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Zusammenfassung
Zunehmende Fragmentierung relevanten Wissens und steigende Marktanforderungen machen kreativ-konzeptionelle Arbeitsprozesse zur Bewältigung anspruchsvoller Aufgabenstellungen immer dynamischer und
komplexer.
Eine formale Beschreibung dieser Arbeitsprozesse ist allenfalls abstrakt
möglich. Versuche, die Arbeitsabläufe auf operativer Ebene durch Formalisierung 'in den Griff' zu bekommen, führen nachweislich zur Bildung
von Informationsschwarzmärkten: Entscheidungsrelevante Informationen werden außerhalb definierter Abläufe ausgetauscht und abgestimmt, weil Termine anders nicht zu halten sind. Die Prozessbeteiligten
entziehen sich (notgedrungen) dem Versuch einer 'Fremdorganisation'.
Andererseits erzeugt Selbstorganisation 'auf Zuruf' E-Mail- und Dokumentenfluten, die ebenfalls ungeeignet sind, innerhalb eines vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmens ein anspruchsvolles und qualitativ hochwertiges Arbeitsergebnis zu erzielen.
Das Management kreativ-konzeptioneller Arbeitsprozesse in verteilten
Umgebungen erfordert demnach neue Denkansätze und Lösungen, die
einen Mittelweg zwischen Bürokratie und Anarchie ermöglichen.
c o n s e n t o r stellt eine solche Lösung dar. Die c on s e nt o r -Methode
schreibt Kommunikations- und Entscheidungsprozesse nicht vor, sondern nutzt natürliche Vorgänge der Selbstorganisation zur Identifikation,
Erfassung und Verknüpfung abstimmungsrelevanter Inhalte. Die team-,
abteilungs-, standort- und ggf. unternehmensübergreifende Vernetzung
der Beteiligten erfolgt über die Zuordnung zu den verknüpften Inhalten.
Arbeitsbegleitend entsteht so ein lebendiges und höchst flexibles Kommunikationsnetzwerk mit ergebnisorientiertem Arbeitsstil.
Durch Nutzung von Internet-Technologien stellt c o n s e n t o r den Beteiligten eine leicht zu bedienende Kommunikationsplattform zur Verfügung. Diskussionen und Entscheidungen werden 'on the fly' ohne Zusatzaufwand erfasst und stehen zukünftig als inhaltlich strukturiertes
Wissen für Änderungen oder ähnliche Vorhaben zur Verfügung.
c o n s e n t o r entfaltet sein Potenzial überall dort, wo eine größere Anzahl
von Menschen fach- und standortübergreifend die Aufgabe erhält, etwas
Neues zu entwickeln. Dabei kann es sich um ein Produkt, ein Dienstleistungskonzept, die Planung eines Events oder die Rezeptur für ein neues
Medikament handeln. Der Hauptnutzen besteht in einer erheblichen Beschleunigung der Abstimmungsvorgänge bei gleichzeitiger Steigerung
der Ergebnisqualität.

2

"Eine von zwei technologischen Herausforderungen der Zukunft: Fruchtbarmachung von InternetTechnologien für die
Real-World-Wertschöpfungsketten"
(Zukunftsforscher
Matthias Horx)
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Kreativität und die Grenzen des Beherrschbaren
Effektivität und
Flexibilität als
Erfolgsfaktoren

In einer global agierenden Wirtschaft besteht die Herausforderung für
kreativ-konzeptionelle Arbeitsprozesse in der bedarfsorientierten Bereitstellung von Spezialwissen durch wirksame Vernetzung der Wissensträger. Effektivität und Flexibilität stehen als Erfolgsfaktoren im Vordergrund. Alle Beteiligten sollten zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun
und entscheiden.

