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Weniger reden, mehr erreichen
Workflows mit Work Management Software automatisieren
und dadurch Zusammenarbeit effektiv voranbringen



Abstrakt 
Weniger reden, mehr erreichen
Reden ist Silber, automatisieren ist Gold! 

Für die Erreichung der Unternehmensziele sind transparente Prozesse und reibungslose Zusammenarbeit besonders 
wichtig. Übliche Konzepte wie Arbeitsgruppen oder Redaktionssysteme können den Ansprüchen von räumlich oder 
sogar geographisch verteilten Teams kaum gerecht werden. Genau hier setzt Work Management Software mit auto-
matisierten Arbeitsabläufen an.  

Workflow Management mit integrierten Funktionen für teamfähiges Task Management – damit realisieren Sie 
enorme Sparpotentiale und optimieren Arbeitsprozesse und -ergebnisse. Ein zentraler Ort für die Aufgabenverwal-
tung ermöglicht zudem die Hinterlegung von Kommentaren oder zusätzlichen Informationen. Alle Teammitglieder 
greifen auf dieselben Daten zu. Die Bedienung ist intuitiv und in einer vertrauten Programmoberfläche (z.B. 
Microsoft Outlook), ohne ständig zwischen verschiedenen Arbeitsumgebungen wechseln zu müssen. Das hält die 
Einarbeitungsphase kurz und schafft Akzeptanz für die Lösung. Dank der kontinuierlichen Statuskontrolle in Echtzeit 
und automatischen Benachrichtigungen ist die Vorgangsverfolgung absolut mühelos. Mit dem richtigen System sind 
agile Workflow-Prozesse schnell gestaltet und Änderungen jederzeit „on the fly“ möglich. Programmierkenntnisse 
brauchen Sie dafür nicht! Einem relativ geringen Aufwand für die anfängliche, detaillierte Analyse bestehender 
Prozesse steht also ein beachtlicher Produktivitätsgewinn gegenüber.

Kurz gesagt: Work Management mit hochflexibler Software für die teamfähige Verwaltung von Workflows, Aufgaben und 
Projekten hat bedeutend mehr Einfluss auf die Effizienz der Zusammenarbeit als jede Besprechung. Das Erfolgsrezept:

• Automation von wiederholbaren Kerntätigkeiten
• automatisch generierte Aufgaben und automatisierte Weitergabe gemäß dem Arbeitsablauf
• klare Prioritäten und Verantwortlichkeiten
• transparente Prozesse und permanente Statuskontrolle 

Sie möchten mehr erfahren? Dann lesen Sie weiter…
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Weniger reden, mehr erreichen 
Abschnitt 1: Arbeitsaufwand bündeln und auf Änderungen flexibel reagieren

Effizientes Teamwork stellt die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt, um definierte Ziele zu erreichen. Es geht nicht 
darum, miteinander zu reden oder sich in Besprechungen abzustimmen, sondern um die gemeinsame Erledigung 
der Arbeit. Je nachdem, wie effektiv die Einzelnen ihren Teil zum Ganzen beitragen, stößt die Zusammenarbeit 
immer wieder auf Stolpersteine oder kommt reibungslos voran. 

Ob im Finanzsektor, Baugewerbe, Öl- und Gasgeschäft, Verlagswesen oder in wissenschaftlichen Laboren – fast 
immer sind Aufgaben Teil eines Prozesses mit mehreren Schritten, an dem verschiedene Personen beteiligt sind. Die 
Koordinierung erfolgt oft manuell nach „besten Kräften“ und ist entsprechend undurchsichtig. Ein unbefriedigender 
Zustand, denn die Qualität der Teamarbeit bei individuellen Aufgaben einerseits und die Transparenz des gesamten 
Prozesses andererseits haben großen Einfluss darauf, ob die angestrebten Ziele realisiert werden – oder eben nicht. 

