
Probleme der traditionellen 
BPM-Systeme

Executive Summary
Es ist kein Geheimnis, dass der Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg in der Produktivität liegt. Deshalb gehen immer 
mehr Unternehmen dazu über, die Prozessverwaltung zu automatisieren, um so die Kosten zu senken und die Produk-
tivität zu steigern. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Business Process Management (BPM) – ein system-
atischer Ansatz für effizientere Workflows, höhere Performance und operationale Agilität.

Traditionelle BPM-Systeme (BPMS) sind leistungsstark, doch die Implementierung ist teuer und ihre Bedienung 
schwierig. BPMS-Projekte erfordern große Investitionen, lange Einarbeitungsphasen und eine komplexe Anpassung an 
die individuellen Gegebenheiten. Ohne erfahrene Experten ist das kaum zu schaffen.

Zudem sind heutige Geschäftsumgebungen stetigen Änderungen unterworfen. Die Effizienz einer Prozessverwaltung 
steht und fällt also mit der Flexibilität des Systems, das sich den neuen Bedingungen jeweils schnell und optimal 
anpassen muss. Zwar sind die traditionellen BPMS solide und zuverlässig, aber die Anpassung an unvorhersehbare 
Fälle ist ihre Achillesferse.

Zudem wird die Bedeutung des Faktors „Mensch“ häufig unterschätzt. Werden die neuen Standards nicht angenommen, 
kann das den Erfolg des gesamten BPMS-Projekts gefährden. 

Die Recherchen für die vorliegende Studie befassen sich detailliert mit den genannten Problemen und heben die 
jeweiligen Auswirkungen auf das Unternehmen hervor.

Traditionelle BPM-Systeme: 
komplizierte Implementierung 
und Bedienung 
Die meisten BPM-Systeme sind teuer und erfordern eine 
lange Implementierungsphase. In einer von MIT Sloan 
durchgeführten Umfrage gab ein Teilnehmer an, dass die 
Geschäftsleitung „... wie gelähmt zu sein scheint, wenn 
Systeme und Prozesse im Unternehmen nur mit großem 
Aufwand und viel Geld geändert bzw. angepasst werden 
können“.

Auch das Erlernen von BPMS ist eine echte 
Herausforderung. Es ist unmöglich, die traditionelle 
Software für Geschäftsprozessverwaltung nach einer 
kurzen Anleitung zu verinnerlichen. Somit gibt es zwei 
Möglichkeiten: entweder langwierige Schulungen oder das 
Arbeiten mit einem neuen System ohne sich die nötigen 
Fähigkeiten aneignen zu können, die für gute Ergebnisse 
erforderlich sind. 25% der CIOs bestätigen die mangelnde 
Qualifikation der Mitarbeiter im Bereich 
Geschäftsprozessverwaltung, die sich letztendlich negativ 
auf das Geschäftsergebnis auswirkt. 
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Die Geschäftsleitung 
scheint wie gelähmt 
zu sein, wenn 
Systeme und 
Prozesse nur mit 
großem Aufwand 
und viel Geld 
geändert bzw. 
angepasst werden 
können.
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Eigenschaften 
traditioneller BPMS

• Die individuelle Anpassung ist nur mit einem 
erfahrenen Entwickler bzw. 
Entwicklungsteam möglich. 

• Sogar kleine Prozessänderungen sind mit 
Programmieraufwand verbunden.

• Jede Erweiterung von BPM-Tools erfordert 
Geld und Zeit. 

• Zwischen der Modellierung und 
Implementierung liegt ein zeitlicher Abstand. 

Silo-Denken besteht, wenn 
mehrere Gruppen oder 
Abteilungen im 
Unternehmen nicht bereit 
sind, Informationen 
miteinander auszutauschen.

Traditionelle BPMS: keine Anpassung an unvorhersehbare Fälle 
Bei traditionellen BPM-Systemen arbeiten die Benutzer mit hardcodierten, „festzementierten Prozessen“. Daher 
können die Kosten für Prozessänderungen samt den dafür erforderlichen Erweiterungen am BPM-System bis in die 
Millionen gehen und Jahre dauern.

