschende Datenmenge zu
reduzieren, kann aufgrund einer inhaltlichen Analyse festgelegt werden, welche Daten wirklich
an den Server einer bestimmten Arbeitsgruppe weitergegeben werden müssen. Man spricht in
diesem Fall von selektiver Replikation.

In der Praxis werden beide Prinzipien auch in Mischformen angetroffen. Einige E-Mail-
Systeme für lokale Netze verwalten die elektronischen Nachrichten in einer einzigen, gemein-
samen Datenbank, die sich auf einem Kommunikations-Server befindet. Dies wird für den
einzelnen Anwender zwar nicht sichtbar, bringt aber für den Administrator Vorteile bei der
Verwaltung, da er alle Daten im Zugriff hat. Auch der parallele Einsatz der Prinzipien ist
möglich, wenn zwischen E-Mail- und Datenbank-Systemen Übergänge geschaffen werden,
wobei das Maß der Integration in der Praxis allerdings sehr unterschiedlich ist.

"Send"-Prinzip und "Share"-Prinzip bilden im Rahmen des Workflow Managements zwischen
verteilten Standorten komplementäre Bestandteile eines Systems, mit dem das ganze Spektrum
von loser, gelegentlicher Kommunikation bis hin zu intensiver Zusammenarbeit abgedeckt
werden kann.

Die Plattform Lotus Notes bietet alle oben beschriebenen Merkmale sowohl des "Send"- als
auch des "Share"-Prinzips. Dies Funktionalitäten werden nicht nur für den Bereich lokaler
Netze realisiert, sondern stehen durch die Unterstützung international bedeutsamer Netzwerk-
Protokolle wie TCP/IP auch im Wide Area Network zur Verfügung.

4.1.2. Organisationale Integration

Unter dem Begriff der organisationalen Integration soll im Kontext dieser Arbeit ein Maß dafür
verstanden werden, inwieweit die an verteilten Standorten liegenden, am Workflow teil-
nehmenden Organisationen miteinander verbunden sind. Dabei bezieht sich diese Verbindung
auf den Grad der rechtlichen und wirtschaftlichen Selbständigkeit. Es können zwei Extrem-
punkte definiert werden. Zum einen können die Organisationen Untereinheiten einer Dach-
organisation sein, wie dies zum Beispiel bei Niederlassungen ein und desselben Unternehmens
gegeben ist. In diesem Fall herrscht vollkommene organisationale Integration, da die
Dachorganisation verbindliche Richtlinien und Strukturen in den Organisationen festlegt. Der
Workflow zwischen Untereinheiten einer Dachorganisation wird als intraorganisationaler
Workflow bezeichnet. Am anderen Ende der Skala befinden sich organisational völlig getrennte
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Einheiten, wie zum Beispiel ein Hersteller und ein potentieller Lieferant. Das einzige sie
verbindende Element ist die Absicht, Lieferbeziehungen untereinander aufzubauen und zu
diesem Zweck einen gemeinsamen Workflow-Prozeß zu initiieren. Dieser Fall soll als inter-
organisationaler Workflow bezeichnet werden. Zwischen diesen Extrema gibt es verschiedene
Zwischenformen, wie zum Beispiel die Tochterunternehmen einer Konzernholding. Diese ge-
hören zwar der selben Dachorganisation an, sind aber rechtlich und wirtschaftlich weitgehend
selbständig und können selbst über ihre internen Strukturen entscheiden. Auch das Modell der
Profit-Center ist eine Abschwächung der vollkommenen organisationalen Integration. Auf der
anderen Seite können rechtlich und wirtschaftlich getrennte Organisationen strategische Part-
nerschaften schließen, feste Lieferbeziehungen aufbauen oder gemeinsame Unternehmen ins
Leben rufen und sich so von vollkommener organisationaler Trennung in Richtung einer stär-
keren Integration bewegen.

Für das Workflow Management zwischen verteilten Standorten ist es weiterhin relevant, ob die
teilnehmenden Organisationen regelmäßig oder nur gelegentlich miteinander verbunden sind.
Eine regelmäßige Verbindung bietet sich dann an, wenn eine langfristige Kooperation und
häufige Kommunikationsvorgänge zu erwarten und die teilnehmenden Organisationen ortsge-
bunden sind. Im Gegensatz dazu erlauben mobile Arbeitsplätze, z.B. Außendienstmitarbeiter
mit Notebooks, nur eine gelegentliche Verbindung. Dieser Aspekt der organisationalen
Integration bezieht sich also mehr auf technische und organisatorische Möglichkeiten als auf
rechtlich-wirtschaftliche Verbundenheit.

Im folgenden sollen nun die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten zwischen den rechtlich-
wirtschaftlichen und den technischen Aspekten der organisationalen Integration näher
beleuchtet werden.

4.1.2.1. Intraorganisationaler Workflow

Kennzeichnend für diesen Typ des Wide Area Workflow ist die Tatsache, daß die Teilnehmer
ausschließlich Angehörige einer Organisation sind. Zwar können der Anlaß für den Workflow
und auch seine Inhalte durch außenstehende Person oder Organisationen bestimmt sein, diese
sind aber in den Workflow-Prozeß selbst nicht direkt eingebunden. Ein intraorganisationaler
Workflow gehört allerdings nur dann in den Kontext des Wide Area Workflow, wenn die
Teilnehmer auf verschiedene Standorte verteilt sind.

In Abgrenzung zum interorganisationalen Workflow zeichnet sich der intraorganisationale
Workflow durch ein geringeres Maß an Vorkehrungen für Datensicherheit und für Vertrau-
lichkeit von Daten aus. Zum einen ist innerhalb der Organisation bereits geklärt, wer Zugang
zu welchen Daten haben darf. Es besteht weiterhin im Normalfall nicht die Gefahr, daß die
Daten von Angehörigen einer Organisation an Dritte weitergegeben werden. Die personellen
und organisatorischen Strukturen der Organisation sind vollständig bekannt und erlauben damit
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eine genaue Planung und Kontrolle der Datenströme. Im Rahmen des intraorganisationalen
Workflow kann das "Share"-Prinzip in der Regel ohne Einschränkungen verwirklicht werden.
Damit steht für diesen Bereich die ganze Bandbreite an Abstufungen zwischen loser und sehr
enger Kommunikation zur Verfügung.

Der intraorganisationale Workflow kann zwischen festen Örtlichkeiten, die eine dauerhafte
Verbindung haben, oder unter Einbeziehung von mobilen Arbeitsplätzen realisiert werden.

Im Falle der dauerhaften Verbindung verteilter Standorte kann im wesentlichen so gear-
beitet werden, wie dies innerhalb eines Standortes möglich ist. Für die Gestaltung eines
Workflows müssen bezüglich der einzubeziehenden Personen und des Ablaufweges keine
besonderen Restriktionen in Kauf genommen werden. Lediglich bei der Menge der zu über-
tragenden Daten gibt es Einschränkungen durch die Kosten, die durch die Verwendung
öffentlicher Netze entstehen. Bei normalen Bürovorgängen wie Texterfassung und -bearbei-
tung, Tabellenkalkulation und der Nutzung von kleineren, lokalen Datenbanken spielen die
Transferkosten zu anderen Standorten, z.B. bei Verwendung von Schmalband-ISDN (64
kbit/s), keine erhebliche Rolle. Sobald aber multimediale Komponenten wie Sprachannotatio-
nen oder Videosequenzen mit übertragen werden müssen, ist eine ausgefeiltere Selektion der
zu verteilenden Informationen notwendig. Die diesbezügliche Einschränkung des "Share"-
Prinzips hin zu einer abgestuften Verteilung des gemeinsamen Datenbestandes bezeichnet man
als "Content Management"32. Darunter wird die aufgrund einer inhaltlichen Analyse vor-
genommene Reduzierung der auszutauschenden Datenmenge verstanden. Content Manage-
ment wird je nach Bedarf personen- oder nur gruppenbezogen vorgenommen. Ein Beispiel für
gruppenbezogenes Content Management wäre die Maßnahme, Dokumente, die sich mit dem
Gebiet "Lebensversicherungen" befassen, nicht mit dem Server einer entfernt liegenden Nie-
derlassung zu replizieren, dessen User sich ausschließlich mit dem Gebiet "Automobil-Haft-
pflicht-Versicherungen" beschäftigen. Die Kosten für eine inhaltliche Analyse im Rahmen des
Content Management müssen den Kosten für die verschiedenen Kommunikationskanäle
gegenübergestellt werden. Als technisches Mittel zur Realisierung des Content Management
wird im Bereich des "Share"-Prinzip die feld- oder dokumentenweise, selektive Replikation
eingesetzt. Lotus Notes unterstützt in der augenblick lichen Version die dokumentenweise,
selektive Replikation und ist damit ein geeignetes Werkzeug für ein effizientes Content
Management.

Zur Unterstützung eines intraorganisationalen Workflows zwischen verteilten Standorten bei
dauerhafter Verbindung lassen sich auch höhere Aufwendungen für Auswahl und Installation
von Kommunikationsverbindungen durch die zu erwartende hohe Nutzungsfrequenz
rechtfertigen.

                                               
32 Vgl. Nastansky, Ludwig; Hilpert, Wolfgang: (GroupFlow-System) , S. 8
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Bei der Einbeziehung mobiler Arbeitsplätze, also der Fall der gelegentlichen Verbindung
verteilter Standorte stellt das Content Management die zentrale Aufgabe dar. Zunächst ist die
Kapazität lokaler Speichermedien in mobilen Arbeitsplätzen (Laptops, Notebooks oder
Portables) begrenzt. Desweiteren benötigt der jeweilige Mitarbeiter nur genau die Daten, die
zur Erledigung seiner augenblicklichen Aufgaben notwendig sind. Für alle weiteren Daten, die
seine Aufgabe im weiteren Sinne zusätzlich betreffen, genügt es, wenn ihm diese bei Bedarf
durch Aufnahme einer temporären Verbindung zum gemeinsamen Datenbestand zugänglich
sind.

Der Abgleich des lokalen mit dem gemeinsamen Datenbestand erfolgt in regelmäßigen Ab-
ständen. Hierbei entscheiden die zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle ebenso wie
der Umfang der abzugleichenden Daten und der Aktualitätsbedarf über die Häufigkeit des
Austausches. So ist es z.B. vorstellbar, daß ein Außendienst-Mitarbeiter morgens vor Antritt
seiner mobilen Tätigkeit zunächst von seiner stationären Basis über Schmalband-ISDN
Kontakt zu seiner Niederlassung aufnimmt und die Arbeitsaufträge für diesen Tag mit den da-
zugehörigen Kunden- und Fachdaten auf die Festplatte seines Notebooks repliziert. Im Laufe
des Tages nimmt er Daten bei den Kunden auf und benötigt unter Umständen zusätzliche
Daten für seine Aufgabe. Hierfür stellt er kurzzeitig über ein Modem eine Verbindung zur
Niederlassung her. Am abend kehrt er zu seiner stationären Basis zurück, von wo aus er die
gesamten neuen Daten, die er im Laufe des Tages angesammelt hat, über Schmalband-ISDN an
die Niederlassung weitergibt. Zumeist wird er diese Daten auf seinem Notebook nicht mehr
brauchen und löscht sie deshalb von seinem lokalen Speichermedium. An diesem Beispiel wird
deutlich, daß Content Management in einer solchen Arbeitsumgebung unerläßlich ist, um die
benötigten Daten, unter Berücksichtigung der Begrenzungen bezüglich lokalem Speicherplatz
und der Kommunikationsmöglichkeiten und -kosten, möglichst aktuell verfügbar zu haben.

4.1.2.2. Interorganisationaler Workflow

Beim interorganisationalen Workflow sind zumindest zwei rechtlich und wirtschaftlich
getrennte Organisationen beteiligt. Ein besonders anschaulicher Fall für die Notwendigkeit
eines interorganisationalen Workflows sind virtuelle Organisationen (vgl. Abschnitt 2.6.). Bei
diesen strategischen Kooperationen auf Zeit ist großer Umfang an auszutauschender Informa-
tion zu erwarten und entsprechend leistungsfähig sollte daher die datentechnische Unter-
stützung für gemeinsame Wide Area Workflows sein. Im Gegensatz zum intraorganisationalen
Workflow sind hier jedoch völlig andere Anforderungen bezüglich der Datensicherheit und -
vertraulichkeit und daraus resultierend bezüglich des Content Management zu erfüllen. In
diesem Fall erfüllt das Content Management neben seiner Aufgabe zur Verringerung des
Datentransfers vor allem die Aufgabe der inhaltlichen Filterung, um nur die Daten
weiterzugeben, die man den Partnern wirklich offenlegen will.
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Die Zusammenarbeit zwischen rechtlich und wirtschaftlich getrennten Organisation kann von
einem sehr losen Kontakt bis hin zu intensiver Kooperation reichen. Mit steigender Intensität
der Zusammenarbeit der beteiligten Organisation nimmt die Bereitschaft zu, in eine gemein-
same datentechnische Schnittstelle zu investieren. Dabei werden unter dieser Schnittstelle
sowohl hardware- als auch softwareseitige Spezifikationen, z.B. des Kommunikationskanals
und -protokolls, zusammengefaßt. Es müssen einleitende Verhandlungen (im weiteren als
Initialisierungs-Verhandlungen bezeichnet) geführt werden, in denen neben der eben
beschriebenen Schnittstelle vor allem die auszutauschenden Inhalte sowie deren formale und
datentechnische Repräsentation vereinbart werden. Desweiteren müssen in diesen Verhand-
lungen Informationen über die Aufbauorganisation sowie über eventuell schon bestehende
Workflow-Umgebungen ausgetauscht werden. Es können auch speziell für die Zusammen-
arbeit zugeschnittene Workflow-Typen entworfen werden, die mittels der Schnittstelle für den
einzelnen User den Eindruck vermitteln, als würde er an einem hausinternen Workflow teil-
nehmen. Inwieweit die beteiligten Organisationen Einblick in die Arbeitsweise und die Auf-
bauorganisation der Partner gewinnen, hängt von der zu lösenden Aufgabe ab. Als Minimum
muß jedoch eine gemeinsame Schnittstelle definiert sein. Die darüber hinausgehenden Spezifika
der jeweiligen internen Workflows müssen den Partner nicht bekannt sein, ebenso wenig muß
ihnen Zugang auf den internen Datenbestand der jeweils anderen Partner eingeräumt werden.
Bei einer losen Zusammenarbeit sieht der Bearbeiter in einer Organisation den externen
Vorgang nur als eine "black box", die zu gegebenem Zeitpunkt ein bestimmtes Ergebnis
zurückliefert. Je enger die Kooperation jedoch ist, desto genauer wird er Einblick in Struktur
des oder der Partner gewinnen und damit flexibler und detaillierter auf Probleme, wie z.B.
Rückfragen, reagieren können. Auch bei intensiver Zusammenarbeit wird es jedoch keine
Verschmelzung der Datenbestände der beteiligten Organisationen geben, wie dies bei innerhalb
einer einzigen Organisation mit verteilten Standorten der Fall wäre. Die internen Daten-
bestände der einzelnen Organisationen werden weiterhin autonom gehalten und gepflegt
werden und der Datenaustausch wird nur über die vereinbarte Schnittstelle abgewickelt
werden.

Auch im Falle des interorganisationalen Workflow läßt sich wiederum nach der räumlichen
Verteilung der beteiligten Organisation unterscheiden. Bei dauerhafter Verbindung verteil-
ter Standorte gelten im wesentlichen die selben Überlegungen wie beim intraorganisationalen
Workflow. Als zusätzlicher Faktor ist jedoch noch die Intensität der Zusammenarbeit, die aus
dem Grade der Öffnung der Partner untereinander und der zu bewältigenden Aufgabe re-
sultiert, zu berücksichtigen. Je intensiver die Zusammenarbeit ist, umso eher lohnen sich
Aufwendungen zur Einrichtung einer leistungsfähigen Schnittstelle. In der Praxis wird sich die
Intensität der Zusammenarbeit wahrscheinlich im Verlauf der Zeit ändern. In der Anfangsphase
wird nach einer gemeinsamen Absichtserklärung der Partner zunächst eine Pilotprojekt
aufgesetzt werden, daß in einen begrenzten Bereich der Organisationen mit relativ geringer
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Funktionalität beginnt. Wenn mit diesem Pilotprojekt positive Erfahrungen gesammelt werden
und gleichzeitig mit dem Kennenlernen der neuen Technologie auch präziser bestimmt werden
kann, welche Aufgabenstellungen gemeinsam mit den Partnern im Rahmen eines Wide Area
Workflow gelöst werden sollen, wird sich der Umfang des gemeinsamen Projektes vergrößern.
Dadurch steigen die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Schnittstelle. Im Laufe der
Zeit werden immer mehr Bereiche der Organisationen gemeinsame Workflows aufnehmen und
es wird ein vielfältiges Kommunikationsgeflecht zwischen ihnen entstehen. Um diesen
Anforderungen gerecht zu werden, müssen alle Maßnahmen bezüglich der Spezifikation der
Schnittstelle von vornherein unter dem Aspekt der Ausbaubarkeit getroffen werden.

Ein interorganisationalen Workflow unter Einbeziehung mobiler Arbeitsplätze, also der Fall der
gelegentlichen Verbindung verteilter Standorte ist in der Praxis nur in Einzelfällen vor-
stellbar. So könnte z.B. ein Außendienst-Mitarbeiter, der sich bei einem Kunden befindet, um
eine Maschine zu reparieren, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen bei einem Teile-Lieferanten
abfragen. Bei gegebener Verfügbarkeit könnte sofort eine Bestellung plaziert werden, die zu
einer Eillieferung in die Firma des Kunden führt. Somit könnte der Außendienst-Mitarbeiter am
folgenden Tag, ohne nochmals anreisen zu müssen, die Reparatur beenden. Weiter verbreitet
ist die Anforderung von Finanzdienstleistern, vor Ort beim zu beratenden Kunden bestimmte
Branchenauskünfte oder Börsenwerte von kommerziellen Informationsdiensten abzurufen.
Dies wäre aber nur dann Workflow, wenn der Finanzdienstleister, über das reine Abfragen von
Online-Datenbanken hinaus, dem Informationsdienst bestimmte Informationen über den
Kunden zukommen läßt und er darauf gezielt ausgewählte Daten zurückerhält. In allen Fällen
wird aber die Bereitschaft der beteiligten Organisationen gering sein, für solche eher sporadisch
auftretenden Vorgänge spezielle Schnittstellen einzurichten. Hier wird vermutlich im
wesentlichen Gebrauch von bereits vorhandenen E-Mail-Systemen im Sinne des "Send"-
Prinzips gemacht werden.

Eine andere Spielart der gelegentlichen Verbindung verteilter Standorte im Bereich des inter-
organisationalen Workflow ist für die erste Kontaktaufnahme zwischen Organisationen vor-
stellbar. Hier würden sich aufwendige Initialisierungsverhandlungen nicht lohnen. Also werden
die beteiligten Organisationen zunächst auf der Basis von E-Mail Verbindung zueinander auf-
nehmen, um einen Kennenlern-Prozeß einzuleiten. Erst wenn sich aus dieser Phase die
gemeinsame Absicht entwickelt, enger zusammenzuarbeiten, werden dann Anstrengungen zur
Definition einer gemeinsamen Schnittstelle unternommen werden.

Die folgende Tabelle (Tab. 1) faßt die bisher ausgeführten Gedanken zur organisationalen
Integration zusammen und illustriert sie anhand von Beispielen und Grafiken.
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Organisa-
tionale
Integration

Interorganisational Intraorganisational

Art der
Verbindung

gelegentlich
verbunden

regelmäßig
verbunden

gelegentlich
verbunden

regelmäßig
verbunden

Beispiel-
Scenario

Hersteller und
Zulieferer

Virtuelle
Organisationen,
Strategische
Partnerschaften

Außendienst-
Mitarbeiter,
mobiler Vertrieb

Niederlassungen
einer Organisation

Örtliche
Verteilung

Mobil zu ortsfest ortsfest Mobil zu ortsfest ortsfest

Technische
Realisierung

Von Client zu
Server

Von Server zu
Server

Von Client zu
Server

Von Server zu
Server

Datensicher-
heit,

Autonomie der
Daten-
bestände

Kommunikation
nur über die
Schnittstelle,
komplette Auto-
nomie der internen
Datenbestände,
Ausgetauschte
Inhalte stark
eingeschränkt

Kommunikation
nur über die
Schnittstelle,
komplette Auto-
nomie der
internen Daten-
bestände,
Ausgetauschte
Inhalte
erweiterbar

Gemeinsamer
Datenbestand,
gleiche Zugriffs-
berechtigung wie
lokale Mitarbeiter,

Verschlüsselung
zur Wahrung der
Transportsicher-
heit

Gemeinsamer
Datenbestand,
Content Manage-
ment zur Reduktion
der auszutauschen-
den Datenmenge,
Zugriffsberech-
tigung wie in einem
"virtuellen" Büro

Art des Daten-
austausches

E-Mail-Kontakt
nach "Send"-
Prinzip",
"Push"- oder
"Pull"- Prinzip

E-Mail-Kontakt
nach "Send"-
Prinzip", "Push"-
oder "Pull"-
Prinzip

An die Situation
anpaßbare
selektive
Replikation

Fest eingestellte
selektive Replikation

Pictogramme

Tab. 1: Die verschiedenen Ausprägungen der organisationalen Integration beim
Workflow Management zwischen verteilten Standorten
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4.1.3. Kommunikationskanal

Als wesentliche Gruppen in der Dimension des Kommunikationskanals soll für die vorliegende,
aggregierte Betrachtungsweise zunächst eine Einteilung in LAN (local area network), WAN
(wide area network) und Mobil (als Synomym für mobile Arbeitsplätze mit Notebooks)
erfolgen. Im Kontext des Wide Area Workflow bildet ein LAN die Grundstruktur für den
internen Workflow innerhalb einer Organisation. Die Erweiterung zu einem Workflow, der die
Grenzen der eigenen Organisation übertritt, wird dann mit Hilfe von WAN-Strukturen und
mobilen Arbeitsplätzen verwirklicht.

