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Digitaler Arbeitsplatz: Gestaltung des digitalen
Arbeitsplatzes
DEZEMBER 2020 — VON SVEN GUS TK E UND K AY SPANNBERG

Anfang 2020 kam es wegen der Coronaviruspandemie zum

Webanwendungen (SAPUI5 Apps) zu designen, welche

bundesweiten „Lockdown“. Infolgedessen sahen sich viele

innerhalb der SAP-Cloudplattform (SCP) oder On-Premise

Unternehmen mit den Herausforderungen des Home-Office

betrieben werden können. Die SAPUI5 Apps ermöglichen

sowie der Umstellung auf digital gestützte Dienstleitungen

zudem einen standortunabhängigen Zugriff, schnelle und

/ Vertriebswege konfrontiert. Damit unsere Kunden diesen

transparente Datenverarbeitung sowie den Zugriff durch

Herausforderungen zukünftig optimal gewachsen sind,

interne oder auch externe Stakeholder.

entwickeln wir verschiedene Anwendungen zur Gestaltung
eines digitalen Arbeitsplatzes und zur Anpassung der ei-

Der digitale Arbeitsplatz trifft auf eine MEE

genen Prozesse an die digitale Welt.

Um diese Entwicklung künftig noch effizienter zu gestalten
können seit neuestem die von uns entwickelten SAPUI5

Was ist der digitale Arbeitsplatz

Apps um eine sogenannte Model-Execution-Engine (MEE)

Bereits seit einigen Jahren unterstützen wir verschiede-

erweitert werden. Dabei handelt es sich um ein System,

ne Banken bei der Digitalisierung ihres Bankgeschäfts.

welches - einfach ausgedrückt - Prozessmodelle lesen kann

Im Zuge dieser Zusammenarbeit haben wir verschiede-

und diese ausführbar macht. Durch den Einsatz einer MEE

ne Lösungen entwickelt wie beispielsweise den Digital

Technologie haben wir die Möglichkeit, einzelne Arbeits-

Workplace (DWP) und die Postbox (demnächst im SKS

vorgänge (Aufgaben) eines Prozessmodells mit unseren

App Center verfügbar). Alle Lösungen sind auf Basis des

SAPUI5 Apps zu verknüpfen und die MEE kümmert sich

weiterentwickelten SAPUI5 Frameworks entstanden. Dieses

um die Koordination und Ausführung der Aufgaben.

Framework ermöglicht es uns, schlanke und innovative
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Bei der Auswahl einer MEE haben wir uns für den Model-

leiten. Eine Workflow-Engine ermöglicht es uns, komplette

lierungsstandard BPMN 2.0 entschieden. Dieser Standard

Prozessmodelle oder einzelne Arbeitsvorgänge teilweise

ermöglicht es uns Prozessmodelle maschinenlesbar zu ma-

oder vollständig zu automatisieren. Dank der Automati-

chen (Quellcode). Die zugrundeliegende Workflow-Engine

sierung erreichen wir z.B. eine kürzere Bearbeitungszeit,

(bzw. MEE) verarbeitet die Prozessmodelle und ermöglicht

was wiederrum positive Auswirkungen auf die Kundenzu-

so eine automatisierte Aufgabenkoordination (Orchestrator)

friedenheit hat.

und kümmert sich um die Datenverarbeitung. So wird z.B.
ein zuständiger Sachbearbeiter darüber informiert, wenn
eine Aufgabe zur Bearbeitung vorliegt.

Haben Sie noch Fragen oder Interesse an einem
Workshop?
Gerne zeigen wir Ihnen was der Digitale Arbeitsplatz ist

Neben der Orchestrierung von Aufgaben, kann eine Work-

oder wie dieser funktioniert. Bei Interesse erreichen Sie

flow-Engine eigenständig Aufgaben durchführen, IT-Syste-

uns per Mail an solutions@sks-group.eu.

me / IT-Services ansteuern (z.B. RPA) oder Informationen
an System (z.B. ERP) oder Mensch (z.B. E-Mail) weiter-
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