Zunehmende
Komplexität durch
steigende
Vernetztheit

Für das Management erforderlicher Abstimmungsvorgänge spielt zunächst der Vernetzungsgrad eine Rolle. Er bezeichnet die Menge an Einzelaktivitäten, die innerhalb eines arbeitsteiligen Geschäftsprozesses
miteinander verbunden sind. Weisen sowohl die festgelegten Aktivitäten
als auch deren Verknüpfung untereinander ein hohes Maß an zeitlicher
Stabilität auf, dann macht ein hoher Vernetzungsgrad die Geschäftsprozesse zwar kompliziert, sie bleiben jedoch vollständig beschreibbar und
damit steuerbar. Sind demgegenüber Aktivitäten und deren Verknüpfung veränderlich, dann werden Geschäftsprozesse schon bei niedrigem
Vernetzungsgrad rasch unübersichtlich.
Aus dem Blickwinkel der Vernetzung lassen sich Geschäftsprozesse
grundsätzlich über das folgende Vier-Sektoren-Modell kategorisieren:

hoch

Fließfertigung
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Tätigkeit

Telefonieren

Projektplanung und
-steuerung

Vernetzungsgrad
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Abb. 1: Vier-Sektoren-Modell zur Kategorisierung
von Geschäftsprozessen (Beispiele)
Kreativ-konzeptionelle Arbeitsprozesse
über Prozessmodelle
oder Projektpläne
allenfalls abstrakt
beschreibbar

Bei der Bearbeitung anspruchsvoller Aufgaben weisen kreativ-konzeptionelle Arbeitsprozesse in verteilten Umgebungen sowohl einen hohen
Vernetzungsgrad als auch eine hohe Veränderlichkeit auf. Auszuführende Tätigkeiten und deren Vernetzung sind über Prozessmodelle oder
Projektpläne allenfalls abstrakt beschreibbar.
Abb. 2 veranschaulicht dieses Phänomen auf sehr plastische Weise. Die
Autoren des zugehörigen Fachartikels erfassten und visualisierten Aktivitäten und Informationsflüsse im Verlauf von Automobil- und SoftwareEntwicklungsprojekten. Die Abbildung zeigt das Untersuchungsergebnis
für ein Entwicklungsprojekt mittlerer Komplexität.
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Unübersichtliche
Kommunikationsstrukturen schon bei
Projekten mittlerer
Komplexität

Abb. 2: 466 Entwicklungstätigkeiten und 1245 gerichtete
Informationskanäle in einem Entwicklungsprojekt mittlerer Komplexität
(Quelle: Braha D. / Bar-Yam Y., Information flow structure in large-scale product development organizational networks, Journal of Information Technology 2004/19, pp 244–253)

Die Abbildung zeigt den Endzustand der Arbeits- und Kommunikationsstruktur. Ist die Aufgabenstellung vollkommen neu, startet die Struktur
sprichwörtlich auf einem weißen Blatt Papier. Erforderliche Aktivitäten
und Informationsflüsse bilden sich erst im Projektverlauf heraus
(Emergenz) und entwickeln sich ständig weiter (Evolution). Erst gegen
Ende des Projekts nimmt die Struktur einen stabilen Zustand an.
Abb. 3 fasst die Eigenschaften kreativ-konzeptioneller Arbeitsprozesse
in verteilten Umgebungen zusammen. Sie lassen sich mit herkömmlichen Mitteln des Prozess- und Projektmanagements auf operativer
Ebene nicht steuern (vgl. Abb. 4). Versuche, diese Prozesse durch Formalisierung 'in den Griff' zu bekommen, führen nachweislich zur Bildung
von Informationsschwarzmärkten: Entscheidungsrelevante Informationen werden außerhalb definierter Abläufe ausgetauscht und abgestimmt, weil Termine anders nicht zu halten sind.

Versuche einer
Formalisierung
führen zur Bildung
von Informationsschwarzmärkten

Abb. 3: Merkmale kreativ-konzeptioneller Arbeitsprozesse
in verteilten Umgebungen
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Vernetzungsgrad
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Abb. 4: Modellier- und Steuerbarkeit von Geschäftsprozessen

E-Mail- und Dokumentenfluten

Push-Prinzip der
Bringschuldkultur

Bei Überschreitung
eines gewissen
Komplexitätsgrads
erhöht sich das
E-Mail-Aufkommen
schlagartig

