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Die Einführung eines BPMS kann ein Unternehmen entscheidend verändern und voranbringen.
Der Weg zum prozessorientierten Unternehmen ist aber ein langer, der zudem auch noch einige Komplikationen aufweisen kann. Einer der ersten Schritte ist dabei die Auswahl des zum
eigenen Unternehmen passenden Systems. Der BPMS-Markt ist ständig in Bewegung und oft
nur schwer zu durchschauen. Wer die richtige Entscheidung treffen will, ohne viel Zeit und Geld
in den Sand zu setzen, muss daher zunächst seine eigenen Anforderungen herausfinden und
genau definieren. Zudem muss er wissen, wo die Fallstricke sind und wie man sie vermeidet. In
dem Fall, der in diesem Artikel referenziert wird, hat ein großes Unternehmen in einem strukturierten mehrstufigen Auswahlprozess das für seine spezifischen Bedürfnisse am besten geeignete BPMS gefunden. Begleiten Sie uns auf dem spannenden Weg dorthin.
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Die zuständigen Entscheider im Unternehmen stoßen bei der Aufgabe, die Anforderungen der unterschiedlichen Fachund IT-Abteilungen unter einen Hut zu
bringen, rasch an ihre Grenzen: Sie können
nicht jedes einzelne Tool selbst prüfen.
Käuflich erwerbbare Vergleiche und
Bewertungen sind aber zu unspezifisch für
die konkrete Branche in einem konkreten
Land.

Herausforderung
BPMS-Auswahl
„Wir sind auf der Suche nach einem neuen
BPMS und haben schon einiges ausprobiert, sind uns aber nicht sicher und haben
auch nicht ewig Zeit für die Auswahl.
Welches Tool kann das, was wir brauchen?“ Dies ist oftmals die Ausgangssituation, wenn ein neues Business Process
Management System (BPMS) ausgesucht
wird. Hier werden auf einfache Weise zwei
Aspekte deutlich, die die Auswahl eines
BPMS schwierig machen:
■ Es gibt sehr viele Hersteller, aber nicht
alle können analysiert werden.
■ Zudem ist es zeitraubend herauszufinden, welches BPMS das tut, was das
Unternehmen braucht. Was braucht das
Unternehmen und was wünschen sich
die Entscheider?
Die Komplexität der Entscheidung liegt in
der Sache selbst: BPM bietet Unternehmen
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durch die Abbildung ihrer Abläufe mit ITMitteln enorme Möglichkeiten. So können
Prozesse mittels standardisierter Sprachen
wie der BPMN 2.0 (vgl. [OMG11]) grafisch beschrieben werden. Gutes Monitoring zeigt auf, wie Abteilungen oder das
ganze Unternehmen funktionieren, und
macht Verbesserungspotenziale leichter
sichtbar. Simulationen erlauben die Überprüfung von Zukunftsszenarien. Die
Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz von BPM ist aber, dass IT- und Fachabteilungen zusammengebracht werden.
Das wiederum erfordert eine breite
Akzeptanz und eine intensive Kommunikation im Unternehmen. Auch muss schon
bei der Auswahl des BPMS bedacht werden, dass es zusätzliche Abläufe gibt, die
das BPM erweitern können. Hierzu gehört
beispielsweise die Handhabung unstrukturierter Vorgänge im Dynamic Case
Management (DCM), was in der Versicherungswelt zum Beispiel die Abwicklung von Großschäden betrifft. Geschäftsregeln im Business Rules Management
(BRM) oder im Decision Management
(DM) sind weitere Beispiele (siehe Abbildung 1).
Der Markt für BPM-Lösungen hat sich
in den letzten zehn Jahren stark gewandelt
und ist weiterhin in Bewegung. Doch hat
sich zum Beispiel BPMN 2.0 als Standard
inzwischen etabliert. Dessen Nutzung als
Modellierungssprache im Fachbereich wie
auch die Unterstützung in den Tools ist

Erfahrung zieht er aus Projekten rund um
Geschäftsprozess- und Decision-Management
sowie Automatisierung versicherungsfachlicher
Prozesse.

aber noch sehr unterschiedlich. Gute Branchenkenntnis ist erforderlich, um zu erkennen, ob die Visionen der Hersteller, insbesondere deren Verständnis von DCM,
BRM und DM, im spezifischen Anwendungsfall auch einen Nutzen bringen.

