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Business Process Management (BPM) ist ein Trend, der eine deutliche Steigerung der Effizienz
und Flexibilität bei der Umsetzung IT-gestützter Geschäftsprozesse verspricht. Als zentrale
Komponente kommt dabei ein BPM-Produkt zum Einsatz. Wer jedoch einfach ein beliebiges
Produkt installiert und seine Prozesse abbildet, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern.
Zu heterogen ist hierfür die Produktlandschaft und zu individuell sind die spezifischen
Projektanforderungen. Nur wenn von Anfang an das eigentliche Ziel des Vorhabens feststeht,
kann ein passendes Werkzeug gefunden werden. Dieser Beitrag soll dabei Orientierung geben.

Dr. Diethelm Schlegel

Was genau verbirgt sich hinter den drei
Buchstaben BPM? Wer schon einmal auf
der Suche nach einer Definition war, weiß
um die Herausforderung, hier eine klare
und vor allem eindeutige Antwort zu finden. Es beginnt bereits damit, dass manche
Quellen unter dieser Abkürzung Business
Process Modelling und andere Business
Process Management verstehen. Wir gehen
hier von letzterer Variante aus, die deutlich
mehr Aspekte umfasst und auch die
Modellierung als Teilgebiet mit abdeckt.

BPM hat viele Gesichter
Aber auch der Begriff „Business Process
Management” ist nicht eindeutig. Das
Spektrum der Interpretationen reicht von

der klassischen Sicht eines Beraters, der
eher die Analyse oder Optimierung der
Geschäftsprozesse im Auge hat, bis hin zu
der technischen Integration einer prozessmodellgesteuerten Softwarekomponente
bei der Entwicklung einer Fachanwendung.
Die Spannweite zwischen den beiden
Extremen ist enorm. So verwundert es
kaum, dass bei der Entscheidung, ob und
wie BPM zum Einsatz kommen soll, häufig
endlose Debatten mit scheinbar unvereinbaren Positionen geführt werden.
Aber nicht nur BPM hat viele Gesichter.
Ebenso facettenreich ist auch der Markt
mit über 50 relevanten BPM-Produkten.
Keines dieser Produkte passt für jedes
Projekt, daher sollte eine klare Ziel-

Abb. 1: Überblick über den BPM-Funktionsumfang.
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erforscht bei Capgemini als technischer Architekt
in der Abteilung CSD Research den Einsatz von
Tools und Methoden im Umfeld von BPM und
serviceorientierten Architekturen.

definition am Anfang eines jeden BPMProjekts stehen. Abbildung 1 zeigt die
unterschiedlichen funktionalen Einsatzfelder eines BPM-Tools. Kommerzielle
Hersteller decken mit ihren mächtigen
BPM-Produkten meist den größten Teil
davon ab und ergänzen fehlende Bereiche
nicht selten durch Zukäufe. Im OpenSource-Segment sind dagegen überwiegend
spezialisierte Komponenten zu finden, die
IT-Verantwortliche zunächst mit nicht
unerheblichem Aufwand zu einer integrierten maßgeschneiderten Lösung kombinieren müssen.
Analog zu der Vielfalt der verfügbaren
Systeme gibt es auch ein breites Spektrum
an unterschiedlichen Prozessnotationen
und Regelsprachen. Auch hier stellt sich
vor der Einführung eines Systems die Frage,
welche dieser Notationen für den konkreten Einsatz in Frage kommen. Mit der
Business Process Model and Notation
(BPMN 2.0) (vgl. [OMG]) steht seit
Anfang 2011 ein vielversprechender
Kandidat für eine universell einsetzbare
standardisierte Prozessnotation bereit, die
sich allerdings zunächst noch stärker etablieren muss. Gerade kommerzielle
Anbieter bringen häufig ihre eigenen pro-

Abb. 2: Auswahlprozess als Modell (BPMN 2.0).
prietären Notationen mit – sei es aufgrund
der historischen Entwicklung ihrer Produkte oder weil mit Hilfe von Standards
bestimmte Merkmale nicht abgebildet werden können. Die Anwender solcher Tools
sollten sich allerdings bewusst sein, dass ein
nachträglicher Wechsel zu anderen Herstellern hierdurch zusätzlich erschwert
wird (Vendor Lock-in).
Wenn es darum geht, eine tragfähige und
zukunftssichere Auswahl zu treffen, ist auf
jeden Fall das konkrete Umfeld des BPMTools in Betracht zu ziehen. Neben spezifischen Fragen – beispielsweise nach der technologischen
Plattform,
dem
damit
verbundenen Wartungsaufwand sowie Kosten- bzw. Lizenzgebühren – treten vermehrt
auch funktionale Abgrenzungsmerkmale einzelner Anbieter in den Vordergrund. Alle diese Aspekte sollten die Verantwortlichen letztlich mit den Zielen der zu Grunde liegenden
BPM-Projekte abgleichen.

