Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Dr. Frank Schönthaler
Leiter DOAG Business Solutions
Community

„38 Prozent der befragten Unternehmen nutzen bereits BPM-Software“ ist in einer aktuellen BearingPointStudie nachzulesen, die viele Magazine jüngst zitiert haben. Nachdem ich mich nun seit mehr als einem
Vierteljahrhundert mit BPM beschäftige, drängt sich mir beim Wörtchen „bereits“ die Geschichte vom Hornberger Schießen anno 1564 auf, mit dem es das schmucke Schwarzwaldstädtchen Hornberg zu einiger Berühmtheit gebracht hat. Das misslungene Salutschießen anlässlich eines Besuchs des Herzogs Christoph
von Württemberg, welches das Titelbild dieser Ausgabe der DOAG Business News ziert, steht seither für
groß angekündigte Ereignisse, die schließlich ergebnislos im Sande verlaufen.
Obgleich die Praxisberichte dieser Ausgabe belegen, dass sich Geschäftsprozess-Management durchaus
im Unternehmensalltag etabliert hat, liegen doch immense Potenziale noch weitgehend brach. Und dies,
obwohl sich BPM als Innovationstreiber in serviceorientierten Architekturen und bei der Umsetzung moderner Cloud-Konzepte bewährt hat. Warum ist das so? Nach meiner Überzeugung darf man GeschäftsprozessManagement nicht nur aus technischer Sicht betrachten, sondern muss es endlich als echte ManagementDisziplin begreifen, die über Themen wie „Governance, Risiko- und Compliance-Management“ Eingang in
die Unternehmen findet. Das Schaffen einer gelebten Prozesskultur ist die Herausforderung, der sich nun
auch die Unternehmensleitung stellen muss.
Überzeugen Sie sich in diesem Heft davon, dass Oracle mit Applikationen und Fusion-MiddlewareKomponenten die Bausteine für leistungsfähige Geschäftsprozess-Managementlösungen bietet. Prüfen Sie
kritisch, welchen Beitrag diese Lösungen für die Prozesskultur in Ihrem Unternehmen leisten können. Wir
freuen uns sehr, wenn wir Sie mit dieser DOAG Business News dabei unterstützen können. Und nutzen Sie
die elektronischen Medien der DOAG sowie die Veranstaltungsangebote, um Ihr BPM-Wissen abzurunden.
Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg.
Herzlichst, Ihr

EXPERTEN
RICHTIG GUT FINDEN
Und richtig gut ist immer der IT-Experte,
der richtig gut zu Ihnen passt.

WIR
FINDEN SPEZIALISTEN,
hays.de/it
DIE DIESE SPRACHE SPRECHEN.
Select Specialist from Market ... Sie können die richtige Auswahl definieren?
Dann sprechen Sie die Sprache unserer Kunden. Denn wer in der IT richtig selektiert,
erlangt die entscheidenden Erkenntnisse. Deshalb rekrutieren wir die passenden
IT-Experten aus dem Oracle-Umfeld, die Unternehmen voranbringen.
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