Aufgrund der verschiedenen Verfügbarkeit und technischen Leistungsfähigkeit der jeweiligen
Transportmedien müssen angepaßte Kommunikationsstrategien gewählt werden. Im lokalen
Netz sind die Kommunikationspartner im vorhinein festgelegt und aufgrund der Authentisie-
rungs-Prozedur ("Log in") auch gezielt erkenn- und ansprechbar. Die Übertragungsraten der
heute gängigen Netzwerk-Protokolle erlauben einen weitestgehend ungehinderten Austausch
von Informationen. Mit Hilfe von Zugriffsbeschränkungen kann eine klare Zuordnung von
Informationen zu Empfängern erfolgen. Damit ist die vollkommene Verwirklichung des
"Share"-Prinzips möglich. Auch das "Send"-Prinzip wird in lokalen Netzen in Form von
Systemen elektronischer Post vielfach angewandt.

Verbindungen in weitverteilten Netzen können aufgrund der entstehenden Kosten meist nicht
permanent aufrecht erhalten werden. Bei der Verwirklichung des "Share"-Prinzips muß also
berücksichtigt werden, daß die Aktualisierung der Informationen in den verteilten Datenbestän-
den nur in gegebenen Zeitintervallen erfolgen kann. Hier kommt der Erarbeitung geeigneter
Synchronisationsmechanismen und -strategien eine wichtige Bedeutung zu. Für die
Verwirklichung des "Send"-Prinzips eignen sich weitverteilte ähnlich wie lokale Netze, da der
Austausch von Informationen in diskreten Schritten vollzogen wird, die keine permanent
geschaltete Leitungsverbindung erfordern.

Bei der Einbindung von mobilen Arbeitsplätzen muß der besonderen Anforderung des ständi-
gen Ortswechsels Rechnung getragen werden. Daher muß die Kommunikationstrategie in
Abhängigkeit von den augenblicklich verfügbaren Kommunikationskanälen, der zu transportie-
renden Datenmenge und den Kommunikationskosten jeweils individuell gewählt werden.
Zumeist werden mobile Arbeitsplätze Verbindung zu lokalen Netzen aufnehmen, wofür ent-
sprechende Maßnahmen für die Wahrung der Datensicherheit in Form von Authentisierungs-
Prozeduren und der Verschlüsselung von Daten getroffen werden müssen.

Ergänzende Aspekte zu der Dimension des Kommunikationskanals im Rahmen von Workflow
Management zwischen verteilten Standorten werden im nächsten Abschnitt dargestellt.
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4.2. Teilgebiete eines Workflow Management zwischen verteilten
Standorten

Während im vorangegangen Abschnitt vor allem allgemeine Grundgedanken zum Gebiet des
Workflow Management zwischen verteilten Standorten behandelt wurden, soll dieser Abschnitt
das Themengebiet anhand von sechs Fragestellungen in Teilgebiete gliedern und anschließend
jedes dieser Teilgebiete näher beleuchten.

Die folgende Abbildung illustriert diese sechs zugrundeliegenden Fragestellungen (Abb. 7 ).

Organisation
A

Fragestellungen

Organisation
B

1. Ausgetauschte Informationen WAS ?

2. Art der Zusammenarbeit WIE ?

3. Örtliche Verteilung  WO ?

4. Zeitrahmen und Austauschfrequenz WANN ?

5. Beteiligte Organisationen WER ?

6. Kommunikationskanäle WOMIT ?

Workflow I Workflow II

Abb. 7: Fragestellungen zur Gliederung des Workflow Management zwischen verteilten
Standorten in Teilgebiete

Das in Abb. 7 dargestellte Modell geht von der Grundannahme aus, daß in den Organisationen
A und B jeweils bereits interne Workflow-Management-Systeme aufgebaut sind und es lau-
fende Workflow-Prozesse gibt. Nun soll eine Verbindung zwischen Workflow I und Workflow
II hergestellt werden, mit deren Hilfe Kommunikation in beide Richtungen möglich ist. Um
diese Kommunikation aufbauen zu können, muß beantwortet werden, was auf welche Art und
Weise (wie) bei welcher örtlichen Verteilung (wo) zu welchen Zeitpunkten (wann) zwischen
welchen Beteiligten (wer) unter Zuhilfenahme welcher Medien (womit) ausgetauscht werden
soll. Diese Fragen sollen in den folgenden Abschnitten beantwortet werden.

4.2.1. Ausgetauschte Informationen

Es ist von entscheidender Bedeutung für die an einem Workflow Management zwischen ver-
teilten Standorten interessierten Organisationen, zunächst zu klären, welche Informationen sie
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miteinander austauschen wollen. Daher findet in einem ersten Schritt der Versuch statt, eine
Kategorisierung der bisher mit konventionellen Techniken übertragenen Informationen vorzu-
nehmen. Dabei sollen die folgenden fünf Kategorien Verwendung finden:

1) "Echte" Informationen: Dies können z.B. Preise oder Mengen sein, es kann sich jedoch
ebenso um Softwarecode handeln. Es sind jedenfalls die Informationen, wegen derer man
die Kommunikationsverbindung aufbauen möchte.

2) Meta-Informationen: Hierbei kann es sich z.B. um Adressen und Namen von Ansprech-
partner oder in Zukunft auch um Steuerungsinformationen für das Workflow Management
handeln. Diese Informationen werden benötigt, damit eine Kommunikation technisch
realisiert werden kann.

3) "Weiche" Informationen: Im täglichen Umgang zwischen Menschen spielen Wünsche,
Zuneigungen oder Ablehnungen, "Druck", Gefühle, Stimmungen, Ärger, Meinungen,
Einschätzungen, u.v.m. eine wichtige Rolle. Im Geschäftsleben sind dies oft entscheidende
Informationen, weshalb es wünschenswert wäre, sie möglichst natürlich abbilden zu
können. Die Wichtigkeit dieser Informationen läßt sich aus der Tatsache ableiten, daß
bedeutende Verhandlungen immer im Rahmen von persönlichen Treffen der Beteiligten
stattfinden, da technische Kommunikationsträger bisher nur bedingt in der Lage sind,
diese Informationen zu übertragen.

4) Sachgüter und Leistungen: Bisher ist es nicht möglich, physische Gegenstände im Rahmen
von Bürokommunikationssystemen zu übertragen. Sie gelten auch nicht als Informationen
im eigentlichen Sinne. Es ist aber sehr wohl möglich und für das Geschäftsleben auch
wichtig, die Auswirkungen der Veränderung solcher Sachgüter und Dienstleistungen zu
erfassen und in Informationen abzubilden (z.B. eine falsche oder verspätete Lieferung oder
die Menge eines verfügbaren Lagerbestandes usw.). Die Leistungen eines Dienstleisters,
wie beispielsweise eines Consultants oder Programmierers sind heute im Rahmen von
Bürokommunikationssystemen übertragbar, weshalb sie hier als eigene Klasse von
Informationen behandelt werden.

5) Monetäre Ströme: Auch monetäre Ströme lassen sich nicht direkt, aber in ihren Auswir-
kungen (Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Wechsel, etc. ) erfassen. Sie spielen im
Geschäftsleben eine entscheidende Rolle und bilden daher die fünfte Kategorie.

Ein System zur Unterstützung von Workflow Management zwischen verteilten Standorten
sollte in der Lage sein, die beschriebenen Informationstypen so vollständig wie möglich zu
übertragen. Die in modernen Computersystemen gegebene Fähigkeit zur Einbindung vielfäl-
tigster Datentypen, von Texten und Tabellen bis hin zu Grafiken, Photos, Sprachannotationen
und Videosequenzen (insgesamt auch als "natural data types" bezeichnet33) bietet hier
                                               
33 Vgl. Nastansky, Ludwig: (Groupware-Anwendungen) , S. 12
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zunehmend leistungsfähige Werkzeuge, um Bürokommunikation reichhaltiger und dem
natürlichen Kommunikationsverhalten von Menschen besser anpaßbar zu machen.

In der folgenden Tabelle (Tab. 2) werden auf der linken Seite bisher übliche Kommunikations-
träger genannt. Darunter sollen diejenigen Trägersysteme verstanden werden, die nicht durch
elektronische Bürokommunikationssysteme direkt unterstützt werden. In den weiteren Spalten
werden deren Eigenschaften bezüglich der Lesbarkeit, Editierbarkeit und direkten Nutzbarkeit
der enthaltenen Informationen sowie die bisher üblichen Transportzeiten aufgeführt. In der
ganz rechts liegenden Spalte finden sich schließlich äquivalente Möglichkeiten, wie diese bis-
herigen Trägersysteme durch moderne Bürokommunikationssysteme ersetzt werden können.
Im unteren Teil der Tabelle werden dann Gebiete aufgeführt, die mit den bisherigen Kommu-
nikationsträgern nicht abgedeckt werden konnten.

Bisher Daten
lesbar

Daten
editierbar

Daten
direkt

nutzbar

Übertra-
gungs-
dauer

Äquivalent in modernen
Bürokommunikations-

systemen

Briefe X -- -- Tage E-Mail
(wesentlich schneller)

Fax X -- -- Minuten E-Mail ohne editierbare
Texte, z.B. Screenshots

Telephon -- -- -- sofort Duplex-Datenfernüber-
tragung

Kataloge, Flyers X -- -- Tage Document Imaging
(wesentlich schneller)

Daten-Diskette X X evtl. Tage Attachment an E-Mail

DFÜ / EDI etc. X X evtl. Minuten Attachment an E-Mail

Software, Demos X -- X Minuten Attachment an E-Mail

Modelle -- -- X Tage Animationen,
Videosequenzen

Meetings -- -- -- sofort Video-Konferenzen,
(eingeschränkt:
Bulletin Boards)

-- X X X Minuten Multimediale Objekte

-- X ? X Minuten OLE34-Objekte

-- X X X Minuten Tabellenkalkulationen

-- X X X Minuten Volle Datenbank-
Information

-- X X X Minuten Business-Grafiken

Tab. 2: Gegenüberstellung von konventionellen Informationsträgern für die zwischen-
betriebliche Kommunikation und modernen Bürokommunikationssystemen

                                               
34 Object Linking and Embedding
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Auf einer eher technischen Ebene stellt sich zum Gebiet der auszutauschenden Informationen
die Frage, inwieweit die übertragenen Daten ohne Umwandlung weiterverwandt werden kön-
nen. Im einfachsten Fall benutzen die beteiligten Organisationen dieselbe Workflow-Umgebung
(z.B. GroupFlow). Wenn beide Seiten zumindest die gleiche Plattform (z.B. Lotus Notes)
verwenden, so läßt sich ohne große Schwierigkeiten eine entsprechende Anpassungsroutine für
die Schnittstelle erstellen. Problematisch wird es allerdings dann, wenn die beteiligten Organi-
sationen vollständig unterschiedliche Umgebungen benutzen. Dann muß ein für alle Seiten les-
und schreibbares, neutrales Datenformat gefunden werden.

4.2.2. Art der Zusammenarbeit

In diesem Teilgebiet soll aufgezeigt werden, wie die Anforderungen, die sich einerseits aus den
zu übertragenden Informationen und andererseits aus dem Bedürfnis nach Datensicherheit und
-vertraulichkeit der beteiligten Organisationen ergeben, erfüllt werden können. Dazu wird eine
Skala von möglichen Lösungen entwickelt, die den verschiedenen vorstellbaren Stufen
zwischen loser Kommunikation und enger Kooperation gerecht werden sollen. Die folgende
Tabelle (Tab. 3) zeigt verschiedene Grade der Verbindungsintensität zwischen Organisationen
und die für ihre Verwirklichung vorgeschlagenen Maßnahmen. Das in den Pictogrammen
verwendete Rauten-Symbol ist die Programm-Ikone von Lotus Notes.

Kontinuum der Kooperationsformen mit Lotus Notes
Grad der

Kooperation
Lose Kooperation    Sehr enge Kooperation

Lösungs-
möglichkeit

"Send"-Prinzip
ohne direkte

Verwertbarkeit
der Daten

"Send"-Prinzip
mit direkter

Verwertbarkeit
der Daten

Einrichtung
einer

gemeinsamen
Schnittstelle

"Share"-Prinzip
mit eindeutiger
Trennung der

Organisationen

Vollständiges
"Share"-Prinzip

Umsetzung in
Lotus Notes

"Fax"-Mail

d.h. nur
ansehen

Normale Mail Einrichtung
spezieller

Schnittstellen-
Datenbanken

Lösung über
Notes-

Zugriffsrechte
und über
Domänen

"Großes LAN",
d.h. volle

Replikation
zwischen den

Servern

Pictogramm

Tab. 3: Kontinuum der Kooperationsformen zwischen Organisationen und ihre technische
Realisierung in Lotus Notes
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Die in Tab. 3 dargestellten Stufen einer Verwirklichung der Kommunikation zwischen verteilt
liegenden Organisationen sind bis auf die Einrichtung einer Schnittstelle in der Datenbank- und
Kommunikations-Plattform Lotus Notes bereits vorgesehen. Zu ihrer Einrichtung bedarf es im
wesentlichen der Kenntnis der jeweiligen Anforderungen sowie Know-how zur Nutzung der in
Lotus Notes vorgegebenen Möglichkeiten. Zur Realisierung einer dedizierten Schnittstelle für
das Workflow Management zwischen verteilten Standorten müssen der Standard-Funktio-
nalität von Lotus Notes, mit Hilfe der Makro-Sprache oder auch durch Nutzung des API
(Application Programmers Interface), jedoch noch Fähigkeiten hinzugefügt werden. In Kapitel
5 wird im Rahmen der Umsetzung des dort vorgestellten Modellentwurfs näher auf die Mög-
lichkeiten zur Realisierung einer solchen Anpassungen eingegangen. An dieser Stelle sollen
zunächst allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit einer solchen Schnittstelle auf-
gestellt werden. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die wichtigsten, zu erfüllenden
Merkmale:

- Filterung des Inhalts: Die Schnittstelle muß die technische Umsetzung der aufgrund der
inhaltlichen Analyse vorgenommen Beschränkung von zu übertragenden Informationen
leisten. Im allgemeinen wird eine Organisation nicht alle Informationen, die in einem
internen Workflow Verwendung finden, nach außen geben wollen.

- Sicherheit: Die Gewährleistung einer ausreichenden Datensicherheit ist ein weiteres
wesentliches Merkmal der Schnittstelle. Dabei wird hierunter neben der Beschränkung des
Zugriffs auf Daten auch der Schutz vor Datenverlust und die Verhinderung der Abhörung
und des Mißbrauchs verstanden. Die Schnittstelle muß differenzierte Abstufungen des
Lese- und Bearbeitungszugriffs auf Informationen enthalten. Das hierbei zu entwickelnde
Security Management35 stellt eine erhebliche organisatorische Herausforderung dar. Ein
Ansatz, der in Lotus Notes vorgegeben ist, ist die Zuweisung von Rollen an die beteiligten
Personen in den jeweiligen Organisationen. Den Rollen werden wiederum bestimmte
Zugriffsrechte zugeordnet. Um die Abhörsicherheit zu gewährleisten, muß eine
Verschlüsselung von Daten vorgenommen werden. Lotus Notes unterstützt zu diesem
Zweck das als sehr sicher geltende RSA-Verfahren. Schließlich muß der Absender einer
Nachricht eindeutig identifiziert werden können. Zu diesem Zweck können elektronische
Unterschriften eingesetzt werden.

- Steuerungsinformationen: Um einen reibungslosen Ablauf des Wide Area Workflow zu
gewährleisten, müssen die im internen Workflow generierten Steuerungsinformationen so
umgesetzt werden, daß sie von der zu erreichenden Organisation entsprechend richtig
interpretiert werden können. Zusätzlich muß die Schnittstelle speziell für den Wide Area
Workflow benötigte Steuerungsinformationen, möglichst automatisch, generieren.

                                               
35 Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., S. 50f
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- Identifikation von Aufgabe, Historie und Ziel eines Workflows: Aus den Steuerungsinfor-
mationen eines Wide Area Workflow muß zu jeder Zeit ein detailliertes Bild darüber
gewonnen werden können, wo und von wem die vorangegangenen Vorgangsschritte aus-
geführt wurden. Desweiteren muß klar ersichtlich sein, welche Aufgabe im augenblickli-
chen Stadium zu erfüllen ist und wie der weitere Weg des Workflow-Prozesses sein wird.
Darüber hinaus muß die Schnittstelle alle bisher von ihr verarbeiteten Steuerungs-
informationen, gleich aus welcher Organisation sie stammen, auswerten und zu einer
verständlichen Historie zusammenfassen können

- Kontrollfunktionen: Im Rahmen eines Wide Area Workflow muß unter Umständen an die
Fälligkeit eines Bearbeitungsschrittes automatisch erinnert werden. Desweiteren müssen
mehrere zu einem Thema eingehende Informationen sinnvoll zusammengefaßt werden
können. Solche Deadline- und Reporting-Funktionen sind in der Schnittstelle vorzusehen.

- Behandlung von Ausnahmen: Die Schnittstelle muß Funktionen gewährleisten, die es dem
jeweiligen Benutzer erlauben, eine Bearbeitung abzulehnen, zusätzliche Informationen
anzufordern oder Rückfragen zu stellen.

Im Rahmen der Ausführungen in den weiteren Abschnitten werden im jeweiligen Kontext
ergänzende Anregungen und Ideen zur Ausgestaltung der Schnittstelle aufgeführt.

Die folgende Tabelle (Tab. 4) vertieft die Aussagen zu den Spezifikationen für die Schnittstelle
anhand von typisierten Fällen der Verknüpfung von 2 Workflows im Falle interorganisationaler
Kommunikation. Dabei wird davon ausgegangen, daß in zwei Organisationen bereits
Workflows existieren, zwischen denen nun Verbindung hergestellt werden soll. Abhängig von
der zu bewältigenden Aufgabe kann es dabei genügen, einmalig Daten von einem Workflow
zum anderen zu übergeben (Typ "Einbahnstraße"). Es wird keine Reaktion auf die Übergabe
der Daten erwartet, so daß eine "Einbahnstraßen"-Kommunikation genügt. Eine erweiterte
Funktionalität wird benötigt, wenn in einem Workflow Daten nach außen gegeben werden, die
in der Partner-Organisation verarbeitet und dann zurückgesandt werden sollen. Um dieser
Anforderung gerecht zu werden, muß ein Ausgangsknoten mit der Möglichkeit ausgestattet
werden, einen zugeordneten Eingangsknoten im Partner-Workflow insoweit zu kontrollieren,
als eine Erinnerung an fällige Bearbeitung und die Ablehnung von zurückkehrenden Daten
wegen Mangelhaftigkeit möglich ist (Typ "Schleife"). Für die Arbeit eines "virtuellen Teams",
das auf Zeit so zusammenarbeitet, als ob es gemeinsam in einem Büro sitzen würde, müssen
die Workflows praktisch verschmelzen. Dies stellt die höchsten Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit der Schnittstelle, da von jeder beliebigen Stelle innerhalb des Workflows
eine externe Verbindung zum Partner-Workflow aufgebaut und kontrolliert werden können soll
(Typ "Verschmelzung").
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Typ "Einbahnstraße" "Schleife" "Verschmelzung"

Art der Zusammen-
arbeit zwischen den
Workflows

Übergabe der Daten
von einem Workflow
zum anderen ohne
Wartefunktionen

Übergabe der Daten
von einem Workflow
zum anderen, Warte-
funktion für zurück-
kehrende Daten

Beliebiger Austausch
zwischen den
Workflows,
"Verschmelzen" der
Workflows

Beziehung zwischen
den beteiligten
Workflows

Gleichberechtigung,
ohne Rückmeldung

Hierarchische
Unterordnung,
mit Rückmeldung

Gleichberechtigung,
mit Rückmeldung

Art der
Implementierung in
den Workflows

Von speziellem
Ausgangsknoten zu
speziellem
Eingangsknoten

Ausgangsknoten mit
Deadline- und Repor-
ting-Funktionen,
adressiert gezielt
Eingangsknoten

Jeder Knoten ist so-
wohl Eingangs- als
auch Ausgangsknoten
für externe Verbindun-
gen mit Reporting-
und Deadline-
Funktionalität

Beispiel Übersendung von
technischen Informa-
tionsblättern

Anfrage für ein
Angebot

"Virtuelles Team" auf
Zeit

Pictogramm

Tab. 4: Ausgestaltung der Schnittstelle in Abhängigkeit von der Intensität der
Kommunikation zwischen den verteilten Organisationen

In Tab. 4 wird darauf hingewiesen, daß es für die sinnvolle Kommunikation zwischen Work-
flows in verschiedenen Organisationen jeweils Ausgangs- und Eingangsknoten geben muß.
Dabei wird zur Vereinfachung zunächst nur der Fall dargestellt, daß in diesen Knoten zu einem
bestimmten Zeitpunkt jeweils nur einen Vorgang bearbeitet wird. Eine umfassendere
Betrachtung muß jedoch auch berücksichtigen, daß mehrere Vorgänge gleichzeitig als Aus-
oder Eingänge behandelt werden müssen. Die folgende Tab. 5 typisiert verschiedene Knoten-
typen und ihre geforderten Merkmale.



Kap. 4. Merkmale und Anforderungen von Workflow Management zwischen verteilten Standorten  Seite 48

Knotentyp (1 : n) (m : 1) (n : m)

Pictogramm

OUT IN IN/
OUT

Geforderte
Funktiona-
litäten

Reporting-, Deadline-
und Erinnerungs-
funktionen

Reportingfunktion und
Fähigkeit zur Auswer-
tung mehrerer Ein-
gänge zu einem Thema

Reporting-, Deadline und
Erinnerungsfunktion, Aus-
wertung mehrerer Ein-
gänge zu einem Thema

Tab. 5: Verschiedene Typen von Eingangs- und Ausgangsknoten für Verbindungen zu
externen Workflows

Für den Knotentyp (1 : n) müssen Regeln festgelegt werden, wie die Erstellung von Berichten
(Reporting) sowie die Behandlung von Terminüberschreitungen bei geforderten Rückläufen
(Deadline-Funktionalität) erfolgen soll. Desweiteren kann bestimmt werden, ob Eingangs-
knoten externer Workflows rechtzeitig an die Fälligkeit von Rückgaben erinnert werden sollen.
In der Praxis könnte z.B. ein Vertriebsleiter eine Anfrage an seine 20 Außendienst-Mitarbeiter
senden mit der Aufforderung, eine Absatzprognose für das nächste Quartal abzugeben. Dabei
müssen die eingehenden Informationen gesammelt und sinnvoll aufbereitet werden (Reporting).
Säumige Mitarbeiter müssen rechtzeitig an ihre Aufgabe erinnert werden und nach
Verstreichen des Fälligkeitstermins muß ein Bericht über die Rücklaufquote und die gewonnen
Erkenntnisse erstellt werden. Es darf z.B. nicht geschehen, daß der interne Workflow solange
angehalten wird, bis alle 20 Außendienst-Mitarbeiter reagiert haben. Nach Verstreichen des
Fälligkeitstermins muß der interne Workflow fortgesetzt werden, wobei danach eingehende
Informationen für eine spätere Abfrage gespeichert werden müssen. Desweiteren muß geregelt
werden, ob in einem solchen Knoten gleichzeitig zu einer externen Verzweigung auch eine
interne Verzweigung erlaubt sein darf. Zur Vereinfachung des Reportings sollten interne und
externe Verzweigungen allerdings auf zwei getrennte Knoten aufgeteilt werden.

