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Einführung

Tatsache ist, dass es Systeme für die strukturierte Verarbeitung von Geschäftsinforma-
tionen in vielen Formen und Farben gibt. Der gemeinsame Nenner von Informations-
systemen ist jedoch, dass sie darauf ausgelegt sind, den Bedarf des Unternehmens an 
digitaler Unterstützung so genau wie möglich anzugeben. Sie müssen, einfach gesagt, 
einen besseren Überblick über die Kernaktivitäten bieten, den Einblick in die eigene Praxis 
verbessern, die Aufgabenausführung rationalisieren und das Informationsmanagement 
transparent gestalten.

Bislang wurde diese Art der digitalen Unterstützung durch die Entwicklung von Infor-
mationssystemen für einen bestimmten Zweck angestrebt. Dieser Ansatz stellte in der 
Regel die erforderliche, kundenspezifische Funktionalität sicher – zumindest zu dem 
Zeitpunkt, als die Lösung fertiggestellt und freigegeben wurde. Die Herausforderung 
besteht jedoch darin, dass maßgeschneiderte Systeme schnell überaltern oder sogar 
überflüssig werden, wenn neue Geschäftsanforderungen und technologische Bedürf-
nisse auftauchen. Mit diesem Ansatz wird die Modernisierung zu einer teuren und zeit-
aufwändigen Angelegenheit, die nicht immer in der Kontrolle des Unternehmens liegt; 
maßgeschneiderte, geschäftsspezifische Systeme erfordern Aktualisierungen aufgrund 
von Änderungen der zugrundeliegenden Infrastruktur-, Sicherheits-, Governance- und 
Compliance-Elemente, da die Lösung nicht auf Standardkomponenten basiert, die von 
einem Anbieter automatisch gewartet und aktualisiert werden. Das liegt in der Verant-
wortung des Unternehmens selbst.

Die zweite Strategie für die digitale Geschäftsunterstützung in einem Informations-
system besteht darin, das eigene Geschäftsverständnis in eine der standardisierten 
Lösungen des Marktes einzupassen. Dieser Ansatz sorgt in der Regel für ein hohes 
Maß an Betriebssicherheit, aber man hat sozusagen für die Betriebssicherheit bezahlt, 
indem man seine geschäftsspezifischen Prozesse in einen standardisierten Ansatz 
zwingt, der für alle – und damit für niemanden – geeignet ist. Die Standardisierung der 
einzelnen technologischen Komponenten dient vielen Zwecken. Die Standardisierung 
des Geschäftsverständnisses in einer Informationsarchitektur führt jedoch dazu, dass 
eine Organisation nicht mehr in der Lage ist, ihren Kernbereich und ihr Geschäft genau 
und effektiv darzustellen.    

KMD WorkZone hinterfragt diese beiden Ansätze. KMD WorkZone ist eine leistungs-
starke Enterprise-Informationsplattform für private Unternehmen, Organisationen und 
Behörden, die so flexibel ist, dass praktisch jedes Geschäftsobjekt und jeder Bedarf 
implementiert werden kann. Sie können Ihre geschäftlichen Bedürfnisse in KMD Work-
Zone Entität für Entität, Aufgabe für Aufgabe, Prozess für Prozess modellieren, so dass 
die Informationsarchitektur sehr genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt 
ist. Und da KMD WorkZone auf Standardkomponenten basiert und von KMD betrieben 
wird, haben Sie Sicherheit, Governance und Compliance immer unter Kontrolle. 