Traditionelle Organisationskonzepte wie Arbeitsgruppen, Content- und Groupwaresysteme oder diszipliniertes 
Arbeiten alleine sind den Ansprüchen moderner Zusammenarbeit kaum gewachsen. Relevante Informationen des 
Arbeitsprozesses finden sich in Emails, Besprechungsnotizen oder Whiteboards und machen es Teams schwer, den 
Überblick zu behalten. Arbeitsabläufe werden nicht immer exakt definiert oder verstanden und zudem ungenügend 
automatisiert. Häufige Konsequenzen: 

• nicht eingehaltene Termine und Mehrkosten  
• unklare Prioritäten
• mangelnde Abstimmung zwischen den Zielen und entsprechenden Aufgaben und Prioritäten
• nicht erfasste Prozesse ohne ausreichende Transparenz und Verantwortlichkeit

Begegnen Sie den stetig wachsenden Ansprüchen der modernen Arbeits- und Geschäftswelt mit innovativen 
Softwaretools, die automatisch generierte Aufgaben zuweisen, verfolgen, aktualisieren und priorisieren. Eine derar-
tige Arbeitsorganisation gewährleistet bei voller Transparenz die optimale Durchführung der jeweiligen Tätigkeiten 
und übernimmt die Verwaltung der Workflows.

Ein gutes Work Management System hat eine Menge zu bieten:

• effiziente Organisation, Verfolgung und Verwaltung von Aufgaben und Vorgängen
• optimale Verbindung einer Aufgabenfolge zu einem Arbeitsablauf und dessen Automatisierung
• zentraler Ort für Vorgangsverfolgung, Kommentare und gemeinsamen Zugriff auf Dateien 

Die grafische Darstellung von Workflows sieht auf den ersten Blick aus wie ein statisches Bild in Diagrammform oder 
eine Präsentationsfolie. Doch es handelt sich um einen computergestützten Prozess, der für alle Teammitglieder die 
Aufgabe des nächsten Schritts automatisch generiert. Die Reihenfolge der Aufgaben beruht dabei auf dem vorab 
festgelegten Ablauf für Geschäftsaktivitäten wie zum Beispiel:

• Bearbeitung von Änderungs- oder Serviceanfragen
• Stellenbesetzung und Einarbeitung von Mitarbeitern 
• Überprüfung und Genehmigung von Dokumenten
• Verfolgung der in Besprechungen zugewiesenen Aufgaben
• Verwaltung von Änderungen auf Webseiten
• Umgang mit Softwarefehlern oder Support-Tickets

Abschnitt 2: Einmal gestalten, in allen Bereichen einsetzen 

„Das kann ja alles Mögliche sein…“, bemerkte ein Unternehmer, als er zum ersten Mal die Abbildung eines automati-
sierten Workflows sah. 
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Richtig! Denn tatsächlich leiten sich spezielle Anwendungen aus den allgemeinen Unternehmensprozessen ab. Zwar 
unterscheiden sich einzelne Abteilungen, doch viele Geschäftsaktivitäten sind bereichsunabhängig. Zum Beispiel, 
wenn es um Geldmittel geht. Die typischen Schritte hier:

a. Parameter des Bedarfs festlegen
b. Budgetrahmen beschließen 
c. Angebote einholen
d. Anbieter oder Lieferanten wählen
e. Arbeitsumfang ermitteln (häufig mit Anpassung von Budget und Bedarfsparametern)
f. Aufwand genehmigen lassen (durch die Geschäftsführung, eventuell mit rechtlicher Beratung) 
g. Auftrag vergeben/bezahlen
h. Arbeiten ausführen lassen
i. Kapitalrendite (ROI) auswerten
j. Auswertung für zukünftige finanzielle Entscheidungen (im nächsten Jahr, beim nächsten Projekt usw.)

Ob das IT-Team Systemtools oder Dienstleistungen kauft, die Personalverwaltung freiwillige Sozialleistungen evalu-
iert, das Marketingteam Kampagnen für mehrere Filialen erstellt – die Vorgänge der verschiedenen Arbeitsbereiche 
durchlaufen dieses Schema auf nahezu gleiche Weise. Und häufig beinhalten sie zeitintensive Teilschritte wie die 
Genehmigung des Finanzchefs oder die Verteidigung getroffener Vereinbarungen vor einem Finanzausschuss.  

Wettbewerbsorientierte Firmen mit schlanker und zielgerichteter Struktur reduzieren solche Reibungspunkte mit 
Hilfe einer teilweisen Automatisierung deutlich. Wenn ein Mitarbeiter den finanzrelevanten Prozess in allen Details 
sorgfältig analysiert, schafft er damit die Grundlage für einen Arbeitsablauf, der in allen Abteilungen eingesetzt 
werden kann. Die Umsetzung erfolgt in nur einer Instanz mit bereichsübergreifender Kommunikation und erlaubt 
allen Beteiligten Zugang zum gleichen Datenbestand. Letzteres ist zum Beispiel von entscheidender Bedeutung bei 
der Dokumentation von bereits erfolgten Mittelzuweisungen, der Einhaltung von Vorschriften oder dem Überwa-
chen der Kapitalrendite (ROI) laufender Maßnahmen.