Die Produktauswahl
Die Auswahl eines Tools ist letztlich ein
normaler Geschäftsprozess, der sich nahtlos in die Prozesslandkarte eines Unternehmens einreihen lässt. Er liefert als
Ergebnis die Auswahl eines konkreten
BPM-Tools, das die Bedürfnisse der
Projekte und des Unternehmens möglichst
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gut erfüllt. Idealerweise sollte die Auswahl
des BPM-Produkts innerhalb der Projekte
frühzeitig erfolgen, um von Beginn an
Reibungsverluste, beispielsweise durch die
Verwendung unterschiedlicher Modellierungswerkzeuge, zu vermeiden.
Abbildung 2 zeigt unseren Auswahlprozess auf Basis der Notation BPMN 2.0.
Der Ablauf beginnt mit der Anfrage eines
Projekts, worauf die Anforderungen an das
BPM-Tool zusammengetragen und als
Rahmenbedingungen festgelegt werden.
Hierauf folgt eine Vorauswahl aus allen
möglichen Produkten, die auch als LongList bezeichnet wird. Im nächsten Schritt
gilt es dann, die relevanten technischen,
funktionalen und wirtschaftlichen Kriterien
zusammenzutragen und zu gewichten. Das
kann durchaus parallel ablaufen, da unterschiedliche Fachabteilungen involviert
sind. Schließlich entsteht durch erneute
Einschränkung der übrig gebliebenen
Produkte die engere Auswahl oder ShortList. Basierend auf strategischen Gesichtspunkten und bilateralen Verhandlungen
mit den Anbietern trifft das Unternehmen
dann aus dieser Liste die finale Auswahl.
Ein bewusstes Durchlaufen des Auswahlprozesses ist in der Regel unabdingbar
für eine solide Tool-Auswahl. Hierdurch ist
gewährleistet, dass die wesentlichen

Gesichtspunkte berücksichtigt und alle
Stakeholder in die Entscheidung miteinbezogen werden. Außerdem ist ein expliziter
Prozess besser zu steuern und zu überwachen.
Der
vergleichsweise
geringe
Mehraufwand zahlt sich am Ende durch
die Tragfähigkeit der Lösung in jedem Fall
aus.
In diesem Artikel beleuchten wir die
orange markierten Aktivitäten innerhalb
des dargestellten Prozesses näher (siehe
Abbildung 2). Das betrifft vor allem die
funktionalen und technischen Merkmale.
Auf kommerzielle Gesichtspunkte, auf die
projektbezogene Gewichtung einzelner
Kriterien und auf die strategische Auswahl
des Tools werden wir allerdings nicht näher
eingehen, da diese Aspekte in hohem Maße
unternehmensspezifisch geprägt und damit
schwer zu verallgemeinern sind.

Was überhaupt in Frage kommt
Die dedizierte Analyse von BPM-Produkten anhand einer Vielzahl verschiedener
Detailinformationen erfordert einen erheblichen Aufwand. In jedem Fall ist es ratsam,
die Zahl der Kandidaten gleich zu Beginn
möglichst weit zu reduzieren. Es stellt sich
daher die Frage, welche einfachen und
direkt anwendbaren Kriterien sich aus dem
Projektkontext ableiten lassen.