E-Mail-Postfächer
als digitale
Wissensgräber

In Ermangelung methodischer und technologischer Alternativen finden
Abstimmungsvorgänge in verteilten Arbeitsstrukturen größtenteils via EMail statt. Dabei gilt zumeist das 'Push-Prinzip' der Bringschuldkultur:
Personen, die abstimmungsrelevante Inhalte erzeugen, müssen entscheiden, für welche Empfänger die erzeugten Inhalte von Bedeutung
sind und bilden entsprechende Verteilerlisten. Dieses Kommunikationsprinzip funktioniert hervorragend, solange die Anzahl beteiligter Personen, die Menge durchzuführender Aufgaben und die Parallelität von Arbeitsvorgängen in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Wird jedoch
hinsichtlich dieser Aspekte ein gewisser Komplexitätsgrad überschritten,
dann steigt das E-Mail-Aufkommen bisweilen schlagartig. Die Beteiligten
verlieren den Überblick, welche Personen zu welchem Zeitpunkt mit welchen Aufgaben beschäftigt sind und "informieren lieber Einen zu viel als
Einen zu wenig". Als Konsequenz werden alle Beteiligte mit E-Mails überschwemmt. Der größte Teil davon ist irrelevant. Um dies festzustellen,
müssen die Empfänger Zeit investieren und sich mit dem Inhalt der EMails befassen. Nicht selten werden beim Löschen vermeintlich bedeutungsloser E-Mails abstimmungsrelevante versehentlich mitgelöscht. Die
andere Seite der gleichen Medaille: Über E-Mail geführte Diskussionen
erzeugen relevantes Wissen, das für die Allgemeinheit in den Posteingangsfächern der Beteiligten verborgen bleibt und selbst für deren Eigentümer nach einiger Zeit nur schwer wieder auffindbar ist.
Verstärkt werden diese Überflutungseffekte durch die Nutzung von Dokumenten als Kommunikationsmedium. Dabei spielt es keine Rolle, ob
das Dokument physisch als Anhang zu einer E-Mail versandt wird oder
ob die E-Mail einen Link auf ein zentrales Dokumentenablagesystem enthält. Dokumente sind wie 'Pakete', die eine Vielzahl abstimmungsrelevanter Informationen enthalten. Die Erzeugung von Dokumenten, d.h.
das Schnüren des Pakets, kostet Zeit und verursacht Zusatzaufwand,
den Beteiligte oft als nicht unmittelbar produktiv erachten.
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Gleiches gilt für den Empfänger eines Dokuments. Er muss das Paket
auspacken und aus der Gesamtmenge an Informationen die für ihn relevanten Inhalte herausfinden; ein höchst ineffizienter Vorgang, wenn
nur ein Bruchteil (möglicherweise überhaupt keine) der im Dokument
enthaltenen Informationen für einen konkreten Abstimmungsvorgang
von Bedeutung ist. Nicht selten sind relevante Inhalte in den Paketen so
gut 'versteckt', dass sie vom Empfänger gar nicht erst gefunden werden.
Zusätzlich zu diesem Ver- bzw. Entpackungsaufwand und den damit verbundenen Übersichtlichkeitsnachteilen gibt es einen weiteren Grund,
weshalb das Dokumentationsmittel 'Dokument' als Kommunikationsmedium zu Abstimmungszwecken ungeeignet ist: Dokumente beinhalten
eine Vielzahl von Informationen, die für unterschiedliche Abstimmungsvorgänge relevant sind. Obwohl die für einen bestimmten Abstimmungsvorgang erforderlichen Informationen bereits verfügbar sein mögen, gilt
das Dokument als unvollständig und wird deshalb nicht weitergegeben.
Andere Personen, für deren Arbeit die bereits verfügbaren Informationen
relevant wären, bleiben zunächst ahnungslos und laufen Gefahr, Arbeitsergebnisse zu produzieren, die sich - sobald das Dokument inhaltlich
vollständig verschickt wurde - als obsolet herausstellen. Das Kommunikationsmedium 'Dokument' verhindert damit eine früh- bzw. rechtzeitige
Initiierung vieler Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse.

Dokumentierst du
noch oder kommunizierst du schon?