Mit dem richtigen Workflow Management und einer teamfähigen Aufgabenverwaltung

• beheben Sie versteckte Engpässe
• kennen Mitarbeiter ihre Aufgaben und Prioritäten auch nach Änderungen bis ins Detail
• optimieren Sie die Prozesse und Ergebnisse der Arbeitsabläufe 
• planen Sie Verantwortlichkeiten und Prüfpfade  

Hier sehen Sie ein Beispiel für einen automatisierten Workflow, der eine Aufgabenfolge abbildet, ohne auf eine 
bestimmte Abteilung ausgerichtet zu sein:
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Dieser Workflow-Prozess generiert automatisch die Aufgaben, die von den zuständigen Mitarbeitern an einem 
zentralen Ort empfangen, verwaltet und aktualisiert werden. Eine kontinuierliche Statuskontrolle läuft im Hinter-
grund und gewährleistet den planmäßigen Übergang der Aufgaben zum jeweils nächsten Schritt. 

Abschnitt 3: Wiederholbare Workflow-Prozesse automatisieren

Betrachtet man die Tätigkeiten einer Abteilung als eine wiederholbare Abfolge von Aufgaben, lassen sich wesentlich 
effiziente Workflows einrichten. Denn: Automatisierte Prozesse entlasten Mitarbeiter davon, sich um die weiteren 
Schritte kümmern zu müssen. Das setzt Zeit und Energie für die Zielerreichung frei. Unabhängig von der Branche 
lassen sich in kleinen und mittelgroßen Firmen oder einzelnen Abteilungen großer Unternehmen sofort beachtliche 
Kostensenkungen und optimierte Ergebnisse realisieren.

Einen Workflow gestalten
Haben Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen schon einmal grafisch dargestellt? Und konnten Sie damit wirk-
lich alle Vorgänge abbilden, die Tag für Tag geschehen? Workflow-Prozesse müssen auf die allgemeinen Unterneh-
mensziele ausgerichtet werden und nicht ausschließlich darauf, Mitarbeiter „produktiver“ zu machen. Darum ist es 
wichtig, sich ausreichend Zeit dafür zu nehmen, die Prioritäten sowie den gesamten Prozess gründlich zu durchden-
ken. Wahrscheinlich müssen in die Analyse mehrere Personen mit einbezogen werden, um alle Aspekte abzudecken. 
Aber wenn die Arbeitsabläufe erst einmal detailliert feststehen, ist die eigentliche Gestaltung eine Sache weniger 
Minuten. Je mehr Details Sie an dieser Stelle mit einbeziehen, desto genauer kann die Aufgabenfolge zusammenge-
stellt und abgestimmt werden. Ein Beispiel:

1. Bei der Erstellung innovativer und technisch perfekter Dokumentationen kommen viele Anforderungen zusam-
men: höchste Textqualität, von anerkannten Experten validierte Inhalte, rechtzeitige Einbindung des Grafik-
teams, maximale Aussagekraft, Zusammenarbeit mit externen Produktions- bzw. Verlagspartnern für die 
effektive Verteilung. Ein Revisionsprozess, der minimal und doch gründlich ist, erscheint hier als widersprüch-
lich. Doch an dieser Stelle setzen automatisierte Workflow-Prozesse an. Darum muss sich das verantwortliche 
Team sorgfältig mit den verschiedenen Phasen auseinandersetzen und möglichst viele Einzelheiten zusammen-
tragen: 

a. Wie genau gehen wir beim Verfassen eines Dokuments vor? Wer schreibt es? Wer überprüft es? 
Gibt es zeitliche Beschränkungen? Wer erstellt die Grafiken? An welchem Punkt wird das Marketingteam 
mit einbezogen? Wer kontrolliert das Endprodukt? Wer übernimmt die Verteilung? Wer veröffentlicht es? 
Gibt es externe Mitwirkende?

b. Wo sind Schwachstellen? Wie können sie behoben werden?
c. Welche der genannten Prozesse können automatisiert werden?