Nicht nur Chefsache
Software-Auswahlverfahren haben viele
Gemeinsamkeiten: Kriterienkataloge, Bewertungsmatrizen, Fragebögen, Teststellungen und weitere Methoden, die die
Auswahl begründen sollen. Eine BPMSAuswahl aber ist vielschichtiger. Neben
funktionalen und nicht-funktionalen
Kriterien ist Folgendes Fakt: BPM ist inzwischen eine Philosophie, die sich durch
sämtliche Schichten in einem Unternehmen
zieht. So kann der Geschäftsführer plötzlich mit dem Fachbereich dessen Vorgehen
anhand von Prozessmodellen diskutieren.
Der Fachbereich bekommt plötzlich die
Möglichkeit, die Geschäftsregeln direkt im
Produktivsystem zu verändern (BRM). Der
Betrieb stellt auf einmal fest, dass es bei der
Kreditvergabe im Schritt xy jedes Mal zu
Problemen kommt. Und der Entwickler
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Was es zu beachten gilt
Verschiedene Blickwinkel und verschiedene
Ausgangssituationen müssen bei der
Auswahl eines BPMS berücksichtigt werden. Die wichtigsten werden nachfolgend
beschrieben.

Abb. 1: BPM und Technologien.

lernt die Arbeitsweise seines Vorgesetzten
kennen. Sprich: Das Unternehmen wird
transparenter. Somit wird die BPMSAuswahl schnell zur Chefsache – und nicht
nur das: Jeder will (und soll) mitreden.
Nicht zuletzt wird das Management gut
strukturierte Prozesse einfordern (BPM),
der Fachbereich aber auf freie Sachbearbeitung pochen: Denn die nicht strukturierte, aber optimierte Arbeitsweise eines
Wissensarbeiters kann nicht in vordefinierte Prozesse gepresst werden (DCM).
Im Folgenden benennen wir die Herausforderungen einer real durchgeführten
BPMS-Auswahl. Im letzten Teil des Artikels
beschreiben wir, wie diese Herausforderungen bewältigt werden können.

Orientierungsschneisen
im BPMS-Markt
Die BPM-Suiten der verschiedenen Anbieter legen aus unserer Sicht auf verschiedene Teilbereiche einen unterschiedlich
starken Fokus (siehe Abbildung 2): Reines
BPM, Case-Management-Spielarten und
Integration von und in externe Systeme.
Der Forrester-Report „The Forrester Wave:
BPM Suites, Q2013” (vgl. [Ric13]) kommt
zu einem ähnlichen Ergebnis: Die über 50
aufgelisteten BPMS-Produkte werden in
drei Bereiche eingeteilt. Schnittmengen
untereinander erlauben den Produkten, in
mehreren Bereichen zu erscheinen. Die
Bereiche
sind
BPM,
DCM
und
Comprehensive Integration. Tatsächlich
brauchen die meisten Unternehmen eine
Lösung für alle drei Bereiche, so auch das,
von dem hier die Rede ist.
Der Forrester Report identifiziert weiter
drei Produkte als „Leader“ und weitere sie-
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ben als „Strong Performer“. Auf den ersten
Blick könnte es naheliegend erscheinen,
einfach eines der drei Top-Produkte auszuwählen. Wenige Kriterien wie „Open
Source (erwünscht oder unerwünscht)“
oder „Anbieter bereits im Haus vertreten“
könnten hier die Auswahl weiter erheblich
reduzieren. Diese Art der Entscheidungsfindung ist aber nur scheinbar einfach, weil
sie zu viele Fragen offen lässt, wie wir im
weiteren Verlauf darstellen werden.
Die Unterschiede liegen auch im Aufbau
und in der Architektur des jeweiligen
Produkts. Setzt der Hersteller auf OpenSource oder auf ein geschlossenes System?
Basiert die Technologie auf Standards oder
auf proprietären Konzepten? Ist das System
modular und verwendet standardisierte
Schnittstellen oder ist es eine hoch-integrierte Out-of-the-Box-Lösung? Soll der ITFachbereich mit Modellierung und Überwachung betraut oder nur schwach und
nicht direkt eingebunden werden? Ist das
Produkt eine Neuentwicklung oder historisch gewachsen und gereift? Basiert es
technologisch auf JEE oder auf anderen
Technologien? Ist sein Verbreitungsgrad
gering oder hoch – in der spezifischen
Branche, im eigenen Land? All das sind
Kriterien, die im Entscheidungsprozess eine
wichtige Rolle spielen.
Fragt man die Hersteller, so können alle
Produkte fast alles. Um zu einer aussagekräftigen Bewertungsmatrix zu gelangen, müssen
die Fragen präzise und unmissverständlich
gestellt werden. Das geschieht am besten im
direkten Kontakt, d. h. im Rahmen einer
Herstellerpräsentation. Man kann aber
schon allein aus Zeitgründen nicht jeden
Anbieter zur Präsentation einladen.