In diesem Whitepaper wird dargelegt, wie KMD WorkZone als Knotenpunkt einer ein-
heitlichen Informationsarchitektur über die Systemlandschaft und die einzelnen techni-
schen Lösungen hinweg eingesetzt wird. Auf der Grundlage einer präzisen Modellierung 
von Geschäftsobjekten ermöglicht sie die Nutzung der zahlreichen Möglichkeiten der 
Plattform – einschließlich modernster Technologien und einer Reihe von Integrations-
optionen -, um die Kernkompetenzen und -prozesse des Unternehmens darzustellen.
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Geschäftliche 
Vorteile

 _ Hohe Investitionsrendite. KMD WorkZone liefert 
eine hohe Investitionsrendite durch eine Kombina-
tion aus schneller und genauer Modellierung von 
Geschäftsobjekten, einem kurzen und finanziell  
attraktiven Weg zu einer tiefgreifenden Digitalisierung. 

 _ Steigerte Effizienz und höhere Qualität. Wenn 
jeder in einem Unternehmen eine Lösung verwen-
det, die dasselbe Verständnis des Kerngeschäfts 
zum Ausdruck bringt, wirkt sich dies positiv auf 
die Effizienz, Qualität und Präzision der gesamten  
Organisation bei der Ausführung von Aufgaben aus.  

 _ Erhöhte Flexibilität. Mit KMD WorkZone ist eine 
Organisation nicht auf eine vordefinierte Infor-
mationsarchitektur festgelegt. Das Informati-
onsmodell kann angepasst werden, wenn sich 
die Gegebenheiten oder Kompetenzen ändern. 

 _ Schnelle Mitarbeiterschulung. Die klare und 
transparente Modellierung von Geschäftsobjekten 
senkt die Einstiegsschwelle für das Verständnis der 
Prozesse und Aufgaben. Dies ist ein großer Vorteil, 
zum Beispiel bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. 

 _ Verbesserte Business Intelligence-Entwicklung. 
Sowohl die traditionelle Business Intelligence-Disziplin 
als auch die auf künstlicher Intelligenz/maschinellem 
Lernen basierende Business Intelligence kann schneller 
und mit höherer Qualität entwickelt und implementiert 
werden, da das Geschäft im Informationsmodell sehr 
präzise dargestellt werden kann.
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KMD WorkZone 
Die Enterprise Information 
Management Plattform

Mit der WorkZone-Plattform verfügt KMD über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der  
Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen für das allgemeine Informations- 
management im öffentlichen Sektor in Dänemark, bekannt als Vorgangs- und   
Dokumenten-Managementsysteme, mit dem Schwerpunkt auf der Erfassung von  
Daten und Dokumenten sowie der Unterstützung/Dokumentation von Prozessen. Dies 
geschieht häufig mit einem hohen Maß an Anpassung, um individuelle Anforderun-
gen zu unterstützen. KMD WorkZone EIM ist eine neue Generation von Informations- 
management-Technologien mit einer radikalen Erweiterung und Veränderung sowohl 
der Funktionen als auch der Anwendungsbereiche.

KMD WorkZone ist eine Enterprise Information Management (EIM) Plattform, in der die 
Strukturierung von Informationen und anderen Inhalten mit direktem Bezug zu den Pro-
zessen und der Aufgabenausführung eines Unternehmens möglich ist. Im Vergleich zu 
einem traditionellen Informationssystem mit einem spezifischen und daher oft begrenz-
ten Zweck bietet die KMD WorkZone EIM-Plattform eine breitere Lösungsunterstützung. 
Die Fähigkeit, präzise Beschreibungen der Informationsbestände des Unternehmens 
zu modellieren, kombiniert mit den Möglichkeiten der WorkZone-Plattform, bietet im 
Grunde jede Art von Geschäftsunterstützung für Organisationen, Branchen, Sektoren 
und Behörden.