Diese Verzögerung bei der Ausarbeitung und Weitergabe des Dokuments
bringt eine weitere Schwierigkeit mit sich: Selbst bei Nutzung von Dokumentenmanagementsystemen kann sich der Empfänger eines Dokuments der Aktualität der für ihn relevanten Inhalte nicht sicher sein.
Anderes Organisationsverständnis erforderlich
Wie bereits erwähnt führen Bestrebungen, kreativ-konzeptionelle Arbeitsprozesse in verteilten Umgebungen auf operativer Ebene zu formalisieren, zur Bildung von Informationsschwarzmärkten. Die Prozessbeteiligten entziehen sich (bisweilen notgedrungen) dem Versuch einer
'Fremdorganisation'. Andererseits erzeugt Selbstorganisation 'auf Zuruf'
E-Mail- und Dokumentenfluten, die ebenfalls ungeeignet sind, innerhalb
eines vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmens ein anspruchsvolles und
qualitativ hochwertiges Arbeitsergebnis zu erzielen.

Beispiel 'Produktentwicklung in der Fertigungsindustrie'

Das Management kreativ-konzeptioneller Arbeitsprozesse in verteilten
Umgebungen erfordert demnach ein Organisationsverständnis, das sich
von gängigen Denkmustern und Ansätzen unterscheidet. Um diese Differenzierung deutlich hervorzuheben, bezeichnen wir jene Arbeitsprozesse in Anlehnung an unser Vier-Sektoren-Modell (vgl. Abb. 1) als 'Geschäftsprozesse der 4. Art'. Im Folgenden betrachten wir die wesentlichen Merkmale dieser Geschäftsprozessart am Beispiel 'Produktentwicklung in der Fertigungsindustrie'. Anschließend gehen wir auf Gestaltungsmöglichkeiten für einen zielorientierten Umgang mit Geschäftsprozessen der 4. Art ein.
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Was Produktentwickler tagtäglich beschäftigt
Kreativkonzeptionelle
Arbeitsprozesse
als kontinuierliche
Abfolge abstimmungsrelevanter
Entscheidungen

Ein Produktentwickler betrachtet seine Arbeit als eine kontinuierliche Abfolge von Entscheidungen. Diese Entscheidungen fixieren oder verändern geometrische, funktionale und materialspezifische Variablen, die
als Produktparameter bezeichnet werden können. Seine Entscheidungsfreiheit ist jedoch eingeschränkt. Er ist abhängig von weiteren Produktparametern, über deren Ausprägung andere Produktentwickler oder Vertreter vor- bzw. nachgelagerter Phasen im Produktlebenszyklus (mit)entscheiden, z.B. Marketing, Vertrieb, Einkauf, Produktionsplanung oder Kunden-Service. Oft müssen zur Festlegung endgültiger Parameterwerte Abstimmungsvorgänge iterativ durchlaufen werden.
Untersuchungen bei einem Schienenfahrzeughersteller ergaben, dass für
ein Triebzugfahrwerk etwa 80 Produktparameter frühzeitig und konsequent zwischen allen Beteiligten abzustimmen sind, um ein konsistentes
Fahrwerkkonzept zu gewährleisten. Ferner zeigte sich, dass für die Abstimmung dieser Parameter keine Dokumente erforderlich sind. Es genügt, Parameter als eigenständiges Informationsobjekt zu behandeln
und parameterbasiert zu kommunizieren.

Parameter als
abstimmungsrelevante Inhalte

Abb. 5: Produktbeispiel Triebzugfahrwerk
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt ein weltweit führender Hersteller elektronischer Komponenten, der den gesamten Produktentwicklungsprozess
für einen Schaltgetriebesensor über 140 Parameter steuert. Automobilhersteller haben für ihre Fahrzeugentwicklungsprojekte 2.500 bis 4.000
Schlüsselparameter ("Key Criteria") identifiziert und in Listen erfasst.
Simplexity - Komplexes einfach abbilden
Die c o n s e n t o r -Methode macht sich diese Erkenntnisse zunutze. Sie unterstützt Produktentwickler und Beteiligte aus vor- und nachgelagerten
Phasen des Produktlebenszyklus sowohl bei der Erfassung abstimmungsrelevanter Parameter als auch bei der Zuordnung einzubeziehender Personen zu diesen Parametern. Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den
Parametern werden von den Beteiligten selbst festgelegt.