modellierung

Automatisierungsgrad
Die erste grundlegende Größe bei der
Beurteilung von BPM-Produkten ist die
angestrebte Automatisierung, denn in vielen Projekten geht es lediglich um die
Prozessanalyse. Hier stehen Identifizierung,
Modellierung, Dokumentation und Optimierung von Geschäftsprozessen klar im
Vordergrund. Diese Zielsetzungen sind
gleichzeitig Ursprung und Kern von BPM
und ermöglichen den Unternehmen eine
höhere Transparenz ihrer Prozesse. Bis heute bleiben allerdings komplexe Prozessmodelle mit Sichten unterschiedlicher
Abstraktionsstufen eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, deren Erfolg
in hohem Maße von der Erfahrung der
Business-Analysten abhängt. Umso wichtiger ist eine profunde Tool-Unterstützung.
Modellierungswerkzeuge wie „ARIS“
(Software AG), „Process Editor“ (Signavio
GmbH) oder „Innovator“ (MID GmbH)
konzentrieren sich hauptsächlich auf genau
diese Erfordernisse.
Andererseits geht es in einer wachsenden
Anzahl von Projekten neben der reinen
Prozessanalyse auch darum, auf Basis der
hergeleiteten Prozessmodelle am Ende ein
lauffähiges System zu erstellen. Die zentrale
Idee dieser Projekte klingt einfach: Die
Prozesse werden in dem BPM-Produkt
direkt ausführbar gemacht. Hierdurch entfällt die aufwändige programmatische
Umsetzung – die Lösung wird gleichzeitig
wesentlich agiler und flexibler. Um die
Ausführung der Modelle zu realisieren, muss
ein BPM-Tool allerdings abhängig vom konkreten IT-Umfeld eine Vielzahl unterschiedlicher Mechanismen bereitstellen. Umfangreiche BPM-Suiten (BPMS) bieten zu diesem
Zwecke Enterprise Application Integration
(EAI), Adapter zu zahlreichen StandardServices, intelligente Human-WorkflowSysteme oder die Möglichkeit einer durchgängigen Portalintegration.
Parallel zur Ausführung lassen sich
Informationen zu aktuell laufenden sowie
bereits abgeschlossenen Prozessläufen sammeln und auswerten. Dieses Business
Activity Monitoring (BAM) beginnt bereits
mit dem einfachen Auflisten offener Tasks
inklusive des jeweiligen Fälligkeitstermins.
Für weitergehende Auswertungen ermöglichen viele BPMS die Definition eigener
Kenngrößen, die anschließend automatisch
ermittelt und grafisch aufbereitet angezeigt
werden. Auch hier gilt, dass die verfügbaren Fähigkeiten von Produkt zu Produkt
sehr unterschiedlich sind. Sobald die

82

83

Abb. 3: BPM-Produkt-Quadranten.

Kontrolle und stetige Verbesserung der
Geschäftsprozesse neben der reinen Ausführung im Vordergrund stehen, sollten die
Verantwortlichen ihr Augenmerk speziell
auf diese Fähigkeiten richten.
Die besondere Schwierigkeit liegt darin,
dass die meisten BPM-Produkte ihren
Fokus entweder auf die Modellierung oder
auf die Automatisierung richten. Ein
BPMS, das beide Aspekte ideal unterstützt,
sucht man aktuell noch vergebens. Ein
Grund mehr, um Business-Analysten und
Fachbereiche intensiv in die Produktauswahl einzubinden und etwaigen Organisationswiderständen zuvorzukommen.
Nur dann können und wollen alle Beteiligten mit den Prozessmodellen effizient
arbeiten.
Tragweite der Lösung
Das zweite wichtige Kriterium bei der
Erstellung der Vorauswahl (Long-List) ist
die Tragweite, die das System innerhalb des
Unternehmens einnehmen soll. Auf der
untersten Ebene finden sich:
■ Leichtgewichtige
ModellierungsClients, die ohne großen Aufwand auf
einem lokalen Rechner installiert werden können.
■ Kompakte Business Process Engines
(BPE), die in einzelne Domänenanwendungen eingebettet werden, um
dort komplexe Anwendungsfälle zu
orchestrieren.

Gerade in letzterem Fall sollte von vornherein klar sein, welche Vorteile gegenüber
einer regulären Programmierung erreicht
werden können. Sollen die einzelnen
Anwendungsfälle nur sequenziell hintereinander geschaltet werden, ist eine klassische
Programmierung sicher ausreichend. Wird
jedoch eine Workflow-Unterstützung mit
Postkörben benötigt, kann ein geeignetes
BPM-Produkt durchaus einiges an Programmieraufwand einsparen. Bei nicht allzu
komplexen Anforderungen bieten auch
Open-Source-Produkte wie „Bonita Studio“
von BonitaSoft Inc., „jBPM“ von JBoss oder
„Activiti“ eine gute Ausgangsbasis. Vom
Human-Workflow-Management sollte man
dann aber nicht zu viel erwarten.
Auf oberster Ebene kann BPM als
Unternehmensprogramm umgesetzt werden. Beim Enterprise-BPM liegt der
Schwerpunkt vor allem auf einer unternehmensweiten Prozessbetrachtung. In dieser
Liga spielen nur vergleichsweise umfangreiche und damit teure Produkte mit:
■ Im Bereich der Modellierung ermöglichen geeignete Tools die Anlage eines
zentralen BPM-Repositorys, um darin
alle Modelle zu pflegen, zu verknüpfen
und zu versionieren.
■ Sollen die Prozessmodelle zusätzlich
ausgeführt werden, bietet sich eine
umfangreiche BPMS als zentrale
Plattform sämtlicher Geschäftsprozesse
an. Häufig stellen diese BPMS auch