Die Erfahrungen eines Versicherungsunternehmens, 
das ursprünglich eine Standardlösung erwarb, 
veranschaulichen das Problem traditioneller 
BPM-Systeme: Im Laufe der Jahre hatte das 
Unternehmen mehrere Millionen investiert, um diese 
Lösung an seine spezifischen Erfordernisse 
anzupassen. So wurde aus dem ehemaligen 
Standardprodukt eine in hohem Maße individualisierte 
Spezialsoftware, für die es weder Ugrades noch 
Support gab. Trotzdem war sie nicht in der Lage, die 
aktuellen oder gar zukünftigen Erfordernisse zu 
erfüllen. 

Ob es in so starren Geschäftsprozessen wohl möglich 
ist, Probleme schnell zu finden, um sie zu korrigieren 
und die entsprechenden Änderungen durchzuführen? 
Sicherlich nicht. Es wird eher 1 bis 2 Wochen in 
Anspruch nehmen. Offensichtlich erfolgt die Behebung 
von Fehlern und Störungen in kritischen Prozessen 
also nicht zeitnah – sofern sie überhaupt gefunden 
werden. 

Traditionelle BPMS: Kernpunkt 
ist der Faktor „Mensch“
Der Erfolg einer BPMS-Implementierung ist 
insbesondere von den beteiligten Personen abhängig. 
Diese Projekte erfordern erfahrene und kompetente 
Experten sowie die Akzeptanz der Änderungen im 
Unternehmen allgemein und bei den einzelnen 
Mitarbeitern. Doch die Änderungsverwaltung bei 
einem BPMS-Projekt sieht häufig nur wenig Zeit für 
Schulung und Eingewöhnung vor. Meistens erfolgt 
die Bereitstellung eines BPM-Systems für die 
Mitarbeiter überraschend und ist daher von Anfang 
an negativ belegt.

Auswirkungen auf das Unternehmen:
Die Implementierung der meisten traditionellen BPM-Systeme erfordert mehrere Monate

Lange Schulungen behindern die Arbeit und verringern die Produktivität

Auswirkungen auf das Unternehmen:
Die Implementierung eines BPM-Systems ist äußerst mühsam für alle Beteiligten

Endbenutzer können weder Probleme bei der Prozessmodellierung beseitigen, 
noch die Prozesse selbst in Echtzeit neu modellieren

Manche Unternehmen verschieben BPMS-Projekte daher oder brechen sie ganz ab
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Doch die mangelnde Akzeptanz ist eine 
der größten Hürden auf dem Weg zur 
erfolgreichen BPMS-Implementierung: Die 
Mitarbeiter verstehen einfach nicht, wie 
damit die täglichen Probleme behoben 
werden sollen. Außerdem sinkt ihre 
Motivation deutlich, wenn ein 
BPM-System schwierig zu erlernen ist. 
Und schließlich verlieren sie mit der Zeit 
das Interesse, vor allem wenn die 
Implementierung zu lange dauert. So 
entwickelt sich eine negative Einstellung 
zum BPMS-Projekt insgesamt.

Eine weitere Hürde auf dem Weg zur 
erfolgreichen Implementierung und 
Akzeptanz von BPMS-Projekten ist die 
Silo-Kultur in Unternehmen.  

Die Rolle der IT wird in Frage gestellt und die BPMS-Implementierung unterschiedlichen Bereichen zugeordnet: 
der IT, bestimmten Geschäftsprozessexperten oder sogar der Finanzabteilung. Die Beratungsfirma Capgemini hat 
festgestellt, dass sich zum Teil auch die IT-Mitarbeiter querstellen, weil sie bereits die Verantwortung für die 
bestehenden Systeme tragen.

Doch die Verantwortlichkeit der IT-Abteilung beschränkt sich nicht auf die reine Softwareimplementierung. Der 
BPM-Leader    definiert für ein erfolgreiches BPMS-Projekt folgende IT-Rollen:

Eigentümer der IT-Prozesse

Bereichsleiter für IT-Programme

IT/BPMS-Architekt für die Ausführung des Business Process Management-Tools

IT-Berater
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24%
der Geschäftseinheiten 
implementieren 
unabhängig 
voneinander in Silos

Auswirkungen auf das Unternehmen:
Mangelnde Akzeptanz und unzureichende Kommunikation können zum Abbruch des BPMS-Projekts 
und zu finanziellen Verlusten führen

Eine negative Einstellung zur BPMS-Implementierung und die fehlende Motivation, die neue 
Arbeitsweise zu übernehmen, wirken sich nachteilig auf das Implementierungsergebnis aus

Kennzeichen des 
Silo-Syndroms
• Mitarbeiter kollaborieren nur wenig

• Antworten werden nur gesucht, aber 
nicht gefunden

• Die einzelnen Abteilungen arbeiten mit 
unterschiedlichen Datenquellen

• Prozesse gibt es nur auf dem Papier, sie 
werden nicht befolgt
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Schlussfolgerung:
Bei der Implementierung eines BPMS-Projekts bemisst sich der Erfolg anhand der Zahl funktionierender Geschäfts-
prozesse, der Produktivitätssteigerung und den eingesparten Kosten. Das geeignete BPM-System soll also nicht nur 
erstklassige Betriebsprozesse garantieren, sondern gleichzeitig flexibel und effizient sein. 

