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1. Einleitung
Unternehmen stellen sich entlang von Geschäftsprozessen (GP) auf, um auf wechselnde Anforderungen des Marktes schnell reagieren zu können. Die Herausforderung liegt
dabei in möglichst zeitnahen Reaktionen auf sich ändernde Anforderungen. Im Rahmen
des Geschäftsprozessmanagements wird die notwendige Transparenz der Geschäftsprozesse geschaffen, indem auf Basis einer Geschäftsprozessanalyse eine Modellierung und
Dokumentation der Prozesse erfolgt.
In vielen Softwareentwicklungs-Projekten entstehen heute Informationsverluste und logische Brüche zwischen betriebswirtschaftlicher Anforderungsdefinition und technischer
Realisierung. Statt Geschäftsprozessmodellen findet man in der technischen Sicht z. B.
objektorientierte Modelle. Und dort, wo betriebswirtschaftlich orientierte Prozessmodelle implementiert werden sollen, fehlen technische Details.
Die Entwicklung von Modellen in diesen beiden Disziplinen wird von Akteuren unter
Verwendung von unterschiedlichen Methoden und Techniken durchgeführt. Die entstehenden Modelle sind unabhängig voneinander und führen teilweise zu nicht überbrückbaren Inkompatibilitäten zwischen den Geschäftsprozessen und dem Softwaresystem.
Um die Lücke zwischen den Geschäftsprozessen und der Software zu schließen, ist es
sinnvoll, die Disziplinen auf eine gemeinsame Modellierungsbasis zu stellen. Idealerweise sollten die beiden beteiligten Gruppen Organisatoren und IT-Fachleute an für alle
verständlichen Modellen zusammenarbeiten.
Die heute gängigen Modellierungsmethoden erfüllen diese Anforderungen nur unzulänglich, da einerseits die traditionelle Geschäftsprozessmodellierung (GMP) unzureichende
Informationen für die auf dem objektorientierten Paradigma basierende moderne Anwendungsentwicklung enthält und andererseits die Modelle der Softwareentwicklung weitgehend losgelöst von Geschäftsprozessen sind (vgl. [BZ03]).
In beiden Disziplinen ist jedoch die Notwendigkeit einer Integration von Geschäftsprozessmodellierung und Anwendungsentwicklung erkannt worden. Die methodischen Ansätze zur Integration unterscheiden sich hinsichtlich des Ursprungs der jeweiligen Anbieter:
• Softwaretechnischer Ursprung: Die Ziele einer Integration von Geschäftsprozessen liegen hier darin, die Aufgaben und Geschäftsprozesse im Anwendungsbereich
zu verstehen, um anschließend die Anforderungen an das Softwaresystem bestimmen zu können.
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• Betriebswirtschaftlicher Ursprung: Die klassische Geschäftsprozessmodellierung
verfolgt Ziele wie Optimierung, Quantifizierung und Controlling von Geschäftsprozessen. Die Prozesse des Unternehmens werden bis ins Detail analysiert und modelliert. Eine anschließende Softwareentwicklung soll hier die Geschäftsprozesse
abbilden und deren Abläufe unterstützen.

1.1. Fragestellung
In den Unternehmen herrscht heute eine prozessorientierte Organisationsstruktur vor.
Software, die in solchen Unternehmen eingesetzt werden soll, muss sich in diese ProzessStruktur einpassen. In der klassischen objektorientierten Softwareentwicklung wird diese
Prozesssicht nicht betrachtet. Stattdessen werden anhand von Arbeitsplatzanalysen die
Objekte und Tätigkeiten an diesem Arbeitsplatz analysiert.
GPM erstreckt sich gewöhnlich nicht nur über DV-relevante Abläufe und Prozesselemente, sondern beinhaltet auch organisatorische und manuelle Aspekte. In vielen Unternehmen ist nicht die Informatik, sondern eine eigene Abteilung für die GP-Analyse
zuständig. Im Rahmen von GP-Analysen wird zwar häufig Bedarf für neue Software oder
für Änderungen an vorhandener Software erkannt, dennoch hat die GPM einen anderen
Fokus und etwas andere Ziele als die Softwareentwicklung. Es wird mit unterschiedlichen Modellen, Methoden und Werkzeugen an unterschiedlichen Aufgaben gearbeitet.
Bei der Softwareentwicklung müssen jedoch Ergebnisse der GPM beachtet werden. Zum
einen hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung, zum anderen, um eine möglichst effektive und sinnvolle Integration des neuen Anwendungssystems zu erzielen. Ebenso können
sich aus neu eingeführter Software wieder neue Ansatzpunkte für die GP-Analyse ergeben.

1.1.1. Betrachtungsebenen der Softwareentwicklung
In der Software-Technik ist der Blickwinkel auf ein Software-Produkt ausgerichtet. Ein
anderer Blickwinkel ist erforderlich, wenn ein Unternehmen oder wesentliche Teile eines Unternehmens als Gesamtheit betrachtet werden. Zwischen den Betrachtungsebenen
Software-Produkt und Unternehmen gibt es noch die Arbeitsplatzebene. Entscheidungen auf Unternehmens- und Arbeitsplatzebene können gravierende Auswirkungen auf
die Software-Produktebene haben. Deswegen sind die Methoden, die im Vorfeld der eigentlichen Softwareentwicklung angewandt werden, auch für den Software-Ingenieur
relevant.
Umgekehrt gibt es in der Betriebswirtschaft eine Entwicklung, die das Ziel hat, ein Unternehmen ingenieurmäßig zu gestalten (Business Engineering). Durch systematischen
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Einsatz von Prinzipien, Methoden, Konzepten, Notationen und Werkzeugen soll das Unternehmen modelliert und gestaltet werden.
Der Software-Ingenieur ist mit seinem "Handwerkszeug“ gefragt, da letztendlich die
Software eine entscheidende Rolle bei der Realisierung eines Unternehmensmodells
spielt.
„The models may be built by IT professionals but they should be understood
and owned by the business people.“
J. Martin in: [JEJ95, S. V]

1.1.2. Vom GP zur Software
Es stellt sich die Frage, welcher Teil der GP durch Anwendungssoftware erledigt werden kann. Es muss klar definiert werden, welche Tätigkeiten der Mensch und welche
Tätigkeiten das Computersystem, genauer gesagt die Anwendungssoftware, durchführt.
Nachdem eine Aufgabenverteilung vorgenommen worden ist, steht fest, welche Tätigkeiten durch Mitarbeiter erledigt werden. Anschließend müssen die für den Menschen
verbliebenen Tätigkeiten unter Berücksichtigung der GP zu Arbeitsplätzen zusammengefasst werden.
Die Aufbau- und Ablauforganisation eines Unternehmens muss durch geeignete Konzepte und Notationen modelliert werden können. Es lassen sich vier wesentliche Blickwinkel unterscheiden (vgl. [Bal98, S. 716]:
• Daten,
• Funktionen,
• Geschäftsprozesse und
• Arbeitsplätze.
Als Ziel nennt Balzert die integrierte Modellierung dieser Blickwinkel. Daraus werden
folgende Anforderungen abgeleitet:
• Gute Verständlichkeit der Konzepte und Notationen. Die Mitarbeiter im Unternehmen müssen die Modellierung nachvollziehen können.
• Außerdem muss das Modell leicht änderbar sein, damit es an die wandelnden Anforderungen schnell angepasst werden kann.
• Da ein großer Teil des Unternehmensmodells durch Anwendungssoftware realisiert werden muss, müssen die Konzepte und Notationen kompatibel zu Konzepten und Notationen der Software-Entwicklung sein, so dass kein Bruch zwischen
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dem Unternehmensmodell und den objektorientierten Analysemodellen der Anwendungssoftware entsteht.

1.2. Weiterer Aufbau der Arbeit
Diese Arbeit hat das Ziel, drei Methoden der Geschäftsprozessmodellierung (GPM) hinsichtlich ihrer Eignung für die integrierte Modellierung von Softwareunterstützung zu
vergleichen. Es werden Methoden aus verschiedenen Kontexten ausgewählt:
• Die Architektur integrierter Informationssysteme (ARIS) als in der Betriebswirtschaft weit verbreitete Methode zur Geschäftsprozessmodellierung. Diese Methode ist bekannt für die Unterstützung des Einsatzes von Standardsoftware, hat jedoch den Anspruch, auch Individualsoftware zu unterstützen (vgl. z.B. [Sch02b,
Sch02a]).
• Die Methode der Objektorientierten Geschäftsprozessmodellierung (OOGPM), die
ihre Abstammung aus der Softwaretechnik hat, setzt auf in der Softwaretechnik bewährte Standards (vgl. [OWS+ ]). Als Notation wird mit der Unified Modeling Language (UML) die Standardnotation der objektorientierten Modellierung gewählt
(vgl. z.B. [JBR04]). Die UML bietet in der aktuellsten Version 2.0 eine verstärkte Unterstützung von Notationen, die auch für die Geschäftsprozessmodellierung
verwendet werden können.
• Die Methode der exemplarischen Geschäftsprozessmodellierung (eGPM) stammt
ebenfalls aus der Softwaretechnik (vgl. [BZ03, BKS96]). Die Autoren stammen
aus dem Kreis eines an der Universität Hamburg entwickelten Ansatzes zur Softwareentwicklung, dem Werkzeug-Automat-Material (WAM) Ansatz (vgl. [Zül98]).
Der WAM-Ansatz beinhaltet das Leitbild des „Expertenarbeitsplatzes für die eigenverantwortliche Erledigung qualifizierter Aufgaben“. Dieses Leitbild wurde ergänzt um die Unterstützung von kooperativer Arbeit (vgl. [KWR96, Gry96]). Die
eGPM-Methode basiert auf dem WAM-Ansatz und setzt sich als Ziel, die Anforderungen der Geschäftsprozessmodellierung aus Sicht der Softwaretechnik zu
erfüllen.
Den softwaretechnischen Hintergrund dieser Arbeit bildet der WAM-Ansatz. Das ergibt
keine Einschränkung für die Untersuchungen in dieser Arbeit, da der WAM-Ansatz die
Standard-Konzepte der Objektorientierung beinhaltet, so dass auch andere objektorientierte Ansätze die gleichen konzeptuellen Anforderungen stellen würde.
Nach einer begrifflichen Einführung in die Themen „Klassische Geschäftsprozessmodellierung“ (Abschnitt 2.1) und „Anwendungsorientierte Softwareentwicklung“ (Abschnitt
2.2) werden die Anforderungen an Methoden zur integrierten Modellierung von Geschäftsprozessen und ihrer Unterstützung durch Software hergeleitet (Abschnitt 2.3.1).
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Anschließend wird in Abschnitt 2.3.2 eine Methodik entwickelt, anhand der die Methoden verglichen werden sollen. Es wird ein Beschreibungsraster zur Analyse von Integrationsmethoden und darauf aufbauend ein Bewertungsschema für Integrationsmethoden
entwickelt. In den folgenden Kapiteln 3 bis 5 werden die drei Methoden anhand des Bewertungsrasters analysiert. Die Ergebnisse werden in Abschnitt 6 bewertet und anhand
einer Übersichtstabelle gegenübergestellt.

1.3. Das Anwendungsbeispiel
Bei dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Anwendungsbeispiel handelt es sich um den
Lehrplanungsprozess im Fachbereich Informatik der Universität Hamburg. Die Struktur dieses Prozesses wurde im Wintersemester 2003/2004 innerhalb des Seminars „Objektorientierte Softwareentwicklung“ am Arbeitsbereich Softwaretechnik durch Führung
mehrerer Interviews mit den beteiligten Personen analysiert. Ziel dieses Seminars war es,
die Ist-Situation des Lehrplanungsprozesses fachlich und technisch zu analysieren und
für den Fachbereich Informatik eine neue Software zu entwickeln, die diesen Prozess
unterstützt.
Grundsätzlich teilt sich der Lehrplanungsprozess in zwei voneinander zeitlich getrennt
ablaufende Abschnitte ein: die Lehrplanung für das übernächste Semester und die Lehrplanung für das nächste Semester. Das Ergebnis der Lehrplanung für das übernächste
Semester ist ein vorläufiges Lehrangebot des Fachbereiches für das übernächste Semester. Erst aus der Lehrplanung für das nächste Semester resultiert das endgültige, eventuell überarbeitete, Lehrangebot. Eine Überarbeitung kann dann von Nöten sein, wenn
z.B. aktuelle Forschungsrichtungen berücksichtigt oder neue Mitarbeiter in die Lehre
miteinbezogen werden sollen. Außerdem kann es auch zu Überschneidungen hinsichtlich der Lehrangebote verschiedener Arbeitsbereiche kommen, welches eine Anpassung
erforderlich macht.
Eine detaillierte Beschreibung des kompletten Lehrplanungsprozesses findet man z.B. in
[BT99, S. 5-11]. In dieser Arbeit wird mit der Erstellung des kommentierten Vorlesungsverzeichnisses (KVV) nur ein kleiner Ausschnitt des Lehrplanungsprozesses gewählt,
anhand dessen die verschiedenen GPM-Methoden untersucht werden.
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2. Integrierte Modellierung von
Geschäftsprozessen und Softwareunterstützung
Dieses Kapitel klärt, was Integration im Rahmen von GPM und Anwendungsentwicklung sein kann, welche Probleme dabei auftauchen könnten und welche Lösungen es
gibt.
Dazu wird im ersten Abschnitt in das Themengebiet GPM eingeführt, indem die Konzepte, die Elemente der GPM und die Ziele der GPM erläutert werden. Im zweiten Abschnitt
wird das Konzept der objektorientierten Modellierung vorgestellt und darauf aufbauend
der softwaretechnische Kontext dieser Arbeit, der WAM-Ansatz, erklärt. Im dritten Abschnitt wird dann der Zusammenhang hergestellt, indem die Problemstellung anhand von
konkreten Schwierigkeiten genau erklärt wird und ein Bewertungsschema zur Analyse
von Integrationsmethoden entwickelt wird.

2.1. Klassische Geschäftsprozessmodellierung
Dieses Kapitel liefert eine allgemeine Einführung in die Begriffswelt und die Methoden
der Geschäftsprozessmodellierung (GPM). Zunächst werden die Konzepte der prozessorientierten Organisationsgestaltung erläutert (2.1.1). Anschließend werden die Elemente der GPM präsentiert (2.1.2). Abschließend werden die Ziele der GPM erläutert (2.1.3).

