
Prozess ein-
gebunden. Da-

bei ist es wichtig, 
dass die verschiede-

nen beteiligten Syste-
me untereinander kom-

munizieren können. Häufig 
sind nämlich die Workflows 

und damit auch die einzelnen 
Aktivitäten über mehrere Syste-

me verteilt. 
Aus der Komplexität der soft-

warebasierten Abläufe ergibt sich die 
Forderung nach einer übergeordneten Sicht 

auf die Prozesse. Dazu bieten sich Werkzeuge aus dem 
Sektor Business Process Management (BPM) an, wie z. B. 
der Noxum Workflow Service. Unternehmen können damit 
schnelle, neue Workflows und elektronische Prozesse erstel-
len, verwalten, automatisieren und kontrollieren. 

Über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des ent-
sprechenden Prozessmanagers werden die Prozesse als 
Workflows abgebildet. Es ist dazu nicht notwendig, die 
Workflow-Funktionalitäten sämtlich neu zu programmie-
ren. Hier können die Software-Anbieter auf bestehende 
Konzepte wie z. B. das Konzept der Windows Workflow 
Foundation aufsetzen. 

Bei der Windows Workflow Foundation handelt es 
sich um ein erweiterbares Framework zum Entwickeln von 
Workflow-Lösungen auf der Windows-Plattform. Es stellt 
Entwicklern vorgefertigte Klassen und Konstrukte bereit, 
die typische Aktivitäten eines Workflows repräsentieren. 
Zusätzlich bietet das Konzept einen grafischen Editor zur 
Gestaltung der logischen Abläufe in Microsoft Visual Studio.

Nun stellt sich die Frage, was Software für Prozessma-

nagement eigentlich leisten kann und muss: 
Prozessmanagement-Software muss die 
enge Verzahnung der IT-Strukturen und 
der Unternehmensprozesse ermöglichen 
und dient dann quasi als Drehscheibe für 
die standort- und systemübergreifende 
Verwaltung, Ausführung und Kontrolle der 
Workflows. Mit dem geeigneten Prozess-
management-Tool können Unternehmen 
beliebige Prozesse, wie z. B. Importe von 
Massendaten aus Warenwirtschaftssyste-
men oder Datenaustausch mit externen Ge-
schäftspartnern effizient verwalten. 

IT-Administratoren legen zunächst ein-
zelne Aktivitäten an. Ist dies geschehen, sind 

die beteiligten Systeme über Plug-Ins für z. B. 
CRM-, ERP-, Verlags- und Publikationssoft-

ware, Content-Management-Systeme, Share-
points, Webportale oder Onlineshops anzubin-

den. Über die GUI des Prozessmanagers sollten sich 
Abhängigkeiten, Zeitplanung und Synchronisation der 

Aktivitäten automatisiert auslösen, steuern und überwa-
chen lassen.

Der Status und Fortschritt der jeweiligen Aktivitäten 
kann grafisch übersichtlich dargestellt werden. Die Überwa-
chung der Prozesse ist jederzeit durch eine browserbasierte 
Benutzeroberfläche möglich: Ein solches browserbasiertes 
Prozessmanagement-Portal erlaubt dann den Zugriff auf de-
taillierte Statistiken der abgeschlossenen bzw. geplanten Pro-
zesse und zeigt den aktuellen Stand. Durch die Historienver-
folgung aller durchgeführten Prozesse ist eine durchgängige 
Nachvollziehbarkeit der Aktivitäten möglich. 

Die Prozesse können so über Abteilungs- und Unterneh-
mensgrenzen hinweg gelenkt, automatisiert und kontrolliert 
werden. Das hilft, um Reibungsverluste an den Abteilungs-
grenzen zu vermeiden und die Mitarbeiter zu motivieren: 
Eine gute Grundlage für Prozessoptimierungen, mehr Effi-
zienz und spürbare Kosteneinsparungen. 

Kosteneinsparungen lassen sich weiterhin durch die 
Nutzung der BPM-Software in der Cloud erzielen. Unter-
nehmen können dann von den nutzungsabhängigen Preis-
modellen profitieren. So steht auch die Prozessmanagement-
Plattform von Noxum, die auf dem Konzept der Windows 
Workflow Foundation aufsetzt, als cloudfähige Lösung bereit 
– in der Windows Azure-Cloud.

nternehmen sind erfolgreich, wenn ihre Kunden die 
richtigen Produkte erhalten. Optimale Geschäfts-
prozesse sorgen dafür. Die Durchführung der Un-

ternehmensprozesse allerdings wird immer komplexer und 
kostspieliger: Viele Beteiligte arbeiten meist dezentral und 
parallel auf verschiedenen Systemen wie z. B. CRM-, ERP-, 
Content Management-Systemen, Sharepoints, Webportalen 
oder Onlineshops.

Zur Sicherstellung der höchstmöglichen Prozessqualität set-
zen Unternehmen auf dauernde Prozessoptimierung. Dazu 
stimmen sich Fachabteilungen und IT-Administration über 
die Umsetzung und Automatisierung der Projekte ab. Die 
Aufgabe der IT ist es, Daten- und Informationsflüsse sowie 
definierte Datenverarbeitungsprozesse systemübergreifend 
zu ermöglichen. 

Prozessoptimierung bedeutet vor allem auch, schnell auf 
die aktuellen Marktanforderungen zu reagieren. Doch wie 
können veränderte Marktanforderungen schnell in den Pro-

zessen abgebildet werden? Hier sind besonders die Fachab-
teilungen gefragt. Die zunehmende Komplexität und Ge-
schwindigkeit der Prozesse erfordert nämlich ebenso schnelle 
Prozessanpassungen. Die Praxis zeigt, dass die Fachabteilun-
gen diese dann in Absprache mit der IT-Abteilung häufig di-
rekt selbst umsetzen. Voraussetzung ist natürlich eine flexible 
Software-Architektur, da auch das Nutzer-Netzwerk aus Mit-
arbeitern, Zulieferern, Partnern und Kunden heterogen ist.

Ihnen stehen Tools zur Verfügung, mit denen sie ihre 
Prozesse quasi „tagesaktuell“ an sich verändernde Bedingun-
gen anpassen können. In den IT-Konzepten sind dabei die 
Anforderungen, die sich aus Cloud Computing, Big Data, 
mobilen Technologien und kollaborativen Anwendungen 
ergeben, zu integrieren. Auch die Verknüpfung von Inhalten 
und Prozessen wird hier eine Rolle spielen.

Wie können also die Prozesse mit den IT-Architekturen 
verknüpft werden? Wenn die Geschäftsprozesse zwischen 
den Fachabteilungen und der IT-Administration abgestimmt 
sind, werden die verschiedenen Fachanwendungen in einen 
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