Zur Funktionalität des Knotentyps (m : 1) muß gehören, daß aus mehreren eingehenden Nach-
richten zu einem Thema ein entsprechender Sammelbericht erstellt wird. Aus den Verhand-
lungen zwischen den beteiligten Organisationen muß hervorgehen, wie ein Eingangsknoten
vom Typ (m : 1) gekennzeichnet wird, damit er von externen Workflows aus angesprochen
werden kann. Desweiteren muß der Knoten einen Bericht über bisher eingegangene Vorgänge
und ihren Inhalt generieren können.

Der Knotentyp (n : m) stellt schließlich die aufwendigste Möglichkeit zur Gestaltung von
Knoten für externe Verbindungen dar. Um die Komplexität zu reduzieren, ist es unter Umstän-
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den ratsam, solche Knoten analog zur (n : m)-Verknüpfung im relationalen Datenbankmodell
aufzulösen, d.h. auf zwei Knoten vom Typ (1 : n) und (m : 1) aufzuteilen (vgl. Abb. 8).

IN/
OUT

Auflösung

OUT

IN

Abb. 8: Auflösung eines Knoten vom Typ (n : m)

In der Praxis wird sich mit zunehmender Verbreitung von Workflow Management zwischen
verteilten Standorten immer öfter das Problem ergeben, daß die Kommunikation nicht nur
isoliert zwischen zwei Organisationen stattfinden wird. Vielmehr wird sich ein vielfältiges Netz
von Workflow-Verbindungen ergeben, bei dem es dann auch möglich sein kann, daß ein Vor-
gang mehrmals weitergereicht wird. Damit entsteht eine ganze Kette von Ausgangs- und Ein-
gangsknoten, die jeweils mit Deadline- und Reporting-Funktionen ausgestattet sind. Um solche
komplexen Verkettungen beherrschen zu können, muß jeder externe Vorgang eine eindeutige
Identifikation, z.B. in Form einer Nummer, erhalten. Zusätzlich müssen dem weitergereichten
Vorgang in jedem Knoten Steuerungsinformationen im Sinne eines "Poststempels" mitgegeben
werden. Dadurch wird es zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich, die Historie eines Vorgangs
eindeutig zu bestimmen, womit eine richtige Bearbeitung und Weiterleitung möglich wird. Im
Rahmen der prototypischen Implementierungen in Kapitel 5 wird die Generierung einer solchen
Historie vorgestellt werden.

Ein weiterer Bereich, der für die Art der Zusammenarbeit zu spezifizieren ist, ist die Art der
Lastverteilung und damit einhergehend die Art der Datenhaltung. Bei intensiver Kooperation
zwischen verteilten Organisationen müssen erhebliche Datenmengen gespeichert und trans-
portiert werden. Hierbei kommt es auf eine möglichst effiziente Verteilung der Datenströme
auf die bestehenden Transportwege an, wobei die Kosten der einzelnen Kommunikationskanäle
den Anforderungen an Datentransfer-Leistung gegenübergestellt werden müssen. Desweiteren
muß geklärt werden, welche Daten auf welchen Servern vorzuhalten sind. Insbesondere im
Falle der Verteilung von Replikate einer Datenbank auf verschiedene Server, wie dies im Falle
des "Share"-Prinzips gegeben ist, muß diesen Fragestellungen besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden, um unnötigen Datentransport zu vermeiden. Hier ist wieder die Anwendung
eines detaillierten Content Management gefordert, bei dem aufgrund einer inhaltlichen Analyse
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die Menge an zu replizierenden Daten beschränkt wird. Als Mittel hierzu dient die selektive
Replikation.

Eine weitere Aufgabe des Content Management im Rahmen des Workflow Management
zwischen verteilten Standorten ist die Beschränkung und eindeutige Zuordnung von Teilen des
gemeinsamen Datenbestandes auf einzelne Personen oder Rollen. Dies dient sowohl der
Wahrung der Datensicherheit und -vertraulichkeit als auch der Reduzierung der zu übertra-
genden Datenmenge.

Die Pflege der Datenbestände, d.h. die Sicherung und Aktualisierung, wird in aller Regel
dezentral von den einzelnen Organisationen vorgenommen werden. Beim gemeinsamen
Datenbestand besteht jedoch Abstimmungsbedarf. Es ist daher festzulegen, wie gemeinsame
Datenbestände gesichert werden und wie unnötige Redundanzen vermieden werden können.

Eine äußerst wichtige Aufgabe im Rahmen der Spezifizierung von Bedingungen für die
Zusammenarbeit von Organisationen ist die Festlegung eines gemeinsamen Datenmodells.
Hierunter wird die Vereinbarung von Datenstrukturen verstanden, in denen die für das Work-
flow Management zwischen verteilten Standorten benötigten Daten abgelegt werden. Die
Existenz eines solchen, gemeinsam vereinbarten Datenmodells ist die Grundvoraussetzung für
die beiderseitige Fähigkeit, Informationen des jeweiligen Partners richtig zu interpretieren. Die
Ausgestaltung des Datenmodells hängt maßgeblich von der Art der zu bewältigenden
Aufgaben ab. Es muß allgemein jedoch die Möglichkeit bieten, die im vorangegangenen
Abschnitt beschriebenen auszutauschenden Inhalte sinnvoll abzubilden. Desweiteren müssen
verbindliche Regelungen für die Ausgestaltung von Steuerungsinformationen festgelegt wer-
den. Das Datenmodell bildet einen integralen Bestandteil der Schnittstelle und muß in den
Initialisierungs-Verhandlungen zwischen den Organisationen verbindlich festgelegt werden.

In einer ersten Einteilung für das Datenmodell kann man Fachdaten und Steuerungsdaten
unterscheiden. Dabei werden unter Fachdaten diejenigen Bestandteile der Gesamtinformation
verstanden, die die zu transportierenden Inhalte enthalten. Diese Fachdaten, die in Lotus Notes
wie in den meisten Datenbanken in Feldern abgelegt sind, können in Pflicht- und Wahl-Felder
unterteilt werden. Pflicht-Felder müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden, da sie für die Bear-
beitung des Vorgangs unerläßlich sind (z.B. "Aufgabe des Workflows"). Wahl-Felder dagegen
werden nur bei Bedarf benutzt (z.B. "Angefügte Dokumente"). Die Steuerungsdaten benutzen
eigene Felder, die zum Teil vom Benutzer ausgefüllt werden müssen (z.B. Adressdaten des
Empfängers) und zu einem anderen Teil automatisch ausgefüllt werden können (z.B. Adress-
daten des Absenders, Absendedatum und -ort). Wie eine solche Datenstruktur in der Praxis
aussehen könnte, wird im Rahmen der Vorstellung von prototypischen Implementierungen in
Lotus Notes im Kapitel 5 dargestellt.
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4.2.3. Örtliche Verteilung

Eine weitere wichtige Rahmenbedingung für die Durchführung von Workflow Management
zwischen verteilten Standorten ist örtliche Verteilung der beteiligten Organisationen. Dieses
Themengebiet ist sehr eng verknüpft mit der Dimension der organisationalen Integration, die in
Abschnitt 4.1.2. bereits besprochen wurde. Es sei daher an dieser Stelle auf diesen Abschnitt,
insbesondere auf die darin enthaltene Übersichtstabelle (Tab. 1 auf Seite 39), verwiesen.

4.2.4. Zeitrahmen und Austauschfrequenz

Wieviel Aufwand zur Einrichtung einer Kommunikationsmöglichkeit für Workflow Mana-
gement zwischen verteilten Standorten betrieben wird, hängt neben den auszutauschenden
Inhalten auch von der geplanten Dauer der Verbindung und der zu erwartenden Nutzungshäu-
figkeit ab. Wenn der Zeitrahmen nur wenige Tage oder Wochen beträgt, wird die Einrichtung
einer aufwendigen Schnittstelle wenig lohnend sein. Wenn aber, wie bei strategischen Partner-
schaften, eine Nutzung über Jahre hinweg geplant ist und zudem eine hohe Austauschfrequenz
angenommen werden muß, kann der Ausgestaltung der Schnittstelle, z.B. bezüglich der Trans-
ferleistung, mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Die folgenden Tabellen zeigen beispielhaft verschiedene Möglichkeiten für Ausprägungen von
Zeitrahmen und Austauschfrequenz. Dabei kombiniert Tab. 6 die Austauschfrequenz mit den
drei in Tab. 4 (siehe S. 47) typisierten Arten der Kommunikation zwischen Workflows in
verteilten Organisationen. Daran anschließend werden in Tab. 7 Beispiele für Kombinationen
zwischen unterschiedlichen Zeitrahmen und Austauschfrequenzen aufgezeigt.

Austauschfrequenz:

Art der Kommunikation:

Hoch Niedrig

"Einbahnstraße" nicht sinnvoll sinnvoll

"Schleife" fallabhängig sinnvoll fallabhängig sinnvoll

"Verschmelzung" sinnvoll nicht sinnvoll

Tab. 6: Gegenüberstellung der Austauschfrequenz mit möglichen Arten der
Kommunikation
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Zeitrahmen Hohe Austauschfrequenz Niedrige Austauschfrequenz

Tage "Virtuelle Teams" auf
kurzzeitiger Basis, z.B. zur
Emission von Wertpapieren

Einholung von Angeboten bei
verschiedenen Bietern

Jahre Strategische Partnerschaften,
Virtuelle Organisationen

Beziehung zwischen einem
Anlagenbetreiber und einem
Wartungsunternehmen

Tab. 7: Beispiele für die Kombination verschiedener Ausprägungen von Zeitrahmen und
Austauschfrequenz bei Workflow Management zwischen verteilten Standorten

Für den Fall der hohen Austauschfrequenz für einen Zeitraum weniger Tage ist als einfache
Lösung der Kommunikations-Typ "Schleife" einsetzbar. Eine "Verschmelzung" ist in nur
lohnend, wenn das Einrichten der Schnittstelle hierfür nicht zu kosten- und vor allem zeit-
intensiv ist. Falls eine hohe Austauschfrequenz für einen langen Zeitraum erwartet wird, dann
ist die Realisierung des Kommunikationstyps "Verschmelzung" zumeist sinnvoll. Bei niedrigen
Austauschfrequenz ist für kurze Zeiträume oft eine Lösung vom Typ "Einbahnstraße" aus-
reichend, wobei sich das Gewicht mit zunehmender Dauer der Kommunikation zugunsten des
Typs "Schleife" verschiebt.

4.2.5. Beteiligte Organisationen

Wenn sich eine Organisation entschließt, ihr internes Workflow Management für die Kom-
munikation mit anderen Organisationen zu öffnen, so stellt sich zunächst die Frage, mit wel-
chen Partnern dies anzustreben ist. Dabei kommen zunächst Organisationen in Betracht, mit
denen schon Geschäftsbeziehungen bestehen. Desweiteren kann eine Analyse des Marktes vor
dem Hintergrund neuer strategischer oder operativer Ziele zur Auswahl von Partner führen. Es
kann prinzipiell unterschieden werden zwischen einerseits gleichberechtigten Partnern und
andererseits einer Situation, in der ein Partner aufgrund seines Gewichtes am Markt eindeutig
dominierend ist. Im zweiteren Fall wird der dominierende Partner die Rahmenbedingungen für
ein Workflow Management zwischen verteilten Standorten weitgehend entsprechend seinen
Bedürfnissen festlegen. Im Falle der gleichberechtigten Partnerschaft müssen zunächst
Verhandlungen über Ziele und Inhalte des gemeinsamen Workflow Managements geführt
werden. Sie werden voraussichtlich zu einem Rahmenvertrag führen, der Themen wie Ver-
traulichkeit der Daten und Aufteilung der anfallenden Kosten regelt. Weiterhin wird es sinnvoll
sein, eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzurichten, die in regelmäßigen Abständen überprüft,
ob das im Einsatz befindliche Instrumentarium den Anforderungen noch entspricht. Wie bereits
zuvor ausgeführt wurde, ist zu erwarten, daß sich die Intensität der Verbindung im Laufe der
Zeit steigern wird. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, daß das gewählte System zur
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Realisierung des oder der gemeinsamen Workflows "mitwächst". Es ist durchaus vorstellbar,
daß zwischen großen Organisationen im Laufe der Zeit in vielfältiges Geflecht von Workflows
entsteht, das zwischen verschiedenen Abteilungen und Hierarchiestufen, mit jeweils
individueller Intensität, zu einem hohen Aufkommen an ausgetauschter Information führt.
Dabei muß zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein, daß die Teilnehmer in ihrem
augenblicklichen Kommunikationsbedarf ausreichend unterstützt werden. Aus diesem Grund
muß ein System das ganze Kontinuum an möglichen Formen von Workflow Management
zwischen verteilten Standorten (vgl. Tab. 3 auf S. 44) geeignet abbilden können.

Um die externen Workflow-Verbindungen geeignet unterstützen zu können, ist die Einrichtung
einer speziellen Position oder Abteilung im Aufbau einer Organisation vorstellbar. Hier sollte
das Know-how über die Realisierung von Workflow Management zwischen verteilten
Standorten konzentriert werden. Dabei muß einerseits Fachwissen über die technische Kom-
ponente, wie z.B. die Wahl der geeigneten Kommunikationskanäle und -protokolle oder die
Bereitstellung benötigter Schnittstellen-Funktionen, aufgebaut werden. Andererseits sind
Kenntnisse bezüglich der aufbau- und ablauforganisatorischen Implementierung von entschei-
dender Bedeutung. Es ist für die Wahrung der Interessen der Organisation entscheidend, daß
diese Person oder Abteilung jeweils direkt an die Verantwortlichen für den jeweiligen externen
Workflow berichten, da nur sie über die freizugebenden Inhalte entscheiden können.

Während des laufenden Betriebes von externen Workflows muß jederzeit feststellbar sein,
welche Informationen mit wem ausgetauscht werden. Aus diesem Grund ist der Protokollie-
rungsfunktion innerhalb der Wide Area Workflow-Dokumente besondere Aufmerksamkeit zu
schenken. Wenn hier eine ausreichend detaillierte Historie über die bisherigen Schritte abgelegt
ist, kann in vertretbarer Zeit ein Überblick über die gesamten Informationsströme gewonnen
werden. In diesem Zusammenhang ist desweiteren die richtige Gestaltung der Reporting-
Funktionen der Schnittstelle von hoher Wichtigkeit.

Für einen einzelnen Workflow stellt sich die Frage, wieweit sich die Organisationen jeweils
öffnen wollen. Für einen losen Kontakt muß der jeweiligen Partner-Organisation nicht not-
wendigerweise die ganze Aufbauorganisation bis hinunter zum einzelnen Mitarbeiter offenge-
legt werden. Hierzu würde es genügen, wenn die Struktur bis auf Abteilungs- oder Gruppen-
ebene bekannt gegeben würde. Unter Umständen ist es sogar ausreichend, eine entsprechende
"Poststelle" einzurichten, an die alle von außen kommenden Vorgänge intern an die richtigen
Mitarbeiter weiterleitet. Damit bleibt die völlige Anonymität gewahrt.

Im Falle eines intensiveren Kontaktes, bei dem auch gezielt einzelne Personen adressiert wer-
den können, muß zu Beginn des Workflow-Prozesses allen Beteiligten erläutert werden,
welche Funktionalitäten sie wie nutzen können. Daher ist es sinnvoll, beim Start eines Work-
flow-Prozesses eine "Kennenlern-Runde" durchzuführen, bei der die System-Funktionalität
anhand von Beispielen oder interaktiven Hilfe-Systemen vorgestellt wird.
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4.2.6. Kommunikationskanäle

Die Wahl des Kommunikationskanals zur Unterstützung von Workflow Management zwischen
verteilten Standorten ist abhängig von der geforderten Transferleistung, dem Aktualitätsbedarf
und damit der geforderten Austauschfrequenz, den Kosten des Transfers und der
Verfügbarkeit des Mediums. Im Rahmen der Entwicklung und Anwendung von GroupFlow
bestehen positive Erfahrungen mit Ethernet für den lokalen Bereich und Schmalband-ISDN
sowie Modem-Verbindungen zur Überbrückung größerer Distanzen. Im folgenden sollen
einige Trägermedien für überörtliche Verbindungen genannt werden, die prinzipiell für
Workflow Management zwischen verteilten Standorten in Frage kommen:

- Telephonleitung (Modem)
- ISDN (Schmalband oder Breitband)
- Proprietäres FDDI
- Datex-L
- X.400
- Richtfunk, Direktlichtverbindung
- Satellit

Mit dieser Aufzählung wird die Darstellung von Grundlagen für ein Workflow Management
zwischen verteilten Standorten abgeschlossen. Die hier vorgestellten Gedanken bilden die Basis
des im nächsten Kapitels vorgestellten Modellentwurfs.   
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5. Modellentwurf zur Durchführung von Workflow
Management zwischen verteilten Standorten

In diesem Abschnitt wird der Entwurf eines Modells zur Planung, Implementierung und
Durchführung von Workflow Management zwischen verteilten Standorten vorgestellt. Dieses
Modell stellt eine Umsetzung der in Kapitel 4 erläuterten Grundgedanken dar. Zunächst erfolgt
eine Vorstellung der Konzeption und des Aufbaus des Modells. Daran anschließend werden die
Merkmale und Funktionen der einzelnen Modellbestandteile ausführlicher besprochen. Ein
weiterer Abschnitt dient der Vorstellung der prototypischen Umsetzung von Modellbestand-
teilen in Lotus Notes anhand von zwei Fallbeispielen. Den Abschluß des Kapitels bildet die
Bewertung des Modellentwurfs.

5.1. Modulare Konzeption des Modellentwurfs

Der Modellentwurf zur Durchführung von Workflow Management zwischen verteilten Stand-
orten ist in zwei Ebenen aufgeteilt (vgl. Abb. 9 auf Seite 56). Innerhalb der Ebenen werden
Module unterschieden, die jeweils ein abgrenzbares Themengebiet beschreiben. Diese modulare
Konzeption des Modellentwurfs wurde gewählt, um den umfangreichen und zunächst
unüberschaubaren Gesamtzusammenhang des Workflow Management zwischen verteilten
Standorten zu strukturieren und besser handhabbar zu machen. Die Zerlegung in Module ver-
folgt weiterhin die Absicht, einzelne und klar umrissene Teilaufgaben zu definieren, die dann im
Rahmen einer Arbeitsgruppe getrennt bearbeitet werden können. So kann jedes Mitglied einer
Arbeitsgruppe, deren Aufgabe es ist, ein Workflow Management zwischen verteilten
Standorten zu verwirklichen, ein oder gegebenenfalls mehrere Module zur Bearbeitung über-
nehmen, wobei vorab lediglich die Schnittstellen zwischen den Modulen gemeinsam definiert
werden müssen. Durch die Definition eindeutiger Schnittstellen zwischen den Modulen können
im Rahmen sich verändernder Anforderungen gezielt einzelne Module optimiert oder
ausgetauscht werden.

Die Aufteilung in zwei Ebenen orientiert sich an der Bearbeitungsfolge, die bei der Realisie-
rung eines Workflow Management zwischen verteilten Standorten sinnvollerweise angewendet
wird. Dabei findet auf der inhaltlich-organisatorischen Ebene zunächst eine qualitative Analyse
der Anforderungen und Umgebungsbedingungen statt. Sie wird in einem Anforderungskatalog
niedergelegt, der dann beispielsweise einer übergeordneten Stelle zur Genehmigung vorgelegt
werden kann. Die Bestandteile des Anforderungskataloges werden nachfolgend im Rahmen
einer Programmierung und Konfiguration in die Datenverarbeitungs-Ebene abgebildet. In
dieser technisch-quantitativen Ebene wird nun die konkrete Basis zur Durchführung eines
Workflow Management zwischen verteilten Standorten geschaffen.
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Abb. 9: Übersicht über den Modellentwurf für Workflow Management zwischen
verteilten Standorten
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Der Aufbau des Modells folgt den Fragestellungen, die bei der Strukturierung der Grundlagen
eines Workflow Management zwischen verteilten Standorten im vorigen Kapitel angewandt
wurden (vgl. Abb. 7 auf S. 41). Zunächst wird in der inhaltlich-organisatorischen Ebene die
Frage "Wer möchte was in welcher Art (wie) und für welche Dauer (wann) zwischen welchen
Orten (wo) austauschen?" in fünf Teilgebieten bearbeitet. Die gefundenen Antworten werden
in den insgesamt acht Modulen der Datenverarbeitungs-Ebene umgesetzt, die jeweils Teil-
gebieten der inhaltlich-organisatorischen Ebene zugeordnet sind. Die Aufteilung in acht
Module ist vor allem technisch motiviert und wählt daher eine gegenüber den fünf Frage-
stellungen veränderte Gliederung.

Im Rahmen des Modellentwurfs wird auf beiden Ebenen eine Reihenfolge zur Bearbeitung der
Module vorgeschlagen, die in Abb. 9 jeweils durch einen Pfeil angedeutet ist und nachfolgend
kurz erläutert werden soll.