Unternehmenspolitik und Strategie
Kein Produkt, das in einem
Unternehmen eingeführt wird,
wird auf der grünen Wiese platziert. Es gilt also, politische Hintergründe
und
die
strategische
Ausrichtung in Betrieb und Architektur
zu erkennen. Ebenso gilt das für die
Firmenpolitik und die „Hidden Agenda“
der einflussreichen Mitarbeiter. Der Fachbereich kann sich durch Automatisierung
bedroht fühlen und die BPM-Optimierung
als Wegrationalisieren wahrnehmen. Führt
man das neue System ein, ohne die
Mitarbeiter mitzunehmen, hat unter
Umständen die IT für viel Geld ein nutzloses neues Spielzeug bekommen. Gerade bei
Unternehmen mit traditionell starker
Mitarbeitermitbestimmung muss dies
bedacht werden. Das Unternehmen in dem
hier referenzierten Fall ist im Sinne von
BPM bereits fortgeschritten, sodass wir mit
solchen Hürden nicht zu kämpfen hatten.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die strategische Ausrichtung des Unternehmens
und seiner IT-Architektur. Wenn heute
zunächst BPM benötigt wird, braucht man
morgen vielleicht schon eine Lösung für
DCM und Business-Rules. Übermorgen
möchte man mit Decision-Management
arbeiten. Welche Funktionalität von anderen Abteilungen benötigt werden könnte
und wofür das Produkt eventuell firmenweit in größerem Umfang eingesetzt wird,
muss daher ebenfalls in die Entscheidung
einfließen.
Zu guter Letzt spielt die Einkaufsstrategie im Unternehmen eine große Rolle:
Sind potenzielle Anbieter bereits im Haus
vertreten wie in unserem Fall? Setzt man
auf Diversifizierung, damit nicht ein
Hersteller zu dominant wird? Oder will
man möglichst viel aus einer Hand, um
hohe Preisnachlässe verhandeln zu können?
Fragebogen
Die Fragen an den Anbieter müssen so
gestellt sein, dass dieser gute und unmissverständliche Antworten geben kann.
Pauschale Fragestellungen wie nach der
Unterstützung von Enterprise Java Beans
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Abb. 2: BPM-Suiten – Einteilung (Ausschnitt).