2.1.1. Prozessorientierte Organisationsgestaltung
Traditionell herrscht in Unternehmen eine funktionale Ausrichtung der Organisation vor.
Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Elementarisierung von Funktionen bzw. Verrichtungen bei Fixierung auf stellen- oder abteilungsgebundene Arbeitsumfänge (vgl. [Rol98,
S.68]). Im Vordergrund stehen meist einzelne Tätigkeiten und kurze Arbeitsabläufe, die
unter dem Gesichtspunkt der effizienteren Abwicklung bzw. Aufteilung untersucht wurden (vgl. [Sta01, S.5]).
Die induktive Ableitung der Unternehmungsfunktionen wurde insbesondere von Kosiol
ausgearbeitet (vgl. [Kos62]). Er nimmt die Trennung von Aufbau- und Ablauforganisation vor, mit der Absicht, das Zusammenbringen von Aufgaben auf einzelne Stellen
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zu optimieren. Ausgangspunkt für Kosiols Gestaltungsmodell ist das Begriffspaar Aufgabenanalyse und Aufgabensynthese, d.h. eine Aufgabe wird in Teilaufgaben unterteilt
und Stellen zugewiesen. Die Ablaufgestaltung ist zweitrangig. Sie hat sich dem Vorgang
der Aufgabenanalyse und -synthese unterzuordnen. Bei dieser arbeitsteiligen Organisation müssen die Mitarbeiter nicht besonders qualifiziert sein, da sie lediglich kleine Ausschnitte mit häufig hohem Wiederholungsgrad erledigen und nur hierfür verantwortlich
sind. Überblick und Verantwortung für den Gesamtablauf gehen so zwangsläufig verloren. Der Ablauf ist durch die vielen Übergaben fehleranfällig und langsam (vgl. [Rol98,
S.68]).
Mit der zunehmenden Kritik an den bestehenden Organisationsstrukturen tritt die Sichtweise der Prozessorientierung bzw. sog. Geschäftsprozesse in den Vordergrund. Im Unterschied zur Ablauforientierung, wo die Ablaufplanung der Stellenbildung nachfolgte,
werden hier vorrangig die Wertschöpfungsketten, gepaart mit einer strikten Orientierung
am resultierenden Kundennutzen betrachtet. Mit dem Konzept des Geschäftsprozesses
verändert sich die Perspektive, da jetzt längere zusammenhängende Folgen von Tätigkeiten, die zur Erledigung einer größeren Aufgabe nötig sind, im Mittelpunkt stehen.
Während früher der Ausgangspunkt die einzelne Tätigkeit und ihr Stelleninhaber sowie
die Einbettung dieser Tätigkeiten in die Abläufe war, ist jetzt der gesamte Ablauf der
Ausgangspunkt, bei dem die klassischen Grenzen der Organisationsstruktur erst einmal
keine Rolle spielen.
„Die wichtigste Konsequenz der Prozessbetrachtung ist die Anpassung der
Organisationsstrukturen an den Prozess und nicht umgekehrt.“
[Fra94, S. 240]
Eine häufig zitierte Definition des Geschäftsprozess-Begriffs stammt von den Begründern des Business Process Reengineering (BPR), den amerikanischen Unternehmensberatern Hammer und Champy, wonach ein Unternehmensprozess
„ein Bündel von Aktivitäten [ist], für das ein oder mehrere unterschiedliche Inputs benötigt werden und das für den Kunden ein Ergebnis von Wert
erzeugt“ ([HC94, S. 52]).
Diese Definition enthält mehrere zentrale Elemente:
• Ein Geschäftsprozess ist ein Bündel von Aktivitäten. Als Prozess wird ein Ablauf
angesehen, der eine gewisse Komplexität aufweist.
• Ein Geschäftsprozess erzeugt ein Ergebnis von Wert. Es werden die Wertschöpfungsketten eines Unternehmens betrachtet.
• Der Wert eines Prozesses wird an den Bedürfnissen der Kunden des Prozesses gemessen. Diese explizite Kundenorientierung stellt eine wesentliche Neuerung der
aktuellen prozessorientierten Ansätze dar. Frühere Konzepte der Ablauforganisa-
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tion waren stärker an unternehmensinternen Zielgrößen wie Durchlaufzeiten oder
Kosten orientiert.
Nach dieser Definition besteht ein Geschäftsprozess aus einem Bündel von Aktivitäten, womit eine funktions- bzw. verrichtungsorientiert Betrachtungsweise eingenommen
wird. Einige Autoren ergänzen diese Sichtweise noch um eine Ablaufsteuerung. Österle
definiert z.B. einen Prozess als eine Menge von Aufgaben, die in einer vorgegebenen Ablauffolge zu erledigen sind und durch Applikationen der Informationstechnik unterstützt
werden (vgl. [Öst95, S.62]).
Staud fasst die Gemeinsamkeiten verschiedener Definitionen von Geschäftsprozessen
wie folgt zusammen (vgl. [Sta01, S. 7f]):
• GP haben ein Ziel (oder mehrere).
• Ein GP kann in Teilaufgaben zerlegt werden.
• Die Aufgaben werden von Aufgabenträgern wahrgenommen und entweder manuell, teil-automatisiert oder automatisiert erfüllt.
• Ein GP liegt quer zur klassischen Aufbauorganisation und kann mehrere Abteilungen tangieren.
• Es werden Unternehmensressourcen zur Erfüllung der Aufgaben benötigt.
• GP benötigen Informationsträger zu ihrer Realisierung.
Der grundlegende Paradigmenwechsel in der Organisationsgestaltung von funktionalen
Gliederungen zur Prozessorganisation hat strategischen Charakter, d.h. sie beeinflussen
die Wettbewerbssituation der Unternehmen (vgl. [Sch02a]). Die Organisationskonzepte
müssen Effizienzkriterien folgen. Nach Porter lassen sich Geschäftsprozesse in Kernprozesse und unterstützende Prozesse unterteilen (vgl. [Por92]). Kernprozesse sind die
strategisch wichtigen Geschäftsprozesse, welche die Wettbewerbsposition beeinflussen,
funktionsübergreifend sind und Schnittstellen zu den Kunden und Lieferanten haben.
Beispiele für Kernprozesse sind die Beschaffungslogistik oder die Produktion. Porter
betrachtet in einem Wertschöpfungskettendiagramm die Leistungserstellung eines Unternehmens entlang der Kernprozesse von den bei Lieferanten zugekauften Faktoren bis zu
den an die Kunden abgesetzten Leistungen. Der Gesamtprozess lässt sich dabei in SubGeschäftsprozesse zerlegen, die in Kettendiagrammen miteinander verbunden werden.
Bei der strategischen Planung werden die Prozesse in Bezug auf kritische Erfolgsfaktoren analysiert. Dabei werden verschiedene Varianten des Prozesses miteinander verglichen.
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2.1.2. Elemente der Geschäftsprozessmodellierung
Die Analyse und Gestaltung von Geschäftsprozessen erfordert eine explizite Modellierung. Die zugehörigen Modelle, Methoden und Tätigkeiten werden unter dem Begriff
Geschäftsprozessmodellierung (GPM) (engl. Business Process Modeling, BPM) zusammengefasst. Neuere Ansätze der GPM konzentrieren sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Methoden zur modellbasierten Abbildung und auf Werkzeuge zu deren
graphischer Beschreibung.
Wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, enthält die klassische Definition des GP eine
ablauforientierte Sichtweise. In der Literatur dominiert die Vorstellung einer sequenziellen Struktur der Abläufe in Unternehmen (vgl. [Sta01, S. 9]). Diese Sichtweise überträgt
sich auf die klassischen Methoden zur GPM. Die Darstellung der Abläufe konzentriert
sich auf eine Verkettung von Aktivitäten und Ereignissen, die über Bedingungen miteinander verknüpft sind.
Rosenkranz gibt einen Überblick über verschiedene Darstellungsmethoden und fasst die
gemeinsamen Merkmale zusammen (vgl. [Ros02, S. 19ff]). Demnach hat eine Aktivität
einen Beginn (das Anfangsereignis tritt ein) und ein Ende (das Endereignis tritt ein). Die
Ausführung einer Aktivität wird Transaktion genannt, die durch verschiedene Bedingungen ausgelöst wird. Die grafische Darstellung verbindet Knoten (z.B. Kreise, Ellipsen,
Rechtecke) und Kanten (z.B. Pfeile, Linien, Kurven). Die Transaktion wandert entlang
des Kontrollflusses durch den GP. Der Weg einer Transaktion kann Bedingungen unterliegen, die grafisch durch logische Konnektoren dargestellt werden. Dadurch sind in der
Darstellung eines GP die jeweiligen alternativen Abläufe enthalten. Die Modellierung
der Alternativen ermöglicht die genaue Analyse und Planung der GP evtl. mit Hilfe von
Computersimulationen.
Es existiert noch kein Standard für GP-Darstellungen. Die Methode der Ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK) hat als Bestandteil der Standardsoftware SAP R/3 eine
weite Verbreitung erlangt und wird in Kapitel 3.2 innerhalb der Vorstellung des ARISKonzeptes detailliert beschrieben.

2.1.3. Ziele der Geschäftsprozessmodellierung
Aus Organisationssicht steht eine Verbesserung der Funktionsweise von Prozessen im
Vordergrund einer Geschäftsprozessmodellierung. Ziele sind dabei nach [Rol98] z.B.
• die Verringerung von arbeitsteiligen Vorgängen zur Senkung des Koordinationsaufwandes,
• die Vereinfachung der Prozesse durch Vermeidung redundanter Tätigkeiten bei
gleichzeitiger Optimierung der Reihenfolge der Prozesse, oder
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• eine Neuorganisation der Unternehmensbereiche durch abteilungs- und unternehmensübergreifende Integration der Prozesse.
Die Ziele der Prozessoptimierung können anhand von betriebswirtschaftlichen Messgrößen wie Durchlaufzeiten, Kosten, Gewinn, Fehlerrate, Kundenzufriedenheit, Auslastungsgrad, Mitarbeiterbelastung verfolgt werden (vgl. [Ros02, S.16f]).
Zur Zielerreichung kommen folgende Maßnahmen zur Anwendung (vgl. [Ros02, S.16f]):
• Zusammenfassen bzw. Elimination von Aktivitäten
• Änderung der Ausführungsreihenfolge von Aktivitäten
• Parallelisieren (gleichzeitiges Ausführen) von Aktivitäten
• Insourcing/Outsourcing von Sub-GP
• Automatisierung von Aktivitäten
• Schnittstellenreduktion innerhalb der Organisation
• Vermeidung von Zyklen
• Funktionsübergreifende Aktivitätsbearbeitung
Neben der Verbesserung der Funktionsweise ist es notwendig, die für die Organisation
wichtigen Prozesse zu verstehen. Zu diesem Zweck unterscheidet Gaitanides das Prozessverstehen von der Analyse (vgl. [Gai95, S.69ff]). Unter Prozessverstehen ist gemeint, das angestrebte Ergebnis zu reflektieren und Ziele und Probleme des Prozesskunden zu erkennen. Dazu können einfache Prozessskizzen in den meisten Fällen schon
ausreichen. Prozessverstehen will allein die Funktion des Prozesses, also nicht die Funktionsweise erkennen. Nach Gaitanides sollten alle Organisationsmitglieder die Prozesse
der Leistungserstellung verstehen, um eine Transparenz der gesamten Organisationssituation zu gewährleisten.
Oesterreich et al. fassen die Ziele der Geschäftsprozessmodellierung zusammen als ein
Verstehen, Dokumentieren, Analysieren und Verbessern der geschäftlichen Abläufe und
heben für jedes dieser Ziele die Wichtigkeit einer Modellierung der GP herhor (vgl.
[OWS+ , S. 9]):
• Verstehen: Das Verständnis komplexer Sachverhalte wird durch die Modellierung
simplifizierter Sichten gefördert. Statt einer Detaildiskussion findet eine Fokussierung auf die wichtigen Aspekte statt.
• Dokumentieren: Beschreibungen von GP dienen zur unmissverständlichen Festlegung von Verantwortlichkeiten und erlauben eine schnelle Einarbeitung neuer
Mitarbeiter. Einige ISO-Zertifizierungen erfordern die Dokumentation von GP.
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• Analysieren: Anhand einer grafischen Darstellung eines GP werden Organisationsbrüche oder Schwachstellen der Abläufe erkennbar. Durch eine formalisierte
Modellierung eines Ablaufs können Messgrößen hinsichtlich Zeit und Kosten gemessen oder simuliert werden.
• Verbessern: Die aufgedeckten Schwachstellen können beseitigt werden. Das Automatisierungspotenzial wird aufgedeckt.
Eine Konkrektisierung dieser Ziele nimmt Rosemann vor, indem er Einsatzzwecke von
Geschäftsprozessmodellen zur Organisationsgestaltung und die implizierten Anforderungen an die GPM beschreibt (vgl. [Ros00, S. 47ff]):
• Die Organisationsdokumentation verfolgt die Zielsetzung, die Prozesstransparenz
zu erhöhen, um dadurch die Effizienz der Kommunikation über die Prozesse zu
erhöhen. Dieser Einsatzzweck verlangt, dass die Abläufe sowie die verantwortlichen Organisationseinheiten auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen benannt
werden. Um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter die Modelle verstehen kann,
sollten die Modelle intuitiv nachvollziehbar sein. Weiterhin sollte eine kontinuierliche Aufrechterhaltung der Aktualität der Modelle gewährleistet sein.
• Die prozessorientierte Reorganisation stellt einen populären Verwendungszweck
von GPM dar. Die Modelle sollten von Fachexperten als anschaulich empfunden
werden, damit sich Schwachstellen schnell erschließen lassen. Zugleich sollten die
Modelle durch eine hinreichende Formalität einen (teil-)automatisierten Vergleich
von Soll- und Istmodellen bzw. von verschiedenen Sollvorschlägen erlauben. Eine weitere Anforderung besteht darin, die Verbindung von Geschäftsprozessen und
Unternehmenszielen zu ermöglichen. Dazu bedarf es einer Identifikation und Hierarchisierung der Unternehmensziele sowie ihre Aufnahme in die GPM.
• Das kontinuierliche Prozessmanagement (Process Change Management) schließt
sich an die prozessorientierte Reorganisation an und beinhaltet eine auf Dauerhaftigkeit ausgerichtete Planung, Durchführung und Kontrolle der Geschäftsprozesse. Die Aufgabe des kontinuierlichen Prozessmanagements besteht im Vergleich
der Geschäftsprozessmodelle (Solldaten) mit der tatsächlichen Prozessrealisierung
(Istdaten). Etwaige Abweichungen sind im Rahmen eines Prozesscontrollings auf
ihre Ursachen hin zu interpretieren. Zur Unterstützung des Prozesscontrollings ist
die Modellierung und die möglichst automatisierte Aktualisierung von Attributen
wie Zeitvorgaben gefordert. Darüber hinaus sollten gängige Controllingfunktionen, wie Frühwarnmechanismen oder Datenaggregation, unterstützt werden. Von
den Modellen wird eine hohe Anschaulichkeit und leichte Anpassbarkeit verlangt.
• Die Basis für die Zertifizierung eines Unternehmens nach DIN ISO 9000ff bildet eine qualitativ hochwertige Dokumentation, so dass sich Organisations- und
Geschäftsprozessmodelle empfehlen. Für die Zertifizierung muss der Nachweis
erbracht werden, dass die Prozesse auch in der dokumentierten Form ausgeführt
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werden. Jedes Modell ist mit einem Gültigkeitszeitraum zu versehen. Modelländerungen sind eindeutig zu dokumentieren. Zur Erstellung eines Qualitätsmanagementhandbuchs sollten aus den graphischen Modellen textuelle Beschreibungen
generiert werden können. Eine Grundvoraussetzung ist, dass die Modelle ohne besondere Methodenkenntnisse intuitiv verstanden werden können.
• Beim Benchmarking werden Vergleichszahlen als Referenzpunkte den Unternehmenskennzahlen gegenübergestellt. Für diesen Zweck empfehlen sich attributierbare Prozessmodelle, da Prozesskennzahlen, wie z.B die Prozessdurchlaufzeit, verglichen werden können. Voraussetzung für diesen Einsatzzweck ist die Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit entsprechender Prozessmodelle, die als Referenz dienen
können.
• Wissensmanagement verfolgt das Ziel, die Transparenz über die Ressource Wissen
zu erhöhen. Auf dieser Basis soll der Prozess des Identifizierens, Akquirierens,
Nutzens, Weiterentwickelns und Verteilens von Wissen verbessert werden. Anschauliche und um „Wissen“ angereicherte Prozessmodelle eignen sich für Wissensakquise und -transport. Möglichkeiten für die Anreicherung der Prozessmodelle sind z.B. „Wissen“ als In- und Output von Funktionen oder die „verfügt
über-Beziehung“ zwischen Wissen und Organisationsmitgliedern. Zur Weitergabe und Dokumentation von Wissen tragen präzise definierte Begrifflichkeiten bei.
Die GPM sollte dazu die Definition von Fachbegriffsmodellen ermöglichen.

2.2. Anwendungsorientierte Softwareentwicklung als
Modellbildung

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die grundlegenden Modellelemente der
Objektorientierung vorgestellt, welche die technische Basis des Modells des Anwendungssystems bilden. Darauf aufbauend wird das WAM-Objekt-Metamodell dargestellt,
welches jedes Element des softwaretechnischen Modells in Beziehung zu einem Element des fachlichen Modells setzt. Dadurch wird eine strukturähnliche Überführung des
fachlichen in das technische Modell ermöglicht. Anschließend werden die Merkmale
des anwendungsorientierten Entwicklungsprozesses nach WAM skizziert. Insbesondere
wird die anwendungsorientierte Sichtweise während der Analyse des Anwendungsbereichs erläutert. Dazu werden die Leitbilder, das Vorgehensmodell und die verwendeten
Dokumenttypen genannt.
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2.2.1. Objektorientierte Anwendungsentwicklung
In diesem Abschnitt betrachten wir Anwendungsentwicklung aus softwaretechnischer
Sicht als Modellierungsprozess. Intention dieses Abschnitts ist es, ein vereinfachtes Modell des objektorientierten Softwareentwicklungsprozesses einzuführen.
Unter Anwendungsentwicklung wird in dieser Arbeit die Entwicklung von Anwendungssoftware als Gegenstand der Softwaretechnik verstanden. Das Ziel der Anwendungsentwicklung ist die Erstellung eines Softwareproduktes. Den Begriff Anwendungssoftware
definieren wir wie folgt:
Anwendungssoftware ist ein Mittel zum Zweck, um fachliche Aufgaben in einem oder
mehreren Anwendungsbereichen zu erledigen. Sie modelliert einen Gegenstandsbereich
der realen Welt und orientiert sich an einem Einsatzkontext. Ihre Aufgabe kann die Steuerung von technischen Prozessen oder die Unterstützung von Arbeitsprozessen beinhalten.
Zur Realisation setzt die Anwendungssoftware auf ein Basissystem auf, das aus Hardware und zugrundeliegender Basissoftware besteht. Anwendungssoftware ist in einem
technischen und/oder sozialen Umfeld eingebettet und nur vor dem Hintergrund des Anwendungsbereichs verständlich. Der Anwendungsbereich ist der Ausschnitt der Realität,
der beim Entwurf des Softwaresystems fachlich betrachtet wird (vgl. [FZ99, S.764]).
In dieser Definition wird deutlich, dass Entwurf von Anwendungssoftware zunächst die
fachliche Modellierung eines Anwendungsbereichs bedeutet. Es kann sich dabei um eine
Organisation, einen Bereich innerhalb einer Organisation oder einen Arbeitsplatz handeln. Auf der Grundlage des fachlichen Modells des Anwendungsbereichs werden im
Softwareentwicklungsprozess weitere Modelle erstellt. Softwareentwicklung wird deshalb auch als Erstellungsprozess einer Reihe von Modellen, die ineinander transformiert
werden, beschrieben (vgl. z.B. [JCJO92, S. 14]).
In Abb. 2.1 sind die verschiedenen Modelle vereinfacht zusammengefasst. Der Anwendungsbereich ist die fachliche Ausgangsbasis für die Konstruktion des fachlichen Modells des Anwendungsbereichs und damit auch für das technische Modell des Anwendungssystems. Der Anwendungsbereich ist der primäre Kontext. Die verwendete Technik
prägt vor allem das Modell des Anwendungssystems. Schließlich hat der Kontext der
Handhabung und Präsentation sowohl auf das fachliche als auch auf das technische
Modell einen Einfluss. Die Erstellung des fachlichen Modells des Anwendungsbereichs
wird als Analyse bezeichnet, die Überführung des fachlichen Modells in das technische
Modell des Anwendungssystems Entwurf.
Diese vereinfachte Übersicht über die Modelle der Softwareentwicklung fokussiert auf
der Darstellung der Abhängigkeiten der verschiedenen Modelle und Kontexte. Es stellt
den Softwareentwicklungsprozess stark vereinfacht dar, da z.B. zyklische Rückwirkungen nicht betrachtet werden.
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Abbildung 2.1.: Ein vereinfachtes Modell der Softwareentwicklung
Quelle: [Bäu98, S. 14]