Im Rahmen der inhaltlich-organisatorischen Ebene ist sicherlich die erste Fragestellung, wer
der oder die möglichen Kommunikationspartner sind. Im Anschluß daran muß für jeden
einzelnen Kommunikationspartner geklärt werden, welche Inhalte mit ihm ausgetauscht werden
sollen. Im weiteren ist die Art der Zusammenarbeit zwischen den Partnern zu bestimmen.
Hierunter wird vor allem der Grad der Offenlegung von Organisationsstrukturen und das Maß
der Verknüpfung von Workflow-Prozessen zwischen den teilnehmenden Organisationen ver-
standen. Daraus ergibt sich als nächster Schritt eine Abschätzung der Austauschfrequenz und -
dauer, die bei verschiedenen Partnern differenziert zu erfolgen hat. Abschließend muß die
Frage der örtlichen Verteilung geklärt werden. Dies ist trivial, solange die teilnehmenden
Organisationen jeweils an einen Ort gebunden sind. Wenn aber mobile Arbeitsplätze einge-
richtet werden sollen oder im Rahmen eines virtuellen Unternehmens gemeinsame Niederlas-
sungen zu planen sind, ist der Frage der Allokation erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Abbildung der Anforderungen aus der inhaltlich-organisatorischen Ebene in die Daten-
verarbeitungs-Ebene beginnt mit der Implementierung des Moduls zur Filterung der Inhalte aus
den internen Workflows. Dieses Modul stellt, wie später noch erläutert wird, den Kern der
Umsetzung dar und muß daher als erstes verwirklicht werden. Im Anschluß wird das Modul
zur Auswahl des Kommunikationspartners eingerichtet, das die Funktion eines elektronischen
"Adreßbuches" für die teilnehmenden Organisationen erfüllt. Desweiteren muß die Art der
Datenhaltung in der eigenen Organisation gelöst werden, wobei z.B. die Anzahl und Verteilung
von Servern und deren Datensicherungsmaßnahmen verstanden werden. Die Art der
Kommunikation bezieht sich auf die Ausgestaltung der Schnittstellen-Funktionalitäten wie
Reporting- und Deadline-Fähigkeiten. In Abhängigkeit von Austauschfrequenz und -dauer
müssen dann die Transportmedien gewählt und die dazugehörigen Protokolle implementiert
werden. Eng verknüpft damit ist anschließend zu klären, wie im Rahmen der Maßnahmen zur
Wahrung der Datensicherheit z.B. Zugriffsrechte und Verschlüsselungsverfahren ausgelegt
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werden. Schließlich müssen Maßnahmen getroffen werden, wie Vorgänge eines Workflows
eindeutig identifiziert werden können. Diese Identifizierungs-Schlüssel bilden abschließend die
Grundlage für die Einrichtung eines Überwachungs-Moduls, das im Rahmen eines Monitoring
Auskunft über den Stand und die Inhalte der externen Workflows geben kann.

Für die Module der Datenverarbeitungs-Ebene werden im Rahmen des Modellentwurfs drei
verschiedene Sichten vorgeschlagen:

- Entwickler-Sicht
- Administrator-Sicht
- Anwender-Sicht

Ein Modul entsteht aus der Sicht des Entwicklers, der die in der inhaltlich-organisatorischen
Ebene definierten Anforderungen umsetzt. Der Entwickler gestaltet im Rahmen seiner Arbeit
die Administrator- und die Anwender-Sicht. Je mehr Erfahrung in einer Organisation mit
Workflow Management zwischen verteilten Standorten besteht, umso mehr der Module
werden in ihrer Grundfunktionalität bereits zufriedenstellend ausgestattet sein. Dann nimmt der
Entwickler nur noch die entsprechenden Anpassungen an die jeweils neue Situation vor.

In der Administrator-Sicht wird das Modul den jeweiligen Umgebungsbedingungen entspre-
chend angepaßt, wozu keine Entwicklungsarbeiten mehr notwendig sind. Der Administrator,
der für die Verwaltung der Server in einer Organisation zuständig ist, muß also in die Lage
versetzt werden, täglich fällige Änderungen an Modulen in Dialogform auszuführen.

Der Anwender schließlich sieht ein Modul während seinem täglichen Umgang mit dem
Workflow-System. Dabei muß er möglichst einfach und verständlich an die verschiedenen
Funktionen herangeführt werden. Dazu können übersichtlich gestaltete Dialogfelder und
interaktive Hilfe-Systeme beitragen.

Das Konzept der drei verschiedenen Sichten soll am Beispiel des Moduls "Auswahl des
Kommunikationspartners" aus der Datenverarbeitungs-Ebene veranschaulicht werden. Zu-
nächst gestaltet der Entwickler eine Datenbank-Struktur, in der die teilnehmenden Organisatio-
nen mit ihren Abteilungen und den darin arbeitenden Personen abgelegt werden können. Er
stellt weiterhin Dialogfelder und Verarbeitungsintelligenz zur Verfügung, um das Modul lauf-
fähig zu machen. Der Administrator trägt in seiner Sicht auf das Modul die Abteilungen und
Personen seines Verantwortungsbereiches in das System ein und füllt somit das elektronische
"Adreßbuch" mit Leben. Der Anwender schließlich sieht das Modul, wenn er sich entschließt,
eine externe Workflow-Verbindung zu starten. Dann wird er im Rahmen eines Dialogfeldes
nach der Zieladresse gefragt und kann unter den Organisationen, Abteilungen oder Personen
auswählen, die von den verschiedenen Administratoren eingetragen wurden. Wie eine solche
Lösung aussehen kann, wird im Rahmen der Vorstellung der prototypischen Implementierun-
gen in Abb. 35 auf Seite 97 verdeutlicht.



Kap. 5. Modellentwurf zur Durchführung von Workflow Management zwischen verteilten Standorten  Seite 59

Um die Konfiguration von einzelnen Modulen für den Administrator zu erleichtern, sind
Vorlagen und Voreinstellungen für häufig wiederkehrende Konstellationen im Rahmen einer
Standard-Bibliothek vorstellbar. Zusätzlich kann der Administrator selbsterstellte Vorlagen
abspeichern und somit der Bibliothek hinzufügen.

Innerhalb der Module muß sichergestellt werden, daß nur Kombinationen von Einstellungen
gewählt werden können, die in sich widerspruchsfrei sind. Um darüber hinaus eine Wider-
sprüchlichkeit von Konfigurationen der verschiedenen Module untereinander zu gewährleisten,
ist ein Prüflauf am Ende der Gesamtkonfiguration vorstellbar, der auf offensichtliche Fehler
hinweist. Trotz solcher Unterstützungsmaßnahmen wird eine detaillierte Einführung und
Schulung der Administratoren sowie eine ausführliche Dokumentation unerläßlich sein.

5.2. Vorstellung der Modellbestandteile

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Bestandteile des Modells und ihre gegenseitigen
Abhängigkeiten näher untersucht. Dabei wird aufgezeigt, wie die allgemeinen Überlegungen zu
einem Workflow Management zwischen verteilten Standorten aus Kapitel 4 in Bestandteile des
Modells umgesetzt wurden.

5.2.1. Inhaltlich-organisatorische Ebene

Die Ausprägungen der einzelnen Module dieser Ebene können in Abhängigkeit von den an
einem Wide Area Workflow beteiligten Organisationen sehr unterschiedlich sein. Es kann
daher keine umfassende Darstellung aller denkbaren Fälle erfolgen. Da die Module dieser
Ebene in erster Linie der Unterstützung einer systematischen Analyse der jeweils vorliegenden
Situation dienen und ihre Ausprägungen daher deskriptiv-qualitativen Charakter haben, soll
hier mehr auf den Analysegegenstand der jeweiligen Module im allgemeinen eingegangen
werden. Unterstützend werden Beispiele und mögliche Analysemethoden genannt. Weiterhin
wird dargestellt, wie die jeweiligen Module dieser Ebene auf die Ausprägung der Module der
Datenverarbeitungs-Ebene einwirken.

5.2.1.1. Kommunikationspartner

Die Wahl von Kommunikationspartner wird sich aus strategischen oder operativen Überle-
gungen der Führungsebene einer Organisation ergeben. Wenn zwei Organisationen prinzipiell
beabsichtigen, gemeinsame Workflows zu betreiben, werden sie in gemeinsamen Sitzungen die
Rahmenbedingungen festlegen. Für den Inhalt dieses Moduls ist es wichtig, daß aus diesen
Verhandlungen ausreichende Informationen über die Aufbauorganisation der Partner hervor-
gehen. Je nach der Intensität der Kommunikation und der beabsichtigten Verflechtung der
Organisationen wird das Maß der offengelegten Interna differieren.
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In Abhängigkeit von der angestrebten Art der Zusammenarbeit können folgende Punkte
offengelegt werden, wobei die Nennung in der Reihenfolge zunehmender Öffnung erfolgt:

- "Poststelle" (Adressierung der Organisation nur als Ganzes)
- Niederlassungen
- Abteilungen
- Unterabteilungen
- Rollen (z.B. "Sachbearbeiter Kreditabteilung", d.h. keine Offenlegung von Personen)
- Personen

Zusätzlich zu diesen aufbauorganisatorischen Kategorien sind vorstellbar:

- Aufgaben: Es wird lediglich eine oder mehrere durch diesen Workflow zu erledigende
Aufgaben genannt. Die Weiterleitung an die zuständigen Personen erfolgt intern in der
Ziel-Organisation.

- Workflow: Die Organisationen legen die Art ihrer internen Workflows offen. Damit
können gezielt Workflow-Prozesse angesprochen werden. Eine solche Adressierung
könnte z.B. lauten: "Angebot zu ihrem Workflow Planung des Neubaus für
Fabrikationsgebäude C11".

Die gewonnenen Informationen über den Partner werden in der Datenverarbeitungs-Ebene im
Modul Auswahl des Kommunikationspartners verwendet, um die Adressierung von externen
Workflows zu ermöglichen. Desweiteren werden in der Datenverarbeitungs-Ebene die Module
Art der Datenhaltung und Datensicherheit direkt von den Ergebnissen der Analyse im Modul
Kommunikationspartner beeinflußt (vgl. Abb. 10). Dabei ist die Art der Datenhaltung abhängig
von der Fähigkeit des einzelnen Partners, entsprechende Infrastruktur bereitzustellen, während
die Maßnahmen zur Wahrung der Datensicherheit durch das jeweilige Verhältnis zur Partner-
organisation beeinflußt werden.
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Abb. 10: Direkter Einfluß des Moduls Kommunikationspartner auf Module der
Datenverarbeitungs-Ebene

Da das Modul Kommunikationspartner alle weiteren Module der inhaltlich-organisatorischen
Ebene direkt beeinflußt, wirkt es mittelbar auch auf alle Module der Datenverarbeitungs-
Ebene. Diese indirekten Einflüsse werden hier nicht gesondert diskutiert, da sie bei der weite-
ren Vorstellung der jeweiligen Module der inhaltlich-organisatorischen Ebene aufgeführt sind.

5.2.1.2. Ausgetauschte Inhalte

In Abhängigkeit von der Aufgabe, die mit dem Wide Area Workflow gelöst werden soll,
können die auszutauschenden Inhalte zwischen den beteiligten Organisationen festgelegt wer-
den. Dabei werden die Verantwortlichen in den Organisationen abwägen müssen zwischen der
Wahrung betriebsinterner Informationen, die Dritten nicht zugänglich gemacht werden dürfen,
und der Tatsache, daß eine zu restriktive Beschränkung das gemeinsame Ziel des Workflows
(den effizienteren Austausch von Informationen als bisher) gefährden kann. Wie unterschied-
lich die zu lösenden Aufgaben und damit die zu transportierenden Inhalte sein können, soll an
den folgenden, beispielhaften Wide Area Workflows gezeigt werden:

- Organisationsübergreifende Forschungs- und Entwicklungsprojekte,
- Planung von Produktionsanlagen für virtuelle Unternehmen,
- Beschaffungsprojekte unter Einbeziehung verschiedener Marktpartner,
- Koordination von Just-in-Time-Produktionsketten,
- Auftragsabwicklungen zwischen Hersteller und Kunden,
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- Produktions-, Budget- oder Personalplanungen von verteilten Niederlassungen,
- Gemeinsame Emissionen von Wertpapieren durch ein Bankenkonsortium,
- Bearbeitung von Kreditanträgen für Industrieprojekte,
- Vertragsprüfungen durch mehrere, spezialisierte Anwaltskanzleien,
- Koordinierung von Reiseanbietern u.v.m.

In allen Fällen kommt einem detaillierten Content Management (vgl. auch Abschnitt 4.1.2
Organisationale Integration) entscheidende Bedeutung zu. Unter Content Management wird
die Beschränkung der auszutauschenden Informationen aufgrund einer inhaltlichen Analyse
vorgenommen. Dabei verfolgt Content Management mehrere Ziele:

a) Effiziente Abbildung der relevanten Informationen in eine Datenbankstruktur,
b) Zuordnung von aufgabenbezogenen Teilmengen der in der Datenbank abgelegten

Informationen zu Personen,
c) Filterung von Inhalten interner Workflows vor der Herausgabe in externe Organisationen

zur Wahrung der Datensicherheit und -vertraulichkeit,
d) Reduzierung der Datenmenge zum Zwecke der Senkung von Kommunikationskosten.

Dabei wird unter Punkt a) das Bestreben verstanden, die zu verarbeitenden Informationen so
zu analysieren, daß sie unter minimaler Belegung von Speicherplatz möglichst detailliert und
aussagekräftig abgelegt werden können. Dies stellt bei zu speichernden Texten kein besondere
Herausforderung dar, sobald aber aufwendigere Datentypen wie Photografien oder multime-
diale Präsentationen enthalten sein sollen, Bedarf es der sorgfältigeren Planung. Im Rahmen der
in Punkt b) formulierten Aufgabe wird versucht, allen Beteiligten (also vor allem den Beschäf-
tigten außerhalb der eigenen Organisation) genau nur die Informationen zuzuordnen, die sie
benötigen. Dabei liegt die Schwierigkeit in der Analyse der Aufgabe der jeweiligen Person im
Gesamtablauf.

Punkt c) beschäftigt sich mit der Wahrung von organisationsinternen Interessen gegenüber
Außenstehenden und stellt ein Ergebnis der Analyse aus Punkt b) dar. Häufig ist die Mehrzahl
der in internen Workflows geführten Informationen nicht dafür bestimmt, von Dritten gelesen
zu werden. Daher muß bei einer externen Verzweigung aus einem internen Workflow eine
Filterung der Informationen stattfinden. Als letzte Komponente von Content Management wird
in Punkt d) die notwendige Abwägung zwischen dem durch die Aufgabe ausgelösten
Kommunikationsbedarf und den dadurch entstehenden Kosten angesprochen.

Im Rahmen des hier besprochenen Moduls Ausgetauschte Inhalte findet der analytische Teil
des Content Management statt. Die Ergebnisse dieser Analyse finden in der Ausgestaltung
verschiedener Module der Datenverarbeitungs-Ebene ihren Niederschlag (vgl. Abb. 11). Dabei
ist in erster Linie das Modul Filterung des Inhalts betroffen, wie sich aus dem oben Gesagten
offensichtlich ergibt. Auch das Modul Art der Kommunikation sowie die Module
Transportmedium und Datensicherheit hängen direkt von den ausgetauschten Inhalten ab.
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Abb. 11: Direkter Einfluß des Moduls Ausgetauschte Inhalte auf Module der
Datenverarbeitungs-Ebene

5.2.1.3. Art der Zusammenarbeit

Nach dem die beteiligten Organisation und die auszutauschenden Inhalte festgelegt sind, ist
nun zu klären, in welcher Form die Zusammenarbeit gestaltet werden kann. Dabei steht das
gesamte Spektrum zwischen loser Kommunikation und enger Kooperation zur Verfügung, das
in Abschnitt 4.2.2. Art der Zusammenarbeit bereits vorgestellt wurde.

Im Rahmen dieses Moduls ist somit zunächst zu klären, ob das "Send"-Prinzip, das "Share"-
Prinzip oder eine Mischung aus beiden verwirklicht werden soll. Entscheidet man sich für das
"Send"-Prinzip und desweiteren für die Einrichtung einer Schnittstelle, so sind hier im Rahmen
einer Analyse der zu bewältigenden Aufgabe entsprechende Spezifikationen für die einzelnen
Funktionalitäten aufzustellen. Es ist z.B. zu klären, wie Eingangs- und Ausgangsknoten
gestaltet und ob (1 : n)- und (m : 1)-Verknüpfungen benötigt werden (siehe Abschnitte 4.1.1.
Art des Informationsflußes und 4.2.2. Art der Zusammenarbeit).

Aus der Analyse des Bedarfs an Kommunikation werden im Rahmen dieses Moduls Anfor-
derungen für eine Reihe von Modulen der Datenverarbeitungs-Ebene definiert (vgl. Abb. 12).
Dabei werden die Module Filterung des Inhalts, Art der Datenhaltung und Art der Kommuni-
kation am meisten vom vorliegenden Modul beeinflußt. Auch die Verwirklichung von Maß-
nahmen zur Wahrung der Datensicherheit hängt von der Art der Zusammenarbeit ab, ebenso
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wie hier Grundlagen für Maßnahmen zur Identifizierung des Workflows und für das Monito-
ring geschaffen werden.
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Abb. 12: Direkter Einfluß des Moduls Art der Zusammenarbeit auf Module der
Datenverarbeitungs-Ebene

5.2.1.4. Austauchfrequenz und -dauer

Aufgrund der Anforderungen der bisher diskutierten Module der inhaltlich-organisatorischen
Ebene kann nun eine Abschätzung der zu erwartenden Häufigkeit der Kommunikations-
vorgänge sowie der Gesamtdauer der benötigten Bereitstellung von Infrastruktur zur Reali sie-
rung des Workflow Management zwischen verteilten Standorten erfolgen. Die Ausprägung des
Moduls Austauschfrequenz und -dauer folgt im wesentlichen den Gedanken in Abschnitt 4.2.4.
Zeitrahmen und Austauschfrequenz, die hier nicht nochmals erläutert werden.

In der Datenverarbeitungs-Ebene werden durch die Ergebnisse der Analyse im vorliegenden
Modul die Art der Datenhaltung beeinflußt (vgl. Abb. 13). Hier bei sind der Aktualitätsbedarf
sowie die Rentabilität der Einrichtung zusätzlicher Infrastruktur zu beachten. Desweiteren wird
die Wahl des Transportmediums maßgeblich durch Austauschfrequenz und -dauer bestimmt.
Auch die Gestaltung des Monitoring ist abhängig von der zu erwartenden Nutzungsintensität.
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Abb. 13: Direkter Einfluß des Moduls Austauschfrequenz und -dauer auf Module der
Datenverarbeitungs-Ebene

5.2.1.5. Örtliche Verteilung

Im einfachsten Fall steht die örtliche Verteilung der Partner eines Wide Area Workflow bereits
fest. Im Falle von mobilen Arbeitsplätzen muß jedoch analysiert werden, wo sinnvollerweise
Basisstationen eingerichtet werden und wie die Zuordnung zu stationären Partnern zu
geschehen hat. So können z.B. Außendienst-Mitarbeiter einer Versicherung regional der
nächstliegenden Niederlassung oder aber funktional einer für ihr Aufgabengebiet zuständigen
Fachabteilung zugeordnet werden. Während ersteres die Kommunikationskosten gering hält,
bietet zweiteres die Möglichkeit einer effizienteren Kommunikation. Weitere Überlegungen zur
Ausprägung dieses Moduls finden sich in Abschnitt 4.2.3. Örtliche Verteilung.

Durch die örtliche Verteilung werden vor allem die Art der Datenhaltung und die Wahl der
verschiedenen Transportmedien bestimmt (vgl. Abb. 14).
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Abb. 14: Direkter Einfluß des Moduls Örtliche Verteilung auf Module der
Datenverarbeitungs-Ebene

5.2.2. Datenverarbeitungs-Ebene

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Teilgebiete der inhaltlich-organisatorischen Ebene
beschrieben wurden, folgt nun eine detailliertere Darstellung der Module der Datenverar-
beitungs-Ebene. Neben der Diskussion der einzelnen Ausprägungen wird auch hier wieder auf
die Abhängigkeiten zwischen den zwei Ebenen des Modellentwurfs eingegangen.

5.2.2.1. Filterung des Inhalts

Das Modul Filterung des Inhalts stellt den ersten Schritt der technischen Umsetzung der
Anforderungen, die in der inhaltlich-organisatorischen Ebene ermittelt wurden, dar. Dabei geht
es hier speziell um die Verwirklichung des Content Management (vgl. Abschnitt 5.2.1.2.
Ausgetauschte Inhalte).

In der Entwickler-Sicht erfolgt zunächst die Gestaltung einer Datenbankstruktur zur Abbildung
der auszutauschenden Informationen. Dazu müssen Felder mit geeigneten Feldtypen (z.B.
Text, Zahl, Datum, RichText etc.) angelegt und Datenbank-Masken, die die Felder ent-
sprechend sinnvoll optisch präsentieren, gestaltet werden. Desweiteren sind Übersichten zu
implementieren, in denen die gespeicherten Datensätze nach unterschiedlichen Kriterien thema-
tisch aufbereitet sind, wie z.B. "Nächster Bearbeiter", um den Anwendern ihre nächsten
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Aufgaben anzuzeigen oder "Datum der letzten Bearbeitung", um seit längerem unbearbeitete
Vorgänge ermitteln zu können.

In der Terminologie von Lotus Notes werden die Felder in Masken, genannt Forms, angelegt.
Der Anwender nutzt diese Forms zur Erstellung neuer Dokumente. Diese Dokumente können
anschließend in nach bestimmten Kriterien geordneten Übersichten in Listenform, genannt
Views, betrachtet und ausgewählt werden.

In der nächsten Stufe des Content Management gestaltet der Entwickler die Zuordnung von
Datenbankinhalten zu Personen. Dazu kann er verschiedene Rollen definieren, denen er nach-
folgend Aufgaben und Rechte einräumt. Solche Rollen können z.B. "Sachbearbeiter Kosten-
rechnung", "Schreibkraft", "Gruppenleiter" oder "Abteilungsleiter" sein, wobei auch mehrere
definierende Kriterien pro Rolle wie "Gruppenleiter" und "Angehöriger Qualitätszirkel" vor-
stellbar sind. Abhängig von der jeweiligen Rolle dürfen Personen nur bestimmte Datensätze
(oder in Dokumente in Lotus Notes) anlegen, lesen, bearbeiten oder an externe Partner weiter-
geben. Damit wird die Grundstruktur geschaffen, die zur Ausgestaltung des Moduls
Datensicherheit später benötigt wird.

