
Software und Lösungen 

Dokumenten- oder 
vorgangsorientiertes ECM? 
Wer anspruchsvollere und effizientere Bearbeitungslösungen einführen 
will, muss auch die ECM-Voraussetzungen dafür schaffen. 

' enn man in die Eingangspost- 
digitalisierung und damit  in 

elektronische D o k u m e n t e n -  

managerne'nt- und Informationslogistik- 

Technik einsteigt, dann konzentriert man 

sich am besten zunächst darauf, dass alle 

Dokumente klassifiziert und indiziert 

ins Unternehmen und in die digitale 

Registratur gegeben werden. Das ist 

zweckmäßig, weil dainil gleich 

mehrere Fortschritte erreicht  

werden: 

Alle Dokumente und Informa- 

tionen aus Papierpost, Fax oder 

eMail stehen jetzt medial ver- 

einheitlicht zur Verfügung. 

Alle Zugangsberechtigten ha- 

ben gleichzeitig Zugriffsmög- 

l ichkei ten auf das e inze lne  

Dokumen t. 

Durch papierloses bzw. papier- 

armes Arbeiten wird Platz und 

Korrespondenzforin~ilaren a~isz~ifülleii? Mi t  anderen Worten:  eins iiach dein 

Warum können mit den Eingaiigsiiifor- anderen. 

mationen nicht automatisch die nächsten 

notwendigen Workflows angestoßen Dokumentenbasiertes oder 
werden? Waruin muss ein völlig klarer, vOrgangSOrientiertes ECM? 
einstufiger Vorgang, der beim Capt~iririg 
bereits vollständig identifiziert wurde, Beim dokumentenbasierten ECM fiinkti- 

überhaupt angefasst werden? Wanirn ist oniert Workflowmanageinent auf G r ~ i n d -  

hier nicht Dunkelverarbeit~ing möglich? lage einfachei- ßeziehiiiigen: Hier  ist 

Zeit gespart. 

Durch die technisierten Sortier- und 
Suchfunktionen werden viele Such- 

und Arbeitsvorgänge beschle~inigt und 

vereinfacht. 

Wer vor der ECM-Einführung unter- 

schiedliche Softwares und Lösungen 

geprüft hat, dem sind auch die teilweise 

gewaltigen Preisunterschiede aufgefal- 

len. Wer sich bei Enterprise-Content- 

Anwendungen auf Klassifikation und  

Registratur beschränkt, kommt aber oft 

mit einer relativ preiswerten Lösung 

klar: der pragmatische Start ins moderne 

Vorgangsmanagemen t. 

Vom Dokumenten- 
zum Wokflow-Management 

Wenn der Umstieg auf papierloselpa- 

pierarrne Arbeit aber gelungen ist, dann 

werden Wünsche wach: Warum kann der 

vorhandene Content nicht dafür genutzt 

werden, um einen Großteil der Felder in 

den neu angelegten Bearbeitungs- oder 

Die Antwoi-L acil all diese FI-agen lautet: 

Weil die allein dokunientorientierte 

ECM-Lösung, die bei der Einführung 

gewählt wurde, diese nächsten Schritte 

nicht vorsah. In1 neiiesten Newslettervon 

Zöller s< Partner weist der ECM-Berater 

Ulrich Gerke darauf hin, dass sich bei der 

Entwicklung von Workflow-Lösungen 

eine zweistufige ECM-Einführungsstra- 

tegie bewährt habe.  D e r  wesentliche 
Vorteil einer solchen Vorgehensweise sei 

eine bessere Einbindung aller Projektbe- 

teiligten in die Konzeption einer solchen 

Postkorb-Norkflow-Lösung: „Vor allem 

die Berücksichtigung der  Anwender  
ist von enormem Vorteil, da ja in der 

Regel der organisatorische Ist-Zustand 

der Sachbearbeitung aufgehoben und 

durch automatisierte Prozessabläufe 
ersetzt wird. Außerdem können diese 

häufig nicht nur organisatorisch, sondern 

auch technisch komplexen Postkorb-/ 

Workflowlösungen schrittweise - also 

kontrollierbar - eingeführt werdeii." 

das  elektronische Dok~ii i ie i i t  

über eine I3estclliing mit ciner 

eindeutigen ID. Diesc ist dann 

auch die GI-iindlage der wci~ereii  

Arbe i~ .  So verhält es sich a~icli  

bei einer Katalogaiiforderciiig 

oder einem Bauantrag. Wcnn cs 

kein Dokument  und keine 1D 

gibt, dann miss man hilfsweise 

ein „elek~roiiisches weißcs Blatt" 

herbeizaubcrii uiid an dieses eine 

neuc Nuniinei- vergeben. 