In der Softwareentwicklung haben sich in den letzten Jahren objektorientierte Methoden
durchgesetzt. Der Vorteil der objektorientierten Softwareentwicklung liegt in der Bruchlosigkeit, mit der die Modelle der fachlichen Analyse in die Modelle des Softwareentwurfs übertragen werden können. Die Bruchlosigkeit wird erreicht, indem durchgängig
dieselben Konzepte und Notationen verwendet werden (vgl. z.B. [Bal99, KGZ94]).
Als objektorientierte Notation hat sich die Unified Modeling Language (UML) als internationaler Standard durchgesetzt. Die UML wird in dieser Arbeit nicht im Detail vorgestellt. Ausführliche Beschreibungen finden sich in der Literatur (siehe z.B. [JBR04,
Oes98]).
Zur Beschreibung der Basiskonzepte der objektorientierten Modellierung betrachten wir
die Elemente, die bei der Modellierung verwendet werden können (vgl. [KGZ94]). Wir
betrachten dabei auf der Metaebene der objektorientierten Modellierung das ObjektMetamodell (vgl. [Zül98, S.20]). Zentrale Elemente des Objekt-Metamodells sind Objekte und Klassen. Die Verknüpfungen sind die Benutzt-Beziehung und die Vererbung.
Jedem Element wird eine anwendungsfachliche Interpretation gegeben, wodurch verdeutlicht wird, wie die objektorientierten Konzepte eine bruchlose Modellbildung vom
Anwendungsbereich bis zum Anwendungssystem ermöglichen.
Objekte stellen die Gegenstände des Interesses im Anwendungsbereich dar. Ein Objekt
ist systemweit eindeutig identifizierbar und besitzt einen Zustand. Das Verhalten des Objekts wird durch Operationen beschrieben, die Informationen über das Objekt liefern und
den Zustand des Objektes verändern können. Der Zustand eines Objektes kann nur mit
Hilfe dieser Operationen gelesen oder verändert werden. Das bedeutet, dass die Repräsentation dieser Daten nach außen verborgen bleibt. Ein Objekt kapselt also Zustand
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(Daten) und Verhalten (Operationen) als Einheit (Datenkapselung) und realisiert das Geheimnisprinzip (Information Hiding). Ein Objekt kann mehrere andere Objekte kennen.
Die Verbindungen von Objekten untereinander werden in Objektdiagrammen spezifiziert
(vgl. [Bal99, S. 18f]).
Klassen fassen fachlich Gegenstände zusammen, die als gleichartig angesehen werden.
Durch Klassenbildung werden solche Gegenstände auf einen gemeinsamen Begriff gebracht (vgl. [KGZ94]). Softwaretechnisch beschreiben Klassen als Programmtext die
Struktur (Attribute), das Verhalten (Operationen) und Beziehungen (Vererbung und Assoziationen) einer Menge gleichartiger Objekte. Eine Klasse besitzt einen Mechanismus
zur Erzeugung neuer Objekte dieser Klasse. Ein Objekt ist Exemplar zu genau einer
Klasse (vgl. [Bal99, S. 21]).
Mittels Vererbung können Klassenhierarchien festgelegt werden. Vererbung beschreibt
eine Beziehung zwischen einer allgemeinen Klasse (Basisklasse, Oberklasse) und einer
spezialisierten Klasse (Unterklasse). Eine Unterklasse enthält zunächst alle Merkmalsbeschreibungen der Oberklasse, diese können aber von der Unterklasse spezialisiert werden. Das Konzept der Vererbung soll nicht gemeinsame Merkmale beliebiger Klassen
zusammenfassen, sondern sie muss immer auch eine Generalisierung bzw. Spezialisierung darstellen, d.h. die Objekte der Unterklasse haben eine „Ist ein-Beziehung“ zu den
Objekten der Oberklasse (vgl. [Bal99, S. 51]). Fachlich bildet sich durch Generalisierung bzw. Spezialisierung eine Begriffshierarchie von Ober- und Unterbegriffen (vgl.
[KGZ94]).
Die andere Art der Beziehung zwischen Klassen bzw. Objekten ist die Assoziation. Assoziationen modellieren beliebige Beziehungen zwischen Objekten. Sie bilden die Voraussetzung für die Kommunikation von Objekten (vgl. [Bal99, S. 40ff]). Züllighoven
verwendet den aus der Modularisierung bekannten Begriff der Benutzt-Beziehung. Eine
besondere Assoziation ist die Aggregation, die vorliegt, wenn zwischen den Objekten der
beteiligten Klassen eine „ist Teil von“- bzw. „besteht aus“-Beziehung gilt. Man spricht
dann auch vom Ganzen und seinen Teilen (vgl. [Bal99, S. 46]). Der Mechanismus, Gegenstände aus anderen Gegenständen zusammenzusetzen oder zu diesen eine benutzende
Beziehung zu setzen wird als Komposition bezeichnet (vgl. [Bäu98]).
Durch den Prozess der Abstraktion, Generalisierung/Spezialisierung und der Komposition entsteht ein auf den fachlichen Gegenständen des Anwendungsbereichs beruhendes Begriffsmodell. Dieses Begriffsmodell lässt sich anschließend in ein Klassenmodell transformieren, das auf den Konzepten der verwendeten Programmiersprache beruht. Die Modellelemente Begriff, Generalisierung/Spezialisierung, Komposition und
Begriffshierarchie des Begriffsmodells entsprechen den Modellelementen Klasse, Vererbung, Aggregation/Assoziation und Klassenhierarchie im Klassenmodell. Gegenstände
werden als Objekte, ihre Umgangsformen durch Operationen modelliert. Diese Zusammenhänge sind in Abbildung 2.2 zusammengefasst
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Abbildung 2.2.: Verwendete Modellelemente des Begriffs- und Klassenmodells
Quelle: [Bäu98, S. 10]

Im Rahmen des WAM-Ansatzes bedeutet objektorientierte Softwareentwicklung die Rekonstruktion der fachlichen Begriffe des Anwendungsbereichs.
Um einen Anwendungsbereich zu verstehen und ein sinnvolles Anwendungssystem entwerfen zu können, ist es wesentlich, die vorhandenen Arbeitszusammenhänge innerhalb
des Anwendungsbereichs zu betrachten. Im Kontext der WAM-Methode werden ausgehend von den Aufgaben, die im Anwendungsbereich durch das Softwaresystem unterstützt oder automatisiert werden sollen, die entsprechenden Gegenstände und deren
Umgangsformen identifiziert. Bei der Identifikation der relevanten Gegenstände helfen
das Leitbild und seine Entwurfsmetaphern. Sie geben dem Entwickler die Orientierung,
vorgefundene Dinge am Arbeitsplatz in Kategorien wie Werkzeug, Material oder Automaten zu unterteilen und nach entsprechenden Merkmalen zu ihrer Charakterisierung
zu suchen (vgl. Abschnitt 2.2.2). Durch Abstraktion werden Unterschiede zwischen einzelnen Gegenständen verdeckt und die Gemeinsamkeiten, die sie aufweisen, herausgearbeitet. Somit lassen sich eine Reihe von Gegenständen, die gleiche Umgangsformen
besitzen, auf einen gemeinsamen Begriff bringen.
Die so gebildeten Begriffe werden in einem nächsten Schritt in Beziehung zueinander
gesetzt. Im Bereich der objektorientierten Modellierung stehen die Beziehungstypen Generalisierung und Komposition zur Verfügung:
• Generalisierung: Gemeinsamkeiten, die über verschiedene Begriffe hinweg existieren, werden in einem allgemeineren Konzept zusammengefasst, das sich wiederum durch einen Begriff repräsentieren lässt. Die Generalisierung wird als Oberbegriff bezeichnet. Die Begriffe, zu denen eine Generalisierung gebildet wurde,
werden in Bezug auf diese Generalisierung als Unterbegriffe bezeichnet. Auf Gegenstände, die sich durch einen Unterbegriff charakterisieren lassen, trifft auch
der Oberbegriff zu. Durch den Prozess der Generalisierung (bzw. Spezialisierung)
entsteht eine Begriffshierarchie.
• Komposition: Der Mechanismus, Gegenstände aus anderen Gegenständen zusammenzusetzen oder zu diesen in eine benutzende Beziehung zu setzen, wird als
Komposition bezeichnet. Die Komposition als Beziehung zwischen Gegenständen

16

2.2. Anwendungsorientierte Softwareentwicklung als Modellbildung
wird bei der Bildung von Begriffen beibehalten, indem die Kompositionsbeziehung zum Bestandteil des konstruierten Begriffsmodells wird.
Durch den Prozess der Abstraktion, Generalisierung/Spezialisierung und der Komposition entsteht ein auf den fachlichen Gegenständen des Anwendungsbereichs beruhendes
Begriffsmodell.
In dieser Arbeit bildet der WAM-Ansatz den methodischen Hintergrund der Softwareentwicklung. Dieser Ansatz wird im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt.

2.2.2. Der WAM-Ansatz
In diesem Kapitel werden einige der wichtigsten Konzepte und Begriffe des Werkzeug
& Material Ansatzes erläutert, um die Basis für das Verständnis des softwaretechnischen
Ansatzes in dieser Arbeit zu schaffen. Die folgende Kurzdarstellung des WAM-Ansatzes
basiert auf [Zül98], worin die unterschiedlichen Arbeiten zu diesem Thema zusammengefasst werden.
Der Werkzeug & Material Ansatz (WAM-Ansatz) ist ein Methodenrahmen für die objektorientierte Anwendungsentwicklung, der am Arbeitsbereich Softwaretechnik des Fachbereichs Informatik der Universität Hamburg vertreten, gelehrt und weiterentwickelt
wird. Er zeigt einen Weg auf, wie unter Verwendung bestimmter Entwicklungsdokumente und Metaphern Software von hoher Gebrauchsqualität erstellt werden kann. Anwendungsorientierte Software mit hoher Gebrauchsqualität wird durch spezielle Eigenschaften charakterisiert:
• Die Funktionalität des Systems ist an den Aufgaben der Anwender orientiert.
• Das System ist von den Anwendern leicht zu handhaben.
• Die im System festgelegten Abläufe und Schritte lassen sich an verschiedene Anwendungssituationen anpassen.
Der WAM-Ansatz basiert auf den im vorherigen Abschnitt vorgestellten objektorientierten Konzepten. Die Gegenstände und Konzepte des Anwendungsbereiches dienen
als Grundlage des softwaretechnischen Modells. Das Ziel ist die Herstellung einer Korrespondenz zwischen den anwendungsfachlichen Begriffen und Gegenständen und der
Softwarearchitektur. Es wird eine Strukturähnlichkeit zwischen dem Anwendungsbereich und dem Softwaresystem angestrebt. Die Strukturähnlichkeit bietet zwei Vorteile.
Zum einen erleichtert sie den Anwendern den Umgang mit dem Softwaresystem, denn
sie finden die ihnen bekannten Begriffe und Gegenstände wieder. Zum anderen bekommen die Entwickler ein Bild der Struktur des Anwendungsbereichs und ihrer Entsprechung in Softwarekonstrukten, wodurch sie beispielsweise bei fachlichen oder softwaretechnischen Änderungen die wechselseitigen Abhängigkeiten schneller und deutlicher
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erkennen können.
Damit Entwickler und Anwender eine gemeinsame Sichtweise auf die zu gestaltene Software einnehmen, wird im WAM-Ansatz zur Orientierung das Leitbild vom „ExpertenArbeitsplatz für die eigenverantwortliche Erledigung qualifizierter Aufgaben“ vorgeschlagen. Dieses Leitbild beschreibt einen Arbeitsplatz, an dem einem Experten des Anwendungsbereichs geeignete Arbeitsmittel (Werkzeuge) und Arbeitsgegenstände (Materialien) zur Erledigung seiner Aufgaben zur Verfügung stehen. Mit Hilfe von Entwurfsmetaphern wird das Leitbild bildhaft vergegenständlicht. Diese Metaphern geben eine
Sichtweise auf die Dinge vor, die im Anwendungsbereich vorgefunden werden und die in
der Software modelliert werden. Neben der Vergegenständlichung des Anwendungsbereichs haben Entwurfsmetaphern im WAM-Ansatz auch eine technisch konstruktive Interpretation in Form von Konstruktionsanleitungen und Entwurfsmustern. Damit schlägt
die Entwurfsmetapher eine entscheidende Brücke zwischen fachlicher Sicht und konstruktiver Umsetzung. Die fachliche Interpretation stellt den Zusammenhang zwischen
den Komponenten des Softwaresystems und den zu bearbeitenden Aufgaben im Anwendungsbereich her. Die technische Interpretation legt fest, wie diese Komponenten mit den
zur Verfügung stehenden Mitteln des objektorientierten Entwurfs und der Konstruktion
realisiert werden können.
Im Leitbild vom Arbeitsplatz für eigenverantwortliche Expertentätigkeit wird grundsätzlich die Aussage getroffen, dass Fachleute bei der Erledigung ihrer täglichen Aufgaben
mit Werkzeugen an Materialien arbeiten. Routinierte Arbeitsschritte werden durch Unterstützung von Automaten erledigt. Daraus leiten sich die für den WAM-Ansatz namensgebenden Entwurfsmetaphern Werkzeug, Material und Automat ab:
• Werkzeuge sind Gegenstände, mit denen Menschen im Rahmen einer Aufgabe Materialien verändern oder sondieren können. Werkzeuge eignen sich meist für verschiedene fachliche Zwecke und für die Arbeit an unterschiedlichen Materialien.
Sie müssen geeignet gehandhabt werden. Werkzeuge vergegenständlichen wiederkehrende Arbeitshandlungen (vgl. [Zül98, S. 84]).
• Materialien sind Gegenstände, die im Rahmen einer Aufgabe Teil des Arbeitsergebnisses werden. Materialien werden durch Werkzeuge und Automaten bearbeitet und verkörpern fachliche Konzepte. Sie müssen für die Bearbeitung geeignet
sein. Die Eigenschaften vorhandener Arbeitsgegenstände lassen sich oft sinnvoll
auf Softwarematerialien übertragen (vgl. [Zül98, S. 86]).
• Automaten sind im Rahmen einer zu erledigenden Aufgabe ein Arbeitsmittel, um
Material zu bearbeiten. Sie erledigen lästige Routinetätigkeiten als eine definierte Folge von Arbeitsschritten mit festem Ergebnis ohne weitere äußere Eingriffe. Automaten laufen unauffällig im Hintergrund, wenn sie einmal vom Benutzer
oder von der Arbeitsumgebung gestartet wurden. Sie können auf ihren Zustand
überprüft und im vorgegebenen Rahmen eingestellt werden (vgl. [Zül98, S. 89]).
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Der im Leitbild verwendete Begriff des Arbeitsplatzes wird durch die Entwurfsmetapher
der Arbeitsumgebung vergegenständlicht:
• Die Arbeitsumgebung ist der Ort, wo Werkzeuge, Materialien und andere Gegenstände, die bei der Erledigung von Aufgaben griffbereit sein müssen, fachlich motiviert angeordnet sind. Dabei findet die eigentliche Arbeit am Arbeitsplatz statt,
während zur Umgebung noch die Orte gehören, die unmittelbar zugänglich sind.
Der (individuelle) Arbeitsplatz ist gegen den Zugriff von außen geschützt. Wenn
nur die Arbeit eines einzelnen Benutzer unterstützt werden soll, fallen Arbeitsplatz
und -umgebung meist zusammen (vgl. [Zül98, S. 87]).
Im Kontext von Geschäftsprozessen reicht es nicht mehr aus, nur individuelle Arbeit
zu unterstützen. Arbeitssituationen, in denen mehrere Personen zusammenarbeiten, werden als kooperative Arbeit bezeichnet (vgl. z.B. [Obe91]). Kooperation ist immer mit
Koordination verbunden. Im WAM-Ansatz wird kooperative Arbeit durch spezielle Arbeitsmittel und -gegenstände unterstützt. Dem WAM-Ansatz liegt eine unterstützende
Sichtweise zugrunde. Ein charakteristisches Merkmal dieser Sichtweise ist, dass die Initiative bei der Computeranwendung vom Benutzer ausgeht und dass die Kontrolle über
den Ablauf der Arbeitsschritte beim Benutzer liegt (vgl. [Gry96, S. 226]). Damit grenzen
sich nach dem WAM-Ansatz entworfene Systeme von anderen Systemen ab, denen eine
ablaufsteuernde Sichtweise zugrunde liegt. Ein charakteristisches Merkmal der unterstützenden Sichtweise ist, dass die Initiative bei der Computeranwendung vom Benutzer
ausgeht und dass die Kontrolle über den Ablauf der Arbeitsschritte beim Benutzer liegt
(vgl. [Gry96, S. 226]). Bei ablaufsteuernden Systemen liegt die Kontrolle über den Ablauf von Arbeitshandlungen bzw. von Entscheidungen beim System. Der Mensch wird
nur zur Dateneingabe benötigt.
Ein Geschäftsprozess wird in seiner Umsetzung als kooperativer Arbeitsprozess verstanden, in dem mehrere Menschen zusammenarbeiten. Das Forschungsgebiet Computer
Supported Cooperative Work (CSCW) beschäftigt sich mit der Softwareunterstützung
kooperativer Arbeit (vgl. z.B. [BT99]). Kooperation erfordert Abstimmung und Koordination und basiert auf Kommunikation. Anhand dieser drei Unterstützungsfunktionen
klassifizieren Teufel et al. die Unterstützung kooperativer Arbeit durch Software (vgl.
[TSMB95, S. 26]):
• Kommunikationsunterstützung: Kommunikationssysteme ermöglichen den expliziten Informationsaustausch zwischen den beteiligten Personen, z.B. E-Mail oder
Video-Konferenzsysteme.
• Kooperationsunterstützung: Software unterstützt das gemeinsame Bearbeiten von
Dokumenten, z.B. Gruppeneditoren oder verteilte Hypertextsysteme.
• Koordinationsunterstützung: Software dient der Abstimmung kooperativer Tätigkeiten mehrerer Personen, z.B. Workflow Management Systeme, Planungssyste-
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me.
Der WAM-Ansatz unterstützt kooperative Arbeit durch spezielle Entwurfsmetaphern, die
nach Kooperationsmitteln und -medien unterschieden werden:
• Ein Kooperationsmittel ist ein fachlich motivierter Gegenstand, der die Kooperation unterstützt. Er vergegenständlicht die Kooperation oder die dabei notwendige Koordination. Beispiele für Kooperationsmittel sind Textdokumente, an denen
man Änderungen nachvollziehen kann, Vorgangsmappen, Laufzettel oder auchpersönliche Kalender, die zur Terminplanung eingesetzt werden und den anderen
Gruppenmitgliedern zur Einsicht und zur Eintragung neuer Terminvorschläge offen stehen (s. [Zül98, S. 429]).
• Ein Kooperationsmedium ist ein fachlich motivierter Gegenstand, der zur Realisierung von Kooperation in Anwendungssystemen dient. Mit ihrer Hilfe können
Materialien oder Informationen ausgetauscht werden. Sie sind selbst vergegenständlicht. Beispiele für Kooperationsmedien sind ein elektronisches Postversandsystem, Gruppenpostfächer oder ein elektronisches Notizbrett (s. [Zül98, S. 429]).
Während ein Kooperationsmittel die Kooperation oder Koordination selbst vergegenständlicht, dient das Kooperationsmedium nur ihrer Realisierung.
Der WAM-Ansatz unterscheidet außerdem die Unterstützung impliziter und expliziter
Kooperation, je nach dem Grad, in dem Kooperation und Koordination vergegenständlicht sind:
• Bei der impliziten Kooperation wird der konkurrierende Zugriff mehrerer Benutzer auf gemeinsame Ressourcen ermöglicht. Kooperation oder Koordination selbst
sind aber nicht vergegenständlicht (s. [Zül98, S. 430]).
• Bei der expliziten Kooperation wird deutlich, dass mehrere Benutzer kooperativ in
einer gemeinsamen Arbeitsumgebung arbeiten. Geeignete Kooperationsmittel und
-medien stehen für die Weitergabe von Materialien und für die Koordination bereit
(s. [Zül98, S. 437]).
Mit einem gemeinsamen Leitbild und dessen Konkretisierung durch Entwurfsmetaphern
bietet der WAM-Ansatz die Grundlage, um die Konzepte und Strukturen des Anwendungsbereichs in das Anwendungssystem zu übernehmen. Die Entwickler müssen sich
Zugang zum Fachwissen und zur Erfahrung der Anwendungsexperten verschaffen. Der
WAM-Ansatz schlägt eine evolutionäre Systementwicklung unter enger Zusammenarbeit
der Entwickler mit den Anwendern vor. Die Grundlage für eine Zusammenarbeit bilden
Dokumenttypen, die in der Fachsprache des Anwendungsbereichs formuliert sind. Es
werden folgende anwendungsorientierte Dokumenttypen vorgeschlagen:
• Szenarios zur Beschreibung der Art und Weise, wie die Aufgaben im Anwendungsbereich unter Verwendung von Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen erledigt werden.
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• Ein Glossar definiert die Begriffe der jeweiligen Fachsprache und ihre Beziehungen.
• Systemvisionen antizipieren auf Basis der Szenarios die zukünftige Arbeitssituation, um eine „Vision“ des Systems aufzubauen. Sie beschreiben die fachliche Funktionalität und die Handhabung von Werkzeugen, Materialien, Automaten und den
anderen Komponenten. Systemvisionen entsprechen den Use-Cases der UML.
• Prototypen bilden die Ideen der Systemvisionen konstruktiv ab. Sie bilden eine
zentrale Grundlage für die Kommunikation mit den Anwendern und geben den
Entwicklern eine Grundlage für die technische Konstruktion des Systems.
• Kooperationsbilder analysieren die kooperative Arbeit und stellen die Gesamtsicht
dar. Diese Bilder bestehen aus allgemeinverständlichen Piktogrammen und stellen
dar, welche Arbeitsgegenstände und Informationen auf welchem Weg zwischen
den Beteiligten ausgetauscht werden (vgl. [KWR96]).
Der Prozess der Anwendungsentwicklung wird als evolutionärer Kommunikations- und
Lernprozess betrachtet. Lernen und Kommunikation werden durch ständige Rückkopplung zwischen den Beteiligten vorwärts getrieben. Der Prozess spielt sich in AutorKritiker-Zyklen auf Basis der eben genannten Dokumenttypen ab. Meistens sind die Entwickler die Autoren, als Kritiker fungieren Anwender, die das notwendige Fachwissen
besitzen.