oder BPMN 2.0 reichen kaum aus. Das
Fingerspitzengefühl des Fragenden ist hier
gefordert: Er muss den Hersteller auffordern, die Wahrheit zu sagen, darf ihn aber
nicht dazu zwingen – sonst erhält er unter
Umständen überhaupt keine Antwort.
Denn ein „Nein, können wir nicht“ wird
nicht gerne gegeben. Zu vermeiden sind
auch tendenziös gestellte Fragen, weil man
meint, schon die beste Lösung für ein
Problem zu kennen. So unterschiedlich, wie
die Produkte sind, können aber auch valide
Lösungen sein.
Anforderungen
Keine geringe Schwierigkeit besteht darin,
die tatsächlichen Anforderungen an das
BPMS zu identifizieren und sie richtig zu
priorisieren. Die Kunst ist, die – oft auch
nicht-technischen – Wünsche herauszufinden, welche die Beteiligten sogar selbst
nicht genau benennen können. Häufig
offenbaren sich diese auch erst beim Blick
in die Zukunft. Hier spielt Erfahrung eine
wichtige Rolle: Erkennen, wenn man zu
kurz zu springen droht und beispielsweise
die Offenheit für eine DCM-Lösung ignoriert, die schon sehr bald gebraucht wird.
Oder auch wenn man aus der Erfahrung
mit einem Vorgängerprodukt, das alle technischen Anforderungen hinsichtlich Performance und Skalierbarkeit erfüllt hat, den
Fehlschluss zieht, dies sei bei allen Produkten selbstverständlich und müsse nicht
weiter hinterfragt werden. Nicht zu unterschätzen ist auch die Wichtigkeit, dass alle
Beteiligten in derselben Sprache miteinander kommunizieren können. Die Konzepte
im BPM-Umfeld sind nicht immer leicht zu
verstehen – und haben zudem noch, je nach
Hersteller, unterschiedliche Namen.
Zu guter Letzt: Ein Auswahlverfahren ist
auch ein Erkenntnisgewinn für alle
Beteiligten. Die Erfahrung zeigt – wie auch
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in unserem Fall – dass sich die Anforderungen, zumindest deren Gewichtung,
in dessen Verlauf ändern.
Vision, Marketing, Wirklichkeit
Jeder Hersteller sollte klar benennen können, was seine Vision ist. Dazu gehört, wie
es mit seinem Produkt weitergehen soll und
welche Strategie er verfolgt. Der Kunde
braucht klare Antworten, um MarketingAussagen von der technischen Realität
trennen zu können. Welche Features der
Produkte werden tatsächlich eingesetzt –
und welche sind nur „Schall und Rauch“,
machen sich aber auf Marketingfolien gut?
Für den Anwender ist es wesentlich, ob
die geschlossene Zero-Coding-Benutzungsschnittstelle für den vorgesehenen Fachbereich geeignet ist. Kann sie gegebenenfalls erweitert oder integriert werden? Oder
fährt er mit einem programmierten UserInterface besser? Unserer Erfahrung nach
setzen viele große Kunden (auch dieser)
Portalstrategien oder eigen entwickelte
GUI-Frameworks ein. Hier passt ein ZeroCoding-UI nur bedingt. Wichtig ist dann
die Integrationsfähigkeit der UI-Technologie.
Produktvielfalt
Die schiere Anzahl der Produkte ist erschlagend. So führt Forrester über 50 auf. Eine
Einteilung der Suiten in BPM, Integration
und Adaptive oder DCM (oder eine seiner
Spielarten) ist nach unserer Erfahrung als
Basis für eine sinnvolle Vorauswahl hilfreich. Ausschlaggebend sind letztendlich
aber die kundenspezifischen Kriterien.
Kommen z. B. nur Anbieter mit deutschem
Gerichtstand in Frage, lässt sich die
Auswahl schon einschränken. Auch ein
Bauchgefühl kann dabei helfen, die Anzahl
der in Frage kommenden Kandidaten zu
reduzieren.

Marktüberblick
Nach wie vor ist der Markt für BPM-Lösungen stark in Bewegung. Laufend werden
Produkte aufgekauft, abgekündigt oder
integriert. Versprechungen wurden nicht
eingehalten und Erwartungen enttäuscht.
Man muss den Markt sehr gut kennen, um
beurteilen zu können, welches Produkt von
heute morgen noch Bestand haben wird.
Das bedeutet, dass man Zeit zum Einarbeiten in den aktuellen Markt einplanen
muss. Über entsprechende Foren, Konferenzen und Fachzeitschriften kann ein
Überblick erarbeitet werden. Eine andere
Möglichkeit besteht natürlich darin, sich
externe Berater zur Seite zu holen.
Integration
Die größte Arbeit bei der Einführung eines
BPMS ist die Integrationsleistung. Damit
sind nicht nur die technische Integration
des BPMS in die bestehende Umgebung
und die Einbeziehung bestehender Services
gemeint, sondern auch die Integration von
BPM in die Unternehmenskultur. BPM
zieht sich durch alle Bereiche – entsprechend aufwändig kann diese Aufgabe sein.
Bei der Auswahl gilt es also auch zu bewerten, wie der Anbieter diese Integrationsleistungen unterstützt und ob diese
Unterstützung zum Unternehmen passt.