Vorgangsorieritiei-~e Workflow- 

Systeme begiiiigeii sich nicht  

mit eiiiei- einzigen Dokiiiiieii~eii-1D. Es 

werden neue Geschäfts- ~iiid Aktivitäten- 

Vorga~igsiiuinrncrii angelegt und auf 

deren Grundlage die  erforderl ichen 

Workflows durchgeführt. S o  ist das Sys- 

tem Fit für alle koniplexeren Geschäfts- 

aktivitäten: Es können beliebig viele 

Dokumente mit dem Ceschäftsprozess 

oder  dem Projekt verknüpft werden.  

Damit ist das Tor h r  verschiedene Mo- 

dernisierungen geöffnet: 

Es entstehen elektronische Vorgangs-, 

Projekt- und  Kundenakten,  in d e -  

nen man nach chronologischen oder 

sachlichen Gesichtspunkten blättern 

kann. 

D i e  Diriiciision von komplexeren 

Vorg~iigci i ,  I)i.ojekten u n d  Verwal- 

tiingsvorg~iigcn ist darstellbar. 
Das I)rotokoll dcr Abfolge von Ar- 

hcil\.;c.lii.iticii und deren zei t l iche 

I)iiiiciisic~ii i \ t  clarstellbar; damit kön- 

i i o i  sowolil tlcr Status als auch die 

I )iir(.lil;iiil~c~c.Iiwiiidigkeit festgestellt 



Software und Lösungen / Der DVPT informiert 

und ausgewertet und Arbeitsprozesse Fit für intelligenten Output u n d  O u t p u t m a n a g e m e n t  en t s tehen  

für die eigenen Organisation sowie so  intel l igente  Korrespondenz-  und 

gegenüber dem Kunden transparent Bei der zweiten Stufe der ECM-Einfüh- Dokumentenerstellungs-Systeme, die 

gemacht werden. rung muss man also untersuchen, welche durch Datenübernahme und den Einsatz 

Solche mächtigen, komplexen Prozess- Abläufe im Zuge der Dokumenten- und von smarten Textblock-Systemen nicht 

tools sind natürlich nicht in jedem Ar- lnformationslogistik unterstützt werden nur die Arbeit erleichtern, sondern auch 

beitszusammenhang erfor- 

derlich. Gerke weist in sei- 

nem Fachbeitrag daraiif hin, 

dass es a~if die konkreten 
Anfoi-dei-uiigen ankommt, 

die mit einem Workflow- 

System abgedeckt werden 
sollen: ,,Eiiizelabläiife, wie 

zciiii Beispiel der klassische 

Urlaubsaiitrag, Freigabe- 
szenarien zur Q~ialitätssi- 

chei-uiig von Dok~iiiieiiten 

oder Aiiord~i~~iigspi-ozesseii 

in öffentlichen Verwaltun- 

gcn sind fiir dok~iinenten- 

basici-LC I'oslkorbsysteiiie 

sollen und welcher Automa- der Präzision von Datenvorgabe und 

tisiercingsgrad dabei zweck- 

mäßig ist Das ist eine ganz 

besonders intei-essante Fra- 

gestellung für das Projekt- 

und Produktmanagemen t in 

produzierenden Un terneh- 

men. Bei deren Workflows 

geht es ja oft nicht um die 

Verarbeitung einer großen 
Anzahl hoch regleinentier- 

ter Verwaltiiiigs- lind Sach- 

- 
-übernahme dienen. 

So zweckmäßig es ist, sich bei der ECM- 

Einführung auf klare und eindeutige 

Schritte zu konzentrieren, so wichtig 

ist es auch,  die Dokurnentenlogistik 

zcrk~inftssicher zu machen, und das geht 

nur mit vorgangsorientierter ECM. Ein 

dokumentenorientierter Postkorb funk- 

tioniert natürlich auch als Grundlage 

einfacher, dokurnentenbasierter Abläufe, 

umgekehrt aber nicht Wo heute übei- 

Ulrich ,,Die zwei- bearbeitungsvoi-gänge wie die ECM-Einführung oder -Erweiterung 
stufige ECM-Einführung zum Beispiel in Behörden nachgedacht wird, da sollte auch die 
hat sich bewährt." 

oder der Versicherciiigswirt- Zcikunftsfähigkeit hin auf umfassendere 

schaft Oft  kommt es zuin Woi-kflows ein Entscheidungski~iteriiiin 
diirchaiis geeignet,  da diese Prozesse Beispiel darauf an, die in Kundeiidokii- sein - damit man den ei-sten Schritt tun 

typischcrweisc ein Schriftstiick als Pi-o- menten niedergelegten Anfordcrungcn kann, dann aber auch dcn zwcitcn und 

zessauslöscr bcsitzen ~ i n d  dieser C e -  und Parameter in eigene Dokumente den dritten. hdlo 

schäftsprozcss ausschließlich anhand und in Kori-espondenz an den Kunden - - 
der liiforniatioii dcs Schi-if~sliicks abge- fehlei-frei und vollständig umzcisetzeii Weitere inforrnationen: 

arbeitet wird." An der  Schnittstelle zwischen ECM www zoeller de 