© Copyright 2016 consentor GmbH
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Die Vernetzung der Parameter erzeugt selbstorganisiert ein lebendes
und lebendiges Beziehungsgeflecht zwischen den einbezogenen Personen. Der mögliche Vernetzungsgrad ist unbegrenzt.

Selbstorganisierter
Aufbau eines Parameternetzwerks

Sowohl die Parameter als Netzwerkelemente als auch die Verknüpfungen
zwischen ihnen sind hochgradig veränderlich. Parameter, die anfangs als
vermeintlich abstimmungsrelevant erfasst wurden, verschwinden wieder, weil keine Abhängigkeitsbeziehung zu ihnen aufgebaut wurde. Dafür
tauchen im Verlauf des Entwicklungsprozesses weitere Parameter auf,
die als relevant eingestuft werden. Gleiches gilt für Verknüpfungen zwischen Parametern: Anfangs vermutete Abhängigkeitsbeziehungen werden wieder gekappt und stattdessen neue Beziehungen aufgebaut.
Mit jedem Parameter ist ein (unter Umständen wiederholt durchzuführender) Entscheidungsvorgang verbunden: Parameterwert erstmalig
festlegen oder in Abhängigkeit von neuen Erkenntnissen bzw. Änderungen an verknüpften Parametern anpassen. Bei Festlegung oder Änderung eines Parameterwertes werden nicht nur Personen informiert, die
diesem Parameter unmittelbar zugeordnet sind, sondern auch jene, die
'ihren' Parameter infolge eines Abhängigkeitsverhältnisses mit dem betreffenden Parameter direkt verknüpft haben. c o n s e n t o r initiiert automatisch notwendige Abstimmungsprozesse und bezieht nur tatsächlich
betroffene Personen in diese mit ein.

"Sei flexibel und
achte darauf, was
dein Nachbar tut!"
(Grundprinzip der
Schwarmintelligenz)

Das Parameternetzwerk repräsentiert somit Arbeits- und Kommunikationsstrukturen, die sich erst mit der Zeit herausbilden und fortlaufend
weiterentwickeln. Es bildet situativ Geschäftsprozesse der 4. Art auf operativer Ebene ab (vgl. Abb. 2).

Parameternetzwerke
bilden Geschäftsprozesse der 4. Art ab

Abb. 6: Parameternetzwerk und -kommunikation
Orientierungspunkte - auch für Projektmanager
Die Festlegung eines Parameterwertes an sich sagt noch nichts über dessen Zuverlässigkeit aus. Den unmittelbar an der Parameterbearbeitung
Beteiligten mag klar sein, dass es sich lediglich um einen ersten Schätzwert handelt. Die Bearbeiter 'benachbarter' Parameter haben diesen Einblick nicht und können folglich nicht beurteilen, wie belastbar der Wert
des für sie relevanten Input-Parameters ist. In c o n s e n t o r werden deshalb Parameterwerte immer mit einem Härtegrad hinterlegt.
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Härtegrad als Maß
für die Zuverlässigkeit eines Parameterwertes
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Anforderungsparameter mit maximalem Härtegrad