KMD WorkZone EIM-Plattform

ECM
(Enterprise Content

Management)

Geschäftsobjekt
 Modellierung & Konfiguration

DMS
(Document Management 

System)

CM
(Case Management 

System)

RM
(Records Management)

MDM + BI
(Master Data Management und 

Business Intelligence)

CCM
(Customer Communication 

Managment)

CRM
(Customer Relation 

Management)

BPM
(Business Process 

Management)

Abbildung: KMD WorkZone vereint eine Reihe traditioneller Disziplinen in einer flexiblen Plattform 
und bietet umfassende Unterstützung für Unternehmen.
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Die Modellierungsleistung von KMD WorkZone steht 
im Mittelpunkt aller Informationssammlungen und der  
Strukturierung von Daten. Anstatt sich einen Überblick 
über das Unternehmen auf der Grundlage von Daten aus 
Anwendungen, Dateiservern, Dokumenten, E-Mails usw. 
zusammenzustellen, kann ein Unternehmen den Über-
blick von Grund auf neu erstellen und so die gewünschte 
Informationsarchitektur erhalten. 

Ein wichtiger Punkt ist, dass die Objektmodellierung, die 
Beschreibung von Beziehungen, die Automatisierung von 
Prozessen usw. Aufgaben sind, die vom Unternehmen 
selbst durchgeführt werden können. Es sind keine beson-
deren IT-Kenntnisse erforderlich, um die Informations- 
architektur in KMD WorkZone aufzubauen. In diesem 
Sinne kann die Plattform als zentrales Instrument einer  
Empowerment-Strategie dienen, mit der das Unternehmen 
seine eigene Fähigkeit unterstützt, Mitarbeiter selbstän-
diger und verantwortungsbewusster handeln zu lassen. 

6

WHITEPAPER



7



Flexible Objektmodellierung

KMD WorkZone basiert auf einer flexiblen Modellierung von Geschäftsobjekten. Diese 
Modellierungsstruktur ermöglicht es, Geschäftsobjekte als Entitäten zu beschreiben, 
Eigenschaften festzulegen und die Beziehung zwischen den Entitäten zu spezifizieren. 
Mit dieser Art von Flexibilität bei der Modellierung kann die Plattform praktisch jede Art 
von Geschäftsfeld unterstützen, egal ob kommerziell oder öffentlich. 

Die KMD WorkZone Plattform basiert auf einem äußerst umfassenden Datenmodell mit 
der Möglichkeit, geschäftsspezifische Erweiterungen und Klarstellungen vorzunehmen. 
In vielen Fällen wird es möglich sein, in KMD WorkZone vordefinierte Standards zu verwen-
den, so dass Sie sich in erster Linie auf die unternehmensspezifischen Geschäftsobjekte 
konzentrieren können. So ist es möglich, die Standardfunktionalität von KMD WorkZone 
zu nutzen, um z. B. Case Management, Records Management, Content Management, 
Contract Lifecycle Management und eine Reihe anderer beschriebener Disziplinen zu 
unterstützen, ohne dass umfangreiche Analyse-, Modellierungs- oder Konfigurations-
projekte erforderlich sind.

Die typgerechte Beschreibung des Geschäfts des Unternehmens bietet die optimale 
Grundlage für die Organisation beliebiger Geschäftsprozesse und die Maximierung der 
Nutzung von Prozessunterstützung, Automatisierung und des Werts von Daten. Durch 
Modellierung der Informationsobjekte des Unternehmens ist es für alle leicht, Daten 
zu finden und mit ihnen zu arbeiten, um Wissen zu erlangen, eine Aufgabe zu erfüllen 
oder den Einblick in die eigenen Praktiken zu erhalten. 

Kontext, Inhalt und Ressource – Spezialisierung der Kernentitäten
Die Modellierung von Geschäftsobjekten in KMD WorkZone erfolgt hauptsächlich durch 
die Spezialisierung der drei Kernentitäten Kontext, Inhalt und Ressource, wobei eine Reihe 
von Eigenschaften, Beziehungen und Funktionen automatisch für das zu modellierende 
Geschäftsobjekt verfügbar sind:

Kontext

Inhalt Ressource

Modellierendes
Geschäftsobjekt

Abbildung: Die Kernentitäten in KMD WorkZone und der Aufbau von Beziehungen zwischen 
den Entitäten.
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Kontext
Der Entitätstyp Kontext wird verwendet, um einen Kontext auszudrücken, der ver-
schiedene Informationsobjekte miteinander verbindet, um Verständnis zu schaffen. 
Kontext hat die Fähigkeit, die weitestgehende Bedeutung von Informationen in einen 
kohärenten Zusammenhang zu stellen. Der Kontext kann zeitlich begrenzt, statisch, 
prozessorientiert usw. sein. Beispiele für einen Kontext können ein Vorgang, ein Pro-
jekt, ein Ordner, ein Schiff, eine Route, ein Anwendungsprozess und vieles mehr sein. 
Die Arten von Kontext-Objekten, die ein einzelnes Unternehmen oder eine Organisa-
tion benötigt, werden natürlich sehr unterschiedlich sein, wenn sie gleichzeitig prä-
zise sein sollen. Genau das ist die Stärke von KMD WorkZone. Womit auch immer Sie 
arbeiten, Sie sind in der Lage, Ihre Objekte mit relevanten, individuellen Eigenschaf-
ten und mit spezifischen Beziehungen zu anderen Objekten zu modellieren.

Inhalt
Der Entitätstyp Inhalt ist eine Entität, die häufig zur Beschreibung aller Arten von  
Dokumenten verwendet wird, aber auch andere inhaltsorientierte Objekte beschrei-
ben kann. Ein Inhalt-Objekt kann also ein Textverarbeitungsdokument sein, aber auch 
ein Video, ein Produktfoto, ein Röntgenbild, ein Datenobjekt, das ein DNA-Profil be-
schreibt, usw. Inhalt-Objekte sind mit einer Reihe von nützlichen Eigenschaften und 
Beziehungen ausgestattet, die im Informationsmodell beschrieben werden können. 
So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, Versionen des Inhaltselements anzugeben, 
das Inhalt-Objekt automatisch in PDF-Ausgaben zu konvertieren, das Inhalt-Objekt in 
einer PDF-Version anzuzeigen, Information ein- und auszuchecken und vieles mehr.

Ressource
Ressource ist ein Entitätstyp, der zur Beschreibung physischer, externer Objekte 
verwendet werden kann, die unabhängig von einem Kontext existieren. Ressource- 
Informationen werden verwendet, um die Beschreibung eines Objekts zu erweitern 
und es mit einem bestimmten Kontext oder einem der anderen Entitätstypen in Ver-
bindung zu bringen. Zum Beispiel kann ein und dieselbe Person mit einer Beschwer-
de entweder in der Rolle des Beschwerdeführers oder des Beraters in Verbindung 
gebracht werden; die Ressource-Information drückt aus, ob es sich um das eine oder 
das andere handelt. In anderen Kontexten können verschiedene Produkte mit einem 
Vertrag als Ressource verknüpft werden, wodurch die Beschreibung dieses Vertrags 
vollständiger wird. Ressource-Informationen verdeutlichen die Funktion von Objek-
ten, indem sie sie mit anderen Entitäten in Beziehung setzen und sie in einen unter-
nehmensspezifischen Kontext stellen. Beispiele für die Verwendung von Ressourcen 
können ein Auto, ein Besprechungsraum, ein Werkzeug, ein Straßenabschnitt oder 
ein Kontakt sein. Wie der Entitätstyp Inhalt enthält auch Ressource eine Reihe von 
Standardeigenschaften und zugehörigen Entitäten. Zum Beispiel ein versioniertes 
Adressobjekt, die Möglichkeit, Dokumentobjekte zu verknüpfen, Datumseinträge 
usw. 
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Erweitern des Modells mit eigenen Entitäten und Beziehungen  
KMD WorkZone ermöglicht eine weitere Präzisierung der Objektmodellierung durch 
die Angabe von benutzerdefinierten Objekten bzw. der Beziehung zwischen den Ob-
jektentitäten:

 _ Benutzerdefinierte Entität. In den meisten Fällen wird es sich lohnen, ein Geschäfts-
objekt zu modellieren, indem man sich auf einen der drei Kernentitätstypen Kontext, 
Inhalt oder Ressource spezialisiert. Aber Sie werden wahrscheinlich auch völlig neue 
Entitätstypen modellieren müssen, die keine anderen Eigenschaften, Beziehungen 
oder Funktionen enthalten als die, die Sie selbst definieren. Dieser Entitätstyp wird als 
benutzerdefinierte Entität bezeichnet. Hier können Sie die Eigenschaften des Typs, die 
Validierungsregeln und die Korrelation mit den anderen Entitätstypen frei definieren. 
Benutzerdefinierte Entitäten werden in der Regel für sich wiederholende Eigenschaf-
ten verwendet, die mit einem Kontext, Inhalt oder einer Ressource verbunden sind. 

 _ Beziehungen. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen standardisierten und 
spezialisierten Entitäten sind für das Verständnis des gesamten Geschäftsobjektmo-
dells von entscheidender Bedeutung. Dies gilt sowohl für den Zugriff der Benutzer auf 
und die Verwendung von Informationen als auch für implementierte Prozesse und 
Automatisierung. Wenn Sie beispielsweise eine „Polizeistreife“ als Kontext und einen 
„Streifenwagen“ als Ressource modelliert haben, können Sie die Eigenschaften „Kilo-
meterstand Start“ und „Kilometerstand Ende“ als Teil der Beschreibung der Beziehung 
angeben und damit ausdrücken, wie viele Kilometer ein bestimmter Streifenwagen 
während einer bestimmten Schicht gefahren ist. Das Streifenobjekt selbst enthält 
Informationen über den Bezirk, die Zeit usw., und wahrscheinlich sind der Streife auch 
andere Ressourcen zugeordnet, z. B. Polizeibeamte, ein Hund, eine Drohne usw. Jede 
Ressource hat ihre eigene Beziehung mit unabhängiger Bedeutung und beliebigen 
Eigenschaften.

Unterstützende Prozesse, 
Interaktionen und Fähigkeiten 

Die Modellierung von Geschäftsobjekten in KMD WorkZone erfordert weder umfang-
reiche Anpassungen noch Programmierkenntnisse. Mit den Werkzeugen der Platt-
form können Sie Spezialisierungen der Kernentitäten Kontext, Inhalt und Ressour-
ce selbst modellieren und die Eigenschaften, Validierungsregeln und Beziehungen 
beschreiben, die die geschäftlichen Bedürfnisse und Anforderungen an die digitale 
Unterstützung ausdrücken. Sobald Sie Ihr Geschäftsverständnis modelliert haben, 
konfigurieren Sie KMD WorkZone so, dass die einzelnen Benutzer in einer eigenen, 
optimierten Benutzeroberfläche arbeiten.

Zusätzlich zur grundlegenden Objektmodellierung kann die weitere Digitalisierung 
des Geschäfts durch die Prozessmodellierung im leistungsstarken Adaptive Process 
Framework der Plattform unterstützt werden. So könnte z. B. die Erstellung des Kon-
texts „Beschwerde“ automatisch einen Beschwerdeprozess in Gang setzen, der be-
stimmte Beschwerden in einem privaten oder öffentlichen Sektor antreibt.
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Als Nächstes folgt die Interaktionsmodellierung, bei der beispielsweise digitale Inter-
aktionen wie Self-Service-Portal und Informationsbeschaffung eingerichtet werden 
oder bei der Sie System-zu-System-Integrationen konfigurieren und implementie-
ren, die Daten anreichern und die Verarbeitung, Effizienz usw. steigern. In Fortset-
zung des obigen Beschwerdebeispiels kann die Erstellung der Beschwerde als Kon-
text als Teil des Imports einer Dialogantwort aus einem Self-Service-Dialog, der in 
WorkZone modelliert und veröffentlicht wurde, konfiguriert werden.