Der Entwickler muß nun im Rahmen der inhaltlichen Filterung festlegen, welche Felder (und
damit später welche Inhalte) an externe Organisationen herausgegeben werden dürfen. Dabei
wird es Pflicht-Felder geben, ohne deren Ausfüllung und Versendung ein Vorgang für den
Empfänger sinnlos wäre. Weiterhin wird es Wahl-Felder geben, die zur Aufnahme unterstüt-
zender Informationen gedacht sind. Schließlich werden zur Realisierung externer Verbindun-
gen Steuerungsfelder wie "Zielorganisation" oder "Workflow-Identifikations-Nummer" benö-
tigt, wobei nur ein Teil dieser Felder für den Anwender sichtbar sein wird. Bei der Auswahl der
zu übergebenden Pflicht-Felder ist auf eine größtmögliche Reduktion der Komplexität zu
achten. Zum Beispiel würde es für eine Bestellung genügen, die Artikelnummer und die geor-
derte Anzahl in separaten Feldern anzugeben. Weitere Informationen wie die Artikelbezeich-
nung oder Liefermodalitäten werden dann in einem einzigen RichText-Feld als Fließtext
gespeichert. Diese Zusatzinformationen können in der Zielorganisation ausgelesen werden, sie
sind aber zur Bearbeitung des Vorgangs nicht zwingend notwendig. Damit vereinfacht sich die
automatische Auswertung von Vorgängen erheblich.

Bei allen diesen Gestaltungsvorgängen muß der Entwickler die vierte Aufgabe, die Reduzie-
rung der Datenmenge zur Senkung der Kommunikationskosten, im Auge behalten. Die Anzahl
der Felder, die für einen externen Workflow insgesamt, also inklusive der Steuerungsfelder,
benötigt werden, sollte daher so gering wie möglich gehalten werden. Hierfür bietet Lotus
Notes eine Reihe von Möglichkeiten zur Eingrenzung der zu übergebenden Informationen und
hebt sich damit in seiner Leistungsfähigkeit von den Workflow-Komponenten anderer Systeme
ab, die nur die gesamte im internen Vorgang geführte Information als Ganzes übergeben
können.
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In Lotus Notes stellt sich als weitere Komponente zur Reduzierung der Datenmenge die Frage,
ob nur reine Feldtrippel (Feldname, Feldtyp, Feldinhalt) oder auch eine Maske zur Darstellung
der Feldinhalte übergeben werden. Die Übergabe reiner Feldtrippel erfordert bei der Zielorga-
nisation das Vorhandensein einer entsprechenden Maske, da die Informationen sonst nicht
betrachtet werden können. Dies ist bei dauerhaften Verbindungen zwischen einem klar abge-
grenzten Kreis von Organisationen ohne Schwierigkeiten realisierbar und zieht eine erhebliche
Reduktion der zu transportierenden Datenmenge nach sich. Falls aber der Kreis aller zu
adressierenden Organisationen im vorhinein nicht bestimmt werden kann, z.B. bei der Versen-
dung von Produktinformationen, muß die Maske im Dokument integriert sein. Dieses Wahl-
möglichkeit stellt einen der wesentlichen Unterschiede zwischen Lotus Notes und EDI-
Systemen36 dar. Die Übergabe von Daten in EDI-Systemen erfolgt immer feldorientiert37. Man
ist daher nicht in der Lage, die Art der Repräsentation von Daten beim Empfänger gezielt zu
gestalten, z.B. unter Einbeziehung von Photografien oder gezeichneten Ansichten eines
Modells.

Die Ausgestaltung des Content Management in seinen vier Teilaufgaben wird auch maßgeblich
durch das inhaltlich-organisatorische Modul Art der Zusammenarbeit beeinflußt. Je nach
Anwendung des "Send"-Prinzips, der Einrichtung einer Schnittstelle oder der Verwirklichung
des "Share"-Prinzips wird die Filterung des Inhalt unterschiedlich verlaufen. Beim "Send"-
Prinzip und bei der Schnittstelle werden im Lotus Notes eigenständige Dokumente für Wide
Area Workflow erstellt, die dann mittels der E-Mail-Funktion versandt werden. Zur Verwirk-
lichung des "Share"-Prinzips werden ebenfalls dedizierte Dokumente erstellt, die aber mittels
selektiver Replikation auf den Server der Zielorganisation übertragen werden. Hierfür sind
beispielsweise andere Rollen und Steuerungsinformationen nötig. Desweiteren ist zu klären,
wie zurückkehrende Informationen in den eigenen Workflow integriert werden. Bei selektiver
Replikation geschieht dies automatisch durch Aktualisierung der entsprechenden Dokumente.
Für die Schnittstellen-Lösung und das reine "Send"-Prinzip müssen hierzu spezielle Entwick-
lungen vorgenommen werden. Eine solche Lösung wird im Rahmen der Vorstellung von
Prototypen später in diesem Kapitel aufgezeigt.

Neben der Gestaltung von Feldern, Masken und Übersichten muß der Entwickler die zur Funk-
tion dieses Moduls notwendige Verarbeitungsintelligenz mit zugehöriger Bedienungsführung
implementieren. Darunter fällt zum Beispiel die Möglichkeit zur Generierung und Versendung
von speziellen Dokumenten für Wide Area Workflows, wofür abhängig von der augen-
blicklichen Situation des internen Workflows und den Rechten des Anwenders bestimmte
Schaltflächen, Meldungen oder zusätzliche Informationen angezeigt werden müssen.

                                               
36 EDI bedeutet "Electronic Data Interchange", vgl. auch Kapitel 2
37 Vgl. Rühl, Gisbert: (EDI) , S. 47
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Der Administrator richtet im Rahmen des vorliegenden Moduls die vom Entwickler erstellten
Datenbanken auf den Servern seines Bereiches ein. Desweiteren setzt er Default-Werte in
bestimmten Feldern der Datenbanken, deren Inhalt von Bedingungen innerhalb seines Berei-
ches abhängen (z.B. Adresse der absendenden Organisation oder Abteilung, Identifikation des
Servers etc.). Schließlich kann er bei Verwirklichung des "Share"-Prinzips für die Verteilung
von Datenbank-Repliken verantwortlich sein, wozu auch des Anmelden (in Lotus Notes Zer-
tifizieren genannt) von anderen Servern auf dem eigenen Server gehört.

In der täglichen Praxis wird der Anwender schließlich die vom Entwickler erstellten Masken
zur Erstellung neuer Dokumente benutzen, in die er die erforderlichen Informationen eingeben
und sich anschließend der implementierten Verarbeitungsintelligenz bedienen kann. Er wird
dabei unter Umständen von einer Online-Hilfe unterstützt. Aufgrund der Einrichtung der
Datenbanken auf dem Server ist er in der Lage, die volle Funktionalität des Wide-Area-
Workflow-Systems zu nutzen. Damit wird der Anwender in seiner täglichen Arbeit haupt-
sächlich mit dem vorliegenden Modul befaßt sein.

5.2.2.2. Auswahl des Kommunikationspartners

Die Aufgabe des Entwicklers bei diesem Modul besteht darin, die benötigten Steuerungs-
informationen bezüglich des Adressaten festzulegen, wobei er unter Umständen Dialoge mit
dem Benutzer vorsehen muß. Die Ausgestaltung dieses Moduls wird wesentlich durch die
Analyse in den Modulen Kommunikationspartner und Art der Zusammenarbeit der inhaltlich-
organisatorischen Ebene beeinflußt. Dabei wird im ersteren Modul der Grad der Öffnung der
beteiligten Organisationen ermittelt und damit festgelegt, bis zu welcher Ebene der Aufbau-
organisation eines Partners adressiert werden kann. Das Modul Art der Zusammenarbeit gibt
Auskunft darüber, ob "Send"-Prinzip, eine Schnittstelle oder das "Share"-Prinzip verwirklicht
werden sollen. Während bei den ersten beiden Lösungen eine gezielte Adressierung der Ziel-
organisation nötig ist, kann beim "Share"-Prinzip je nach Anforderung eine weitestgehend
automatische Zuordnung zu Ziel-Servern erfolgen, da z.B. nach Art der zu lösenden Aufgabe
schon vorbestimmt ist, zu welcher Niederlassung einer Organisation ein Dokument repliziert
werden muß.

Falls eine gezielte Adressierung mit Anwender-Abfragen gefordert ist, muß abhängig von der
zu adressierenden Struktur der Zielorganisationen eine geeignete Art der Anwahl, z.B. über
Dialogfelder oder auch durch Eingabe in ein Feld mit anschließender Kontrolle der Sinnhaftig-
keit, gestaltet werden. Im Falle einer virtuellen Organisation, die beispielsweise aus mehreren
selbständigen Unternehmen besteht, könnte zunächst das anzuwählende Unternehmen, daran
anschließend die Abteilung, die Unterabteilung, die Gruppe und schließlich die Person in
aufeinanderfolgenden Dialogfeldern abgefragt werden. Bei kleineren Organisationen kann ein
solches, recht aufwendiges Verfahren eventuell durch ein kombiniertes Dialogfeld, wie es im
Rahmen einer der Prototypen später in diesem Kapitel realisiert ist, ersetzt werden.
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Nachdem der Entwickler die grundsätzlichen Strukturen für die Anwahl des Kommunikations-
partners geschaffen hat, kann nachfolgend der Administrator die Abteilungen, Unterabteilungen
und Personen seines Bereiches in eine vorbereitete Datenbankstruktur eingeben. Dabei kann er
über den Grad der Detailliertheit dieser Informationen bestimmen, inwieweit sich seine
Organisation gegenüber anderen Organisationen öffnet, denen diese Daten zugänglich gemacht
werden.

Der Anwender schließlich kommt mit diesem Modul in Berührung, wenn er sich entschließt,
einen Vorgang für einen Wide Area Workflow weiterzuleiten. Dabei kann es in offeneren
Strukturen sinnvoll sein, daß ihm ein Vorschlagsrecht für die Adressierung von Organisationen
oder Personen eingeräumt wird, die vom Administrator noch nicht in der Adressierungs-
Datenbank erfaßt wurden.

5.2.2.3. Art der Datenhaltung

Dieses Modul befaßt sich mit der Art und Weise, in der der gemeinsame Datenbestand bei
Workflow Management zwischen verteilten Standorten verwaltet wird. Dabei wird in erster
Linie die Verteilung der Informationen auf die vorhandenen oder einzurichtenden Server zu
bestimmen sein. Desweiteren ist bei mobilen Arbeitsplätzen das Ausmaß an lokal vorzuhalten-
den Replikaten zu bestimmen. Schließlich muß jede Organisation geeignete Maßnahmen zu
Schutz vor Datenverlust ergreifen.

Im Falle des "Send"-Prinzip und einer Schnittstelle werden die Datenbestände nur dezentral
von den einzelnen Organisationen verwaltet. Von versandten Dokumenten behält der Absender
eine Kopie zurück und speichert diese. Der Empfänger speichert das eingehende Dokument
ebenfalls in seinem eigenen Datenbestand. Im Falle des "Share"-Prinzips ist zu klären, wie die
verteilt angeordneten Replikate des gemeinsamen Datenbestandes abgeglichen werden. Dabei
ist der erforderliche Aktualitätsbedarf gegen die entstehenden Kommunikationskosten
abzuwägen. Im Falle höchster Ansprüche an die Aktualität, beispielsweise im Börsenhandel,
replizieren die Server bei jeder Änderung am Datenbestand, unabhängig vom Ort der Eingabe.
Weiterhin ist die Zuteilung von "Master"-Rollen für bestimmte Personen, Abteilungen oder
Niederlassungen vorstellbar, so daß nur die von ihnen vorgenommenen Änderungen eine
Replikation auslösen. Bei geringerem Aktualitätsbedarf genügt eine Replikation in regelmäßi-
gen Zeitabständen, so z.B. täglich um 0.00 Uhr unter Ausnutzung niedrigerer Gebühren. Das
Aufkommen an zu replizierenden Daten kann aufgrund der Untersuchungen bezüglich des
Content Management im Modul Ausgetauschte Inhalte reduziert werden. Hierfür kommt das
Instrument der selektiven Replikation in Betracht, mit der nur die Daten mit anderen Organisa-
tionen repliziert werden, die dort auch tatsächlich gebraucht werden.

Der Entwickler schafft durch die Definition geeigneter Felder und die Gestaltung des Layouts
der Datenbanken die Voraussetzungen für die sich aus den Anforderungen der inhaltlich-orga-
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nisatorischen Ebene ergebenden Rahmenbedingungen für eine effiziente Datenhaltung. Er
macht Vorgaben für mögliche Replikationsstrategien und sieht Lösungen für Replikations-
konflikte vor. Diese Voraussetzungen nutzt der Administrator zur Einrichtung der Daten-
banken auf dem Server und im Falle des "Share"-Prinzips zur Festlegung der Replikations-
Modalitäten. Desweiteren ist er für die Pflege der Datenbanken, z.B. durch Datensicherung
und Archivierung nicht mehr benötigter Bestandteile, zuständig. Für den Anwender tritt das
vorliegende Modul zumeist nicht gesondert in Erscheinung. Als Ausnahme muß bei mobilen
Arbeitsplätzen der Abgleich der lokalen Daten mit dem entsprechenden Server bewußt ausge-
löst werden, wofür der Entwickler Vorgaben machen kann. Weiterhin ist der Anwender bei
mobilen Arbeitsplätzen selbst für Datensicherungsmaßnahmen zuständig.

5.2.2.4. Art der Kommunikation

Unter diesem Modul werden im wesentlichen Maßnahmen zusammengefaßt, die sich aus den
Anforderungen des inhaltlich-organisatorischen Moduls Art der Zusammenarbeit ergeben.
Zunächst hat der Entwicker hier Funktionen zur Unterstützung von (1 : n)- und (m : 1)-
Verzweigungen zu implementieren. Hierzu zählt die Schaffung eines Deadline-Managements,
das bei (1 : n)-Verzweigungen überfällige Rücklauf-Dokumente automatisch oder nach
Benutzerabfrage anmahnt. Desweiteren müssen Funktionen zur Erstellung von Berichten über
die Anzahl und die Inhalte bisheriger Rückläufe vorgesehen werden. Es ist festzulegen, wie
eingehende Inhalte zusammengefaßt werden, um im internen Workflow weiterverarbeitet
werden zu können. Dies geschieht abhängig von den Inhalten automatisch oder durch vom
System abgefragten Entscheidungen des Administrators oder Anwenders. Die eingehenden
Dokumente müssen anschließend gespeichert werden, um bei Bedarf nochmals ausgewertet
werden zu können. Der Entwickler kann im Rahmen dieses Moduls auch festlegen, ob direkte
Rückfragen in andere Organisationen möglich sind und wie diese gesteuert werden.

Je nach Komplexität können sowohl der Administrator als auch der Anwender die Funktionen
dieses Moduls wie Erstellung von Berichten oder Zusammenfassung eingehender Informatio-
nen nutzen.

5.2.2.5. Transportmedium

Die Anforderungen des Workflow Management zwischen verteilten Standorten bestimmen,
welche Transportmedien sinnvollerweise einzusetzen sind (vgl. auch Abschnitt 4.2.6. Kommu-
nikationskanäle). Dabei werden in der Entwickler-Sicht die notwendigen softwareseitigen
Voraussetzungen für die Nutzung verschiedener Transportmedien, wie z.B. Anpassen der
Treibersoftware, geschaffen. Weiterhin sollte der Entwickler dafür sorgen, daß die Anwahl des
jeweils geeigneten Mediums weitestgehend automatisch erfolgt. Wo dies nicht möglich ist, ist
eine benutzergesteuerte Anwahl vorzusehen.
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Je nach Verwendung von "Send"-Prinzip, Schnittstelle oder "Share"-Prinzip werden unter-
schiedliche Transportmedien gewählt werden, da für gelegentliche Mail-Kontakte eine Modem-
Verbindung über das Telephonnetz genügen wird, während für dauerhaftes Replizieren
leistungsfähigere Medien wie Schmalband- oder Breitband-ISDN benötigt werden.
Desweiteren sind hier die Anforderungen aus dem Modul Örtliche Verteilung umzusetzen,
beispielsweise bei der Einbeziehung von mobilen Arbeitsplätzen. Der Anwender muß in der
Lage sein, die Auswahl der entsprechenden Einstellungen für das jeweils verfügbare Medium
zu treffen. In stationären Umgebungen wird der Anwender mit diesem Modul zumeist nicht in
Berührung kommen. Hier ist es die Aufgabe des Administrators, in Abhängigkeit von den An-
forderungen und aufbauend auf die Vorgaben des Entwicklers die geeigneten Medien auszu-
wählen und zu konfigurieren. Er wird dabei z.B. die benötigte Treibersoftware installieren und
Telephon- oder ISDN-Nummern eingeben.

5.2.2.6. Datensicherheit

Das Modul Datensicherheit hat die Aufgabe, die im Rahmen des Workflow Management
zwischen verteilten Standorten erstellten, bearbeiteten und weitergeleiteten Informationen vor
unberechtigtem Zugriff zu schützen. Dazu gehört zunächst die personenbezogene Beschrän-
kung der Zugriffs auf die Informationen in Abhängigkeit von der durch die jeweilige Person
auszuübenden Tätigkeit. Hierzu kann sich der Entwickler der im Modul Filterung des Inhalts
definierten Rollen bedienen, um diesen Rollen bestimmte Zugriffsrechte als voreingestellte
Werte einzuräumen. Es besteht also eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Modulen der
Datenverarbeitungs-Ebene, für die eine Abstimmung gefunden werden muß. Die Gewährung
der konkreten Zugriffsrechte für die einzelnen Personen erfolgt dann durch den Administrator
des jeweiligen Bereichs. Der Anwender schließlich muß im Rahmen einer Authentisierungs-
Prozedur nachweisen, daß er tatsächlich im Besitz bestimmter Rechte ist. Im Bedarfsfall muß
er sich an den Administrator wenden, um eine Erweiterung seiner Zugriffsrechte zu
beantragen.

Ein weiterer Bereich der Datensicherheit ist der Schutz vor unerlaubtem Zugriff auf Daten von
außen, z.B. durch eine Abhörung. Dazu müssen die Daten verschlüsselt werden. Die entspre-
chenden Maßnahmen trifft entweder der Entwickler oder der Administrator. Treten nur gele-
gentlich vertrauliche Daten auf, kann auch dem Anwender die Entscheidung über die Anwen-
dung einer Verschlüsselung überlassen werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Wahl
verschiedener Vertraulichkeitsstufen, die nur von bestimmten Personen (z.B. leitenden Ange-
stellten) gesetzt werden können.
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Solche Stufen werden in einem speziellen Feld gespeichert und können beispielsweise sein:

- Streng vertraulich
- Vertraulich
- Standard
- Allgemein zugänglich
- Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, ...

In Lotus Notes gibt es ein sehr differenziertes Instrumentarium zur Realisierung von Zugriffs-
beschränkungen und zur Verschlüsselung. Die oberste Ebene stellt dabei der Zugang zu einem
Lotus-Notes-Server dar, der vom zuständigen Administrator gewährt wird. Auf der Ebene von
einzelnen Datenbanken gibt es ein System von 7 verschiedenen Zugriffsebenen, das im
folgenden kurz erläutert werden sollen:

- Manager: Hat alle Rechte des Bearbeitens, Gestaltens, Löschens und der Zuteilung von
Rechten für andere Anwender für eine Datenbank.

- Entwickler: Besitzt die gleichen Rechte wie ein Manager, jedoch ohne Löschen der
gesamten Datenbank und der Zuteilung von Rechten.

- Editor: Darf alle Dokumente lesen, schreiben, bearbeiten und löschen sowie Makro-
Programme starten. Er hat jedoch keinen Einfluß auf Parameter der Replika-
tion und darf er die Gestaltung der Datenbank nicht ändern.

- Autor: Ihm ist das Hinzufügen neuer Dokumente erlaubt, die er auch ändern und
löschen kann. Er darf Makro-Programme starten.

- Archivar: Darf nur neue Dokumente hinzufügen, sie aber später nicht mehr lesen,
verändern oder löschen. Dies ist z.B. bei Umfragen sinnvoll.

- Kein Zugriff: Es ist kein Zugriff auf die Datenbank möglich.

Diese Zugriffsebenen für eine Datenbank werden in einer Access Control List (ACL) gespei-
chert. Zusätzlich zu diesen generellen Einstellungen können gezielt bestimmte Übersichten
(Views), Masken (Forms) und Dokumente für bestimmte Anwender gesperrt werden. Deswei-
teren können innerhalb von Dokumenten bestimmte Abschnitte definiert werden, denen
wiederum Zugriffsrechte zugeordnet werden können. Schließlich besteht die Möglichkeit, ein-
zelne oder alle Felder eines Dokuments zu verschlüsseln. Sie sind für einen Anwender nur
lesbar, wenn er den passenden Schlüssel in Form eines Eintrages in seine Benutzer-Identifizie-
rung erhalten hat.

Durch die feine Abstufbarkeit dieser Zugriffsbeschränkungen ist das Modul Datensicherheit
mit der in Lotus Notes vorgesehen Funktionalität in den meisten Fällen zufriedenstellend
gestaltbar.
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Abschließend ist festzustellen, daß die Gestaltung des vorliegenden Moduls in größeren
Organisationen eine sehr komplexe Aufgabe sein kann, die eines umfangreichen Security
Managements38 bedarf. Es muß in differenzierter Weise die bisherige, meist nicht elektronisch
unterstützte, Struktur an Möglichkeiten des Aneignens, Bearbeitens und Weiterleitens von
Informationen in ein modernes Bürokommunikationssystem abgebildet werden. Für das beste-
hende Netz von Rechten wurden bisher Verteiler, Führungskreise, Ausschüsse, informelle
Gesprächsrunden oder auch nur Telephongespräche benutzt, für die es nicht immer formale
Abbildungen der genauen Strukturen von "Zugriffsrechten" gab.

5.2.2.7. Identifizierung des Workflows

Die Ausprägung des vorliegenden Moduls ist abhängig von der Wahl des "Send"-Prinzips,
einer Schnittstelle oder des "Share"-Prinzips. Beim "Share"-Prinzip verläßt ein Dokument den
gemeinsamen Datenbestand normalerweise nicht. Es wird durch Replikation auf verschiedene
Server verteilt, existiert aber überall mit den gleichen Feldern und nach erfolgtem Abgleich
auch mit den selben Feldinhalten. Daher können bestimmte Felder zur Identifizierung eines
Dokuments angelegt werden, beispielsweise eine eindeutige Dokumenten-Nummer, der
Erzeuger des Dokuments, die Zeitpunkte der letzten Bearbeitungen und die bisherigen Bear-
beiter. Die Informationen, die zum Ausfüllen dieser Felder benötigt werden, werden in Lotus
Notes automatisch erzeugt. Sie können ohne Schwierigkeiten durch eine Datenbank-Abfrage
ausgewertet werden.