2.3. Anforderungen an Methoden zur integrierten
Modellierung
In den vorherigen Abschnitten wurden die Konzepte und Begriffe der Geschäftsprozessmodellierung und der Anwendungsentwicklung eingeführt. Die unterschiedlichen Zielsetzungen der GPM und der Anwendungsentwicklung sind deutlich geworden. Die GPM
auf der einen Seite als Bestandteil einer prozessorientierten Organisationsgestaltung mit
dem Ziel der betriebswirtschaftlichen Prozessoptimierung. Auf der anderen Seite die Anwendungsentwicklung mit dem Ziel der evolutionären Erstellung von Software, welche
die Anwender bei der Durchführung der Aufgaben an ihrem Arbeitsplatz unterstützt.
In diesem Abschnitt wird zunächst der Begriff Methode definiert. Darauf aufbauend wird
ein Kriterien-Schema entwickelt, welches den Ausgangspunkt des Methodenvergleichs
bildet.
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2.3.1. Problemstellung
In der Softwaretechnik wird der Begriff Methode als Oberbegriff von Konzepten, Notation und methodischer Vorgehensweise verstanden (vgl. [Bal99]). Die Vorgehensweise
beschreibt eine Anzahl von methodischen Schritten und Regeln. In der Praxis der Softwareentwicklung hat sich herausgestellt, dass jedes Softwareprojekt trotz vieler Gemeinsamkeiten konkrete Unterschiede zu anderen Softwareprojekten aufweist. Deshalb wird
häufig keine detaillierte Vorgehensweise beschrieben, sondern eine Sammlung von bewährten Techniken. Ein Beispiel hierfür ist der WAM-Ansatz, der sich nicht als fertige
Methode, sondern als Methodenrahmen sieht, der eine Anleitung gibt, um auf Basis von
bewährten Dokumentationstechniken eine passende Vorgehensweise zu entwickeln (vgl.
[Zül98]). Eine Methode gibt außerdem eine Sichtweise auf den Anwendungsbereich vor.
Eine Methode zur Integration von GPM und Anwendungsentwicklung hat die Aufgabe,
zwei verschiedene Disziplinen mit ihren eigenen Sichtweisen, Konzepten, Notationen
und Vorgehensweisen zusammenzuführen. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe liegt darin,
dass der klassischen GPM und der Anwendungsentwicklung gegensätzliche Sichtweisen
zugrunde liegen. Rolf verdeutlicht diese Gegensätze, indem er die betriebswirtschaftlichen Methoden- und Organisationskonzepte der Wirtschaftsinformatik dem evolutionären Softwaretechnikansatz gegenüberstellt (vgl. [Rol02]):
• Die Wirtschaftsinformatik nimmt eine konstruktive Top-down-Perspektive auf die
Organisationsstruktur ein. Mit dem Ziel, die Organisation effizienter und konkurrenzfähig zu machen, strebt sie nach weitestgehender Automatisierung. Die Basis bildet eine konstruktive Software-Engineering-Perspektive, die Organisationsstrukturen mit ihren Regelungen und Ressourcen abbildet sowie eine Reorganisation von Strukturen, Prozessen und Ressourcen des Gesamtunternehmens anstrebt.
Der Top-down-Ansatz zieht sich von der Unternehmensstrategie über das organisatorische Fachkonzept bis zur technischen Implementation.1
• Die evolutionäre Perspektive der Softwaretechnik versteht Softwareentwicklung
als Design von Artefakten zur Unterstützung von Benutzern. Durch zyklische Projektphasen mit ständigen Rückkopplungen finden Lernprozesse zwischen Systemgestaltern und Anwendern statt. Es wird versucht, die Handlungen der Akteure
zu verstehen und durch Informationstechnik zu unterstützen. Statt Strukturen zu
repräsentieren, konzentriert sich diese Perspektive auf die Kommunikation und
Kooperation von Menschen, Einheiten bzw. Gruppen. Strukturelle Anforderungen
werden durch Koordinationsmechanismen wie Interaktionen und Partizipation geregelt. Diese Sichtweise wird im WAM-Ansatz mit dem Leitbild des „ExpertenArbeitsplatzes für die eigenverantwortliche Erledigung qualifizierter Aufgaben“
dargestellt (vgl. Abschnitt 2.2.2). Die evolutionäre Perspektive entspricht der vorgeschlagenen Vorgehensweise des WAM-Ansatzes.
1

Züllighoven beschreibt diese Sichtweise mit dem Leitbild der Fabrik (vgl. [Zül98]).
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Diese gegensätzlichen Sichtweisen stellen eine Schwierigkeit bei der Integration von
GPM und Anwendungsentwicklung dar. Ein integrierter Ansatz muss sowohl in der GPM
als auch in der Anwendungsentwicklung zunächst die Konzepte beider Sichten zusammenführen:
• Für die Anwendungsentwicklung bedeutet es eine Integration der Geschäftsprozesssicht in die fachliche Analyse des Anwendungsbereichs. Neben einer Analyse der Arbeitsplätze muss die Organisationssicht mit einbezogen werden. Wenn
Software und Geschäftsprozesse gut zusammenpassen sollen, muss innerhalb der
Softwareentwicklung analysiert werden, wie die Beteiligten im kooperativen Arbeitsprozess Software zur Unterstützung der Kommunikation, Kooperation und
Koordination einsetzen (vgl. Abschnitt 2.2.2). Der anwendungsorientierte Entwurf
leitet sich dann aus beiden Sichten ab.
• Für die GPM bedingt es die Integration der Elemente des Modells des fachlichen Anwendungsbereichs in die Prozessmodellierung. Ziel sollte sein, frühzeitig
die Arbeitsplätzen hinsichtlich einer Unterstützung durch Software analysieren zu
können. Dazu muss untersucht werden, mit welchen Gegenständen die Akteure
zur Erledigung ihrer Aufgaben in Kontakt kommen. Um die Gegenstände zu identifizieren und zu beschreiben, helfen die Entwurfsmetaphern des WAM-Ansatzes:
Werkzeuge, Materialien, Automaten, Arbeitsumgebungen sowie Kooperationsmittel und -medien.
Eine weitere Herausforderung eines integrierten Ansatzes ist die Verbindung der konstruktiven Top-down-Vorgehensweise der GPM mit dem evolutionären, dokumentenbasierten Prozess der Anwendungsentwicklung. Wenn der Einsatzzweck einer GPM die
Entwicklung einer Anwendungssoftware einschließt, müssen die Beteiligten des Softwareentwicklungsprozesses frühzeitig an der Analysetätigkeit beteiligt werden. Zur Überwindung von Verständnis- und Kommunikationsschwierigkeiten, die durch unterschiedliche Ziele und Sichtweisen der Beteiligten bedingt sind, bietet sich der Umgang mit
anwendungsorientierten Dokumenten an, wie sie der WAM-Ansatz empfiehlt. Die Gemeinsamkeit der beiden Sichtweisen liegt im betrachteten fachlichen Anwendungsbereich, so dass die fachlichen Begriffe die Grundlage der Dokumente bilden sollten. Es
sollten Dokumente verwendet werden, die möglichst intuitiv von allen Beteiligten verstanden werden können.
In Abb. 2.3 wird die Problemstellung der Integration von GPM und Anwendungsentwicklung zusammengefasst. Die zwei Sichtweisen stehen sich links und rechts gegenüber. Der gemeinsame Anwendungsbereich ist grafisch über den Sichtweisen dargestellt.
Der Anwendungsbereich ist Basis für beide Sichtweisen, was durch die zwei Pfeile vom
Anwendungsbereich zu den Sichtweisen verkörpert wird. Die Sichtweisen sind jeweils
als Gebäude dargestellt. Das Dach bildet die Organisationsperspektive, das „Innenleben“
offenbart die Vorgehensweise und das Fundament zeigt die grundlegenden Konzepte.
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Abbildung 2.3.: Problemstellung der Integration von GPM und Anwendungsentwicklung
Quelle: eigene Darstellung

Als Organisationsperspektiven stehen sich die Unternehmenssicht bei der GPM und die
Arbeitsplatzsicht bei der Anwendungsentwicklung gegenüber. Die GPM geht Top-down
vor (dargestellt durch die Pfeile von oben nach unten), indem die „Etagen“ Unternehmensstrategie, organisatorisches Fachkonzept und technische Implementierung durchlaufen werden. Dem gegenüber besteht das Innenleben der Anwendungsentwicklung
nicht aus Etagen, sondern aus einem großen Raum, in dem Entwickler und Anwender
zyklische Lern- und Kommunikationsprozesse durchlaufen, wobei sie anwendungsorientierte Dokumente austauschen und diskutieren (Szenarios, Glossar, Systemvisionen,
Prototypen). Dabei werden sie von den Entwurfsmetaphern Werkzeug, Material, Automaten, Arbeitsumgebung, Kooperationsmittel und -medien geleitet, was durch eine Gedankenblase ausgedrückt wird.
Das Fundament der GPM bildet die Prozessorientierung mit den Elementen Prozess, Ablauf, Aktivitäten, Organisationseinheiten, Alternativen. Dagegen besteht das Fundament
der Anwendungsentwicklung aus der Objektorientierung mit den Konzepten Objekten,
Klassen, Operationen, Vererbung, Aggregation/Assoziation, Klassenhierarchie. Die an-
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wendungsorientierten Begriffsmodelle mit den Konzepten Gegenstand, Umgangsform,
Begriff, Generalisierung/Spezialisierung, Komposition und Begriffshierarchie des Begriffsmodells bilden eine Isolationsschicht zum Fundament. Dadurch soll verdeutlicht
werden, dass die Akteure der Anwendungsentwicklung vom Objekt-Metamodell abstrahieren und sich in den Begriffen des Anwendungsbereichs verständigen.
Zwischen den beiden Sichtweisen deutet der Doppelpfeil die geplante Integration in beide Richtungen an. Zwischen den beiden Sichtweisen findet also auf mehreren Ebenen
ein Bruch statt (angedeutet durch einen Blitz) und es stellt sich die Frage, wie trotz der
Gegensätze eine Methode beide Sichtweisen integrieren kann.
Aus der aufgezeigten Problemstellung leiten sich konkrete Anforderungen an eine Integrationsmethode ab:
1. Integration der Arbeitsplatzsicht und der Unternehmenssicht: Die Integrationsmethode muss ermöglichen, aus den Geschäftsprozess-Modellen die beteiligten Akteure und ihre Aufgaben an bestimmten Arbeitsplätzen abzulesen bzw. abzuleiten,
um das WAM-Leitbild des Experten, der an seinem Arbeitsplatz bei der Erledigung seiner Aufgaben mit Werkzeugen an Materialien arbeitet, zu unterstützen.
Aus den Ablaufbeschreibungen der Geschäftsprozess-Modelle müssen die kooperativen Elemente der Arbeit ablesbar sein. Insbesondere müssen Kooperationsund Koordinationsbeziehungen zwischen Akteuren über Kooperationsmittel und
-medien vergegenständlicht werden.
2. Integration der objektorientierten und der prozessorientierten Konzepte: Der Bruch
zwischen prozessorientierten Konzepten und dem Meta-Modell der objektorientierten Modellierung muss behoben werden. Die Methode muss eine Möglichkeit
bieten, aus den Geschäftsprozessmodellen die fachlichen Gegenstände und Begriffe mit ihren Beziehungen und Umgangsformen abzuleiten und zu modellieren.
3. Integration der Top-down und der evolutionären Vorgehensweise: Die Methode
muss den evolutionären Charakter des Softwareentwicklungsprozesses unterstützen. Das bedeutet insbesondere, dass die erstellten Dokumente Teil eines AutorKritiker-Zyklus werden. Die Geschäftsprozess-Modelle müssen von allen Beteiligten einfach zu verstehen sein.

2.3.2. Bewertungsschema von Integrationsmethoden
In den folgenden Kapiteln werden die in dieser Arbeit betrachteten Methoden auf die Erfüllung der in letzten Abschnitt beschriebenen Anforderungen hin untersucht. Die Analyse der Methoden soll anhand eines einheitliches Schemas zur Analyse erfolgen. Dieses
Schema wird in diesem Abschnitt hergeleitet.
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Im vorherigen Abschnitt wurde dargelegt, dass eine Integrationsmethode die Sichtweisen, Konzepte, Notationen und Vorgehensweisen der GPM und der Anwendungsentwicklung zusammenführen muss. Diese Elemente bilden zusammen mit den Fragen, die
von den definierten Anforderungen gestellt werden, die Ausgangslage für das Bewertungsschema.
Angelehnt an ein Beschreibungsraster von Hess und Brecht, welches GPM-Methoden
u.a. nach den Komponenten Zielsetzung, Metamodell, Vorgehen und Ergebnisse, Techniken und Toolunterstützung vergleicht (vgl. [HB96]), wird das in Tabelle 2.1 dargestellte
Beschreibungsschema verwendet. Dabei wurde die Fragestellung im Gegensatz zu Hess
und Brecht um die Beschreibung der Integrationsaspekte erweitert.
Stichwort
Grundlagen
Metamodell

Vorgehen und Ergebnisse

Techniken
Rollen
Einbettung
Toolunterstützung

Fragestellung
Was ist die erklärte Zielsetzung der Methode? Welche
Rolle spielt die Anwendungsentwicklung?
Was sind die wichtigsten „Gestaltungsobjekte“? Wie
sind die wichtigsten Objekte und deren Beziehungen
definiert? Wie sind die Elemente der Objektorientierung integriert und welche Beziehungen haben sie zu
den anderen Elementen?
Welche Ergebnisse werden in welchen Phasen erstellt? Welche Ergebnisse und Phasen dienen der Integration?
Welche Techniken unterstützen das Erstellen der Ergebnisse?
Wer arbeitet im Projekt wann mit?
Ist die Methode Bestandteil eines umfassenden Gesamtmodells/Gesamtansatzes des Autors?
Unterstützt ein computergestütztes Werkzeug die Methode?