Kein leichtes Unterfangen. Die bisherigen Erfahrungen mit BPMS-Implementierungen zeigen, dass es immer noch viele 
Fallstricke zu vermeiden gilt und besonders den Auswahlkriterien für das BPM-System große Bedeutung zukommt.

Über Comindware Tracker
Comindware Tracker – adaptives BPM-System mit leistungsstarker Einfachheit.

Comindware Tracker bietet alle Vorteile traditioneller BPM-Systeme und enthält zudem optimierte Verwaltungslösun-
gen für die häufigsten Geschäftsprozesse. Trotzdem ist unsere Software einfach zu implementieren, bedienfreundlich 
und ermöglicht Ihrem Team dieselben oder sogar bessere Ergebnisse.

Mit Comindware Tracker funktionieren Ihre Geschäftsprozesse:

Schnelle und einfache Implementierung

• Prozess- und Geschäfts-Apps ohne 
Programmierung mit Drag & Drop erstellen 

• Prozesse sofort nach ihrer Einrichtung 
ausführen

• Keine kostspielige und langwierige 
Bereitstellung nach Prozessänderungen

• IT-Spezialisten sind nicht erforderlich
• Geringer Zeitaufwand für Schulung und 

Eingewöhnung

Über Comindware Inc.

Comindware® ist ein schnell wachsendes globales Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für effizientere 
und effektivere Betriebsprozesse entwickelt. Der moderne Unternehmensalltag ist höchst agil und erfordert 
leistungsstarke adaptive Tools, die Echtzeitüberblick und -kontrolle liefern. Unsere preisgekrönte 
ElasticData-Technologie macht unsere einzigartige Softwarearchitektur möglich und unsere Produkte hochflexibel, 
schnell und bedienfreundlich. Comindware hat die adaptive Prozessmanagementlösung, mit der Unternehmen noch 
erfolgreicher arbeiten.

Comindware: Unsere Mission

Wir wollen die Performance global agierender Unternehmen optimieren. Unsere disruptiven Technologien unterstützen 
moderne Organisationen mit weltweit verteilten Standorten und permanentem Geschäftsbetrieb bei der effizienten 
Verwaltung von geschäftskritischen und Routineprozessen, Projekten und der Kommunikation.

Anpassung an unvorhersehbare Fälle

• Comindware Tracker ist bestens gerüstet für die Unterstützung 
unvorhersehbarer Geschäftsprozesse, die mit traditionellen 
BPM-Systemen grundsätzlich nicht automatisiert werden können

• Perfekte Unterstützung von unvorhersehbaren Geschäftsprozessen
• Comindware Tracker passt sich Ihren Prozessen an, nicht umgekehrt
• Prozesse können jederzeit ohne erneute Bereitstellung beliebig 

verändert werden
• Der visuelle Workflow-Generator mit Drag & Drop-Funktion erfordert 

keine Programmierkenntnisse

Copyright © 2009-2013 Comindware Inc. Alle Rechte vorbehalten. Comindware-Produkte können durch eines oder mehrere Patente in verschiedenen Ländern geschützt sein. „Comindware“, „Comindware Project“, 
„ConnectStep“, „Comindware Advantage“, „Comindware Tracker“, „Comindware Task Management“ und das Comindware Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Comindware Inc. Andere erwähnte 
Namen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein und sollten als solche betrachtet werden. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Irrtümer vorbehalten.Co          waremınd.

Vereinigte Staaten

Internet: www.comindware.com 

Ansprechpartner im Vertrieb
+1 (888) 317-4608

Ansprechpartner für Medien
pr@comindware.com 

Deutschland

Internet: www.comindware.de

Ansprechpartner im Vertrieb
+49 (89) 416146355

Ansprechpartner für Medien
+49 (89) 416146368
pr-de@comindware.com 
 

Comindware contacts
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