Tabelle 1: Kriterienkatalog für die Modellierung.
ausgereifte
Verfügung.

BAM-Fähigkeiten

zur

Für den Projekterfolg ist es in diesem Fall
wichtig, das Geschäft in den Mittelpunkt zu
stellen und das Werkzeug als Brücke zwischen Business und IT zu etablieren (vgl.
[Sla11]). Durch die Kombination der beiden
Dimensionen „Automatisierung” und
„Tragweite” ergeben sich vier Quadranten
(siehe Abbildung 3). Durch Verortung des
Vorhabens in einem dieser Bereiche und
einen Abgleich mit der Anwendungslandschaft des Unternehmens reduziert sich
die Vorauswahl relativ schnell auf eine überschaubare Zahl passender Produkte.

das Unternehmen tiefgehende Erfahrungen
mit BPM gesammelt hat und wenn noch
Unsicherheit besteht hinsichtlich dessen, was
genau von einem BPM-Tool zu erwarten ist.
Natürlich ist es möglich, die BPM-Produkte
vorab zu evaluieren. Dennoch kann davon
ausgegangen werden, dass die Testkriterien
nicht allen Beteiligten immer rechtzeitig
bekannt sind. Gerade weil eine Evaluation
aufgrund der Komplexität auch verhältnismäßig aufwändig ist, sollten dort gezielt die
kritischen Aspekte unter die Lupe genommen
werden. Wir möchten daher im Folgenden
einen kurzen Abriss der wichtigsten
Produkteigenschaften geben, die in einem
Auswahlprozess typischerweise relevant
sind.

Wissen, worauf es ankommt
Ein BPM-Tool deckt in der Regel ein breites
Spektrum an Funktionalität ab. Eine
Produktauswahl erfolgt jedoch meist, bevor
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Modellierung
Die Modellierung ist ein zentrales
Kriterium für die Tool-Auswahl – spielt sie

doch in allen vier Quadranten eine zentrale
Rolle. Gleichzeitig ist aber auch der
Einfluss des konkreten Projektumfelds auf
die Anforderungen, die an die Modellierung gestellt werden, sehr groß. Es ist
daher in jedem Fall ratsam, sich im
Auswahlprozess intensiv mit den notwendigen Features und Eigenschaften hinsichtlich der Prozess- und Regelmodellierung
auseinanderzusetzen, um nicht bei der
Projektumsetzung später Schiffbruch zu
erleiden.
Die Projektverantwortlichen sollten die
Produktauswahl möglichst frühzeitig
durchführen und dabei anstreben, die
Modellierungsphase direkt auf das konkrete Tool abzustimmen. Wenn man die
Modelle nämlich anfangs mit einem anderen Werkzeug erstellt, ist eine nachträgliche
Übertragung in das Zielsystem in aller
Regel nur mit recht hohem Zusatzaufwand
realisierbar. Selbst die Verwendung von
Standards hilft hier kaum, kommt es doch
bei der konkreten Umsetzung in vielen
Produkten zu erheblichen semantischen
Abweichungen.
Tabelle 1 fasst die Hauptkriterien bezüglich der Modellierung zusammen. Eine
erste Fragestellung betrifft den Zugang
zum System. Dieser kann entweder als
Web-Anwendung oder als eigenständige
Applikation realisiert sein. In beiden Fällen
sind die kollaborativen Fähigkeiten des
Systems von Bedeutung, das heißt, ob eine
gleichzeitige Bearbeitung von Modellen
durch verschiedene Benutzer korrekt unterstützt wird. Wenn das Tool hier keine
geeigneten Mechanismen anbietet, können
verschiedene Projektmitarbeiter sehr schnell
gegenseitig ihre Arbeitsergebnisse überschreiben. Als Mindestanforderung sollten
Anwender bei konkurrierenden Änderungen an den Modellen entsprechende
Warnhinweise erhalten.
Bei den Prozessmodellen ist die Notation
immer bestmöglich auf die Projektbedürfnisse abzustimmen. Im Zweifelsfall
sollte dabei immer auf einen allgemeinen
Standard wie BPMN 2.0 zurückgegriffen
werden. Doch auch hier ist Vorsicht geboten. BPMN ist sehr umfangreich und die
wenigsten Werkzeuge bieten eine vollständige Unterstützung an. Häufig ist die angegebene Kompatibilität nur ein MarketingVersprechen des Herstellers. Was das
Produkt wirklich leisten kann, zeigt sich
erst dann, wenn ein bestehendes Modell in
Form einer XMI-Datei (XML Metadata
Exchange) importiert werden soll. Abhilfe