Tabelle 2.1.: Beschreibungsraster für Integrationsmethoden
Quelle: eigene Tabelle (angelehnt an [HB96, S. 4])

Zusätzlich zur Beschreibung der Methoden nach diesem Schema wird die Eignung der
Methode zur Integration nach den Kriterien in Tabelle 2.2 bewertet. Die Grundlage für
die Kriterien bildet die Herleitung der Anforderungen im vorherigen Abschnitt. Zur Einschätzung der Eignung der Notation und der Dokumenttypen als gemeinsame Diskussionsbasis fließen Kriterien aus den Grundsätzen ordnungsgemäßer Modellierung (GoM)
nach Becker et al. mit ein (vgl. [JBS95]):
Die GoM geben einen Ordnungsrahmen für die Modellqualität vor, indem eine Methode
nach den Grundsätzen Richtigkeit, Relevanz, Wirtschaftlichkeit, Klarheit, Vergleichbar-
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keit und systematischer Aufbau eingeordnet wird.2 In den Anforderungen zur Integration des vorherigen Abschnittes wurde verlangt, dass die Modelle so einfach gehalten
sind, dass sie von jedem Beteiligten einfach verstanden werden. Die GoM verlangen im
Grundsatz der Relevanz, dass nur jene Ausschnitte abgebildet werden, die dem verfolgten Zweck des Modells entsprechen. Das Modell soll nur genau so viele Elemente und
Beziehungen enthalten wie für den Nutzen notwendig sind. Im Grundsatz der Klarheit
wird gefordert, dass ein Modell für alle potenziellen Nutzer des Systems verständlich
und verwendbar sein muss. Als Kriterien hierfür werden eine Zerlegung in Teilsichten
für unterschiedliche Nutzer (Strukturiertheit), eine einfache und einheitliche Sprache für
Fachbereich und IT (Lesbarkeit) sowie toolunterstützte Prozessanimationen und ähnliche
Visualisierungen (Verständnis) festgelegt.

2

Ein auf den GoM basierender Vergleich von Methoden der GPM wird z.B. in [Sch04] durchgeführt.
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Anforderung
Organisationsperspektive

Kriterium
Sichtweise

Ablauf
Kooperation

Koordination
Arbeitsplatz
Akteure
Aufgaben
Objektorientierung

Gegenstände

Vorgehen und Ergebnisse

Rückkopplung
Dokumentation
Prozess

Modellierung

Methodische Unterstützung
Strukturiertheit
Lesbarkeit

Fragestellung
Welche Sicht wird auf die Organisationsstruktur eingenommen? Wie wird die Unternehmenssicht und die Arbeitsplatzsicht
integriert
Wie wird der Ablauf modelliert?
Werden die Kooperationsformen explizit
modelliert? Lassen sich Kooperationsmittel und -medien erkennen?
Werden Interaktionsformen modelliert?
Werden Arbeitsplätze modelliert?
Werden die Akteure aus Sicht der Software modelliert?
Lassen sich die Aufgaben von Akteuren
identifizieren?
Lassen sich die Gegenstände (Werkzeuge, Materialien) mit ihren Beziehungen
untereinander identifzieren? Können die
Umgangsformen der Gegenständen bestimmt werden?
Gibt es ein evolutionäres Vorgehen? Sind
Autor-Kritiker-Zyklen beschrieben?
Wie detailliert sind die Prozesse modelliert? Werden in den Prozessen Varianten/Alternativen verwendet?
Wird die Modellierung des Anwendungssystems systematisch unterstützt?
Können die Modelle in Teilsichten zerlegt
werden?
Wird eine einheitliche Sprache für Fachbereich und IT verwendet?

Tabelle 2.2.: Bewertungsschema für Integrationsmethoden
Quelle: eigene Tabelle (angelehnt an [HB96, S. 122])
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(ARIS)
In diesem Abschnitt wird ARIS (Architektur integrierter Informationssysteme) als Methode analysiert. ARIS bezeichnet das 1991 von Scheer entwickelte Konzept, das in
[Scheer 2002a] und [Scheer 2002b] beschrieben wird.

3.1. Konzepte
3.1.1. Zielsetzung
ARIS stellte den Rahmen für eine ganzheitliche Beschreibung (Modellierung) computergestützter Informationssysteme vom Fachkonzept bis zur Implementierung dar. Im
Vordergrund stand ursprünglich die „Unterstützung von betriebswirtschaftlichen Geschäftsprozessen durch integrierte Informationssysteme“ (s. [Sch02b, S. 1]). Durch die
erhöhte Bedeutung von Geschäftsprozessen in der Betriebswirtschaftslehre übernimmt
wurde mit dem ARIS - House of Business Engineering (HOBE) ein Modell zum Geschäftsprozessmanagement hinzugefügt, welches im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht
weiter betrachtet wird. Ausführliche Erläuterungen zum HOBE finden sich in [Sch02b].
ARIS wird als „Konzept“ bezeichnet, das hilft, „die vielfältigen Beschreibungsaspekte von Geschäftsprozessen zu erfassen, ihnen Methoden zuzuordnen, die Methoden auf
Überschneidungen zu analysieren und offenen Beschreibungsfelder zu identifizieren“ (s.
[Sch02b, S. 2]). ARIS lässt sich somit den in Abschnitt 2.3.1 definierten Methodenrahmen zuordnen. ARIS stellt den Geschäftsprozess in den Mittelpunkt der Gestaltung von
Informationssystemen. Geschäftsprozesse werden als „Montagezeichnung“, nach der ein
Informationssystem „zusammengesetzt“ wird interpretiert (s. [Sch02b, S. 2]). Die Geschäftsprozessmodelle bilden die Ausgangsbasis für eine formale Umsetzung in computergestützte Informationssysteme.
Das Konzept beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Form der Anwendungssystemgestaltung, sondern unterstützt die Entwicklung von Individualsoftware, den Einsatz von
Standardsoftware und die Montage von Componentware. Der Schwerpunkt liegt jedoch
in der Anpassung von Referenzmodellen für den Einsatz von Standardsoftware (vgl.
[Sch98]).
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3.1.2. Metamodell
Das ARIS-Konzept basiert auf einer allgemeinen Geschäftsprozessdefinition:
„Allgemein ist ein Geschäftsprozess eine zusammengehörende Abfolge von
Unternehmungsverrichtungen zum Zweck einer Leistungserstellung. Ausgang und Ergebnis des Geschäftsprozesses ist eine Leistung, die von einem
internen oder externen „Kunden“ angefordert und abgenommen wird.“
[Sch02b, S. 3]
Die generellen Beschreibungsklassen eines Geschäftsprozesses mit ihren Beziehungen
werden als Meta-Ebene im allgemeinen ARIS-Geschäftsprozessmodell dargestellt (vgl.
Abb. 3.1).

Abbildung 3.1.: Das allgemeine ARIS-Geschäftsprozessmodell
Quelle: [Sch02b, S.31]

Im Zentrum steht die Funktion. Eine Funktion wird als „Verrichtung an einem Objekt zur
Unterstützung eines oder mehrerer Ziele“ definiert (s. [Sch02a, S. 23]). Funktionen und
Ziele werden schrittweise zerlegt und sind hierarchisch strukturiert. Funktionen lesen
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und verändern Informationsobjekte. Ein Informationsobjekt ist eine Abbildung eines Gegenstandes aus der realen Welt. Zwischen Informationsobjekten bestehen Beziehungen.
Eine Organisationseinheit ist ein Bestandteil der Organisationsstruktur. Sie führt Funktionen aus und benötigt dabei Zugriff auf Informationsobjekte. Ein Ereignis beschreibt
eine Zustandsänderung und löst Funktionen aus.
Die in diesem Meta-Modell enthaltenen Klassen sind:
• Umfelddaten des Prozesses,
• Start- und Ergebnisereignisse,
• Nachrichten,
• Funktionen,
• menschliche Arbeitsleistung,
• maschinelle Ressourcen und Computer-Hardware,
• Anwendungssoftware,
• Leistungen in Form von Sach-, Dienst- und Informationsdienstleistungen,
• Finanzmittel,
• Organisationseinheiten sowie
• Unternehmensziele.
Die Beziehungen zwischen den Klassen werden als Pfeile dargestellt und als Flüsse bezeichnet. Die möglichen Flüsse sind:
Organisationsfluss: Kennzeichnet Zuständigkeiten und Leitungsbefugnisse von Organisationseinheiten.
Zielfluss: Kennzeichnet die Sach- und Formalziele, die von einem Prozess bei der Ausführung verfolgt werden. Die Ziele werden vom dispositiven Faktor, dem Management, vorgegeben.
Kontrollfluss (Steuerfluss): Steuert den logischen Ablauf von Funktionen durch Ereignisse und Nachrichten. Die Funktionen des Prozesses realisieren die Flüsse, indem
sie z. B. bei den Leistungsflüssen den eingehenden Leistungen einen Beitrag hinzufügen und damit die zu erstellende Leistung des Prozesses weiterbefördern. Beim
Kontrollfluss wird jeder Vorgang von einer oder mehreren Nachrichten angestoßen, jeder Vorgang erzeugt aber auch wiederum eine oder mehrere Nachrichten.
Leistungsfluss: Es wird zwischen dem Sachleistungsfluss und dem Dienstleistungsfluss
unterschieden. Dienstleistungsflüsse können alleine auftreten, Sachleistungsflüsse werden i. d. R. durch Dienstleistungsflüsse gesteuert und begleitet. Dienstleis-
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tungen werden in Informationsdienstleistungen, bei denen die Dienstleistung in
der Erzeugung und Bereitstellung von Informationen besteht, und sonstige Dienstleistungen gegliedert. Der Finanzmittelfluss ist Teil des Leistungsflusses. Die verschiedenen Leistungen können in Grenzen substituiert werden. So können materielle Leistungen, z. B. Hartgeld, durch Informationsdienstleistungen, z. B. elektronisches Geld, ersetzt werden.
Betriebsmittelfluss: Kennzeichnet die Abgabe von Nutzungsleistungen des Potentialfaktors Betriebsmittel. Der Begriff „Betriebsmittel“ umfasst sowohl Produktionseinrichtungen als auch die Hardware von Informationssystemen.
Menschlicher Arbeitsleistungsfluss: Stellt die Abgabe direkter menschlicher Arbeitsleistung dar.
Informationsfluss: Steuert den Zugriff auf Informationen als zweckbezogenes Wissen
zur Funktionsausführung.
Der Funktionsfluss entspricht der Definition des GP als einer Funktionsfolge zur Erstellung einer Leistung. Deswegen wird er als Basis für die integrierte Geschäftsprozessdarstellung gewählt. Der ereignisgesteuerte Funktionsfluss wird als Ereignisgesteuerte
Prozesskette (EPK) bezeichnet und stellt die wesentliche Methode des ARIS-Konzeptes
dar.
Um die Komplexität zu reduzieren, werden die Klassen mit ihren Beziehungen zu Sichten
zusammengefasst.
• Die Leistungssicht strukturiert alle materiellen und immateriellen Input- und Outputleistungen, die in den Geschäftsprozess eingebracht bzw. in ihm erbracht werden.
• Die Datensicht erfasst die Informationsobjekte und deren Attribute sowie die Beziehungen zwischen den Informationsobjekten. Als Sonderfall werden in der Datensicht Ereignisse beschrieben, welche den Status eines Prozesses zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen.
• Die Funktionssicht meint die auszuführenden Funktionen und deren Zusammenhang. Hierzu gehört die Beschreibung der Funktion, die Aufzählung der einzelnen
Teilfunktionen sowie die zwischen den Funktionen bestehenden Anordnungsbeziehungen. In dieser Sicht werden die Vorgänge, die Leistungen transformieren
und die statischen Beziehungen zwischen ihnen betrachtet. Anwendungssysteme
werden ebenfalls zur Funktionssicht gerechnet, da sie die computergestützten Bearbeitungsregeln von Tätigkeiten festlegen.1
• Bearbeiter und Organisationseinheiten der Aufbauorganisation machen die Organisationssicht aus. Neben den menschlichen Ressourcen werden auch Betriebsmit1

Die Begriffe Funktion, Vorgang und Tätigkeit werden bei Scheer synonym verwendet.
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tel und Computerhardware dieser Sicht zugeordnet.
• Den integrativen Aspekt betont wiederum die Steuerungssicht/Prozesssicht. Sie
soll die Verbindung zwischen den anderen Sichten deutlich machen. Zentral ist
hier die Geschäftstätigkeit, der letztendlich alle übrigen Ressourcen dienen. Die
zentrale Modellierungstechnik ist hier die EPK.
Diese Sichten werden von Scheer als ARIS-Haus in Beziehung zueinander gesetzt (vgl.
Abb. 3.2).

Abbildung 3.2.: Sichten des ARIS-Hauses
Quelle: [Sch02b, S.37]

3.2. Exemplarische Ablaufmodellierung
Die EPK stellt die Ablauffolge von Funktionen im Sinne eines Geschäftsprozesses dar.
Dabei können für jede Funktion die Start- und Endereignisse angegeben werden.
Ein Ereignis ist der Eintritt eines betriebswirtschaftlich relevanten Zustandes eines Informationsobjektes, der den weiteren Ablauf des Geschäftsprozesses steuert oder beeinflusst. Im Gegensatz zu einer Funktion, die ein zeitverbrauchendes Geschehen dargestellt, ist dieses Ereignis auf einen Zeitpunkt bezogen. Ereignisse lösen Funktionen aus
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und sind Ergebnisse von Funktionen. Eine EPK zeigt den logisch-zeitlichen Ablauf eines
Geschäftsprozesses.
Im Folgenden wird die Geschäftsprozess-Modellierung mit EPK am Beispiel der in Kap.
1.3 beschriebenen Erstellung des KVV vorgestellt. Da Ereignisse definieren, durch welchen Zustand oder Bedingung eine Funktion gestartet wird und welcher Zustand den
Abschluss einer Funktion definiert, sind die Start- und Endknoten einer solchen EPK
immer Ereignisse. Grafisch werden Ereignisse durch Sechsecke dargestellt. Das Startereignis für die Erstellung des KVV ist das in Abb. 3.3 oben gezeigte Ereignis KVV soll
erstellt werden. Das Auslösen von Funktionen durch Ereignisse wird grafisch durch Pfeile von Ereignissen zu Funktionen modelliert. Im Beispiel der Abb. 3.3 löst das Ereignis
KVV soll erstellt werden die Funktion Lehrtableau erstellen aus.
Innerhalb der EPK wird neben dem Ablauf der Funktionen eine Verbindung zwischen der
Funktionssicht und der Organisationssicht geschaffen. Entlang der Prozesskette werden
durch eine Zuordnung von Organisationseinheiten zu Funktionen die Verantwortung und
die Entscheidungskompetenz einer Organisationseinheit für die zugeordneten Funktionen definiert. Innerhalb der Organisationssicht können den Organisationseinheiten Stellen zugeordnet werden. Im Beispiel der Erstellung des KVV hat die Stelle FB-Planer die
Verantwortung, die Funktion Lehrtableau erstellen durchzuführen. Grafisch zeigt sich
dieser Zusammenhang in Abb. 3.3 rechts durch die Kante zwischen der Funktion und
dem Symbol für Stellen.

Abbildung 3.3.: EPK: Start der Erstellung des KVV
Quelle: eigene Darstellung

Von einem Ereignis können mehrere Funktionen gleichzeitig ausgehen, andererseits kann
eine Funktion mehrere Ereignisse als Ergebnis haben. Um diese Verzweigungen und Bearbeitungsschleifen in einer EPK darstellen zu können, wird eine Verknüpfung in Form
eines Kreises verwendet. Innerhalb des Kreises wird durch ein Symbol die logische Verknüpfungsart definiert. Mögliche Verknüpfungen sind das logische Und (∧), Oder (∨)
sowie Exklusiv-Oder/Entweder-Oder (×). Im Beispiel der Erstellung des KVV hat die
Funktion Druckvorlage kontrollieren als Ergebnis entweder das Ereignis Druckvorlage
ist fehlerfrei oder das Ereignis Druckvorlage enthält Fehler. Diese Fallunterscheidung ist
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in Abb. 3.4 über eine Exklusiv-Oder-Verknüpfung der beiden Ereignisse mit der Funktion Druckvorlage kontrollieren abgebildet. Es tritt genau eines der Ereignisse ein. Die
Entscheidung wird in der Funktion getroffen.

Abbildung 3.4.: EPK: Verknüpfung einer Funktion mit zwei Ereignissen als Ergebnis
Quelle: eigene Darstellung

In einer syntaktisch korrekten EPK besitzen Funktionen genau eine eingehende und genau eine ausgehende Kontrollflusskante. Entsprechend haben Ereignisse genau eine eingehende und/oder genau eine ausgehende Kontrollflusskante (vgl. [NR02]). Die komplette EPK der Erstellung des KVV befindet sich im Anhang A.

3.3. Vorgehensweise
3.3.1. Das ARIS-Phasenmodell
Zu den rein betriebswirtschaftlichen Betrachtungen des ARIS-Geschäftsprozesses wird
schrittweise der Bezug zur Informationstechnik hergestellt. Dazu werden die Phasen
Fachkonzept, DV-Konzept und Implementierung durchlaufen.2
• Im Fachkonzept (Requirements Definition) werden die einzelnen Sichten des Anwendungssystems detailliert modelliert. Es dominieren die betriebswirtschaftlichorganisatorischen Inhalte, die jedoch soweit formalisiert sind, dass sie der Ausgangspunkt für eine DV-technische Implementierung sein können. Dieser Ebene
wird das ARIS-Geschäftsprozessmodell des vorherigen Abschnitts zugeordnet.
• Im nächsten Schritt, der Erstellung des DV-Konzepts (Design Specification) werden die Fachmodelle an die Anforderungen der Schnittstellen von Implementie2

Scheer nennt als ersten Schritt noch die Phase DV-orientierte strategische Anwendungskonzepte. Sie
geschieht jedoch in globaler Form ohne detaillierte Beschreibung, so dass sie nicht zur eigentlichen
ARIS-Architektur gezählt wird (vgl. [Sch02b, S.38]).
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rungswerkzeugen (z.B. Datenbanksysteme, Netzwerkarchitekturen oder Programmiersprachen) angepasst.
• Im Rahmen der technischen Implementierung (Implementation Description) werden dann die Anforderungen in Hardware-Komponenten, physische Datenstrukturen und Programme konkreter Produkte der Informationstechnik umgesetzt.
Dieses Phasenkonzept wird für jede Sicht des ARIS-Hauses angewendet, wodurch das
erweiterte ARIS-Haus bzw. die ARIS-Architektur entsteht (vgl. Abb. 3.5). Scheer betont
ausdrücklich, dass mit dem Phasenmodell kein „Wasserfall-Modell“ gemeint ist, sondern
zugleich eine evolutionäre Prototyping-Vorgehensweise einbezogen wird (vgl. [Sch02b,
S.40]).