2. Nach der Analyse aller Aspekte erfolgt die grafische Darstellung des Workflow-Prozesses, 
der die abgebildeten Aufgaben zu gegebenen Zeitpunkten generiert.

3. Die Ausführung selbst erfordert nur wenige Mausklicks. Sollten sich später notwendige Anpassungen ergeben, 
sind Änderungen jederzeit „on the fly“ möglich.

Trotz dieser offensichtlichen Vorteile denken viele bei einer Work Management Software in erster Linie an Verände-
rung und „noch mehr Arbeit“. Manche der häufig ohnehin überlasteten Teams zögern deshalb und begnügen sich 
lieber mit einer holprigen Zusammenarbeit. Sie müssen von dem zu erwartenden Nutzen überzeugt werden. Daher 
ist bei der Einführung eines neuen Systems die Entscheidung für das richtige Produkt besonders wichtig. 

Das richtige Work Management System wählen 
Bedenken Sie bei der Entscheidung für eine Work Management Software, dass der zu erwartende Nutzen einerseits 
von den Funktionen eines leistungsstarken Produkts abhängt, andererseits aber auch von der Akzeptanz aufseiten 
der Mitarbeiter. Wesentliche Eigenschaften wie die folgenden erleichtern Ihnen eine Bewertung der verfügbaren 
Tools: 

1. Das Task Management sollte sich in eine vertraute Oberfläche einbinden, zum Beispiel in Microsoft Outlook.
2. Es sollten beliebige Aufgabenfolgen zu einem Prozess verbunden werden können.
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3. Die Aufgabenverwaltung sollte sich in die Workflow-Automatisierung integrieren. Bei vielen Systemen ist das 
jedoch nicht der Fall. Das bedeutet, dass sich die Aufgaben der Teammitglieder auf zwei verschiedene Orte 
verteilen, was sich auf die Bearbeitung und die gewünschte Transparenz besonders nachteilig auswirkt.

4. Das Tool sollte für die Automatisierung von Workflows keine Programmierkenntnisse erfordern. 
Achten Sie daher auf einen grafischen Workflow-Generator und Drag & Drop-Funktionalität.

5. Die Software für Workflow-Automatisierung sollte eine eingebaute Versionierung enthalten.
6. Der Zugang zum System sollte über einen Webbrowser erfolgen, komfortabel und intuitiv zu bedienen sein und 

keine zusätzliche Software benötigen.
7. Das Automatisierungs-Tool sollte sich in den regulären Arbeitsbereich einfügen, damit Teammitglieder ihre Aufgaben 

per Email erhalten und anschließend in der Programmoberfläche von Microsoft Outlook bearbeiten können.
8. Die Einrichtung sollte schnell von der Hand gehen, damit Workflows nicht gleich am Anfang „perfekt“ sein müssen.
9. Und schließlich sollte das System so agil sein, dass es mit einem einzigen Mausklick gestartet wird und 

Änderungen „on the fly“ ermöglicht.

Abschnitt 4: Häufig auftretende Probleme bei der Zusammenarbeit und ein Fallbeispiel 

Bei Zusammenarbeit geht es weniger ums Reden, im Vordergrund steht vielmehr die gemeinschaftliche Erledigung 
der Arbeit. Die zuständigen Personen sollen zu bestimmten Zeiten zugewiesene Aufgaben bearbeiten und dabei 
jederzeit den Überblick behalten. Die in der Praxis immer wieder auftauchenden Probleme verdeutlichen, wie wich-
tig das ist. Zum Beispiel:  

1. Ein Vertrag geht während der Genehmigungsphase verloren, woraufhin die Frist für Neuverhandlungen 
ungenutzt verstreicht und Mehrkosten von mehreren Tausend Euro entstehen. Die Rechtsabteilung hätte ihn 
überprüfen sollen, doch niemand hat den Vorgang verfolgt. Problematisch ist vor allem, dass niemand den 
Verlust bemerkt und sich dieser Vorfall jederzeit wiederholen kann.

2. Drei Produkte enthalten einen bestimmten Softwarefehler, aber der Entwicklerin ist das nur für eines der 
Produkte bekannt. Sie hatte bei der Besprechung gefehlt, in der das erneute Auftreten des Fehlers diskutiert 
wurde. Die anderen Teammitglieder hatten versäumt, sie darüber zu informieren.