Der letzte Schritt ist die Einrichtung von Automatisierungen. Er besteht darin, einige 
der vielen Technologien zu aktivieren, die auf der Plattform als Standardfunktionen 
verfügbar sind. Dazu zählen unter anderem Big Data, künstliche Intelligenz und ma-
schinelles Lernen. Wie bei allen anderen Technologien in KMD WorkZone wird die 
Nutzung der technologischen Fähigkeiten umso effektiver, weil die Anwendung der 
einzelnen Tools auf dem Geschäftsverständnis aufbaut, das die gesamte Grundlage 
von KMD WorkZone bildet.

Ausgewählte technologische Fähigkeiten in KMD WorkZone:

 _ Erfassung von strukturierten und unstrukturierten Daten. Viele Benutzer von 
Informationssystemen sind es gewohnt, große Datenmengen zu durchsuchen, um 
sich einen Überblick zu verschaffen, der auf einer Mischung aus strukturierten und 
unstrukturierten Datenquellen, sowohl analog als auch digital, basiert. Mit der Funktio-
nalität von KMD WorkZone können Sie Daten automatisch mit dem richtigen Kontext 
verbinden, sobald die Informationen empfangen werden, so dass sie schnell und 
einfach abgerufen werden können.

 _ Flow Analyzer. Mit der Flussanalyse können Sie Prozessdaten analysieren und abbil-
den und eine einfachere und effizientere Handhabung einer bestimmten Informati-
onsaktivität vorschlagen. Es könnte z. B. sein, dass die Analyse zeigt, dass die Benutzer 
einen Ablauf nie nutzen und Sie diese Option in der Navigation daher genauso gut 
abschalten können. Oder vielleicht zeigt die Analyse, dass Benutzer immer an der 
gleichen Stelle in der Navigation hängenbleiben, weshalb Sie die Benutzererfahrung 
analysieren und genau den Workflow genau an dieser Stelle optimieren müssen.

 _ Prüfung der Geschäftsregeln. Sie können sich alle verfügbaren Daten ansehen und 
einen Querschnittsindex erstellen. Dies bietet die Möglichkeit, Geschäftsregeln mit 
der Indizierung abzugleichen, so dass die Lösung darauf aufmerksam macht, wenn 
der Umgang mit bestimmten Daten gegen die Geschäftsregeln verstößt. Dies könnte 
z. B. die falsche Speicherung sensibler Informationen oder die falsche Registrierung 
eines Dokumententyps in einem Kontext sein.
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Fallbeispiel: 
Modellierung der Polizeiarbeit

Mit KMD WorkZone können Sie die Geschäftsobjekte  
modellieren, die das von Ihnen geführte Geschäft oder die 
Verwaltung beschreiben, und so eine belastbare Grundlage 
für die Implementierung von Geschäftsprozessen schaffen. 

Wenn z. B. die Polizei sowohl die Planung als auch die Durch-
führung einer Streife unterstützen möchte – d. h. Beamte, 
die für einen bestimmten Zeitraum in einem bestimmten 
Gebiet auf Streife gehen – würde man eine STREIFE als 
eine Spezialisierung von Kontext modellieren. Dadurch wird 
das konzeptionelle Verständnis einer bestimmten Streife 
geschaffen, und der Diensthabende kann so eine Reihe von 
Streifen planen, zum Beispiel für die kommenden Monate. 
Wenn Sie der STREIFE Eigenschaften wie Datum, Uhrzeit 
und Bezirk hinzufügen, können Sie schnell einen Streifen-
plan nach Datum und Geografie erstellen.