Abbildung 3.5.: Die ARIS-Architektur
Quelle: [Sch02b, S.41]
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3.3.2. Objektorientierte Modellierung in ARIS
Scheer kritisiert an der objektorientierten Modellierung die hohe Semantik der Modelle, deren Komplexität allein durch das Fortlassen (Abstraktion) unwichtiger Elemente
und Beziehungen reduziert werden kann (vgl. [Sch02b, S. 134]). Er betont dagegen,
dass ARIS mit dem Sichtenkonzept zusätzlich zur Abstraktion eine Komplexitätsreduktion durch Konzentration auf eine Betrachtungsdimension erreicht. Die sichtenspezifischen Modelle werden als eine Ergänzung zum objektorientierten Ansatz verstanden
(vgl. [Sch02b, S. 137]).
Die Prozesssicht betont den Funktionsfluss, während der objektorientierte Ansatz den
Nachrichtenfluss zwischen Informationsobjekten betrachtet. Der Nachrichtenfluss zwischen Objekten entspricht nicht dem Kontrollfluss der betriebswirtschaftlichen Geschäftsprozesse, da die Ausführungsreihenfolge der Methoden nicht angegeben ist. In einem
Geschäftsprozess sind Funktions-, Leistungs-, Informations- und Organisationsflüsse enthalten.
Klassendiagramme repräsentieren in ARIS die Verbindung zwischen Daten- und Funktionssicht. Einer Klasse wird durch eine 1:1 Assoziation ein Informationsobjekt aus der
ARIS-Datensicht zugeordnet. Die Attribute der Informationsobjekte sind ebenfalls einer
Klasse zugeordnet. Die Vererbung wird durch eine Assoziation von einer Klasse zu einer anderen Klasse ausgedrückt. Eine Assoziation zwischen Klassen wird unterschieden
in Assoziationen und Aggregationen. Die Funktionen der ARIS-Funktionssicht werden
einer Klasse als Methoden zugeordnet.
In ARIS wird der Begriff Methode der Objektorientierung mit dem Begriff Funktion
gleichgesetzt. Die Klassen werden zudem als reine Datenklassen definiert, die sich in
der Datensicht als Informationsobjekte wiederfinden.
Ein Nachrichtenaustausch findet sich in objektorientierten Ansätzen bei der Beschreibung des dynamischen Verhaltens zwischen Objekten wieder. Das Verhalten des Systems wird durch einen Nachrichtenfluss zwischen den Objekten gesteuert. In der EPK
wird das Eintreten eines Ereignisses durch Nachrichten einem Adressatenkreis mitgeteilt. Diese Nachrichten können mit weiteren Informationen versehen werden und lösen
neue Funktionen aus (vgl. [Sch02a, S. 124]). Bei der fachlichen Modellierung von einfachen EPK werden die Nachrichten nicht explizit genannt – sie sind gewissermaßen
in den Pfeilen zwischen den Ereignissen und den nachfolgenden Funktionen enthalten.
Wenn die Nachrichten aber durch eigene Eigenschaften beschrieben werden können, ist
es sinnvoll, sie auch explizit zu modellieren (z.B. als Briefsymbol).
Es existieren in der Literatur Ansätze, die prozessorientierte Modellierung in ARIS um
objektorientierte Konzepte zu erweitern:
• Mit dem Ansatz von Bungert/Heß (vgl. [BH95]) kann eine EPK in ein äquivalen-
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tes Objektmodell überführt werden, wobei vorausgesetzt wird, dass die in der EPK
verwendeten Daten (Datensicht) als Klassen vorliegen. Weitere Schritte der Transformation sind die Zuordnung der prozessrelevanten Funktionen zu den definierten Klassen, die Definition von auslösenden Ereignissen für jede Funktion und die
Bestimmung der ereignisauslösenden Vorgängerfunktion. Das Meta-Modell entspricht dem der EPK.
• Nüttgens und Zimmermann definieren objektorientierte EPK (oEPK), welche die
prozessorientierte Ereignissteuerung mit Elementen der objektorientierten Modellierung verbindet (vgl. [NZ97]). Innerhalb der EPK wird zusätzlich die Interaktion
mit Geschäftsobjekten dargestellt. Funktionen der EPK werden durch Klassen ersetzt, in denen die betriebswirtschaftlichen Funktionen gekapselt sind, und über
Ereignisse miteinander verbunden. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass zur Bearbeitung einer betriebswirtschaftlichen Funktion oftmals mehrere Klassen herangezogen werden müssen, und dies nur unzulänglich darstellbar ist (vgl. [Sch02b,
S. 136]).
• Loos und Allweyer zielen mit ihrem Ansatz darauf ab, die prozessorientierte Darstellung der EPK mit UML-Diagrammtypen zu verbinden (vgl. [LA99]). Dabei
stehen UML-Notationselemente mit EPK-Elementen in Beziehung oder werden
durch diese ersetzt. Objektwissen und Prozesswissen werden weiterhin strikt getrennt, was zu einer Komplexitätsreduktion bei der Analyse und dem Entwurf von
Anwendungsszenarien führen soll. Sie zeigen auf, dass objektorientierte Modelle
nicht alle Aspekte prozessorientierter Modelle abdecken, da z. B. in einem Aktivitätsdiagramm der UML keine Zuordnung von Daten zu Aktivitäten möglich ist,
die Abbildung von Geschäftsregeln nur eingeschränkt darstellbar ist und aktivitätsauslösende Ereignisse nur indirekt über Zustandstransitionen modelliert werden
können.

3.3.3. Toolunterstützung
Das ARIS-Konzept wurde in eine Software umgesetzt, die es erlaubt, alle Modelle der
Fachkonzeptebene zu verwalten. Ihr Name ist ARIS-Toolset. Mit ihr können EPK und
andere Modelle der Unternehmensmodellierung betrachtet, verändert und erstellt werden. Als Teil der ARIS Process Platform ist ARIS Toolset laut Hersteller IDS Scheer
das weltweit meist verkaufte Werkzeug für die Prozessmodellierung. IDS Scheer hat im
Herbst 2003 unter dem Motto Processes to Applications (P2A) ein Spektrum von Produkten, Schnittstellen und Lösungen vorgestellt, die eine lückenlose Implementierung
von Business-Logik in lauffähige Anwendungen erlauben sollen (vgl. [IDS03c]). In folgender Pressemitteilung wird die Zielsetzung vorgegeben:
“Die Herausforderung besteht [. . . ] darin, die erforderlichen Geschäftspro-
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zesse ohne Informationsverlust in betriebliche Anwendungssoftware zu überführen und kontinuierlich anzupassen.“
Dr. Wolfram Jost, der für den Produktbereich von IDS Scheer zuständige
Vorstand, IDS Scheer Pressemitteilung, Saarbrücken, 9. September 2003.
Mit Hilfe der P2A-Produktpallette verspricht IDS Scheer, den nahtlosen Übergang von
der Modellierung der Geschäftsprozesse über ihre objektorientiert Verfeinerung in UML
bis hin zur lauffähigen Anwendung zu ermöglichen (vgl. [IDS03c]).
Zur Integration der betriebswirtschaftlichen und der softwaretechnischen Sicht stellt IDS
Scheer den ARIS UML Designer zur Verfügung. Objekte aus dem Prozessmodell können
in Modellen der UML, die sich in der objektorientierten Softwareentwicklung als Standardnotation durchgesetzt haben, wiederverwendet werden. Auf diese Weise soll ein integriertes, redundanzfreies Gesamtmodell entstehen, das laut Hersteller sowohl von den
Fachverantwortlichen als auch von der Entwicklung genutzt werden kann. Die Abhängigkeiten der Modellinhalte sollen über Bereichsgrenzen hinweg leichter erkennbar und
Auswirkungen von Änderungen besser beherrschbar werden (vgl. [IDS03b]).
Mit dem ARIS Software Engineering Scout liefert IDS Scheer ein detailliertes Vorgehensmodell zur Umsetzung eines objektorientiertes Entwicklungsprojektes. Schritt für
Schritt soll der Scout auf der Basis umfassender Praxiserfahrungen durch den iterativen
und modellgestützten Entwicklungsprozess führen (vgl. [IDS03a]). Dabei werden konkrete Handlungsanweisungen über den Einsatz von Prozess- und UML-Modellen mit
ARIS bis hin zu konkreten Implementierungsschritten und Werkzeugen für alle Projektbeteiligten geliefert. ARIS Software Engineering Scout soll ein Wegweiser für eine
prozess- und objektorientierte Software-Entwicklung mit ARIS und UML sein.
IDS Scheer verspricht durch diese integrierten Produkte:
• die Verbindung zwischen ARIS-Prozessmodellen und UML-Diagrammen, indem
die UML-Methodik durch Hinterlegungen und Mehrfachverwendung von Objekten in die Modellierungskonstrukte von ARIS integriert wird,
• eine automatische Berücksichtigung von Änderungen an allen Stellen, da dieselben Objekte in mehreren Modellen verwendet werden,
• die Verwendung der in UML-Diagrammen benutzten Objekte in der EPK, also
zusammenfassend
• ein integriertes Gesamtmodell, das in den unterschiedlichen „Sprachen“ der jeweiligen Zielgruppe frei von Redundanzen genutzt werden kann. Die Abhängigkeiten
der Modellinhalte werden über Bereichsgrenzen hinweg erkennbar und die Auswirkungen von Änderungen besser beherrschbar.
Es wird allerdings kein konkretes Vorgehensmodell zur Verbindung von den ARISModellen und den UML-Modellen geliefert. Im mit den Produkten mitgelieferten Metho-

39

3. Architektur Integrierter Informationssysteme (ARIS)
denhandbuch wird lediglich ein „Mapping“ zwischen den Elementen der beiden Modelle
beschrieben. Außerdem können an einzelne ARIS-Elemente UML-Diagramme gehängt
werden, so dass toolunterstützt eine Navigation zwischen den verschiedenen Modellen
möglich ist.
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4. Objektorientierte
Geschäftsprozessmodellierung (OOGPM)
In der von der Firma oose.de entwickelten Methode Objektorientierte Geschäftsprozessmodellierung (OOGPM) werden Standardverfahren und -notationen der Informatik (z.B.
UML) weiterentwickelt, um sie für die Geschäftsprozessmodellierung zu nutzen (vgl.
[OWS+ ]). Diese Methode wird in diesem Kapitel analysiert.

4.1. Konzepte
4.1.1. Zielsetzung
Mit dem Ansatz wird das Ziel verfolgt, Geschäftsprozesse für die Systementwicklung im
Hinblick auf eine Automatisierung und Unterstützung der Geschäftsprozesse durch Software zu modellieren (vgl. [OWS+ ]). Dabei stellt der ebenfalls von oose.de entwickelte
Object Engineering Process (OEP) als Vorgehensmodell den Rahmen für die Integration der Geschäftsprozessmodellierung und die Objektorientierte Softwareentwicklung
dar (vgl. [oos05]). Die internationale Standardnotation UML als durchgängige Modellierungssprache soll dabei für eine Einheitlichkeit der Begrifflichkeiten und Konzepte
sorgen. Der Bruch zwischen GPM und Softwaremodellierung soll vermieden werden,
indem durchgängig die einheitlichen Konzepte, Methoden und Notationen eingesetzt
werden.
4.1.2. Metamodell
In der OOGPM-Methodik wird die Geschäftsprozessmodellierung größtenteils anhand
von Diagrammtypen und Modellierungselementen durchgeführt, die aus der UML stammen. Dabei wird die UML durch das OOGPM-Profil erweitert, da die Standard-UML
nicht alle Elemente enthält, die für die Methode notwendig sind.
Der Modellierungsgegenstand ist ein Unternehmen bzw. ein zu betrachtender Bereich
eines Unternehmens. Die Organisationsstruktur wird in Organisationseinheiten zerlegt.
Akteure werden explizit modelliert. Sie stellen eine Person dar, die mit dem Unternehmen interagiert. Es können Geschäftspartner oder Mitarbeiter sein. Arbeitsabläufe
werden aus Sicht der beteiligten Akteure als Anwendungsfall beschrieben. Dieser kann
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textuell formuliert sein, oder in formaler Form als Aktivitätsdiagramm modelliert sein.
Ein Anwendungsfall hat einen fachlichen Auslöser und ein Ergebnis. Fachlich zusammengehörende Anwendungsfälle werden zu Geschäftsprozessen zusammengefasst. Ein
Aktivitätsdiagramm beschreibt einen Ablauf mit Hilfe von Aktivitäten und Transitionen (Aktivitätsübergängen). In einem Ablauf können Verzweigungen, Synchronisationen, Teilungen und Zusammenführungen enthalten sein. Eine Aktivität kann Signale
senden bzw. empfangen. Ein Signal ist die Benachrichtigung über ein zu beachtendes
Vorkommnis, das unmittelbar eine Transition auslöst. Aktivitäten bewirken Änderungen
an Objekten. Die geschäftlichen Konzepte und Gegenstände und ihre Beziehungen werden in Geschäftsklassenmodellen beschrieben. Einer Klasse können Verantwortlichkeiten (responsibilities), Attribute und Operationen zugeordnet werden. Zwischen Klassen
können Assoziationen bzw. Aggregationen bestehen. Durch Generalisierung und Spezialisierung können Klassenhierarchien aufgebaut werden.

4.2. Exemplarische Ablaufmodellierung
Abläufe werden innerhalb der OOGPM-Methode durch Aktivitätsdiagramme modelliert.
Hier entspricht die OOGPM-Notation der Standard-UML-Notation für Aktivitätsdiagramme (vgl. [OHJ+ 99] und [OWS+ ]).
In den Geschäftsanwendungsfällen werden die Standardabläufe in textueller Form skizziert. Die Beschreibung der Ausnahmen und Varianten erfolgt deswegen in der grafischen
Form als Aktivitätsdiagramm. Zu jedem Geschäftsanwendungsfall wird ausgehend vom
Standardablauf ein Aktivitätsdiagramm entwickelt, welches die Ausnahmen und Varianten enthält.
Ein Aktivitätsdiagramm beschreibt einen Ablauf mit Hilfe von Aktivitäten und Transitionen (Aktivitätsübergängen). Es besteht aus Anfangs- und Endzuständen und aus Aktivitäten, die über Transitionen miteinander verbunden sind. Eine Aktivität ist ein einzelner
Schritt im Ablauf. Transitionen beschreiben den Kontroll- und Objektfluss.
Zur Verdeutlichung der Modellierung mit Aktivitätsdiagrammen werden im Folgenden
als Beispiel Ausschnitte aus dem Aktivitätsdiagramm des Anwendungsbeispiels zur Erstellung des KVV vorgestellt.
Der erste Schritt innerhalb der Erstellung des KVV ist die Erstellung des Lehrtableaus
durch den FB-Planer. Ausgehend vom Startknoten (schwarzer Kreis) beginnt der Ablauf mit der Aktivität Lehrtableau erstellen (vgl. Abb. 4.1). Die Aktivität wird dargestellt
durch ein Element mit konvex geformten Seiten, in dessen Mitte der Name der Aktivität steht. Die Transitionen werden als durchgehende Linien notiert, an deren Ende eine
einfache Pfeilspitze steht, die auf die Folgeaktivität zeigt.
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Abbildung 4.1.: Aktivitätsdiagramm: Start der Erstellung des KVV
Quelle: eigene Darstellung