Von der Planung zur
Entscheidung
Ein professionelles Herangehen an die
BPMS-Auswahl ist unabdingbar, um eine
Entscheidung herbeizuführen und auch
später weiterhin begründen zu können.
Planung
Das A und O bei der Planung des Projekts
„BPMS-Auswahl“ ist der Zeitplan, der in
seinen groben Umrissen und mit den wichtigsten Meilensteinen gleich zu Beginn festgelegt werden muss. Der Zeitansatz sollte
so gewählt sein, dass ausreichende Antwortzeiträume berücksichtigt sind. So ist
ein halbes Jahr durchaus nicht zu großzügig geplant. Gerechnet wird vom Entscheidungszeitpunkt rückwärts: in vielen
Unternehmen ist am 30. September bereits
Budgetschluss, Investitionsentscheidungen
müssen bis dahin gefallen sein (siehe
Abbildung 3).
Zweiter Schritt in der Planungsphase ist
die Zusammenstellung des Teams, das an
der Auswahl beteiligt ist. Ein Projektverantwortlicher muss als Schnittstelle zwi-
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Abb. 3: Schritte einer BPMS-Auswahl.

schen Fachbereich und IT benannt werden.
Die Verantwortlichen für die IT-Architektur werden zum Ausarbeiten der
Strategie benötigt. Wichtig ist die Einbeziehung von Lizenzabteilung und
Einkauf, die Einkaufsstrategie und Rabattmöglichkeiten kennen. Die Mitarbeiter des
Systembetriebs, die hinterher mit dem
System arbeiten und mit höherem Administrationsaufwand klarkommen müssen,
sollten ebenfalls mitwirken. Schließlich
empfiehlt sich noch die Benennung von
Projektverantwortlichen aus den Fachbereichen, wobei sich Überschneidungen
mit den genannten Disziplinen ergeben
können. In unserem Fall wurde außerdem
Erfahrung in BPMS-Auswahlverfahren in
Form von externer Unterstützung hinzugenommen.
Gleich im Anlaufstadium sollte Klarheit
über ein Erstprojekt hergestellt werden.
Dieses ist, neben seiner Funktion als
Trägerprojekt, ausgesprochen wichtig als
Business Case. Die größte Bedeutung kommt
dem Erstprojekt aber auf Grund seines
Leuchtturmcharakters zu. BPM ist weit mehr
als „eine IT-Lösung für Problem xy“ – BPM
ist eine Philosophie, die sich im Unternehmen
oft erst noch als nützlich erweisen muss. Und
diese sollte über das Projekt sichtbar werden,
um aus dem ersten Projekt eine Unternehmensstrategie werden zu lassen.
Anforderungen
In der zweiten Projektphase werden die
Anforderungen definiert und festgestellt.
Dabei ist es wichtig, dass alle beteiligten
Parteien gleichermaßen zu Wort kommen:
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Der erste Schritt ist ein Workshop mit ITund Fachverantwortlichen aus Betriebsorganisation und Fachbereichen, Entwicklern und mittlerem Management, in deren
Teams das System später laufen soll. In dem
Workshop geht es darum was heute
gebraucht wird und was in den nächsten
zwei Jahren und welche Vision hinter dem
Einsatz eines BPMS steht.
Danach werden gemeinsam die Auswahlkriterien bestimmt und priorisiert. Die verschiedenen Bereiche werden an einen Tisch
und auf einen gemeinsamen Kenntnisstand
gebracht. Der Kunde muss sich darüber
klar werden, warum und wofür er BPM
einsetzen will. Oft muss dazu auch das
BPMS abgegrenzt werden, zum Beispiel zu
einem Enterprise-Service-Bus: Ein BPMS

kann ähnliches, muss aber anderes leisten.
Auch soll nicht alles mit einem BPMS
umgesetzt werden: Viele Aufgaben, Geschäftsregeln beispielsweise, sind in Konfigurationsdateien besser aufgehoben als im
Prozessmanagement.
Mit K.O.-Kriterien kann man die Anzahl
der zu betrachtenden Hersteller gedankenlos einschränken. Oft werden diese aber
über den Haufen geworfen, sobald der
Anbieter, der einem am besten gefällt, diese
Kriterien nicht erfüllt. Daher: Kriterien und
deren Gewichtung sind wichtig, jedoch
müssen sie bei der Entscheidungsfindung
hilfreich und stützend sein – und nicht aus
formalen Gründen heraus hinderlich werden. Als Ergebnis dieser Phase steht eine
priorisierte Anforderungsmatrix. In dem in
diesem Artikel dargestellten Fall haben wir
eine bestehende Matrix als Ausgangsbasis
verwendet, die hier stark verkürzt dargestellt ist (siehe Tabelle 1).
Long-List
Mit diesem Rüstzeug kann eine Long-List
erstellt werden, die alle realistischen
Kandidaten umfasst. Zur Auswahl aus den
mehr als 50 Herstellern ist es zweckmäßig,
im Unternehmen gültige und anerkannte
Filter heranzuziehen. Das können eine
Vorliebe für Open-Source, die Einkaufsstrategie, im eigenen Haus vorhandene Entwickler-Skills oder Produkte sein.
Aussagen wie „wir wollen keine Exoten“
müssen kritisch hinterfragt werden. Je
nachdem, ob man Technologie, Marktpräsenz, Branchenverbreitung oder die
Verbreitung am nationalen Standort betrachtet, kann die Antwort auf die Frage,