3. Ein Abteilungsleiter wird nach dem Status eines wichtigen Vorgangs mit sensiblen Inhalten gefragt 
– leider weiß er weder den aktuellen Stand noch hat er Zeit diesen herauszufinden.

Diese ausgesprochen häufig auftretenden Probleme beschränken sich nicht auf bestimmte Branchen, sondern 
finden sich überall. Betroffen ist zum Beispiel auch ein mittelgroßes Unternehmen, das seine Internetseiten laufend 
anpassen muss, weil sich der Markt für seine Produkte ständig ändert. Für diese Firma ist die rechtzeitige Aktualisie-
rung ihrer Website eine Geschäftsaktivität von höchster Priorität. Doch die daran beteiligten Mitarbeiter befinden 
sich zum Teil in unterschiedlichen Zeitzonen und sind stets überlastet: Texter, Spezialisten für Suchmaschinen, Markt-
strategen, Produktexperten, Webentwickler, Systemadministratoren und grafische Designer. In der Tat ein bunt 
gemischtes Team! Arbeiten sie nicht schnell und effektiv, hat sich der Markt eventuell schon wieder gewandelt, 
bevor sie ihre Änderungen einpflegen können. Beim Einsatz eines geeigneten Workflow-Prozesses hingegen würden 
die wiederholbaren (und in der Tat häufig wiederholten) Prozesse einem vorbestimmten, zeiteffizienten Ablauf 
folgen – wie in diesem Beispiel:
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1. Am „Start“ steht eine vorgeschlagene Änderung, die entweder zur Ausführung oder zur Analyse übergeht oder 
aber vorerst zurückgestellt wird.

2. Für die „Umsetzung“ werden automatisch Aufgaben generiert: Planung, Annahme, Vorbereitung des Inhalts.
3. Anschließend wird ein „Test“ durchgeführt.
4. Danach erfolgt die „Veröffentlichung“ und abschließend der Übergang zum „Ende“.

Die schlichte Erscheinung dieses Workflow-Prozesses täuscht: Gemäß dem hier festgelegten Ablauf gehen die 
Elemente planmäßig in den nächsten Schritt über, für den die jeweilige Aufgabe automatisch generiert wird. Das 
entlastet die Mitarbeiter, die sich nun auf ihren Teil der Bearbeitung konzentrieren können. Der Workflow selbst zeigt 
kontinuierlich für alle Elemente den aktuellen Status an, detaillierte Informationen sind schnell und in Echtzeit abruf-
bar. Falls erforderlich kann der Arbeitsablauf später jederzeit „on the fly“ verändert werden.  

Fazit

Weniger reden, mehr erreichen – reibungslose Zusammenarbeit und transparente Prozesse dank hochflexibler Work 
Management Software und teamfähigem Task Management: 

• Die Automation von wiederholbaren Kerntätigkeiten, die Weitergabe generierter Aufgaben gemäß einer 
vorbestimmten Abfolge, Transparenz bei Prioritäten und Verantwortlichkeiten sowie permanente 
Statuskontrolle maximieren die Effizienz. 

• Für die Ausrichtung der Zusammenarbeit auf wichtige Unternehmensziele ist nur relativ wenig Aufwand 
erforderlich. Bereits nach einer sorgfältigen Analyse aller anfallenden Tätigkeiten kann der geeignete Workflow 
ohne den Einsatz komplizierter und aufwandsintensiver Programmierung erstellt, automatisiert und später 
„on the fly“ angepasst werden.

• Das i-Tüpfelchen: Die Bearbeitung der automatisch generierten Aufgaben erfolgt wahlweise in einem 
zentralen Arbeitsbereich oder direkt in Microsoft Outlook. 

Über Comindware 

Comindware ist ein Vorreiter auf dem Gebiet des Work Managements für die Zusammenarbeit von räumlich oder 
geografisch getrennten Teams. Die Mission: Sie dabei zu unterstützen, die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen 
effizienter und effektiver zu gestalten. Comindware-Produkte basieren auf der hochflexiblen Datenverwaltung 
ElasticData™, im Gegensatz zu Konkurrenzangeboten, die relationale Datenbanken verwenden

Comindware ist ein privates Unternehmen mit Niederlassungen im Silicon Valley, Rosenheim und in Moskau. 

Besuchen Sie uns auf www.comindware.de 