Im Falle des "Send"-Prinzip oder einer Schnittstelle müssen ebenfalls solche Felder existieren.
Das Problem besteht aber in der Gewinnung der für sie benötigten Informationen, da das
Dokument während seiner Versendung zwischen verschiedenen Organisationen wechselt.
Möglicherweise möchte die Ziel-Organisation keine Informationen über die Namen der Bear-
beiter preisgeben, wenn sie das Dokument zurücksendet. Auch kann die Bedeutung von
speziell vergebenen Dokumenten-Nummern anderer Organisationen nicht immer nachvollzogen
werden. Zudem kann ein Dokument zu immer weiteren Organisationen gelangen, wobei es
jedoch immer eindeutig bezüglich seiner Aufgabe, seiner Historie und seines Zieles
identifizierbar sein muß. Daher muß dem Dokument eine eigene Verarbeitungsintelligenz
beinhalten, die selbständig, in Abhängigkeit von den jeweils von der Organisation offengelegten
Interna, entsprechende Daten sammelt. Es handelt sich dabei also um intelligente "Agenten",
die selbständig ihre Umgebung erkennen und entsprechend sinnvoll reagieren können.

Wie die Identifizierung eines Wide Area Workflows auszusehen hat, ist zwischen den beteilig-
ten Organisation jeweils festzulegen. Das Modul kann nachfolgend von einem Entwickler für
alle Partner gestaltet werden. Der jeweilige Administrator legt in einer dedizierten Datenbank
die Informationen, die von seiner Organisation offengelegt werden sollen, ab. Der Anwender

                                               
38 Vgl. Behrens, Olav; Yin, Min: (Security Management) , S. 50
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wird schließlich im Bedarfsfall durch einen Dialog zur Angabe bestimmter Informationen
aufgefordert.

5.2.2.8. Überprüfung laufender Workflows

Während eines laufenden Workflow Management zwischen verteilten Standorten hat das vor-
liegende Modul die Aufgabe, einen Überblick über die bestehenden Verbindungen zu geben.
Dabei stützt es sich auf die Informationen aus der Identifizierung eines Workflows, weshalb
diese beiden Module eng verknüpft sind.

Je nach Anzahl der externen Verbindungen und der geforderten Detailliertheit der aufbereiteten
Informationen, müssen verschiedene Lösungen für dieses Modul gewählt werden. Im Rahmen
von Lotus Notes genügen bei einfachen Anforderungen ein oder mehrere Übersichten (Views),
in denen eingehende und ausgehende Dokumente dargestellt werden. Bei höheren Anforde-
rungen muß ein eigenständiges Programm entwickelt werden, das über das API (Application
Programmers Interface) auf die entsprechenden Dokumente in Lotus Notes zugreifen kann.
Hierbei sind die Auswertungen nach Organisationen und innerhalb nach erledigten Aufgaben
oder adressierten Personen vorstellbar. Es sind zum einen Analysen, die alle bisher abgeschlos-
senen Vorgänge auswerten können und andererseits Statusberichte, die den augenblicklichen
Zustand aufzeigen, gefordert. Mit Hilfe solcher Auswertungen können beispielsweise Fragen
nach Engpässen im bisherigen Ablauf oder der tatsächlichen Nutzung einer Investition
beantwortet werden. Dabei ist neben einer Aufbereitung in Listenform auch eine graphische
Repräsentation denkbar, z.B. zum Erkennen der Nutzungsfrequenz weitverzweigter Kommuni-
kationswege.

Der Entwickler dieses Moduls gestaltet die entsprechenden Funktionalitäten, die der Admini-
strator während seiner täglichen Arbeit benutzen wird. Auch ausgewählte Anwender, wie z.B.
leitende Angestellte, können sich dieses Werkzeuges bedienen.

5.3. Prototypische Implementierungen

In diesem Abschnitt werden anhand von zwei Fallbeispielen mögliche Umsetzungen des
Modells in Form von Prototypen vorgestellt. Die Fallbeispiele sind dabei so gewählt, daß sie
verschiedene, als wichtig angesehene Varianten eines Workflow Management zwischen
verteilten Standorten abbilden können. Im ersten Fallbeispiel, genannt "Versicherung", handelt
es sich um einen intraorganisationalen Wide Area Workflow zwischen Außendienst-
Mitarbeitern und verschiedenen Niederlassungen in einem Versicherungsunternehmen. Das
zweite Fallbeispiel, genannt "Virtuelles Unternehmen", stellt ein interorganisationalen Kommu-
nikationsprozeß zwischen drei Unternehmen nach, die gemeinsam ein Produkt entwickeln,
herstellen und vermarkten wollen.
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5.3.1. Fallbeispiel Versicherung

5.3.1.1. Merkmale des Fallbeispiels

Die Universitas Versicherungen AG ist ein in Deutschland tätiges Versicherungsunternehmen,
das im Bereich Privatkunden-Versicherungen tätig ist. Sie bietet Versicherungen in drei

Produktsparten an:

1. Automobil-Versicherungen

2. Lebensversicherungen

3. Privatversicherungen (Hausrat, Privathaftpflicht, Reise, ...)

Jede Produktsparte ist einer Niederlassung zugeordnet und wird innerhalb dieser Niederlassung
von einer Fachabteilung betreut. Gleichzeitig zu dieser Funktion als Anlauf- und Verarbei-
tungsstelle für fachspezifische Aufgaben hat jede Niederlassung die Funktion der Betreuung
ihrer regionalen Außendienst-Mitarbeiter.

Die Niederlassungen und ihre Aufgaben sind wie folgt verteilt:

Produktsparte Standort der Niederlassung

Automobil-Versicherungen A-Burg, Norddeutschland

Lebensversicherungen B-Stadt, Ostdeutschland

Privatversicherungen C-Dorf, Süddeutschland

Tab. 8: Übersicht über den Aufbau der Universitas Versicherungen AG

Die Universitas AG setzt in ihrem Vertriebsgebiet insgesamt 50 Außendienst-Mitarbeiter ein,
die jeweils über ein Büro mit regionaler Verantwortung verfügen und zusätzlich halbtags
Kundenbesuche in ihrem Gebiet durchführen.

Die Arbeitsweise der Universitas Versicherungen AG kann wie folgt beschrieben werden:

- Die Außendienst-Mitarbeiter nehmen Personen-, Versicherungs- und gegebenenfalls
Schadensdaten auf und leiten diese an ihre regional zuständige Niederlassung weiter. Dort
findet eine Trennung der Daten nach den drei Produktsparten statt. Die zur jeweiligen
Produktsparte gehörigen Versicherungsdaten werden an die hierfür zuständige
Niederlassung bzw. deren Fachabteilung weitergeleitet.

- Die Fachabteilungen der jeweiligen Niederlassung prüfen und bearbeiten die Versiche-
rungs- oder Schadensdaten und geben Sie mit entsprechenden Entscheidungen über die
regional zuständige Niederlassung an die Außendienst-Mitarbeiter zurück. Diese infor-
mieren den Kunden nach nochmaliger Prüfung in geeigneter Form (Ausdruck, Telephon-
anruf etc.)
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- Die sonstige Kommunikation der Außendienst-Mitarbeiter mit den Niederlassungen und
Fachabteilungen geschieht weitgehend über das Wide-Area-Workflow-System.

- Die Außendienst-Mitarbeiter halten die von ihnen benötigten Personen- und Versiche-
rungsdaten als lokale Replikate auf ihren Notebooks. Sie replizieren jeweils morgens und
abends von ihrer Basis-Station mit dem Server ihrer zuständigen Niederlassung. Während
des Tages nehmen sie bei Bedarf über ein Modem Verbindung zum Server auf.

Alle Daten werden von den Außendienst-Mitarbeiter kundenbezogen erfaßt. Dafür steht ein
Dokument zur Verfügung, in dem die Personendaten und alle Versicherungsdaten eines Kun-
den zusammengefaßt sind. Die so erstellten oder nachträglich geänderten Dokumente werden
nachfolgend mit der zuständigen Niederlassung repliziert. Als einfache Lösung könnten nun die
Niederlassungen diese Gesamtdokumente mittels nochmaliger Replikation über alle Server
weiterverteilen. Dabei würden aber unnötig viele Daten transportiert werden und desweiteren
vielen Mitarbeitern zugänglich gemacht, was den Anforderungen an Datenschutz nicht ent-
sprechen würde. Daher müssen aus den von den Außendienst-Mitarbeitern kommenden
Dokumenten temporäre Teildokumente erzeugt werden, die jeweils ausgewählte Personen-
daten (Kundennummer, Name etc.) und die Versicherungsdaten einer Produktsparte enthalten.

Es gibt nun zwei Möglichkeiten, diese Teildokumente an die Fachabteilungen weiterzuleiten.
Zunächst wäre die Anwendung des "Share"-Prinzips durch Replikation der Teildokumente
denkbar. Sie würden nach der Änderung durch die jeweilige Fachabteilung wiederum repliziert,
womit das Gesamtdokument automatisch aktualisiert würde. Diese Lösung ist mit den in Lotus
Notes gegebenen Möglichkeiten der selektiven Replikation ohne großen Aufwand realisierbar.
Das Problem dabei besteht aber in der automatischen Aktualisierung der Gesamtdokumente,
die sich nur in speziellen Fällen anwenden läßt. Im allgemeineren Fall möchte aber derjenige,
der die Änderung angefordert hat (in unserem Fall der Außendienst-Mitarbeiter) zunächst den
veränderten Inhalt kontrollieren, bevor er eine Aktualisierung seines Datenbestandes zuläßt.
Hierfür wird eine Lösung nach dem "Send"-Prinzip vorgeschlagen. Die Teildokumente werden
vom jeweiligen Außendienst-Mitarbeiter an die zuständige Fachabteilung durch einen Mail-
Vorgang versandt, dort bearbeitet und dann zurückgesandt. Der Außendienst-Mitarbeiter kann
sich die Teildokumente nun zunächst betrachten und eventuelle Rückfragen stellen bzw.
weitere Änderungen anfordern. Wenn er den Inhalt eines Teildokumentes akzeptiert, löst er die
Aktualisierung des Gesamtdokumentes bewußt aus.

Diese Lösung über das "Send"-Prinzip ist auch in jedem anderen Fall anwendbar, in dem Teile
oder auch die Gesamtheit von Dokumenten durch Personen in anderen Organisationen bearbei-
tet werden sollen. Damit können sowohl intraorganisationale als auch interorganisationale
Wide-Area-Workflow-Prozesse realisiert werden.
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Im folgenden soll die Ausprägung der Module der inhaltlich-organisatorischen Ebene des
Modells für das vorliegende, bewußt einfach gehaltene Fallbeispiel kurz vorgestellt werden:

Die Kommunikationspartner liegen aufgrund des fest umrissenen Aufbaus der Versicherung
schon vorab fest. Es handelt sich um die Außendienst-Mitarbeiter, Niederlassungen mit ihrer
regionalen Funktion und Fachabteilungen in den Niederlassungen. Ihnen können eindeutige
Rollen und Aufgaben zugeordnet werden, die im vorangegangen Text kurz angerissen wurden.

Die Ausgetauschten Inhalte ergeben sich aus der geschilderten Aufgabenstellung. Das Haupt-
augenmerk liegt auf der effizienteren Gestaltung des Austausches zwischen den Außendienst-
Mitarbeitern und den Fachabteilungen bezüglich der Abwicklung von Versicherungsanträgen
und nachträglichen Änderungen an Versicherungskonditionen. Die dazu benötigten Inhalte sind
somit klar umrissen und werden in den Teildokumenten abgebildet.

Bei der Art der Zusammenarbeit zwischen Außendienst-Mitarbeitern und ihrer regional
zuständigen Niederlassung handelt es sich um eine (m : 1)-Verknüpfung. Beim gewählten
"Send"-Ansatz für die Teildokumente besteht zwischen einem Außendienst-Mitarbeiter und der
jeweiligen Fachabteilung eine (1 : 1)-Verknüpfung. Durch die Verwendung von Teildoku-
menten, die nach dem "Send"-Prinzip ausgetauscht werden, können aufwendige Regelungen
bezüglich des Sperrens von Daten während der Bearbeitung durch andere Anwender entfallen.
Der Außendienst-Mitarbeiter entscheidet für seinen überschaubaren Bereich selbst über die
Ausführung des Aktualisierungsvorganges.

Die Austauschfrequenz und -dauer sind gut vorherbestimmbar. So wird ein Außendienst-
Mitarbeiter mehrmals täglich über verschiedene Kommunikationskanäle Verbindung sowohl
zur Niederlassung als auch zu den Fachabteilungen aufnehmen. Die Dauer der Kommunikation
ist nicht begrenzt. Die Rahmenbedingungen der Örtlichen Verteilung ergeben sich wiederum
aus den Ausführungen weiter oben.

An diesem Fallbeispiel wird deutlich, daß der Aufwand für die Analyse der Bedingungen für ein
Workflow Management zwischen verteilten Standorten von der Komplexität der jeweiligen
Situation abhängen. Im vorliegenden, bewußt einfach gehaltenen Exempel sind die
Ausprägungen der Module der inhaltlich-organisatorischen Ebene mit relativ einfach
bestimmbar.

Die im Rahmen des Fallbeispiels verwirklichten Module der Datenverarbeitungs-Ebene werden
im folgenden Abschnitt erläutert.
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5.3.1.2. Vorstellung der implementierten Lösung

Im Rahmen dieses Abschnitts wird versucht, die wesentlichen Eigenschaften der prototypi-
schen Implementierung zum Fallbeispiel Versicherung darzustellen. Trotz des Einsatzes von
Bildschirmkopien können jedoch nur Ausschnitte der entwickelten Funktionalitäten präsentiert
werden. Ein vollständiger Eindruck kann nur durch die Benutzung der Prototypen selbst
gewonnen werden. Um den Kontakt zu ausländischen Universitäten und sonstigen Institutionen
zu erleichtern, wurde der Prototyp, wie alle Entwicklerarbeiten an der Lehr- und
Forschungseinheit Wirtschaftsinformatik 2 der Universität Paderborn, in englischer Sprache
gestaltet.

Zur Realisierung des Prototypen wurde zunächst eine Datenbank für die Außendienst-Mitar-
beiter entwickelt, in der die Kundendaten und die Versicherungsdaten erfaßt werden können.
Diese Datenbank soll sich auf dem Server der Niederlassung Nord und zusätzlich auf den
Notebooks der zu dieser Niederlassung gehörenden Außendienst-Mitarbeiter in Form von lo-
kalen Replikaten befinden. Für die Fachabteilung Lebensversicherungen, die sich in der Nieder-
lassung Ost befindet, wurde eine weitere Datenbank eingerichtet. Sie ist als Anlaufstelle für alle
Versicherungsdaten von Lebensversicherungen gedacht.

Arbeitsbereich eines Außendienst-
Mitarbeiters, der zur Niederlassung 
Nord gehört

Arbeitsbereich eines Sachbear-
beiters in der Fachabteilung 
Lebensversicherung der 
Niederlassung Ost

Abb. 15: Die Datenbanken des Prototypen "Versicherung"

Der Außendienst-Mitarbeiter kann sich den Inhalt seiner Datenbank geordnet nach Kunden
anzeigen lassen, wozu er den View "Customer" verwendet. Desweiteren kann er sich in den
zum Punkt "Wide Area Workflow" gehörenden Views die aktuell existierenden Sende- und
Empfangsdokumente ("Actual Docs") und die bearbeiteten und nachfolgend archivierten
Dokumente ("Archive") in Listenform anzeigen lassen. Eine Übersicht über die bisher abge-
wickelten Vorgänge gewinnt er mit dem View "Monitoring".
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Abb. 16: Views der Datenbank "Universitas-Vers. AG -- WAW"

Zur Navigation in seiner Kunden-Datenbank benutzt der Außendienst-Mitarbeiter den View
"Customer", der die zu betreuenden Personen seines Gebietes alphabetisch sortiert auflistet.

Abb. 17: Der View "Customer" eines Außendienst-Mitarbeiters
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Der Außendienst-Mitarbeiter hat nun beispielsweise den Kunden "Davidov" neu geworben. Er
legt dazu ein neues Dokument in der Datenbank an und trägt die Personendaten ein. Dabei
benutzt er automatisch das Gesamtdokument, in dem alle Versicherungsdaten eines Kunden
zusammengefaßt sind.

Mit Hilfe der Schaltfläche "Create Customers Number" wird aus den Personendaten und einem
Schlüsselverfahren eine eindeutige Kundennummer vergeben, die nachträglich nur noch durch
einen speziell dazu autorisierten Administrator geändert werden kann. Der Außendienst-
Mitarbeiter gibt weiterhin vorläufige Werte für eine Lebensversicherung ein, die er einer
Tabelle entnimmt.

Abb. 18: Gesamtdokument mit Personendaten und Versicherungsdaten für den
Außendienst-Mitarbeiter

Die vorläufigen Versicherungsdaten müssen nun an die zuständige Fachabteilung, in diesem
Fall an die Fachabteilung Lebensversicherungen in der Niederlassung Ost, gesandt werden.
Dazu wird die Schaltfläche "Send Processing Request to East Department" angewählt, die ein
Makro-Programm auslöst. Dieses Makro-Programm setzt zunächst Werte in einigen internen
Felder und erzeugt dann ein neues Dokument, das auszugsweise Daten aus dem Gesamt-
dokument enthält. Es entsteht somit ein inhaltlich gefiltertes Teildokument, das sofort mittels
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der in Lotus Notes integrierten E-Mail-Funktionalität versandt werden kann. Der Außendienst-
Mitarbeiter kann noch seine elektronische Unterschrift in das Dokument setzen ("Sign") und
die Inhalte verschlüsseln ("Encrypt").

Abb. 19: Erstellung und Versendung eines Teildokumentes

Das Teildokument zeigt eine Auswahl der Personendaten an, die für die Bearbeitung in der
Fachabteilung notwendig ist. Diese Daten können allerdings nicht verändert werden, da dazu
nur der Außendienst-Mitarbeiter selbst berechtigt sein soll. Unter der Überschrift "Current
Status" werden die vorläufigen Versicherungsdaten angegeben, die ebenfalls unveränderbar
sind. Daneben sind editierbare Felder für die Änderungen durch die Fachabteilung vorbereitet
("New Status"), in die die bisherigen Werte ebenfalls eingetragen wurden, um die Bearbeitung
zu erleichtern. Die Zeile "Mail Information" informiert den Anwender über den augenblickli-
chen Zustand des Dokuments. Sobald die Schaltfläche "Send" angewählt wird, ändert sich
diese Statusmeldung und zeigt an, daß das Dokument versandt wurde. Am Fuß des Doku-
ments wird die Historie des Dokuments angegeben. Sie besteht anfangs immer aus Angaben
zur Erstellung und nachfolgend zur Versendung, wobei immer der aktuelle Benutzer (in diesem
Fall der Autor) protokolliert wird.
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Nach der Anwahl der Schaltfläche "Send" wird das Dokument verschickt und wird vom Bild-
schirm entfernt. Der Anwender sieht nun wieder das Gesamtdokument. Das abgeschickte
Teildokument befindet sich im Post-Ausgangskorb ("Outgoing Mail") des Außendienst-
Mitarbeiters. Bei der nächsten Verbindungsaufnahme mit dem Server wird es auf diesen Über-
tragen und von dort aus zur Zieladresse weitergeleitet.

In der Übersicht "Customer" sind alle neu erstellten Teildokumente unterhalb der zugehörigen
Gesamtdokumente aufgelistet. Dabei wird in der Spalte WAW (Wide Area Workflow) der
Status der Teildokumente angezeigt. Es wurden drei Zustände definiert:

- Hold: Ein Teildokument wurde angelegt, aber noch nicht versandt,
- Out: Das Teildokument wurde abgesandt,
- In: Das Teildokument ist von der Bearbeitung zurückgekehrt.

Abb. 20: Die Übersicht "Customer" mit abgesandten Teildokumenten

Die Teildokumente erreichen nun die Fachabteilung Lebensversicherung in der Niederlassung
Ost. Dort werden sie in einer Übersicht nach Kunden geordnet angezeigt. Die Sachbearbeiter
können nun die eingegangenen Dokumente bearbeiten. Dabei sehen sie eine identische Maske
wie der Außendienst-Mitarbeiter. Die Maske selbst wird allerdings nicht mitversandt. Das
Mail-Dokument besteht nur aus Feldtrippeln (Feldname, Feldtyp, Feldinhalt), wodurch die
Datenmenge gering gehalten werden kann. Die Masken sind in den jeweiligen Datenbanken
vorhanden und werden durch Auslesen des internen Feldes "Form" den jeweiligen Dokumenten
zugeordnet.
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Abb. 21: Bei der Fachabteilung Lebensversicherung eingegangene Teildokumente

Die Teildokumente werden nun von den Sachbearbeitern geprüft und gegebenenfalls geändert.
Anschließend wird über eine Schaltfläche der Rückssende-Vorgang ausgelöst und die damit die
Dokumenten-Historie um den aktuellen Vorgang erweitert.

Abb. 22: Rücksenden des Teildokumentes nach der Bearbeitung
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Das Teildokument wird an den Server der Niederlassung Nord zurückgeschickt. Sobald der
Außendienst-Mitarbeiter wieder Verbindung aufnimmt, erhält er die bearbeiteten Teildoku-
mente zurück. Sie werden ihm in seiner Übersicht "Customer" mit dem Status "In" angezeigt.

Abb. 23: Die Übersicht "Customer" nach Rückkehr der bearbeiteten Teildokumente

Der Außendienst-Mitarbeiter kann die eingehende Teildokumente nun überprüfen. Falls er mit
Änderungen nicht einverstanden ist, sendet er ein neues Teildokument mit einem entsprechen-
den Vermerk an die Fachabteilung. Das verworfene Teildokumente löscht er anschließend. Für
die restlichen Rückläufe wird nun ein Makro-Programm gestartet, das die Aktualisierung der
Gesamtdokumente vornimmt.

Abb. 24: Auslösen des Makro-Programmes zur Aktualisierung der Gesamtdokumente
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Das Makro-Programm besteht aus einem Steuerteil, der insgesamt sechs Unterroutinen aufruft.
Dabei wird zunächst geprüft, ob überhaupt neue Rückläufe vorhanden sind. Nur wenn dies der
Fall ist, wird die Ausführung fortgesetzt. Anschließend werden die betroffenen Gesamt-
dokumente ausgewählt. Danach werden die Änderungsdaten aus jeweils einem Teildokument
ausgelesen und in das zugehörige Gesamtdokument übertragen. Sollte sich in dem
Teildokument ein leeres Feld oder ein sonstiger Fehler befinden, wird für dieses Feld keine
Änderung im Hauptdokument durchgeführt. Bei Bedarf erscheint eine Fehlermeldung.