Die Beamten, die für eine bestimmte Streife eingeteilt sind, 
sind mit dem Objekt STREIFE als Mitarbeiterressourcen ver-
bunden. Dieser Teil der Planung erfolgt z. B. auf wöchentli-
cher Basis, sodass Sie einen Überblick über die verfügbaren 
Ressourcen und die zu erledigenden Aufgaben erhalten. 
Ebenso wird das Fahrzeug, in dem sie die STREIFE durch-
führen sollen, als Ressource zugeordnet. 

Am Tag der STREIFE bereitet der Wachhabende einen  
BERICHT als Dokument und damit eine bestimmte Art von 
Inhalt vor und ordnet sie zu. Die Anweisungen informie-
ren die Beamten über besondere Bedingungen, auf die 
sie achten müssen, oder über spezielle Aufgaben, die sie 
während der Streife lösen müssen. Schließlich schreiben die 

Beamten einen BERICHT, wenn die STREIFE abgeschlossen 
ist, und fügen diesen bei.

Dies ist ein einfaches Beispiel, das veranschaulicht, wie 
die Polizei sehr genau eine Informationsstruktur für 
den Streifendienst aufbauen kann, die sowohl für die  
Dokumentation als auch für die administrative Verwaltung 
genutzt werden kann. Darüber hinaus kann sie aus den 
gesammelten Daten Erkenntnisse gewinnen. Die definierte 
Beziehung zwischen Fahrzeug und Streife kann beispiels-
weise die Angabe von Anfangs- und Endkilometern ermög-
lichen, die zu Wartungszwecken oder zur Dokumentation 
verwendet werden können, wenn es Unstimmigkeiten 
zwischen Anweisungen und bestimmten Aktionen gibt. 

Ebenso kann man die Systemunterstützung nutzen, um 
den Einsatz anderer Ressourcen bei einer Streife zu doku-
mentieren, z. B. einer Drohne oder eines Hundes.

Wenn die STREIFE von einer kriminellen Handlung erfährt, 
z. B. einem Einbruch, können Sie ein neues Objekt erstel-
len – modelliert als VORFALL, basierend auf Kontext – mit 
Eigenschaften, die es Ihnen ermöglichen, zu beschreiben, 
dass es sich bei dem Vorfall um einen Einbruch handelt, 
und mit denen die Beamten den zu erstellenden Bericht, 
den Bürger, dem das Haus gehört, den konkreten Ort des 
Einbruchs usw. verknüpfen können. Der Vorfall ist ein un-
abhängiger Kontext, der jedoch mit dem Streifenobjekt 
verknüpft ist, so dass die Datensätze eindeutig angeben, 
an welchen Aktionen die betreffende Polizeistreife in einer 
bestimmten Wache beteiligt war.
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Abbildung: Beispiel für die Modellierung 
von Objekten und Beziehungen für eine 
fiktive Polizeistreife.

Polizist

Eine Patrouille

Vorfall

Auto

Anweisung

Prüfbericht

Prüfbericht

Standort Bürger

In dem Beispiel zur Unterstützung der Planung und Durch-
führung von Streifenfahrten haben wir nur die Möglichkeit 
genutzt, die Kernentitäten  Kontext, Inhalt und Ressource  
durch Konfiguration zu spezialisieren. Bei der Beschrei-
bung von Geschäftsobjekten, die für eine der drei Entitäten 
von Bedeutung sind, können Sie mit sehr wenig Aufwand 
Typen mit umfangreichen Eigenschaften, Beziehungen zu 
anderen Entitäten usw. modellieren. Vielleicht möchten 
Sie aber auch Geschäftsobjekte beschreiben, bei denen 
Sie alle Eigenschaften, Beziehungen zu anderen Objekten 

usw. selbst festlegen. Wenn Sie das Beispiel der STREIFE 
weiterführen, könnten Sie diese Modellierungsmöglich-
keit nutzen, um z. B. eine DNA-Spur zu beschreiben, die  
erstellt und mit dem VORFALL Einbruch verknüpft wird. 
Eine DNA-Spur ermöglicht es Ihnen, eine bestimmte  
Person (Ressource) mit dem Ereignis zu verknüpfen. 