Tabelle 1: Anforderungsmatrix (ungewichtet).
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Abb. 4: Inhaltsverzeichnis eines Fragebogens (Beispiel).

welcher Hersteller oder welches Produkt
„exotisch“ sei, höchst unterschiedlich ausfallen. So gibt es im deutschen Versicherungsmarkt beispielsweise nur wenige
Hersteller, die keine „Exoten“ sind.
Fragebogen und Short-List
Steht die Long-List, so wird den näher in
Betracht gezogenen Anbietern per Fragebogen genauer auf den Zahn gefühlt (siehe

Tabelle 2: Anforderungsmatrix.
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Abbildung 4). Dazu müssen Ansprechpartner
identifiziert und die Teilnahmebereitschaft
abfragt werden. In der Praxis muss man
manchmal den Anbietern die Bewerbung
auch noch schmackhaft machen, wie in unserem Fall mehr als einmal geschehen.
Die Schwierigkeit für das Projektteam
besteht darin, aus den zuvor aufgestellten
Kriterien die wichtigen Fragen abzuleiten.
130 Fragen nach 145 Kriterien waren es

hier. Zeit muss für die sorgfältige Übersetzung der Fragen ins Englische aufgewandt
werden, denn viele Hersteller haben ihre
Techniker im Ausland sitzen.
Rückfragen mancher Hersteller zeigen
deren Engagement, wenige antworten erst
gar nicht auf den Fragebogen. Unverständliche Antworten sollten aber kein
Nachteil für den Hersteller sein, vielmehr
erfordert die Bewertung der Rückläufer
teils weitere Recherchen. Die Fragebögen
werden dann hinsichtlich Unterschieden,
Besonderheiten und „Pros und Cons“ aufbereitet und in der Bewertungsmatrix
umgesetzt (siehe Tabelle 2).
Aufbereitete Fragebögen und Matrix
sind eine von mehreren Informationsquellen für die Erstellung der Short-List
von maximal drei Herstellern. Diese werden dann in der engeren Auswahl näher
untersucht. Weitere Quellen sind Gespräche und Analysen sowie eigene
Marktkenntnis. Um angesichts der meist
nur geringen Unterschiede zwischen den
Top-Herstellern
eine
größtmögliche
Objektivität zu erreichen, wird die ShortList von mehreren Personen bzw. Beteiligten isoliert erstellt. Die Erfahrung zeigt,
dass diese Vorgehensweise selbst bei unterschiedlichen Abteilungen – z. B. fachlichen
und technischen – gleiche oder ähnliche
Ergebnisse liefert.
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Anbieterpräsentationen
Mit den Anbieterpräsentationen beginnt
der Endspurt für die Entscheidungsfindung. In dieser Phase bekommen die
Hersteller ihre Bühne: Die drei Anbieter,
die es auf die Short-List geschafft haben,
präsentieren ganztägig an kurz aufeinander
folgenden Terminen unter Beteiligung des
mittleren und höheren Managements ihre
Produkte. Bereits der Aufwand für die
Terminfindung ist hier beträchtlich.
Die Agenda wird mit den einzelnen
Herstellern direkt vorab besprochen: Der
erste Teil ihrer Präsentation gehört dem
Marketing und der Darstellung von Produktkomponenten und dem Systemaufbau.
Der zweite Teil bedeutet puren Stress für
die besten Leute des Anbieters: Sie müssen
Referenzprojekte vorstellen und den
Servicepartner. Was oft übersehen wird:
Mit dem Produkt kauft man auch die Leute
dahinter ein und muss vorher herausfinden,
was diese leisten können und wie man mit
der Kultur ihres Unternehmens zurechtkommt.
Konkret wird es bei den Beispielumsetzungen vorgegebener Fragestellungen. Zu
guter Letzt erwartet der Einkauf eine
detaillierte Darstellung des Lizenzmodells,
das in diesem Stadium für die Kaufentscheidung immer wichtiger wird. Die