Nachfolgend wird das Listing der Unterroutine für die Aktualisierung von jeweils einem
Gesamtdokument aufgeführt. Es vermittelt einen Eindruck von der Makro-Sprache in Lotus
Notes. Zunächst wird über die SELECT-Klausel eine Auswahl der anzusprechenden Maske
getroffen. Danach wird mit der "Flag2"-Variable überprüft, ob tatsächlich ein zugehöriges
Teildokument vorhanden ist. Anschließend werden die Werte der entsprechenden Felder im
Teildokument in temporäre Variablen "feld1", "feld2" etc. eingelesen, wobei jeweils eine
Fehlerabfrage vorangeht. Danach werden die Zielfelder im Gesamtdokument mit dem FIELD-
Befehl erst gelöscht und dann mit dem entsprechenden Wert belegt.

SELECT Form = "Cust";
FIELD UpdateFlag := 0;
Flag2 := @If(@IsError(@DbLookup("" : "NoCache"; ""; "InLookup"; CustomerNumber; 1)); 1; 0);
@If(Flag2 = 1; @Return(""); "");
FIELD LifeLastUpdate := LifeLastUpdate;
feld1 := @If(@IsError(@DbLookup("Notes" : "NoCache"; ""; "InLookup"; CustomerNumber;
"LifeNumberUp")); LifeNumber; @DbLookup("Notes" : "NoCache"; ""; "InLookup"; CustomerNumber;
"LifeNumberUp"));
feld2 := @If(@IsError(@DbLookup("Notes" : "NoCache"; ""; "InLookup"; CustomerNumber;
"LifeBeginUp")); LifeBegin; @DbLookup("Notes" : "NoCache"; ""; "InLookup"; CustomerNumber;
"LifeBeginUp"));
feld3 := @If(@IsError(@DbLookup("Notes" : "NoCache"; ""; "InLookup"; CustomerNumber;
"LifeValueUp")); LifeValue; @DbLookup("Notes" : "NoCache"; ""; "InLookup"; CustomerNumber;
"LifeValueUp"));
feld4 := @If(@IsError(@DbLookup("Notes" : "NoCache"; ""; "InLookup"; CustomerNumber;
"LifeFeeUp")); LifeFee; @DbLookup("Notes" : "NoCache"; ""; "InLookup"; CustomerNumber;
"LifeFeeUp"));
FIELD LifeNumber := "";
FIELD LifeNumber := feld1;
FIELD LifeBegin := "";
FIELD LifeBegin := feld2;
FIELD LifeValue := "";
FIELD LifeValue := feld3;
FIELD LifeFee := "";
FIELD LifeFee := feld4;
FIELD LifeLastUpdate := "";
FIELD LifeLastUpdate := @Now;
FIELD UpdateFlag := "";
FIELD UpdateFlag := 1;

Abb. 25: Listing der Unterroutine zur Aktualisierung von Feldern im Gesamtdokument
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Vor Beginn und nach erfolgreicher Beendigung des Aktualisierungs-Vorgangs wird der An-
wender durch entsprechende Meldungen informiert.

Die bearbeiteten Teildokumente werden in der letzten Unterroutine in die Übersicht "Wide
Area Workflow \ Archive" verschoben und gleichzeitig aus der Übersicht "Customer" entfernt.
Der Anwender sieht daraufhin wieder die ursprüngliche Listen-Ansicht.

In dem an Anfang dieses Abschnitt bereits gezeigten Gesamtdokument des Kunden "Davidov"
sind nun die geänderten Werte im Bereich der Lebensversicherungen eingetragen. Zusätzlich
erhält der Außendienst-Mitarbeiter Informationen darüber, wann er zuletzt einen Teildokument
zur Bearbeitung abgesandt hat und wann die entsprechenden Versicherungsdaten von einer
Änderung durch ein Rücklauf-Dokument betroffen waren.

Abb. 26: Das Gesamtdokument eines Kunden nach der Aktualisierung

Die Übersicht "Wide Area Workflow \ Archive" dient zum Sammeln nicht mehr benötigter
Teildokumente. Der Außendienst-Mitarbeiter behält nur die archivierten Dokumente eines
vorbestimmbaren Zeitraumes auf seinem Notebook, während ältere Dokumente nur noch auf
dem Server bereitgehalten werden. Die Archiv-Übersicht ist nach Kunden geordnet und
bedient sich des letzten Eintrags der Dokumenten-Historie zur Information des Anwenders.
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Abb. 27: Die Übersicht "Wide Area Workflow \ Archiv"

Zur Überwachung aller ausgetauschten Teildokumente stehen dem Anwender und vor allem
dem Administrator des Servers der View "Wide Area Workflow \ Monitoring" zur Verfügung.
In ihm werden die Teildokumente nach Datum der letzten Bearbeitung aufgeführt.

Abb. 28: Die Übersicht "Wide Area Workflow \ Monitoring"
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Nachdem der Prototyp in seinen wichtigsten Funktionen erläutert wurde, sollen nun die in ihm
verwirklichten Module der Datenverarbeitungs-Ebene aufgezeigt werden. Damit wird verdeut-
licht, daß die Grundstruktur des Prototypen aus dem modularen Modell abgeleitet wurde.

Die Filterung des Inhalts wird durch die Generierung von Teildokumenten realisiert, wobei der
Entwickler feldweise entschieden kann, welche Feldinhalte und damit welche Informationen
aus dem Gesamtdokument in das Teildokument vererbt werden sollen. Desweiteren fand im
Rahmen dieses Moduls die Gestaltung der Datenbankstruktur beider Datenbanken und der
Entwurf der Masken statt. Das Makro-Programm zur Aktualisierung der Gesamtdokument
durch rücklaufende Teildokumente stellt einen weiteren wichtigen Bestandteil des Moduls
Filterung des Inhalts dar. Die Aufgabe des Administrators im Rahmen dieses Moduls ist die
Einrichtung der Datenbanken auf den Servern sowie die Erstellung von lokalen Replikaten für
die Außendienst-Mitarbeiter. Der Anwender schließlich wird im Rahmen seiner täglichen
Aufgaben ständig mit dem Modul arbeiten. Sowohl die Generierung der Teildokumente als
auch das Makro-Programm zur Aktualisierung der Gesamtdokumente sind im Rahmen der
Makro-Sprache von Lotus Notes weitgehend generisch und können mit geringem Aufwand für
andere Einsatzgebiete angepaßt werden.

Zur Auswahl des Kommunikationspartners wurden spezielle Felder reserviert, die eine richtige
Adressierung der Ziel-Datenbanken gewährleistet. Sie werden durch Betätigung der
Schaltflächen mit entsprechenden Werten belegt, die der Administrator bei der Einrichtung der
Datenbanken einmalig zu setzen hat. Insgesamt konnte dieses Modul so gestaltet werden, daß
es für den Anwender nur durch die Schaltflächen in Erscheinung tritt, da die Kommunikations-
partner feststehen.

Für die Art der Datenhaltung kann auf das weiter oben Gesagte verwiesen werden. Für den
Austausch der Teildokumente kommt reines "Send"-Prinzip und damit vollständig dezentrale
Datenhaltung zum Einsatz. Die Kommunikation der Außendienst-Mitarbeiter mit ihrer regional
zuständigen Niederlassung wird teilweise mit Hilfe von Replikation bewältigt.

Bei der Art der Kommunikation wird für die Teildokumente die (1 : 1)-Verknüpfung gewählt,
wodurch weitestgehend auf spezielle Reporting-Funktionen verzichtet werden kann. Die Ein-
zelheiten des Kommunikationsablaufes wurden oben bereits aufgezeigt.

Als Transportmedien kommen für die Außendienst-Mitarbeiter Telephonleitung (Modem) und
Schmalband-ISDN in Betracht. Die Einrichtung dieser Medien erfolgt im Rahmen des Setups
von Lotus Notes, weshalb im hierfür keine zusätzlichen Funktionalitäten bereitgestellt werden
müssen. Welche Medien in der Praxis optimalerweise zwischen den Niederlassungen eingesetzt
werden, kann hier nicht beantwortet werden.

Zur Wahrung der Datensicherheit kann ein Außendienst-Mitarbeiter jeweils nur auf die Doku-
mente seines Zuständigkeitsbereiches zugreifen, wozu ein entsprechendes Feld eingerichtet
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wurde. Er muß sich dazu jeweils zu Beginn einer Lotus-Notes-Sitzung authentisieren. Der
Administrator paßt die Rechte der Mitarbeiter entsprechend an. Desweiteren können die ver-
sandten Dokumente verschlüsselt werden.

Die Identifizierung des Workflows geschieht über die Notation einer Dokumenten-Historie. Bei
der Erstellung eines Teildokuments und anschließend bei jedem Betätigen der Schaltfläche
"Send" werden die aktuelle Niederlassung, das Datum, der Bearbeiter und die ausgeführte
Tätigkeit bestimmt und der Historie angefügt. Somit läßt sich der Weg eines Teildokumentes
eindeutig nachverfolgen. Die Felder und die entsprechende Verarbeitungsintelligenz werden in
der Entwickler-Sicht bereitgestellt. Der Administrator hat nachfolgend bei der Einrichtung der
Datenbanken die Identifizierung der jeweiligen Niederlassung einzustellen. Für den Anwender
arbeitet dieses Modul unmerklich im Hintergrund. Die diesem Modul zugrundeliegende
Vorgehensweise im Rahmen der Makro-Sprache von Lotus Notes ist weitgehend generisch
und damit auch in anderen Fällen einsetzbar.

Die Dokumenten-Historie dient als Grundlage zur Durchführung des Monitoring. Dabei erge-
ben die in der Historie enthaltenen Daten zusammen mit Kundennummer und -name eine ein-
deutige Zuordnung einzelner Vorgänge. Damit kann im Rahmen der Übersicht "Monitoring"
festgestellt werden, welche Teildokumente wann zu welchem Zweck von welcher Person bear-
beitet oder gesendet wurden. Die Bereitstellung der Übersicht geschieht in der Entwickler-
Sicht. In der Administrator- und Anwender-Sicht kann die Übersicht dann genutzt werden.
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5.3.2. Fallbeispiel Virtuelles Unternehmen

5.3.2.1. Merkmale des Fallbeispiels

European Machines GmbH ist ein zum Zweck der Kooperation auf Zeit gegründetes virtuelles
Unternehmens, das im Bereich des Maschinenbaus tätig ist. Es wurde von drei Partner-
Unternehmen ins Leben gerufen und hat folgenden Aufbau:

Bereich Unternehmen Standort

Forschung, Entwicklung,
Konstruktion

Idees Geniales Lte. Paris, Frankreich

Produktion und Wartung Zack Maschinenfabrik GmbH München, Deutschland

Vertrieb, Kundenbetreuung Smart Distribution Inc. London,
Großbritannien

Tab. 9: Aufbau des virtuellen Unternehmens "European Machines GmbH"

Das Ziel von European Machines GmbH ist die gemeinschaftliche Entwicklung, Produktion
und Vermarktung von Maschinen zur Herstellung von CD-Rohlingen für den europäischen
Markt. Folgende Vorgänge sollen elektronisch unterstützt werden:

- Projektmanagement und Terminkoordination
- Austausch von Konstruktionsdaten
- Beschaffung, Lagerhaltung, Bedarfsplanung
- Produktionsplanung und -steuerung
- Auftragsabwicklung
- Leistungsabrechnung unter den Firmen
- Rechnungsstellung an Kunden
- Kundenbetreuung und Serviceaufträge
- Weitere, bisher noch nicht absehbare Vorgänge

Dazu soll zunächst ein Werkzeug geschaffen werden, mit dem Informationen aus den jeweili-
gen unternehmensinternen Workflows der Partner auszugsweise an andere Partner-Unterneh-
men weitergeleitet werden können, um dort bearbeitet werden zu können. Dabei sind keine
festen Vorgangswege vordefiniert, so daß ein Austausch zwischen beliebigen Personen in
beliebiger Reihenfolge möglich sein soll. Die eingehenden Informationen sollen in den unter-
nehmensinternen Workflow übernommen werden können. Dort werden sie nachfolgend bear-
beitet und bei Bedarf an ein weiteres Partner-Unternehmen oder an den ursprünglichen
Absender weitergeleitet.

Für die Module der inhaltlich-organisatorischen Ebene können folgende Rahmenbedingungen
festgelegt werden.
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- Kommunikationspartner: Dabei handelt es sich zunächst um die beteiligten Unternehmen.
Bei Bedarf sollen eigenständige Vertriebspartner oder externe Dienstleister mit
einbezogen werden können. Die beteiligten Unternehmen haben sich darauf geeinigt, daß
sie ihre Aufbauorganisation bis auf die Ebene einzelner Personen offenlegen.

- Ausgetauschte Inhalte: Die ausgetauschten Inhalte lassen sich aus den oben genannten,
elektronisch zu unterstützenden Vorgängen ableiten. Sie werden im Einzelfall von der
Person bestimmt, die einen Wide-Area-Workflow-Prozeß auslöst. Es werden aber immer
nur Teile der im internen Workflow geführten Informationen an ein Partner-Unternehmen
weitergegeben. Hier muß also ein Content Management stattfinden.

- Art der Zusammenarbeit: Grundsätzlich herrscht offene Kommunikation unter gleich-
berechtigten Mitgliedern einer großen "Arbeitsgruppe". Diese offene Struktur soll durch
geeignete elektronische Mittel unterstützt werden. Es sind sowohl (1 : 1)- als auch (1 : n)-
Verknüpfungen vorstellbar.

- Austauschfrequenz und -dauer: Die Kooperation der drei Unternehmen ist auf mehrere
Jahre angelegt. Für die Nutzungsfrequenz müssen zunächst Erfahrungswerten gesammelt
werden. Angesichts der gemeinsam zu bewältigenden Aufgaben ist jedoch mit einem regen
Gebrauch der Kommunikationsmittel zu rechnen.

- Örtliche Verteilung: Die Partner-Unternehmen sind ortsfest angesiedelt. Die Außen-
dienst-Mitarbeiter von Smart Distribution Inc. sind im mobilen Einsatz tätig. Über die

örtliche Verteilung von einzubeziehenden Vertriebspartnern und externen Dienstleistern

ist noch nichts bekannt.

5.3.2.2. Vorstellung der implementierten Lösung

Zur Realisierung der oben aufgestellten Anforderungen wurden zwei verschiedene Datenban-
ken eingerichtet. Zunächst hat jedes der beteiligten Unternehmen eine Workflow-Datenbank,
die aus einer Vorlage-Datenbank (Template) abgeleitet wurden. In diesen Datenbanken
verwalten die Partner jeweils ihre internen Workflows. Zusätzlich ist in ihnen die Möglichkeit
zum Initiieren und Weiterleiten von Wide Area Workflows gegeben. Die Workflow-Daten-
banken sind zwar in ihrem Aufbau identisch, ihre Inhalte sind aber vollkommen getrennt
voneinander. Es findet folglich auch keine Replikation für diese Datenbanken zwischen den
Partnern statt. Die Kommunikation geschieht allein über die Generierung von Teildokumenten,
die über E-Mail ausgetauscht werden. Diese Teildokumente bilden zusammen mit der in den
Datenbanken integrierten Mail-Funktionalität eine Schnittstelle zwischen den Unternehmen, die
Wide Area Workflows erlaubt.

Desweiteren ist jedes der beteiligten Unternehmen im Besitz eines Replikats der Organisations-
Datenbank (hier "CSDS Orga. for WAW" genannt), in der die Aufbauorganisation aller drei
Unternehmen abgelegt ist und die als "elektronischen Telephonbuch" dient. Dabei ist jedes
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Unternehmen selbst für die Aktualität der Einträge ihres Bereiches zuständig. Die drei Daten-
banken werden täglich miteinander repliziert, so daß alle Beteiligten über den jeweils
aktuellsten Stand verfügen.

Arbeitsbereich bei
Zack Maschinenfabrik GmbH

Arbeitsbereich bei
Smart Distribution Inc.

Arbeitsbereich bei
Idees Geniales Lte.

Abb. 29: Verteilung der Datenbanken für das Fallbeispiel "Virtuelles Unternehmen"

Durch die Aufteilung in zwei Datenbanken pro Unternehmen ist die Einbeziehung weiterer
Partner ohne großen Aufwand möglich. Jedes neu hinzukommende Unternehmen benötigt eine
eigene Kopie der Workflow-Datenbank, die ohne Inhalte übergeben wird. Zusätzlich erhält es
ein Replikat der Organisations-Datenbank und ist damit sofort in der Lage, an gemeinsamen
Workflow-Prozessen teilzunehmen.

Die Organisations-Datenbank ist hierarchisch aufgebaut. Jede Person wird mit ihrem voll-
ständigen Namen, ihrer Funktion sowie ihrer Zugehörigkeit zu einer Abteilung und zum
jeweiligen Unternehmen in jeweils ein Dokument eingetragen. Die Dokumente werden
anschließend in einer Übersicht zusammengefaßt, die die Aufbauorganisation der Unternehmen
in Listenform darstellt.
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Abb. 30: Übersicht über die Aufbauorganisation der beteiligten Unternehmen in der
Organisations-Datenbank

Die Workflow-Datenbanken enthalten eine Reihe von Verweisen auf die Organisations-
Datenbank, beinhalten jedoch selbst keine Informationen über die Aufbauorganisation des
eigenen Unternehmens oder der Partner. In der Workflow-Datenbank erfolgt eine Trennung
der Dokumente nach internen Workflows und Wide Area Workflows. Entsprechend gibt es
auch getrennte Übersichten, wobei für die externen Workflows vier verschiedene Sortierungen
vorgesehen sind. Abgesandte Teildokumente werden in der Übersicht "Wide Area Workflow \
Outgoing Docs", eingehende Teildokumente entsprechend in "Wide Area Workflow \ Inco-
ming Docs" zusammengefaßt. Archivierte Teildokumente sind in der Übersicht "Wide Area
Workflow \ Archive" sichtbar. Desweiteren gibt es eine Übersicht "Wide Area Workflow \
Monitoring", die alle Teildokumente nach dem Datum der letzten Bearbeitung aufführt.
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Abb. 31: Die Übersichten der Workflow-Datenbank bei Zack Maschinenfabrik GmbH

Die Dokumente für interne Workflows haben folgenden Aufbau:

Abb. 32: Dokument des internen Workflows "Production Plan"
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Die Dokumente enthalten in der obersten Zeile Steuerungsinformationen wie beispielsweise
den Initiator und den augenblicklichen Anwender. Darunter wird der Typ des Workflows ange-
geben. Es folgt das Feld "Job", in das die zu erledigende Aufgabe in Kurzform eingetragen ist.
Im "Body"-Feld werden dann Erläuterungen und angefügte Dokumente abgelegt. In der
Tabelle im unteren Bereich werden vorhergehender, augenblicklicher und nächster Bearbeiter
aufgeführt.

Wenn zu diesem Zeitpunkt der Bearbeitung Informationen von den Partner-Unternehmen ein-
geholt werden sollen, wird die Schaltfläche "Create external Workflow Process" angewählt.
Daraufhin wird ein neues Teildokument erstellt. Dieser Vorgang entspricht der Erstellung von
Teildokumenten im Fallbeispiel "Versicherung". Der fundamentale Unterschied zum vorlie-
genden Fallbeispiel besteht darin, daß hier die Teildokumente ihre Maske und die gesamte
benötigte Verarbeitungsintelligenz selbst enthalten. Es entsteht somit ein selbständiges Doku-
ment, das abhängig von seiner augenblicklichen Umgebung verschiedene Verhaltensweisen
zeigt. Auf die Auswirkungen dieser Eigenschaft wird im folgenden jeweils verwiesen.

Abb. 33: Neu angelegtes Teildokument für eine Wide-Area-Workflow-Prozeß
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Die Daten aus den Feldern "Job" und "Body" des Hauptdokumentes werden automatisch in die
Felder "Short topic" und "Subject" übertragen. Sie können hier aber jederzeit nachträglich
geändert werden. Desweiteren kann der Anwender unter "Desired Results" bestimmte Arbeits-
ergebnisse vorgeben und in "Deadline" ein Zeitlimit setzen. Zur Adressierung des Dokumentes
benutzt er nun die Schaltfläche "New adress". Hier zeigt sich erstmals die eingebettete
Verarbeitungsintelligenz des Dokumentes. Es stellt selbständig fest, in welchem der beteiligten
Unternehmen er sich augenblicklich befindet. Entsprechend werden die benötigten Daten aus
der Organisations-Datenbank abgefragt. Befindet sich das Dokument nicht in einer der
Workflow-Datenbanken, beispielsweise solange es in einer "Outgoing Mail-Box" liegt, ver-
weigert es unter Anzeige einer Meldung die Adressierung sowie auch jede weitere Funktion.

Abb. 34: Reaktion des Dokumentes außerhalb einer korrekt eingerichteten Workflow-
Datenbank

Im Rahmen dieses Prototypen kann der Anwender auch die Person des Absenders bestimmen.
Im realen Einsatz würde diese Funktion durch das automatische Einsetzens des Namens und
der weiteren Daten des augenblicklich authentisierten Anwenders ersetzt. Um die Nennung von
Abteilungen oder auch des ganzen Unternehmens zu ermöglichen, sind in der Organisations-
Datenbank auch entsprechende Einträge vorgesehen, die in Großbuchstaben dargestellt
werden. Diese Funktionalität ist hier implementiert, um auch den Fall abdecken zu können, daß
eine Organisation ihrem Aufbau nicht bis auf die Ebene von Personen aufdecken möchte.

Abb. 35: Anwahl der absendenden Person, Abteilung oder Organisation
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Nun kann die Anwahl der Zieladresse erfolgen. Da das Dokument sich bereits lokalisiert hat,
zeigt es nur noch die anderen Partner-Unternehmen an. Falls sich beim Abfragen von Daten ein
Fehler ergibt, erscheint für den Anwender eine entsprechende Meldung. Er muß sich dann mit
dem Administrator in Verbindung setzen, da nur dieser die Berechtigung zur Veränderung
sowohl der Workflow- als auch der Organisations-Datenbank besitzt. Falls sich der Benutzer
während der Abfrage von Adreßinformationen anders entscheidet, kann er die Dialogführung
zu jedem Zeitpunkt abbrechen und beläßt das Dokument damit unverändert.

Abb. 36: Auswahl des Ziel-Unternehmens

Nachdem der Anwender das Ziel-Unternehmen bestimmt hat, wird im nun eine Übersicht der
hier anwählbaren Personen und Abteilungen gezeigt.