modellierung

Tabelle 2: Kriterienkatalog für die Ausführung.

kann in diesem Fall die Beschränkung der
Modellierungselemente auf eine vorab festgelegte Teilmenge schaffen. Hierdurch wird
zugleich auch die Lesbarkeit der Modelle
erhöht.
Neben Prozessen spielen Geschäftsregeln
eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Entscheidungen im Prozessablauf sollten
nämlich ausschließlich auf einem fachlichen Ergebnis basieren (z. B. freigeben,
ablehnen, manuell prüfen). Die Ent scheidungslogik, die sich dahinter verbirgt,
wird dann als Geschäftsregel abgebildet.
Am besten geschieht dies in einer Form, die
einfach verständlich für die Fachbereiche
ist, beispielsweise als Entscheidungstabelle
oder mit Hilfe einer grafischen Darstellung.
Auch sollte die Zuordnung der Regeln zu
den Prozesselementen leicht herzustellen
und danach gut erkennbar sein.
Schließlich kann die Modellierung durch
weitere Aspekte – wie die Dokumentation
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des Datenmodells oder das Erfassen von
Anforderungen – ergänzt werden. Einige
Hersteller – vermehrt im Bereich reiner
Modellierungswerkzeuge – gehen hier den
Weg, BPMN mit UML zu verbinden.
Derartige Features können sich je nach
Projektart als wertvolle Add-ons erweisen.
Ausführung
Ein Blick auf die Merkmale einzelner
Produkte hinsichtlich der Ausführung von
Prozessmodellen zeigt große Unterschiede
in deren Leistungsspektrum. Tabelle 2 fasst
die zentralen Kriterien bezüglich der
Prozessausführung zusammen. Hinsichtlich
des Human-Workflow-Managements ist
die Zuweisung von Aufgaben ein zentraler
Punkt, denn häufig muss dies mehr oder
weniger manuell geschehen. Andere
Systeme stellen für die Automatisierung
komplexe Zuweisungsalgorithmen auf
Basis von Rollen, Auslastungsmodellen

und Kompetenzen der Mitarbeiter zur
Verfügung. Auch hinsichtlich Delegation
und Benachrichtigungen unterscheiden sich
die einzelnen BPM-Werkzeuge teilweise
deutlich voneinander. Die künftigen An wender sollten ebenfalls überprüfen, ob
sich die Aufgabenbearbeitung im System
komfortabel bewerkstelligen lässt.
Das Spektrum der Integrationsfähigkeit
eines BPM-Tools bewegt sich von einfachen
Methodenaufrufen in Java bis hin zu einem
reichhaltigen Instrumentarium an unterschiedlichen Konnektoren und Adaptern.
Gerade in komplexeren Projekten im
Umfeld einer serviceorientierten Architektur (SOA) spielen die Anbindung an
Standardfunktionalitäten, Service-Repositorys und EAI-Plattformen sowie die
Behandlung von Transaktionen eine entscheidende Rolle (vgl. [Eng08]). Bei der
Beurteilung der Tools sollte aber auch hier
der Leitspruch beherzigt werden: so viel
wie nötig und so wenig wie möglich.
Um einen Geschäftsprozess produktiv
betreiben zu können, sind mitunter rechtliche und sicherheitstechnische Aspekte zu
beachten. Das Speichern von Prozessabläufen für die spätere Auswertung und
Analyse wird sehr schnell problematisch,
wenn das System im Rahmen der Protokollierung auch sensible Daten erfasst, die
gar nicht oder lediglich für eine bestimmte
Zeitspanne vorgehalten werden dürfen.
Zusätzlich ist der Zugriff auf einen festgelegten Kreis von befugten Personen einzuschränken.
Ein großer Vorteil der Automatisierung
von Geschäftsprozessen mit einer BPMS ist
die Möglichkeit, die Prozesse zentral zu
überwachen. Gutes Monitoring und
Reporting – im Rahmen von BAM –
erlaubt es zudem, in einfacher Weise zu
erkennen, wo im Prozess Schwachstellen
sind und welche Optimierung sich wirklich
rechnet.
Sonstige Merkmale
Neben den genannten Fähigkeiten der
Tools in den Bereichen Modellierung und
Ausführung gibt es zahlreiche weitere
Produktmerkmale im Umfeld von BPM
(siehe Tabelle 3). So unterscheiden sich
BPMS mitunter in den Möglichkeiten bei
der Erstellung von individuellen Komponenten und Formularen für die Benutzungsschnittstelle. Um hier effizient und
flexibel zu sein, bringen viele Produkte
einen eigenen Designer mit. Sehr komplexe
Dialoge lassen sich damit aber meist nicht