Eine Aktivität hat mindestens eine eingehende und eine ausgehende Transition. Eingehende Transitionen lösen eine Aktivität aus. Bei Beendigung einer Aktivität wird stets
nur eine Transition aktiv. Nach Beendigung der ersten Aktivität „Lehrtableau erstellen“
wird in Abb. 4.1 die Transition zur nächsten Aktivität „Vorlesungen einpflegen“ aktiv.
An der Transition steht in eckigen Klammern die Bedingung, die erfüllt sein muss, damit
die transition aktiv werden kann. Im Beispiel der Abb. 4.1 lautet die Bedingung für die
Transition „Lehrtableau erzeugt“.
In Aktivitätsdiagrammen werden Fallunterscheidungen als Verzweigungen modelliert,
die später wieder zusammengeführt werden können. So wird z.B. beim Schritt „Druckvorlage korrigieren“ unterschieden, ob die Druckvorlage Fehler enthält oder nicht. Dieser Ablauf ist in Abb. 4.2 dargestellt. Die Transition, die aus der Aktivität „Druckvorlage
kontrollieren“ herausführt führt in eine Verzweigung, die als Raute dargestellt wird. Die
Verzweigung hat zwei ausgehende Transitionen. Aufgrund der Bedingungen der ausgehenden Transitionen wird an der Verzweigung entschieden, mit welcher Transition der
Kontrollfluss fortgesetzt werden soll. Die Bedingungen müssen sich gegenseitig ausschließen. Im Beispiel der Abb. 4.2 ist dies der Fall, da die entweder die Bedingung
„Druckvorlage enthält Fehler“ oder die Bedingung „Druckvorlage fehlerfrei“ erfüllt ist.
Im ersten Fall verzweigt der Kontrollfluss zurück zur Aktivität „Druckvorlage erstellen“,
im zweiten Fall zur Aktivität „KVV drucken“.
Das komplette Aktivitätsdiagramm für den Ablauf der Erstellung des KVV ist in Abb.
4.3 dargestellt. Der Ablauf enthält neben Verzweigungen noch Teilungen (Splittings) und
Synchronisationen (UND-Verknüpfungen). Nach der zweiten Aktivität „Vorlesungen einpflegen“ trifft der Kontrollfluss auf eine Teilung (grafisch als schwarzer Balken). Dort
teilt sich das Aktivitätsdiagramm in zwei parallel laufende Stränge auf. Durch das neben
der Teilung stehende „AND“ wird erzwungen, dass beide Stränge durchlaufen werden
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Abbildung 4.2.: Aktivitätsdiagramm: Druckvorlage kontrollieren
Quelle: eigene Darstellung

müssen. Im rechten Strang folgt direkt auf die erste Teilung eine zweite, die jedoch durch
das nebenstehende „OR“ anzeigt, dass entweder die eine oder die andere oder beide
folgende Transitionen aktiv werden können. Durch diese Konstruktion wird die Option
modelliert, dass eine Erinnerung für die Erstellung der Kommentierung erfolgen kann.
Direkt vor der Aktivität „Druckvorlage erstellen“ findet eine Synchronisation der beiden
parallel ablaufenden Stränge statt (vgl. Abb. 4.3). Eine Synchronisation wird ebenfalls
durch einen Balken repräsentiert. Sie ist ein Schritt im Ablauf, an dem auf alle eingehenden Transitionen gewartet wird, bevor der Kontrollfluss fortgesetzt wird. Es handelt sich
also um eine UND-Verknüpfung. Im Beispiel bedeutet diese Synchronisation, dass die
Aktivität „Druckvorlage erstellen“ erst ausgelöst wird, wenn sowohl die linke Bedingung
„Sprechstundenzeiten eingetragen“ als auch die rechte Bedingung „Kommentierung eingetragen“ eingetroffen sind.
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Abbildung 4.3.: Aktivitätsdiagramm zur Erstellung des kommentierten Vorlesungsverzeichnisses
Quelle: eigene Darstellung
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4.3. Vorgehensweise
Die Geschäftsprozessmodellierung wird selbst als Geschäftsprozess dargestellt, dessen
Inhalt die Vorgehensweise der Methode enthält (vgl. Abb. 4.4). Die Einzelaktivitäten
werden Geschäftsanwendungsfälle genannt und sind im Folgenden nach [OWS+ , S. 2227] kurz beschrieben:
• Modellierungsfokus festlegen: Es wird der Geschäftszweck, das Leitbild und die
Vision des Unternehmens festgelegt, um daraus die Schwerpunkte der Geschäftsprozessmodellierung ableiten zu können.
• Glossar und Abkürzungsverzeichnis entwickeln: Während der gesamten Modellierung werden die Fachbegriffe des Unternehmens in einem Glossar gesammelt und
definiert. Zusätzlich werden alle Abkürzungen in einem Verzeichnis beschrieben.
• Organisationseinheiten modellieren: Es wird die vorhandene Organisationsstruktur innerhalb des Modellierungsfokus ermittelt und beschrieben.
• Ziele festlegen: Es werden die 7 wichtigsten strategischen und operativen Ziele
benannt.
• Aktive Geschäftspartner identifizieren: Die Kunden des Unternehmens, die aktiv
Geschäftsprozesse initiieren, werden als Geschäftspartner modelliert.
• Geschäftsanwendungsfälle der aktiven Geschäftspartner identifizieren: Als Geschäftsanwendungsfall wird ein geschäftlicher Ablauf, der durch ein geschäftliches Ereignis ausgelöst wird und ein Ergebnis mit direktem oder indirektem Wert
im Rahmen des Unternehmenszwecks liefert, bezeichnet.
• Geschäftsmitarbeiter identifizieren und Akteurmodell entwickeln: Die vorhandenen Geschäftsanwendungsfälle führen zu den außen- und innenorientierten Geschäftsmitarbeitern. Es werden die beteiligten Rollen identifiziert und als Akteure
modelliert, indem sie einer Organisationseinheit zugeordnet werden.
• Geschäftsprozesse definieren: Thematisch zusammengehörende Geschäftsanwendungsfälle werden zu Gruppen zusammengefasst und als Geschäftsprozesse benannt. Es wird nach Kernprozessen und unterstützenden Prozessen klassifiziert.
• Geschäftsprozesse dokumentieren: Es werden zunächst in natürlicher Sprache die
wichtigsten Eigenschaften der Geschäftsprozesse beschrieben. Dazu zählen eine
Kurzbeschreibung sowie die Auflistung von enthaltenen Geschäftsanwendungsfällen, Prozessverantwortlichen und -beteiligten. Anschließend werden die Abläufe
jedes Geschäftsprozesses graphisch dargestellt.
• Geschäftsanwendungsfälle essenziell beschreiben: Die Geschäftsanwendungsfälle
werden weiter detailliert, indem Anfang und Ende mit Hilfe von Auslösern und Er-
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gebnissen definiert werden. Weiterhin werden alle beteiligten Akteure benannt sowie eingehende Daten definiert. Schließlich wird der essenzielle Ablauf beschrieben, d.h. unter Konzentration auf den unmittelbaren geschäftlichen Zweck und
Vermeidung konkreter technologischer Rahmenbedingungen.
• Geschäftsanwendungs-Abläufe modellieren: Für jeden Geschäftsanwendungsfall
werden die Standardabläufe in Form von UML-Aktivitätsdiagrammen modelliert
und anschließend durch alle fachlich relevanten Varianten und Ausnahmen vervollständigt.
• Geschäftsanwendungs-Abläufe optimieren und konsolidieren: Die Ablaufreihenfolgen werden hinsichtlich möglicher Restrukturierungen überprüft. Dabei werden
eine erfahrungsbasierte oder eine formale Vorgehensweise empfohlen.
• Geschäftsanwendungsfall-Abläufe detaillieren: In einer vorgegebenen textuellen
Form wird jede einzelne Aktivität eines Geschäftsanwendungs-Ablaufmodells detailliert beschrieben.
• Organisatorische Einbettung und Abhängigkeiten identifizieren: Nach einer Zuordnung der verantwortlichen Organisationseinheiten zu den Aktivitäten werden
die sich daraus ergebenen Abhängigkeiten ermittelt und durch eine Restrukturierung minimiert.
• Geschäftsanwendungsfallmodell erstellen: Alle bisher gefundenen Geschäftsanwendungsfälle eines Geschäftsprozesses werden in jeweils einem eigenen Anwendungsfalldiagramm zusammengefasst. Darauf aufbauend werden Redundanzen zwischen verschiedenen Geschäftsprozessen gesucht und durch die Modellierung von sekundären Geschäftsanwendungsfällen aufgelöst. Zusätzlich werden
Abhängigkeiten zwischen den Geschäftsprozessen minimiert.
• Geschäftsklassenmodell erstellen: Die strukturellen Zusammenhänge des betroffenen Geschäfts werden als Klassenmodell der wichtigsten Geschäftsobjekte dargestellt. Ein Geschäftsobjekt beschreibt dabei einen Gegenstand, ein Konzept, eine
Person oder einen Ort aus einer fachlichen Perspektive in einem Abstraktions- und
Detaillierungsgrad, der von den beteiligten Fachabteilungen verstanden werden
kann.
• Zustandsmodelle für zustandsrelevante Geschäftsklassen erstellen: Von jeder Geschäftsklasse werden die möglichen fachlichen Zustände identifiziert und als Zustandsmodelle beschrieben.
• Geschäftliche Anforderungen und Regeln beschreiben: Es wird ein Anforderungskatalog erstellt, der alle Geschäftsregeln und übergreifende Anforderungen beinhaltet.
• Systemanwendungsfälle definieren: Geschäftsanwendungsfälle, die ganz oder teil-
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weise systemtechnisch unterstützt werden sollen werden identifiziert, detailliert
und in Systemanwendungsfälle zerlegt.

Abbildung 4.4.: Vorgehensweise der OOGPM-Geschäftsprozessmodellierung
Quelle: [OWS+ , S. 20]
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5. Exemplarische Geschäftsprozessmodellierung
(eGPM)
Breitling et al. stellen mit der ereignisgesteuerten Geschäftsprozessmodellierung (eGPM)
eine Modellierungsmethode vor, die Geschäftsprozesse und ihre Unterstützung durch
Anwendungssoftware integriert darstellen kann (vgl. [BZ03, BKS96]). Die Methode ergänzt die Kooperationsbilder von Krabbel et al. (vgl. [KWR96]) um einige Elemente.
Zusammen mit der Firma BoC wurde ein Metamodell für das Werkzeug Adonis implementiert, so dass eine Toolunterstützung gegeben ist. Die eGPM-Methode wurde in
Kooperation des Fachbereichs Informatik an der Universität Hamburg und der Firma C1
WPS für die Geschäftsprozessmodellierung nach dem WAM-Ansatz entwickelt. Diese
Methode wird in diesem Kapitel vorgestellt.

5.1. Konzepte
5.1.1. Zielsetzung
Der eGPM-Ansatz ist eine szenario-basierte Methode zur Modellierung von Geschäftsprozessen und der unterstützenden Software. Der Fokus liegt auf der Modellierung von exemplarischen, konkreten Szenarios ohne Fallunterscheidungen. Szenarios werden nach
Caroll folgendermaßen beschrieben (vgl. [Car00, S. 46-47]:
• Szenarios sind Geschichten über Personen und ihre Aktionen.
• Szenarios stehen in einem bestimmten Kontext.
• Szenarios enthalten Akteure, die bestimmten Zielen folgen.
• Szenarios bestehen aus einer Folge von Aktionen und Ereignissen, die zumindest
teilweise durch Software unterstützt

5.1.2. Metamodell
Der Kern der Methode besteht aus folgenden zusammenhängenden Modelltypen, die
Geschäftsprozesse exemplarisch beschreiben (vgl. Abb. 5.1):
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Abbildung 5.1.: Überblick über das Metamodell
Quelle: [BKS96]

• Im Zentrum steht das erweiterte Kooperationsbild, welches Kooperation und Koordination zwischen mehreren am Geschäftsprozess beteiligten Akteuren grafisch
verständlich darstellt.
• Arbeitsplatzbilder beschreiben eine zusammenhängende Folge von Arbeitsschritten an Gegenständen am Arbeitsplatz.
• Das IT-Interaktionsbild detailliert Ausschnitte aus Arbeitsplatzbildern, um die Interaktion mit einem Anwendungssystem zu zeigen.
• Die Kooperations- und Arbeitsplatzbilder beziehen sich auf ein fachliches Begriffsmodell. Das Begriffsmodell sorgt für eine Begriffs-Vereinheitlichung über die verschiedenen Modelle. Es ordnet Ober- und Unterbegriffe zu und definiert Begriffe
als Teil eines Ganzen.
• Die Akteure nehmen innerhalb der Organisation eine funktionelle Rolle ein. Diese
Rollen können im Rollenmodell beschrieben werden.
Die Methode lässt sich in das Metamodell der UML einbetten, indem die Anwendungsfälle der UML durch Kooperationsbilder beschrieben werden. Ein Anwendungsfalldiagramm der UML bildet dann einen Überblick über die Kooperationsbilder.
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5.2. Exemplarische Ablaufmodellierung
Im Zentrum der eGPM-Methode steht das erweiterte Kooperationsbild. Ein Kooperationsbild stellt die Kooperation und Koordination zwischen mehreren an einem Geschäftsprozess beteiligten Akteuren grafisch dar. Dabei soll das Ziel sein, durch leicht verständliche Symbole die Modelle so einfach zu halten, dass sie zusammen mit dem Fachpersonal
des zu untersuchenden Unternehmens erstellt werden können.
Die beteiligten Akteure haben im Kooperationsbild einen festen Ort. Sie sind mit anderen Akteuren und Gegenständen durch typisierte Pfeile verbunden. Diese Pfeile stellen
die möglichen Aktivitätstypen bearbeiten, weitergeben, informieren dar. Zur Einordnung
in einen Ablauf erhält eine Aktivität eine Schrittnummer, außerdem kann ein Beschreibungstext (Wie und Wozu?) hinterlegt werden.
Folgende Aktivitäten können modelliert werden:
• Ein Akteur bearbeitet einen Gegenstand.
• Ein Akteur bearbeitet mit Hilfe eines Gegenstands einen anderen Gegenstand.
• Ein Akteur gibt einen Gegenstand an einen anderen Akteur weiter.
• Ein Akteur informiert mit einem Gegenstand oder über ein Medium einen anderen
Akteur.
• Gegenstände und/oder Tätigkeiten können durch Software unterstützt sein.
Eine Übersicht der Modellelemente und ihrer grafischen Repräsentation gibt Tabelle 5.1.
Die Aktivitäten zwischen den Akteuren bilden die oberste Ebene der Modellierung. Zusätzlich können für jeden Akteur separate Arbeitsplatzbilder modelliert werden. Diese zeigen, wie ein Akteur in einer bestimmten Situation an seinem Arbeitsplatz agiert.
Aus einer Folge von einzelnen Tätigkeiten wird hier ein sinnvoller Arbeitsablauf konstruiert. Arbeitsplatzbilder werden innerhalb des Kooperationsbildes wie ein einfacher
Prozessschritt eingereiht und mit einer Nummer versehen. Ein Kooperationsbild enthält
also mehrere Prozessschritte, von denen einige Arbeitsabläufe am Arbeitsplatz sind. Arbeitsplatzbilder enthalten wieder einzelne Arbeitsschritte. Einzelne Tätigkeiten mit ITUnterstützung können auf der untersten Ebene durch IT-Interaktionsbilder dargestellt
werden. Diese Bilder können in Arbeitsplatzbildern an Einzeltätigkeiten hinterlegt werden. Das Ziel einer Modellierung ist nicht Vollständigkeit. Insbesondere zeigen Kooperationsbilder keine „negativen“ Prozessverläufe und keine Fallunterscheidungen, sondern
zeigen typische Prozessverläufe.
Zur Verdeutlichung der Modellierung mit Kooperationsbildern werden im Folgenden als
Beispiel Ausschnitte aus dem Kooperationsbild des Anwendungsbeispiels zur Erstellung
des KVV vorgestellt.
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Grafische Repräsentation?

Was wird modelliert?
Ein Akteur bearbeitet einen Gegenstand, z.B. Ein
Kundenberater erstellt ein Gesprächsprotokoll.
• Die Bearbeitung wird durch eine nichtausgefülle Pfeilspitze gekennzeichnet.
• Zur Einordnung in einen Prozess erhält die
Aktivität eine Schrittnummer.
• Ein Beschreibungstext kann hinterlegt werden.
• Eine Schrittnummer und ein Beschreibungstext sind für alle hier beschriebenen Aktivitäten verwendbar.
Ein Akteur bearbeitet mit Hilfe eines Gegenstands
einen anderen Gegenstand, z.B. Ein Kundenberater
erstellt mit Hilfe seiner handschriftlichen Aufzeichnungen ein Gesprächsprotokoll.
Ein Akteur gibt einen Gegenstand an einen anderen
Akteur weiter, z.B.: Ein Kundenberater gibt ein Gesprächsprotokoll an seinen Abteilungsleiter weiter.
• Die Weitergabe wird durch eine ausgefüllte
Pfeilspitze gekennzeichnet.
Ein Akteur informiert mit einem Gegenstand einen
anderen Akteur, z.B. Ein Kundenberater informiert
mit einer Notiz sein Sekretariat, dass ein Tisch in einem Restaurant reserviert werden soll.
• Die Informationsweitergabe wird durch eine
„dürre“ Pfeilspitze gekennzeichnet.
Ein Akteur informiert über ein (Kooperations-) Medium einen anderen Akteur, z.B. ein Kundenberater
informiert einen Kunden über das Telefon, dass ein
Termin verschoben werden muss.
• Medien werden über spezielle Piktogramme
gekennzeichnet.
Gegenstände und/oder Tätigkeiten können durch
Software unterstützt sein, z.B.: Ein Schulungsleiter
druckt auf Basis einer PowerPoint-Präsentation Schulungsunterlagen für die Schulungsteilnehmer.
• IT-Unterstützung wird durch Blitzsymbole
verdeutlicht.
• Die Art der Unterstützung wird in spitzen
Klammern annotiert, z.B. «PowerPoint».

Tabelle 5.1.: Modellelemente des erweiterten Kooperationsbildes
Quelle: [BZ03]
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Der erste Schritt innerhalb der Erstellung des KVV ist die Erstellung des Lehrtableaus
durch den FB-Planer. Es handelt sich dabei um eine Tätigkeit am Arbeitsplatz des FBPlaners. Diese Tätigkeit ist in Abb. 5.2 als Arbeitsplatzbild an dem Akteur FB-Planer
hinterlegt. Da es sich um den ersten Schritt des Prozesses handelt, erhält er die Nummer 1. Grafisch ist neben dem Namen des Arbeitsplatzbildes („Erstellen Lehrtableau“)
ein kleines Symbol in Form eines Schreibtisches abgebildet.
Der nächste Schritt besteht aus der elektronischen Weitergabe des Lehrtableaus vom FBPlaner zum Redakteur. Der Gegenstand wird symbolisiert durch ein Dokumentensymbol,
welches den Namen des Gegenstandes („Lehrtableau“) als Beschriftung erhält (vgl. 5.2).
Der Blitz durch das Dokumentensymbol sowie die Bezeichnung IT-gestützt klassifiziert
das Lehrtableau als elektronisch unterstütztes Dokument. Die Weitergabe wird grafisch
dargestellt durch einen Pfeil mit geschlossener Spitze vom FB-Planer zum Gegenstand
und von dort durch einen weiteren Pfeil vom Gegenstand zum Redakteur als Empfänger.
Die Schrittnummer „2“ wird unter dem Gegenstand notiert.
In Kooperationsbildern werden keine Fallunterscheidungen modelliert. So wird z.B. beim
Schritt „Druckvorlage kontrollieren“ nicht unterschieden, ob die Druckvorlage Fehler
enthält oder nicht. Stattdessen wird der Standardfall abgebildet, dass das Sekretariat die
Druckvorlage korrigiert und an den Redakteur zurückgibt. Dieser Ablauf ist in Abb.
5.2 dargestellt. Der Redakteur erstellt an seinem Arbeitsplatz die Druckvorlage (Schritt
9) und gibt den Probedruck an das Sekretariat (Schritt 19). Anschließend wird am Arbeitsplatz des Sekretariats eine KVV-Rechtschreibkorrektur durchgeführt (Schritt 11).
Danach gibt das Sekretariat das korrigierte KVV zurück an den Redakteur (Schritt 12),
der letztendlich an seinem Arbeitsplatz die Korrekturen in die Druckvorlage überträgt
(Schritt 13).
Das Kooperationsbild der Abb. 5.2 stellt zusammenfassend den kompletten Ablauf der
Erstellung des KVV dar.