Abb. 37: Auswahl der Ziel-Abteilung oder -Person

Mit der Wahl der Ziel-Abteilung oder -Person ist die Adressierung abgeschlossen und die
Daten werden in die entsprechenden Felder des Dokumentes eingetragen. Falls der Anwender
sich für eine andere Adresse entschließt, kann er erneut die Schaltfläche "New adress" anwäh-
len. Er wird dann gefragt, ob er die bestehende Adresse überschreiben will.
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Nach erfolgter Adressierung kann nun die Schaltfläche "Send" benutzt werden. Es wird nach-
folgend abgefragt, ob das Dokument unterzeichnet oder verschlüsselt werden soll, wobei keine
oder auch beide Optionen anwählbar sind. Danach gibt der Anwender die Versendung
endgültig frei und das Dokument wird der Zieladresse zugeleitet. Die zurückbleibende Kopie
bleibt auf dem Bildschirm sichtbar. Sie kann nun neu adressiert und an eine weitere Person
versandt werden. Somit sind auch (1 : n)-Verknüpfungen möglich, wobei die gleichzeitige
Angabe mehrerer Adressaten eine Verbesserungsoption für spätere Versionen des Prototypen
darstellt. Nachdem der Anwender das Dokument an alle gewünschten Adressen verschickt hat,
kann er es schließen. Dann wird es in der Übersicht "Outgoing Docs" angezeigt und steht für
weitere Versendungen zur Verfügung. Falls er es mit Sicherheit nicht mehr benötigt, wählt er
die Schaltfläche "To Archive" an. Damit ist das Dokument abgelegt und kann nicht mehr
versandt werden.

Das manuelle Eintragen einer Adresse ist nicht möglich, um Schreibfehlern vorzubeugen.
Bevor eine Adresse eingetragen ist, kann keine der anderen Schaltflächen benutzt werden.

Abb. 38: Versenden des Dokumentes nach abgeschlossener Adressierung
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Das an "Henry Lanegan" bei "Smart Distribution Inc." abgesandte Dokument geht in die
dortige Workflow-Datenbank ein und wird in der Übersicht "Incoming Docs" angezeigt.

Abb. 39: Beim Ziel-Unternehmen eingegangenes Dokument

Die Aufgaben, die im Dokument angegeben sind, werden nachfolgend im internen Workflow
erledigt. Nun soll das Dokument beispielsweise zu "Idees Geniales Lte." weitergeleitet werden.
Bei der Adressierung erkennt es wieder automatisch seinen Aufenthaltsort, so daß nur die
anderen Partner als Zieladresse anwählbar sind. Schließlich erhält der Initiator das Dokument
mit Bearbeitungsvermerken und einer kompletten Historie des Laufweges zurück.

Abb. 40: Das Dokument nach seiner Rückkehr zum Initiator
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Die in der angefügten Tabellenkalkulations-Datei eingegebenen Daten können nun in den
internen Workflow übernommen werden. Damit ist dieser Wide-Area-Workflow-Prozeß
beendet. Das umgelaufene Teildokument kann anschließend archiviert werden.

Auch bei diesem Fallbeispiel soll auf die Ausprägungen der Module der Datenverarbeitungs-
Ebene des Modells für Workflow Management zwischen verteilten Standorten kurz eingegan-
gen werden. Dabei werden nur die Module aufgeführt, bei denen ein wesentlicher Unterschied
zum vorangegangenen Fallbeispiel "Versicherung" besteht.

Die Filterung des Inhalts findet analog zum Fallbeispiel "Versicherung" durch das Auslesen
der gewünschten Daten in neu erstellte Teildokumente statt. Die Aufgaben von Entwickler,
Administrator und Anwender sind hierbei ähnlich. Als fundamentaler Unterschied entsteht aber
ein eigenständiges Dokument, das seine Maske und die gesamte benötigte Verarbeitungs-
intelligenz eingebettet enthält. Die Aktualisierung des internen Workflows durch eingehende
Teildokumente wurde nicht nochmals implementiert. Das Makro-Programm kann analog aus
dem Fallbeispiel "Versicherung" übernommen werden. Allerdings muß geklärt werden, wie die
eingehenden mit den schon im internen Workflow vorhandenen Informationen zusammenge-
führt werden.

Zur Auswahl des Kommunikationspartners mußte hier ein völlig anderer Ansatz gewählt wer-
den. Da eine offene Kommunikationsstruktur unterstützt werden soll, muß der Anwender
durch Dialoge nach der Zieladresse gefragt werden. Desweiteren sind (1 : n)-Verknüpfungen
möglich durch erneute Adressierung von Kopien bereits abgesandter Dokumente. Der gewähl-
te Ansatz, die gesamte Aufbauorganisation des Ziel-Unternehmens in einem Dialogfeld aufzu-
führen, entspricht der geringen Anzahl an Mitarbeitern in den beteiligten Unternehmen. Die
angewendete Vorgehensweise erlaubt jedoch ohne Schwierigkeiten die aufeinanderfolgende,
getrennte Abfrage von Unternehmen, Abteilung, Unterabteilung und Person. Die zugrunde-
liegende Organisations-Datenbank wird zwischen den Partnern repliziert. Ohne sie ist das
System nicht funktionsfähig. Das Modul in seiner vorliegenden Form kann durch einfache
Anpassungsarbeiten für andere Anwendungsfälle eingesetzt werden und ist damit ein weitge-
hend generischer Baustein für zukünftige Entwicklungen.

Bei der Art der Datenhaltung kommt wieder eine rein dezentrale Lösung für die Dokumente
der Workflow-Datenbanken zur Anwendung. Die Organisations-Datenbank wird dem "Share"-
Prinzip folgend als gemeinsamer Datenbestand verwaltet.

Für die Art der Kommunikation kann im wesentlichen auf die obigen Darstellungen verwiesen
werden. Bemerkenswert gegenüber dem Fallbeispiel "Versicherung" ist neben der Anwendung
selbständiger Dokumente die Möglichkeit von (1 : n)-Verknüpfungen. Falls zu einem Zeitpunkt
mehrere Teildokumente für einen unternehmensinternen Workflow eingehen, ist auch eine (m :
1)-Verknüpfung möglich. Die Einrichtung von Reporting und Deadline-Funktionalitäten war
im gegebenen Zeitrahmen nicht möglich.
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Als Transportmedium für das vorliegende Fallbeispiel kommt aufgrund der nicht vorher
abschätzbaren Nutzungsfrequenz zunächst nur Schmalband-ISDN nach der Euro-ISDN-
Normierung in Frage. Die Nutzung von Modem-Verbindungen über Telephonleitung scheidet
wegen der zu transportierenden Datenmenge aus.

Die Verwirklichung von Maßnahmen zur Wahrung der Datensicherheit ist bei den Workflow-
Datenbanken durch die vollkommene Trennung von internen Dokumenten von zu versenden-
den Dokumenten sehr einfach durch die Zuteilung entsprechender Zugriffsrechte zu lösen. Die
zu versendenden Teildokumente können verschlüsselt werden. Für die Organisations-
Datenbank kommt selektive Replikation zum Einsatz. Allerdings hat der Administrator eines
Unternehmens immer Manager-Rechte auf die Datenbank und darf damit auch die Dokumente
anderer Unternehmen verändern. Er schadet damit allerdings nur den Anwendern im eigenen
Unternehmen. Den übrigen Anwendern muß auf diese Datenbank nur Lese-Recht eingeräumt
werden, damit das Auslesen der Adreßdaten möglich ist.

Zur Identifizierung des Workflows wurde die selbe Darstellungsform wie beim Fallbeispiel
"Versicherung" gewählt. Allerdings kann das Dokument die Daten selbständig setzen und stellt
damit eine Erweiterung des Bausteins aus dem vorigen Fallbeispiel dar. Die dem Modul
zugrundeliegende Methodik in der Makro-Sprache von Lotus Notes kann daher für zukünftige
Anwendungen ohne grundlegende Änderungen übernommen werden. Die entstehende Doku-
menten-Historie ist zur eindeutigen Bestimmung der Herkunft eines Teildokumentes unerläß-
lich. Das Monitoring verläuft analog zum Fallbeispiel "Versicherung".

Die Entwicklung eines Systems zur Unterstützung von Workflow Management zwischen ver-
teilten Standorten, daß den Anforderungen des vorliegenden Falles genügen soll, kann nicht ad
hoc entwickelt werden. Es wächst mit den sich im Laufe der Zeit ergebenden Anforderungen
und wird schließlich ein Gebilde hoher Komplexität sein, wenn es auf allen Ebenen der
beteiligten Unternehmen mit jeweils verschiedenen Aufgaben genutzt werden soll. Der hier
vorgestellte Prototyp kann aufgrund des gegebenen Zeitrahmens für die Anfertigung einer
Diplomarbeit nur grundlegende Funktionen realisieren.

5.4. Bewertung des Modellentwurfs und Ausblick

Der vorliegende Modellentwurf bietet Ansätze zur Systematisierung der Planung, Implemen-
tierung, Durchführung und Kontrolle von Workflow Management zwischen verteilten Stand-
orten. Zunächst können im Rahmen der inhaltlich-organisatorischen Ebene in fünf Teilgebieten
die wichtigsten Konstituenten gezielt analysiert werden. Dabei wird eine Reihenfolge der
Vorgehensweise vorgeschlagen, die eine schrittweise, aufeinander aufbauende Erarbeitung der
benötigten Informationen ermöglicht. In Folge kann ein Anforderungskatalog erstellt werden,
der die Grundlage für die Implementierung eines entsprechenden Systems bildet.
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Die so ermittelten Anforderungen werden im Rahmen der Datenverarbeitungs-Ebene wiederum
schrittweise in konkrete, ablauffähige Module umgesetzt. Die vorgeschlagene Reihenfolge der
Umsetzung verfolgt ebenso wie oben ein aufbauendes Vorgehen. Durch die Zerlegung in
Module wird weiterhin beabsichtigt, überschaubare und weitestgehend isoliert voneinander
bearbeitbare Teile eines Gesamtsystems zu schaffen. Durch die anfängliche Festlegung von
Schnittstellen zwischen den Modulen kann die Arbeit nachfolgend teilweise parallelisiert
werden. Es ist dabei im Einzelfall zu klären, inwieweit das aufeinander aufbauende Vorgehen
durch parallele Aufgabenbearbeitung ersetzbar ist.

Der beschriebene Modellentwurf bietet dem Neuling in diesem Themenbereich somit die
Möglichkeit, einen systematischen Zugang zu einem effizienten Workflow Management
zwischen verteilten Standorten zu finden. Er bekommt einen Überblick über die verschiedenen
Möglichkeiten, die mit dieser neuen Kommunikationsform verbunden sind. Zudem werden ihm
Ansätze zur Bewältigung der notwendigen Schritte für eine konkrete Umsetzung aufgezeigt.

Für den fortgeschrittenen Organisator, Entwickler oder Administrator wird die Analyse der
jeweils vorliegenden Situation im Rahmen der inhaltlich-organisatorische Ebene mehr und mehr
zu einer Routinetätigkeit werden. Er wird dann sein eigenes Instrumentarium zur
Informationsgewinnung in den einzelnen Teilgebieten entwickeln. Die Module der Datenverar-
beitungs-Ebene bieten ihm die Chance, durch systematische Verbesserungen im Laufe der Zeit
weitgehend vorgefertigte Bausteine bereitstellen zu können, die im konkreten Anwendungsfall
schnell zusammengefügt und mit geringem Aufwand lauffähig gemacht werden können.

Anhand der Fallbeispiele und der prototypischen Implementierungen wurde versucht, konkrete
Ausprägungen der einzelnen Modellbestandteile zu entwickeln und vorzustellen. Dies kann im
Rahmen einer Diplomarbeit nur in vereinfachender Form und verhältnismäßig bescheidenem
Umfang gelingen. Um die im Modell getroffenen Aussagen zu präzisieren und gegebenenfalls
auch revidieren zu können, ist als nächster Schritt die praktische Realisierung eines Systems
zur Durchführung von Workflow Management zwischen verteilten Standorten erforderlich.
Die im Laufe einer dann erforderlichen, konkreten Planung, Implementierung und
Durchführung gewonnenen Erfahrungen sind für eine schlüssige Begründung der Modell-
konzeption von hoher Bedeutung.

Der Modellentwurf kann keine Eigenschaften von Modellen des Operations Research oder der
Ökonometrie realisieren. Es eignet sich daher nicht für eine mathematische Abbildung von
Systemzusammenhängen mit anschließender Optimierung.

Ebenso konnten nur grundlegende Ansätze zur Erweiterung von GroupFlow entwickelt
werden. Als nächster Schritt muß die Art und Weise konkretisiert werden, in der Ausgänge zu
Wide Area Workflows aus organisationsinternen Vorgängen modelliert und im Workflow
Editor WOMED abgebildet werden können. Für die Abbildung der Aufbauorganisation der zu
verbindenden Organisationen wurde eine spezielle Organisations-Datenbank für Wide Area
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Workflows entwickelt. Diese muß in die bestehende, interne Organisations-Datenbank der
GroupFlow-Umgebung integriert werden und es ist wiederum zu klären, wie die neuen
Funktionen im graphischen Editor für Aufbauorganisationen visualisiert werden können. Zur
Überwachung externer Workflow-Verbindungen sind die bestehende Tracking-Datenbank und
der Workflow-Monitor von GroupFlow um die Fähigkeit zu erweitern, die Informationen der
entwickelten Kennung für Wide Area Workflows zu verarbeiten und darzustellen.

Die im Rahmen der prototypischen Implementierungen entwickelten Funktionen von Modulen
der Datenverarbeitungs-Ebene müssen verbessert und nachfolgend in die Workflow-Steuerung
WOREN eingefügt werden. Dabei ist die Benutzerführung anzupassen, um dem Anwender die
komfortable Nutzung der besonderen Funktionen von Wide Area Workflows zu ermöglichen.
Die Grundlagen für die Verwirklichung eines Content Management wurden im Rahmen der
Prototypen gelegt. Die konkrete Realisierung in der GroupFlow-Umgebung bedarf jedoch
noch der Verfeinerung des vorgeschlagenen Konzepts. So ist zu klären, wie Doc-Links39 und
Attachments40 in zu versendenden Dokumenten zu behandeln sind. Desweiteren muß die
Möglichkeit geschaffen werden, in Abhängigkeit von der jeweils adressierten, externen
Organisation verschiedene Stufen des inhaltlichen Filterung und damit der Vertraulichkeit zu
wählen.

Für die Verwirklichung des "Share"-Prinzips im Rahmen von Workflow Management zwischen
verteilten Standorten müssen flexible Replikationsstrategien entwickelt werden, wobei deren
Ausgestaltung stark von den Anforderungen des Einzelfalles abhängen wird. Soll das "Send"-
Prinzip angewendet werden, kann auf die im Rahmen der prototypischen Implementierungen
entwickelten Funktionen zur Erzeugung und Versendung von Kommuni kationsdokumenten
zurückgegriffen werden. Auch die Aktualisierung bestehender Datenbestände durch Rückläufe
kann in der vorgestellten Form eingesetzt werden.

In der Annahme, daß sich Systeme für Workflow Management zwischen verteilten Standorten
immer weiter verbreiten werden, ist zu erwarten, daß ein vielschichtiges und vielfältiges
Geflecht von Workflow-Verbindungen zwischen fast allen Ebenen der beteiligten Organisatio-
nen entstehen wird. Der vorliegende Modellentwurf ist ein, gemessen an der Reife der
diskutierten Technologie, früher Versuch der Strukturierung solch komplexer Vorgänge.

                                               
39 Bei Doc-Links in Lotus Notes handelt es sich um eine spezielle Form von Hypertext-Links, die eine

beliebige Verknüpfung verschiedener Dokumente erlaubt. Siehe dazu auch Kapitel 3.
40 Attachments sind Dateien anderer Anwendungen, die an Dokumente in Lotus Notes anhängt wurden.
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6. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit legt in einem ersten Schritt Grundlagen für die Planung, Implemen-
tierung, Durchführung und Kontrolle von Workflow Management zwischen verteilten Stand-
orten und bildet diese in einem modularen Modell ab. Darauf aufbauend werden in einem
zweiten Schritt Ansätze für die Erweiterung des Workflow-Management-Systems GroupFlow
mit Hilfe von prototypischen Implementierungen entwickelt.

Zunächst wird im Rahmen der begrifflichen Definitionen Wide Area Workflow als neues
Fachwort für einen organisations- und ortsübergreifenden Bürovorgang eingeführt. Diese Form
der Kooperation kann in Virtuellen Organisationen, einer neuen Konzeption der strategischen
Partnerschaft von Institutionen oder Unternehmen, eingesetzt werden. Zur Unter stützung von
Wide Area Workflows eignen sich verteilte Datenbanken, da hierbei Informationen an
verschiedenen Stellen entstehen und dort auch verarbeitet werden müssen.

Mit Lotus Notes wird ein System zur Verwaltung verteilter Dokumenten-Datenbanken vorge-
stellt, das Groupware- und Workflow-Management-Funktionalität übergreifend für fast alle im
Bürobereich gängigen Systemplattformen und Netzwerk-Protokolle bereitstellt. In der Summe
seiner Eigenschaften bietet es die Möglichkeit, ein modernes Informationsmanagement im
Sinne einer prozeßorientierten und integrierten Arbeitsorganisation über die Grenzen einer
Organisation hinweg zu verwirklichen. Es kann daher als ein strategisches Werkzeug für neue
Formen der Bürokommunikation bezeichnet werden.

Die GroupFlow-Umgebung erweitert Lotus Notes um die Fähigkeit, Büroarbeiten über ein
Kontinuum zwischen offenen Gruppenprozessen bis hin zu vordefinierten Arbeitsabläufen in
feinen Abstufungen zu unterstützen. Damit kann innerhalb von Organisationen ein effizienterer
Informationsfluß über die gesamte Bandbreite verschiedener Arbeitsstrukturen gewährleistet
werden, der viele Nachteile der papierbasierten Arbeitsweise vermeidet.

Bei der Erweiterung der GroupFlow-Umgebung über die Grenzen einzelner Organisationen
hinaus müssen zusätzliche Dimensionen beachtet werden. Dabei bildet der Grad der organisa-
tionalen Integration, der zwischen vollständig getrennten Organisationen auf der einen Seite
und den Niederlassungen einer Organisation auf der anderen Seite liegen kann, eine erste
Dimension. Dieser Differenzierung entsprechend kann zwischen intra- und interorganisatio-
nalem Wide Area Workflow unterschieden werden. Eine weitere Dimension ist die Art des
Informationsflusses, die wiederum durch zwei Extrempunkte mit Zwischenformen gekenn-
zeichnet ist. Beim "Share"-Prinzip werden die Informationen in einem gemeinsamen, verteilten
Datenbestand gehalten, der durch Replikation zwischen verschiedenen Knoten synchronisiert
wird. Das "Send"-Prinzip dagegen benutzt spezielle Kommunikationsdokumente, die Infor-
mationen von einem Knoten zum nächsten überbringen. Es erlaubt somit eine vollkommene
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Trennung der lokalen Datenbestände. Der benutzte Kommunikationskanal stellt die dritte
Dimension dar. In einer aggregierten Sichtweise kann zwischen lokalen Netzen (LAN),
weitverteilten Netzen (WAN) und der Verbindung zu mobilen Arbeitsplätzen unterschieden
werden, die jeweils andere Anforderungen an ein Workflow Management stellen.

Für die Art der Zusammenarbeit im Rahmen von Workflow Management zwischen verteilten
Standorten wird ein Kontinuum von Ausprägungen zwischen loser und enger Kooperation
aufgestellt. Zu seiner Verwirklichung kann als Zwischenform zwischen "Send"- und "Share"-
Prinzip eine Schnittstelle eingerichtet werden. Dafür werden drei Verfahren zur Verbindung
zwischen internen Workflows verschiedener Organisationen vorgestellt, die unter den
Schlagworten "Einbahnstraße", "Schleife" und "Verschmelzung" zusammengefaßt werden
können und verschiedene Grade der Integration erlauben. Desweiteren werden Anforderungen
für (1 : n)-, (m : 1)- und (n : m)-Verknüpfungen zwischen verschiedenen Workflows aufge-
stellt. Die Gedanken zur Ausgestaltung dieser Schnittstelle werden im Rahmen des Modell-
entwurfs umgesetzt.

Der Modellentwurf selbst teilt den Gesamtprozeß der Realisierung von Workflow Management
zwischen verteilten Standorten in zwei Phasen auf. Die erste Phase bildet die Analyse und
Definition von Anforderungen im Rahmen der inhaltlich-organisatorischen Ebene, wobei auf
der Basis der zuvor erarbeiteten Grundlagen fünf aufeinander aufbauende Teilgebiete festgelegt
werden. Die Phase der Umsetzung wird durch acht, wiederum aufeinander aufbauende,
Module der Datenverarbeitungs-Ebene beschrieben. Durch Festlegung von Schnittstellen zwi-
schen den einzelnen Modulen zu Beginn der Implementierung kann die Entwicklung nachfol-
gend parallelisiert werden. Für jedes Modul werden eine Entwickler-, Administrator- und
Anwender-Sicht unterschieden, die die verschiedenen Ebenen der Gestaltung und Anwendung
dieser Bausteine beschreiben.

In den Fallbeispielen, die den zwei prototypischen Implementierungen vorausgehen, wird je ein
intraorganisationaler und ein interorganisationaler Workflow in vereinfachender Form
skizziert. Die Umsetzung der Fallbeispiele in den Prototypen wird anhand eines typischen
Ablaufes, unterstützt durch Bildschirmphotos, verdeutlicht.

Im Rahmen der Prototypen wurden erste Bausteine für die praktische Durchführung von Wide
Area Workflows entwickelt, die weitgehend generischen Charakter besitzen. Sie bilden damit
den Anfang einer Bibliothek von Modulen, die in Abhängigkeit von der gegebenen Situation
mit wenig Anpassungsarbeit zu einem lauffähigen System zusammengestellt werden können.

Um die Aussagen des Modellentwurfs fundieren oder auch revidieren zu können, sollte als
nächster Schritt die praktische Realisierung eines Systems für Workflow Management
zwischen verteilten Standorten erfolgen. Anhand der dabei gewonnenen Erfahrungen können
neben einer Verbesserung des Modellentwurfs auch Fragen nach dem tatsächlichen Effizienz-
gewinn solcher Formen der Bürokommunikation besser beantwortet werden.
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