Anbieterpräsentationen waren im dargestellten Fall durchwachsen – keiner der
Anbieter hatte es geschafft, den ganzen Tag
und in allen Belangen überzeugend zu wirken. Das wäre ja auch zu einfach gewesen:
die Teststellung hätte man dann nur noch
mit dem „Gewinner“ durchführen müssen.
Teststellung und Entscheidung
Nach der Anbieterpräsentation bleiben von
der Short-List noch zwei Hersteller übrig.
Die Teststellung muss vom Hersteller nun
nach einem vorgegebenen realitätsnahen
Drehbuch umgesetzt werden. Dieses wird
frühzeitig zur Verfügung gestellt, sodass die
Knackpunkte im Vorfeld gelöst werden
können – denn es sollen ja die Stärken des
Herstellers gezeigt werden. Üblicherweise
dauert die Teststellung mehrere Tage, ein-
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schließlich der Abschlusspräsentation. Die
Lösung muss unter realen Bedingungen im
Haus des Kunden und mit dessen Geräten,
Security, Browsern usw. gezeigt werden.
Wir empfehlen, bei der Teststellung auf die
besten Leute des Herstellers zu bestehen, da
das Produkt und nicht die Personen untersucht werden sollen. Denn gute Berater
eines Anbieters können viel aus weniger
guter Software herausholen. Gleiches gilt
aber auch anders herum. Daher sollte man
bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen,
um die entsprechende Unterstützung zu
bekommen. In unserem Fall hatten wir
Glück – beide Anbieter konnten die
Stärken der jeweiligen Produkte hervorheben. Andere Erfahrungen zeigen aber, dass
das nicht immer so ist.
Jetzt ist der Zeitpunkt für die Entscheidung gekommen, zu der noch einmal alle
bisherigen Erkenntnisse herangezogen und
sorgfältig abgewogen werden. Nicht zu
unterschätzen ist hier der Einfluss des
Lizenzmodells, das auch in dieser Phase
noch alles scheitern lassen kann – sei es zu
teuer oder zu komplex oder seien die
Folgekosten zu schwer kalkulierbar.

Zusammenfassung und Fazit
Es gibt nicht das perfekte BPM-System, das in
einem rein objektiven Verfahren identifiziert
wird. Das Thema BPM ist dafür zu komplex

und vielschichtig – es betrifft alle Bereiche
eines Unternehmens: Entwicklung, Betrieb,
Fachabteilungen und Management. Die
Erwartungshaltung an das Thema ist entsprechend unterschiedlich. Zudem sind der
Markt und das Thema (noch) nicht stabil.
Das in diesem Artikel beschriebene Verfahren
hat sich aber bereits mehr als einmal bewährt
und zu einem guten Ergebnis geführt.
Wichtig ist: Konzentrieren Sie sich auf die
Besonderheiten in Ihrem Unternehmen. Die
BPM-Kernfunktionalität ist bei den meisten
Herstellern gegeben. Schwierig ist potenziell
immer die Kompatibilität zur Strategie und
zu den konkreten Schnittstellen. Probieren
Sie die einzelnen Tools aus und entwickeln
Sie ein eigenes Gefühl. Legen Sie sich nicht
auf ein einziges Produkt im Endspurt fest –
auch Lizenzverhandlungen haben noch das
Potenzial, die Wunschlösung an der harten
finanziellen Realität scheitern zu lassen.
Durch die Auswahl des BPM-Systems
legen Sie eine wichtige Basis für Ihre BPMStrategie – oft, bevor Sie eigene Erfahrungen sammeln konnten. Sprechen Sie
daher mit Kollegen, die Erfahrungen in diesem Bereich haben, oder lassen Sie sich
beraten. Schauen Sie in die Zukunft und
denken Sie daran: Mit der Etablierung des
BPM(S) – organisatorisch und technisch im
Unternehmen – wartet schon die nächste
Herausforderung auf Sie.
■
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