'Nachhinkende'
Parameter erzeugen
Gruppendynamik

Härtegrade als Hilfsmittel für Projektverantwortliche

Während Parameter mit einem niedrigen Härtegrad das Umfeld darauf
hinweisen, dass der augenblickliche Parameterwert noch 'mit Vorsicht zu
genießen' ist, signalisieren Parameterwerte in Verbindung mit einem hohen Härtegrad das Gegenteil. Sie werden damit zu Orientierungspunkten, an denen sich die Arbeit an Parametern im unmittelbaren Umfeld
ausrichtet. Dies gilt insbesondere für Anforderungsparameter, deren
Wert oder Ausprägung beispielsweise auf Kundenanforderungen oder
gesetzliche Bestimmungen zurückgeht und folglich mit dem höchstmöglichen Härtegrad zu versehen ist.
Die Härtegradsystematik kann und sollte darüber hinaus für die Arbeit
nach folgender Regel genutzt werden: "Der Härtegrad eines Parameters
darf maximal eine Stufe über dem niedrigsten Härtegrad eines direkt
verknüpften Input-Parameters liegen." Abgesehen von der technischen
Nachvollziehbarkeit dieser Regel hat deren Einführung eine bedeutende
gruppendynamische Wirkung: Nachhinkende Parameter ziehen rasch
große Aufmerksamkeit auf sich.
Jenseits gruppendynamischer Effekte signalisieren die Härtegrade einem
Projektverantwortlichen in Echtzeit, wo das Projekt gerade steht. Er kann
nachhinkende Parameter übergreifend identifizieren, nachhaken und geeignete Maßnahmen ergreifen. Dies ermöglicht einen raschen, bedarfsorientierten Einsatz von Entwicklungsressourcen.
Projektmanager können über die Härtegrad-Systematik zusätzlich terminliche oder qualitative Orientierungspunkte setzen ("Bis zum Meilenstein x sollte Parameter y im Härtegrad z vorliegen") und damit direkt
über die Parametervernetzung Einfluss auf den Projektverlauf nehmen.
Parameternetzwerke und Diskussionsforen als strukturierte
Wissensspeicher

Kommunikationsplattform statt E-Mail

Erfassung und Strukturierung relevanten
Wissens ohne
Zusatzaufwand

Entscheidungsprozesse in Netzwerken brauchen Raum und Möglichkeit
für Austausch und Diskussion. c o n s e n t o r bietet hierfür parameterspezifische Foren und verlagert damit die bislang über E-Mail zu führenden
Abstimmungsvorgänge auf eine wirksamere Kommunikationsplattform.
Ebenso wie bei der parameterbasierten Initiierung von Abstimmungsvorgängen werden nur solche Personen an einer Diskussion beteiligt, die
dem betreffenden Parameter direkt zugeordnet sind. c o n s e n t o r stellt
auf diese Weise sicher, dass zu den laufenden Diskussionen nur Personen beitragen, die tatsächlich etwas zu sagen haben.
Gängige Wissensmanagement-Ansätze (Erfassung von 'Lessons
Learned', Experten-Communities, Unternehmens-Wikis etc.) erfordern
über die operative Entwicklungsarbeit hinaus einen Zusatzaufwand, der
von den Beteiligten oft als nicht unmittelbar nützlich für die eigene Arbeit
erachtet wird. Demgegenüber erfasst c o n s e n t o r entscheidendes und
entscheidungsrelevantes Wissen prozessbegleitend ohne Zusatzaufwand
für die am Entwicklungsprozess Beteiligten.
Im Einzelnen entstehen folgende, miteinander verbundene Wissenselemente:

© Copyright 2016 consentor GmbH
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• abstimmungsrelevante Parameter und deren Werte
• einzubeziehende Personen und deren Zuordnung zu den Parametern
• das Parameternetzwerk
• fortlaufend protokollierte Entscheidungen einschließlich der ausgetauschten Informationen, die zu diesen Entscheidungen führten
Das Ergebnis enthält alle relevanten Wissensarten:
• Fachwissen aus den Diskussionen und Ergebnissen im Hinblick auf die
Festlegung eines bestimmten Parameterwertes
• Prozesswissen durch die gerichtete Parametervernetzung als letztendlich genutzte und geeignete Abfolge von Aktivitäten und Entscheidungen zur Lösung einer komplexen Aufgabe
• Methodenwissen aus den Begründungen, weshalb bestimmte Parameterwerte unter gegebenen Randbedingungen geeignet oder ungeeignet
sind (Design for Manufacturing, Design for Assembly, Design for X ...)
• Historisches Wissen aus der Chronologie parameterspezifischer Festlegungen und Änderungen
Über themen- oder parameterorientierte Suchfunktionen lässt sich dieses Wissen bedarfsorientiert wieder auffinden und nutzen:
• Für Rollback-Szenarien während des laufenden Entwicklungsprojektes
(z.B. Revidierung von Entscheidungen und Rückgriff auf früher diskutierte, jedoch verworfene Entwicklungsalternativen)

Unterstützung des
Änderungsmanagement

• Für Ursachenforschung, Auswirkungsanalyse und Verfolgung der Änderungsfortpflanzung als Bestandteile des Änderungsmanagements
• Als 'Best Practice' für ähnliche Aufgabenstellungen in der Zukunft

Bereitstellung von
'Best Practices'

Komplementärer Ansatz
c o n s e n t o r ergänzt gängige Methoden und IT-Systeme des Geschäftsprozess- und Projektmanagements auf komplementäre Weise.