Diese Art von kontextbasierten Informationen kann im ak-
tuellen Fall oder in zukünftigen Fällen zu den polizeilichen 
Ermittlungen beitragen. 

DNA Trace

Kontext

Inhalt Ressource

Modellierendes
Geschäftsobjekt

Abbildung: Beispiel für die Modellierung von Entitäten in 
KMD WorkZone. In diesem Fall ein Tatort (Kontext) mit Bezie-
hungen zu einem Verbrecher (Ressource), Inhalt und einer 
DNA-Spur (neue Entität) des Täters.
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Die KMD WorkZone Methode Schritt 
für Schritt

1: Objektmodellierung
Nutzen Sie die Modellierungsfunktionen der Plattform, um Ihr Geschäftsverständnis mithilfe von Kernen-
titäten, Validierungsregeln, Eigenschaften, Beziehungen und Metadaten darzustellen.

2: Konfiguration der Benutzeroberfläche
Konfigurieren Sie die Benutzeroberfläche, um einen direkten Bezug zwischen Ihrem Geschäftsverständ-
nis und der praktischen täglichen Arbeit mit der Plattform herzustellen.

3: Prozessmodellierung
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Objektmodellierung, um Prozessabläufe zu unterstützen und zu regeln. 
Sie können die Prozesse in Ihrem Unternehmen als erweiterte Checklisten oder als durch Regeln und Da-
ten gesteuerte Prozesse modellieren.

4: Interaktionsmodellierung
Nutzen Sie die Digitalisierung des Geschäftsverständnisses und der Prozessmodellierung, um strukturier-
te Interaktionen zu erstellen – zum Beispiel für Self-Service-Portale, Datenerfassung oder interne Geneh-
migungsverfahren.

5: Automatisierungen einrichten
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Plattform, um Automatisierungsabläufe einzurichten – zum Beispiel er-
weiterte Integrationen, Datenquellensynchronisation, Datenerfassung und vorlagenbasierte Dokumen-
tenerstellung.

6: Analyse, Bewertung und Optimierung
Ist die Modellierung genau genug? Verwalten Sie die richtigen Ziele? Sind Ihre Prozesse effizient? Mit Hilfe 
von Dashboards, Suchvorgängen und dem Export von Daten für Tools wie Excel und Power Pivot können 
Sie Ihre Nutzung von KMD WorkZone kontinuierlich analysieren und optimieren.

Die WorkZone Methodik – Entwurf und Implementierung eines Produkts (vertikal) oder einer  
spezifischen Lösung auf der Grundlage der Geschäftsmodellierung.

Kontext

Kontext

Kontext
Kontext

Inhalt

Inhalt

Inhalt

Ressource

Das Geschäft
des Kunden

Industriestandards

Konfigurieren
und verwenden

Modellierung von
Geschäftsobjekten

Interaktionen
schaffen

Geschäftsprozesse
modellieren

Automatisierung
implementieren

Analysieren,
bewerten und verbessern
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Inhalt

Kontext

Spezialisiert

Spezialisiert

Ressource

Spezialisiert

Projekt
Gebäude
Schiff
Angestellter
Bewerbungsprozess
Fall
Änderungsanforderung
Gelegenheit

Person
Gebäude
Hund
Baum
Auto
Handbuch
Drohne

Brief
Vertrag

Überwachung
Beschwerde

Zertifikat
Spezifikation

Nachricht

Die Nutzung der Modellierungsfunktionen von WorkZone ermöglicht es buchstäb-
lich jeder Art von Unternehmen, ob öffentlich oder kommerziell, eine solide Grundla-
ge für die Gestaltung und Implementierung von Geschäftsprozessen zur Unterstüt-
zung der digitalen Transformation zu schaffen.
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