Inhalten mit Prozessen. Dies kann einerseits bedeuten, Prozessmodelle für bestimmte Arten von Dokumenten festzulegen, beispielsweise die Abarbeitung eines
Antrags. Andererseits müssen natürlich
während eines Prozesses anfallende
Dateien entsprechend hinterlegt werden
können, sodass sie bei Bedarf in diesem
Kontext schnell wieder auffindbar sind. In
diesem Zusammenhang kommen wiederum die bereits erwähnten rechtlichen und
sicherheitstechnischen Aspekte mit ins
Spiel.

Fazit

Tabelle 3: Kriterienkatalog für sonstige Merkmale.
umsetzen und müssen weiter individuell
programmiert werden. Besser geeignet sind
in diesem Fall standardisierte Mechanismen wie Java-Portlets, wobei einige BPMS
auch die Einbettung in ein bestehendes
Unternehmensportal erlauben.
Selbst wenn die Unterstützung der
Entwicklung im Vergleich zu der späteren
Ausführung ein wenig in den Hintergrund
tritt, sollte dem Projekt durchaus bewusst
sein, dass Entwicklerarbeiten außerhalb
und innerhalb der BPM-Suite notwendig
sind. Die Verantwortlichen müssen daher
sicherstellen, dass das BPM-Produkt eine
effiziente Entwicklung ermöglicht und
nicht später den Projektfortschritt behindert.
Weitere Felder betreffen das Dynamic
Case Management (DCM) und das
Enterprise Content Management (ECM).
Ersteres ist immer dann als Auswahlkriterium wichtig, wenn ein Prozess nicht
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als fest definierter Ablauf gesehen werden
kann, sondern der Nutzer viele Freiheitsgrade benötigt (z. B. in einem Call-Center).
Hier tragen die klassischen Prozessmodelle
alleine nicht mehr.
ECM hingegen erlaubt die Verknüpfung
von Dokumenten, Dateien oder sonstigen

Die Auswahl eines passenden BPMProdukts ist ein komplexes Vorhaben. Das
gilt umso mehr, als der Markt riesig und
gleichzeitig sehr heterogen ist.
Wir haben in diesem Artikel einen Überblick über die Vorgehensweise sowie die
technischen und funktionalen Aspekte bei
der Auswahl eines BPM-Werkzeugs gegeben. Weil der Einsatzbereich der Tools so
umfangreich ist, kann kein Produkt in allen
Bereichen vollständig überzeugen. Einen
Gesamtüberblick der BPM-Tools bieten die
Studien von Gartner (vgl. [Sin10]) und
Forrester (vgl. [Ric10]), die auch künftige
Veränderungen der Anforderungen und der
Marktsituation berücksichtigen.
Gerade bei einer strategischen Unter nehmensentscheidung – und als solche
muss die Einführung einer BPM-Lösung
angesehen werden – sollte besonders sorgfältig vorgegangen werden. Neben den allgemeinen Rahmenbedingungen sind auch
individuelle Aspekte wie der eigentliche
Business-Case zu betrachten. Ferner sind
sämtliche Beteiligte in den Auswahlprozess
miteinzubeziehen. Produktvorführungen
durch die Hersteller sowie ein Proof of
Concept (PoC) im Vorfeld sind – je nach
Investitionsvolumen – ratsam.
■
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