Ergänzung etablierter
Ansätze des Prozessund Projektmanagements

Abb. 7: Ergänzung der bestehenden Prozess- und IT-Landschaft
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Schnittstellen zu
Enterprise
Applications

Anknüpfungspunkte zu formalen Prozessabläufen und ggf. Enterprise
Applications ergeben sich beispielsweise im Änderungsmanagement.
Stellen die Beteiligten im Zuge ihrer Arbeit fest, dass der Wert eines
Anforderungsparameters nicht haltbar ist, dann ist ein formaler, dokumentenbasierter Änderungsprozess im hierfür vorgesehenen System
auszulösen. Ähnliches gilt für die formale Prüfung und Freigabe von Dokumenten, in denen Parameter und deren Werte dokumentiert werden.
Ferner kann es hilfreich sein, Parameter in c o n s e n t o r mit Dokumenten
in Enterprise Applications zu verknüpfen, wenn diese Dokumente wesentliche Hintergrundinformationen für einen Parameter beinhalten.

Abb. 8: Das Zusammenspiel von Parameterkommunikation in
c o n s e n t o r und Parameterdokumentation in Enterprise Applications

Schnittstellen zu
ProjektmanagementTools

Verknüpfungen mit Methoden und Tools des Projektmanagements (PM)
sind immer dann von Bedeutung, wenn es um die Planung, Kontrolle und
Steuerung von Terminen, Kosten oder Ressourcen innerhalb eines Gesamtprojektes geht. Durch die Integration mit c o n s e n t o r ist eine Erweiterung gängiger PM-Methoden um eine an Parametern und Härtegraden orientierte Meilensteinsystematik möglich.
Architektur

Integration weltweit
verteilter Standorte
und Firmen

Geschäftsprozesse der 4. Art finden oft global verteilt und unternehmensübergreifend statt. Die Einbindung aller Beteiligten erfordert deshalb eine kommunikations- und informationstechnische Integration weltweit verteilter Standorte und Firmen (Zulieferer, Dienstleister, Kunden
...).
c o n s e n t o r fügt sich nahtlos in gängige Unternehmensinfrastrukturen
ein. Der c o n s e n t o r -Server basiert auf Microsoft SharePoint, die
c o n s e n t o r -Oberfläche nutzt Internet Browser. Die Zusammenarbeit
mit Lieferanten, Kunden und Partnern kann über Datenaustausch via
XML und/oder Online-Zugriff (Data Sharing) erfolgen.
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... für mehr Agilität in virtuellen Teams

Nutzen
c o n s e n t o r stellt verteilt arbeitenden Teams eine neuartige Methode zur
effizienten Gestaltung ihrer Zusammenarbeit zur Verfügung. c o n s e n t o r konzentriert fachübergreifende Kommunikations- und Entscheidungsprozesse auf Parameter als tatsächlich abstimmungsrelevante Inhalte. Gleichzeitig ermöglicht c o n s e n t o r mit der Parametervernetzung
durch die Teammitglieder selbst die Bildung selbstorganisierter Arbeitsstrukturen. Beides entspricht natürlichen Kommunikations- und Entscheidungsmustern in kreativ-konzeptionellen Arbeitsprozessen.
Die gerichteten Verknüpfungen innerhalb des Parameternetzwerks sorgen dafür, dass alle Beteiligten rasch und gezielt über Festlegungen oder
Änderungen in dem für sie relevanten Entscheidungsumfeld informiert
werden. c o n s e n t o r bietet die Chance, auf dem Laufenden zu bleiben,
um keine hinfälligen Arbeitsergebnisse zu produzieren. Insofern ist die
Motivation, pro-aktiv Verknüpfungen zwischen den eigenen Parametern
und relevanten Input-Parametern herzustellen, sehr hoch. Über diese
Vorgehensweise verwandelt sich ganz nebenbei die heute vielfach vorherrschende Bringschuldkultur in eine Holschuldkultur (Pull- statt PushPrinzip in der Unternehmenskommunikation).
Ein weiterer Vorteil parameterbasierter Kommunikation liegt in der Vermeidung ungewollten Know-How-Abflusses, der bei der unternehmensübergreifenden Weitergabe von Dokumenten zwangsläufig entsteht. In
c o n s e n t o r werden lediglich Parameterdaten mitgeteilt, die der Empfänger in seinen eigenen Wissenskontext 'einbaut'. Die Kontextinformationen der Senderseite bleiben dort, wo sie hingehören.
Neben diesen qualitativen Faktoren birgt c o n s e n t o r auch in quantitativer Hinsicht ein erhebliches Nutzenpotenzial.
2000
100%

Unterstützung
natürlicher
Kommunikationsund Entscheidungsmuster

Holschuld- statt
Bringschuldkultur

Vermeidung von
Know-How-Abfluss
trotz intensiver
Kooperation

2006
Sonstiges
Führung
Projektmanagement
Koordination

50%

Kommunikation
Dokumentation
Information
Fachliche Aufgaben

0%

Abb. 9: Veränderung der Ingenieurtätigkeit
(Quelle: Schleidt, B.: Aktuelle Situation und Herausforderungen
für Teams im Engineering, VPE, TU Kaiserslautern, 2007)
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Laut einer Studie des Lehrstuhls für Virtuelle Produktentwicklung (VPE)
der Technischen Universität Kaiserslautern ging zwischen den Jahren
2000 und 2006 der Anteil fachlicher Aufgaben - gemessen an der Summe
aller Ingenieurtätigkeiten - um nahezu die Hälfte zurück. Demgegenüber
verdoppelte sich der Aufwand für Kommunikation und Projektmanagement.
Dieser Anstieg ist ein deutliches Indiz dafür, dass in Anbetracht zunehmender Fragmentierung und mitunter globaler Verteilung des Spezialwissens die Herausforderung heutiger Wertschöpfungsprozesse in einer wirksamen Vernetzung und Koordination der Wissensträger liegt.

Kommunikationsund Managementaufwand sinken

Steigerung der
Ergebnisqualität und
Reduzierung der
leistungskosten

c o n s e n t o r verlagert E-Mail-basierte Kommunikation auf eine effektivere
Plattform und steigert die Ergebniswirksamkeit durch ein höheres Maß an
Selbstorganisation bei gleichzeitig möglichem Abbau von Formalismen.
Kommunikations- und Managementaufwand sinken zugunsten des Zeitanteils fachlicher Aufgaben.
Der unter finanziellen Gesichtspunkten maßgebliche Effekt besteht in einer deutlichen Steigerung der Ergebnisqualität und der damit verbundenen Reduzierung der Fehlleistungskosten. Durch
• konsequente Erfassung und Verknüpfung abstimmungsrelevanter Inhalte,
• die daraus resultierende Transparenz bei der Änderungsfortpflanzung,
• Hinterlegung dieser Inhalte mit entscheidungsrelevantem Wissen und
• automatische Einbeziehung aller relevanten Personen über die technische Vernetzung
werden zwangsläufig weniger Fehler gemacht.
In der Fertigungsindustrie verursacht die Produktentwicklung lediglich 1015% der Produktkosten, legt diese Kosten jedoch zu 70-80% fest. Laut
Six Sigma beträgt für ein durchschnittliches Unternehmen (Sigma Level
4) der Anteil der Fehlleistungskosten ca. 20% des Umsatzes. Durch den
konsequenten Einsatz von c o n s e n t o r in der Produktentwicklungsphase
unter Einbeziehung von Lieferanten und Engineering-Dienstleistern ist
eine Halbierung der Fehlleistungskosten absolut realistisch. Für ein laut
Six Sigma durchschnittliches Fertigungsunternehmen mit einem Jahresumsatz von € 100 Mio. bedeutet dies ein Einsparpotenzial von ca. € 10
Mio. jährlich.
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