5.3. Vorgehensweise
Die eGPM-Methode wurde als Geschäftsprozessmodellierung für den WAM-Ansatz entwickelt. Sie ist Bestandteil der evolutionären Vorgehensweise des WAM-Ansatzes (vgl.
Abschnitt 2.2.2). Die Methode gibt Hinweise, wie die Elemente des WAM-Ansatzes aus
einem eGPM-Modell abgeleitet werden können.
Aus dem Begriffsmodell können direkt die Geschäftsobjekte des softwaretechnischen
Modells übernommen werden:
• Jeder Gegenstand im Begriffsmodell ist ein Kandidat für eine Geschäftsklasse.
• Die Methoden einer Geschäftsklasse können aus der textuellen Beschreibung des
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Abbildung 5.2.: Kooperationsbild zur Erstellung des kommentierten Vorlesungsverzeichnisses
Quelle: eigene Darstellung

Begriffsmodells oder aus der Art und Weise der Verwendung in erweiterten Kooperationsbildern oder in Arbeitsplatzbildern hergeleitet werden.
• Die Attribute einer Geschäftsklasse können direkt aus den Aggregationen des Begriffsmodells gewonnen werden. Außerdem können Attribute indirekt aus den Methoden und ihren textuellen Beschreibungen abgelesen werden.
• Die Klassenhierarchie der Geschäftsklassen folgern aus der „Ist-Ein“-Beziehung
des Begriffsmodells.
Werkzeuge nach dem WAM-Ansatz werden in eGPM explizit oder implizit modelliert.
Explizit bedeutet, dass das Werkzeug als spezialisierter Gegenstand in den Kooperationsbildern oder Arbeitsplatzbildern modelliert ist. In diesem Fall können die Eigenschaften
eines Werkzeugs aus den Verwendungen des Werkzeugs in diesen Modellen abgeleitet werden. Implizite Modellierung bedeutet, dass ein Werkzeug nicht selbst Bestandteil
eines Modells ist, dass jedoch ein Anzahl von Gegenständen auf ein und dieselbe Art
und Weise verwendet werden. Diese Ähnlichkeit in der Verwendung ist ein potentieller
Ansatzpunkt eines Werkzeugs.
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6.1. Methodenbewertung ARIS
In diesem Abschnitt wird ARIS nach den in Abschnitt 2.3.2 vorgestellten Kriterien bewertet.
ARIS stellt den Geschäftsprozess in den Mittelpunkt der Modellierung, d.h. es wird die
Unternehmenssicht in den Vordergrund gestellt. Ziel ist, die Prozesse des gesamten Unternehmens zu modellieren und zu optimieren. Der Arbeitsplatz ist nicht als Element im
Metamodell enthalten und wird deshalb auch nicht modelliert. Die Akteure werden als
Organisationseinheiten modelliert. Eine Organisationseinheit ist Funktionen zugeordnet.
Diese Zuordnung ist im Metamodell als Beziehung enthalten. Toolunterstützt lassen sich
alle Funktionen einer Organisationseinheit anzeigen. Als eine weitere Möglichkeit der
Funktionszuordnung wird eine Matrixdarstellung zwischen Organisationseinheiten und
Funktionen vorgeschlagen (vgl. [Sch02a]). An den Funktionen kann hinterlegt werden,
ob sie DV-gestützt (automatisch oder interaktiv) ablaufen. Außerdem können an Funktionen Bildschirmmasken hinterlegt werden, um den Datenaustausch zu modellieren.
Der Ablauf wird als Funktionskette modelliert, an der die Funktionen ereignisgesteuert ausgelöst werden. Informationsobjekte und Aufgabenträger (Organisationseinheiten)
können den Funkionen zugeordnet werden. Der Kontrollfluss wird durch Bedingungen
gesteuert.
Konzeptuell sind Nachrichten ein Datentyp für Informationsobjekte und können modelliert werden. Kontext- bzw. Interaktionsdiagramme zeigen die am GP beteiligten Aufgabenträger (Organisationseinheiten) mit ihren Leistungs- und Kommunikationsbeziehungen (vgl. [Sch02b, S. 10]). Die Reihenfolge, in der die Vorgänge ausgeführt werden, ist
nicht sichtbar. Bei komplexen Prozessen werden Austauschbeziehungen zwischen Aufgabenträgern meistens nicht modelliert, da die Modelle dann unübersichtlich werden.
Klassendiagramme repräsentieren in ARIS die Verbindung zwischen Daten- und Funktionssicht. Einer Klasse wird ein Informationsobjekt aus der ARIS-Datensicht zugeordnet.
Die Attribute der Informationsobjekte sind ebenfalls einer Klasse zugeordnet. Die Vererbung wird durch eine Assoziation von einer Klasse zu einer anderen Klasse ausgedrückt.
Eine Assoziation zwischen Klassen wird unterschieden in Assoziationen und Aggregationen. Die Funktionen der ARIS-Funktionssicht werden einer Klasse als Methoden zugeordnet.
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Informationsobjekte stellen die Gegenstände in den Geschäftsprozessen dar. Sie können
die Datentypen Voice (z.B. Anruf), Brief, Nachricht, Video, Akte, Datencluster und Datenmodell annehmen. Sie stellen also u.a. Materialien im WAM-Sinn dar. Werkzeuge
sind nicht im Metamodell vorgesehen. Allerdings werden z.B. bei der Umsetzung einer
EPK in eine detaillierte Workflow-Beschreibung die ausführenden Programm-“Module“
als Informationsobjekt an die Funktion gebunden (vgl. [Sch02a]).
ARIS gibt kein konkretes Vorgehensmodell vor. Durch die ARIS-Architektur werden nur
die methodischen Grundlagen für eine Vorgehensweise entlang des Phasenmodells gegeben. Die Phasen Fachkonzept, DV-Konzept und Implementierung können auf jede der
ARIS-Sichten angewendet werden. Es wird betont, dass auch frühzeitiges Prototyping
im DV-Konzept stattfinden kann. Es wird allerdings nicht konkret beschrieben.
Autor-Kritiker-Zyklen sind nicht vorgesehen. Die Intention von ARIS ist, die modellierten Prozesse toolgestützt zu verifizieren. Das kann durch vorherige Simulation geschehen oder im Rahmen einer regelmäßigen Erfolgskontrolle, indem wesentliche Daten zur
Bewertung der Zielerreichung direkt aus den IT-Systemen gewonnen werden.
Die Geschäftsprozesse sind sehr detailliert modelliert, da sie die Grundlage für die Prozessoptimierung bilden. Im Rahmen der Entwicklung der Soll-Modelle werden alle denkbaren Prozessvarianten „durchgespielt“, um die Auswirkungen abschätzen zu können.
Der Kontrollfluss in den Prozessen enthält immer alle alternativen Pfade. Szenarios sind
nicht vorgesehen.
Es gibt keine konkrete methodische Unterstützung für die Integration der Anwendungsentwicklung. Es werden nur Ableitungsregeln für Klassen aus Informationsobjekten und
Operationen aus Funktionen vorgeschlagen.
Die ARIS-Architektur ist in Sichten strukturiert. Diese Sichten lassen sich auf die einzelnen Prozessmodelle anwenden, so dass andere Elemente ausgeblendet werden können.
Es wird keine gemeinsame Sprache zwischen den Fachleuten und den IT-Leuten gebildet. Die Beteiligten sind also gezwungen, sich an die Modellierungssprache der anderen
Disziplin anzupassen, um die Modelle lesen und verstehen zu können.

6.2. Methodenbewertung OOGPM
In der OOGPM-Methode wird die Unternehmenssicht eingenommen. Arbeitsplätze werden nicht modelliert. Anhand der verschiedenen Anwendungsfälle, in denen ein Akteur
beteiligt ist, müssen die Aufgaben zusammengesucht werden.
Abläufe werden mit Hilfe von Aktivitäten und Transitionen (Aktivitätsübergängen) in
Aktivitätsdiagrammen modelliert. Es besteht aus Anfangs- und Endzuständen und aus
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Aktivitäten, die über Transitionen miteinander verbunden sind. Eine Aktivität ist ein einzelner Schritt im Ablauf. Transitionen beschreiben den Kontroll- und Objektfluss.
Kooperationsbeziehung oder Koordinationsbeziehungen werden nicht explizit modelliert. In den Aktivitätsdiagrammen können theoretisch Objekte modelliert werden, die
Kooperationsmittel oder -medien darstellen. Das ist aber in der Methodik nicht explizit
vorgesehen.
Die Gegenstände werden im Geschäftsklassenmodell modelliert und in Beziehung gesetzt.
Es wird ein detailliertes Vorgehensmodell beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass
es sich um eine agile Methode handelt, die den Rahmenbedingungen angepasst werden
kann. Es kann situativ entschieden werden, welcher Detaillierungsgrad der Modellierung
angemessen ist. Ein Ziel der Modellierung soll sein, dass alle Beteiligten zusammen ein
einheitliches Verständnis und eine einheitliche Begriffswelt erhalten.
Die Einbettung in die Softwareentwicklung erfolgt explizit, indem die GPM in den
Kontext eines Vorgehensmodells für die objektorientierte Softwareentwicklung gebracht
wird. Diesen Kontext bildet der Object Engineering Process (OEP) (vgl. [oos05]). Die
GPM ist in diesem Kontext nur eine von mehrern Disziplinen. Der OEP ist eine Ausprägung des Unified Process (vgl. [JBR99]) und sieht somit Iterationen vor. Das Vorgehen
besteht darin, die Konzepte der GPM, die sich auch im OEP befinden, zu übertragen.
Insbesondere werden Regeln beschrieben, aus den (Geschäfts-)Anwendungsfällen Systemanwendungsfälle zu erzeugen und die Geschäftsklassen zu übernehmen.
Es wird keine Rückkopplung über Autor-Kritiker-Zyklen beschrieben.
Die Sprache zwischen GPM und Softwareentwicklung beruht auf den gleichen Begriffen.
Somit ist eine wichtige Grundlage gelegt, dass die Beteiligten sich leichter verständigen
können.

6.3. Methodenbewertung eGPM
Die Abläufe in Organisationen werden anhand von Szenarios modelliert. Darin werden
Kooperation und Koordination zwischen mehreren am Geschäftsprozess beteiligten Akteuren grafisch verständlich darstellt. Die Kooperation wird durch Gegenstände unterstützt. Es können somit Kooperationsmedien und -mittel direkt im Modell erkannt werden. Die funktionellen Rollen der Organisation können in Rollenmodellen, die nicht von
der Methode vorgegeben werden, beschrieben werden.
In den Kooperationsbildern werden nur die Schritte, bei denen verschiedene Akteure
kooperieren, modelliert. Aufgaben, an denen nur ein Akteur beteiligt ist, werden der
Übersichtlichkeit halber in Arbeitsplatzbildern modelliert. Da ein Akteur nur einmal in
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einem Kooperationsmodell vorkommen sollte, lassen sich sehr einfach alle Aufgaben
dieses Akteurs an einem Arbeitsplatz erkennen, indem man die am Akteur hinterlegten
Arbeitsplatzbilder analysiert.
Abläufe werden in eGPM als schrittweise Szenarien erzählt. Jeder Schritt wird durch
einen Akteur ausgeführt. In einem Schritt kann der Akteur einerseits mit einem anderen Akteur kooperieren, indem er mit ihm kommuniziert oder einen Gegenstand mit ihm
austauscht. Andererseits kann der Akteur in einem Schritt einen Gegenstand verändern
bzw. bearbeiten. Die Schritte werden durch Pfeile modelliert und durch Nummerierungen in eine Reihenfolge gebracht. Arbeitsgegenstände werden explizit als eigene Symbole modelliert. Gegenstände, die nur IT-gestützt existieren werden grafisch besonders
gekennzeichnet. Gegenstände werden für jedes Vorkommen dupliziert, womit verdeutlicht wird, das jeder Schritt ein Bestandteil einer „Geschichte“ ist und in einem natürlichsprachlichen Satz erzählt werden kann. Es werden keine Alternativen oder Sonderfälle
in einem Modell betrachtet. Stattdessen werden sie entweder als Kommentare annotiert
oder, wenn es sich um größere Fälle handelt, in einem extra Kooperationsbild modelliert.
Die Gegenstände des Modells werden in einem Begriffsmodell erläutert und in Beziehung gestellt. Werkzeuge werden in Kooperations- und Arbeitsplatzbildern durch ein
spezialisiertes Symbol explizit von anderen Gegenständen unterschieden. Die Umgangsformen der Gegenstände können direkt aus den Verwendungen des jeweiligen Gegenstandes in Kooperationsbildern oder Arbeitsplatzbildern erkannt werden. Es werden einige Regeln beschrieben, wie systematisch das softwaretechnische Modell abgeleitet werden kann.
Die szenariobasierte Modellierung ist sowohl für Fachleute als auch für Entwickler einfach zu verstehen. Die Methode sieht vor, die Kooperationsbilder in Workshops und
Modellierungs-Sitzungen gemeinsam mit Beteiligten aus jedem Bereich zu entwickeln.
Die eGPM-Methode ist auf den WAM-Ansatz aufgesetzt, so dass das evolutionäre Vorgehen mit Autor-Kritiker-Zyklen methodisch vorgesehen ist.
Die Modelle sind in die Sichten Kooperationen, Arbeitsplatz, IT-Interaktion zerlegt, so
dass jeweils eine einheitliche Betrachtungstiefe sichergestellt ist.
Die Elemente des softwaretechnischen Modells finden sich entsprechend des WAMAnsatzes explizit in den Modellen wieder. Es wird also eine einheitliche Sprache zwischen Fachleuten und Entwicklern festgelegt.

6.4. Ergebnissynthese
Um die einzelnen Methoden miteinander vergleichen zu können, wird zunächst nach dem
in Abschnitt 2.3.2 vorgestellten Bewertungsschema eine Übersicht gezeigt (vgl. Tabelle
6.1). In dieser Tabelle sind zu jedem Kriterium die jeweiligen Ausprägungen genannt.
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Kriterium
Sichtweise

ARIS
Unternehmen

OOGPM
Unternehmen

Ablauf

⊕⊕ Funktionskette,
Organisationseinheit, Bedingungen,
Ereignisse

⊕⊕ Anwendungsfall,
Aktivitäten,
Kontrollund
Objektfluss, Transitionen

Kooperation
Koordination

(indirekt bei
Leistungs- oder Informationsaustausch
durch Funktionen)

Arbeitsplatz
Akteure

⊕ (Organisationseinheiten)
Aufgaben
(indirekt über
Funktionszuordnungen)
Gegenstände
(indirekt über
Zuordnung von Informationsobjekten;
Umgangsformen
über Funktionszuordnung)
Rückkopplung
(Top-down, Prototyping möglich,
keine
Rückkopplung)
Dokumentation detailliert, VollstänProzess
digkeit, Varianten,
Alternativen
Methodische
(Mapping
Unterstützung UML)
Strukturiertheit ⊕⊕ (Sichten)

Lesbarkeit

zur

(keine einheitliche Sprache)

(indirekt über textuelle Beschreibung
oder über Objektfluss)
⊕⊕

eGPM
Kooperationen, Arbeitsplatz
(indirekt über
Schrittfolgen
im
Szenario,
Akteur,
Objekte)
⊕⊕
⊕⊕

⊕⊕
⊕⊕

(indirekt über
Anwendungsfallzuordnung)
⊕⊕

⊕⊕ (erkennbar aus
Szenarios)

(zwar
agile
Methode, aber keine
systematische
Unterstütung)
Angemessenheit gefordert; bei Systementwicklung detailliert
⊕⊕ (Integration mit
OEP)
⊕ (keine Sichten,
aber Hierarchien)

⊕⊕

⊕⊕
(einheitliche Sprache und
Notation)

⊕⊕

Szenario, keine Alternativen

⊕⊕ (Integration mit
WAM)
⊕⊕ (drei Ebenen: Kooperation,
Arbeitsplatz,
ITInteraktion)
⊕⊕
(einheitliche
Sprache, Modell erzählt „Geschichten“

Tabelle 6.1.: Einordnung der Methoden in das Bewertungsschema
Quelle: eigene Tabelle
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Zusätzlich sind bei Ja/Nein-Kriterien Symbole eingefügt, die auf einen Blick zeigen,
ob das Kriterium erfüllt ist, oder nicht. Eine Methode bekommt ein „⊕⊕“, wenn das
Kriterium explizit erfüllt ist. Wenn es zwar erfüllt ist, aber eine Einschränkung beinhaltet
(z.B. Abweichung in der Benennung) wird es mit „⊕“ bewertet. Wenn das Kriterium nur
indirekt erfüllt ist, d.h. nur über Umwege abgelesen werden kann, wird es mit „ “ belegt.
Ein „
“ bedeutet, dass es nicht erfüllt ist.
Aus der Übersicht lassen sich folgende Ergebnisse ablesen:
• Die ARIS-Methode sammelt Pluspunkte bei der Ablaufmodellierung, der Abbildung von Akteuren und in der Strukturiertheit. Das bestätigt die Abstammung der
Methode aus der Wirtschaftsinformatik, in der die Geschäftsprozesse im Mittelpunkt stehen. Das Manko der Methode ist die fehlende Abbildung von Kooperation und Arbeitsplätzen sowie die schlechte Lesbarkeit. Die Methode bietet keine
direkte Integration der Begriffe der Softwareentwicklung in die Geschäftsprozessmodelle. Auf Konzeptueller Ebene sind durchaus die Elemente der Objektorientierung vorhanden. Diese Elemente werden jedoch nur als Ergänzung gesehen,
bzw. als Ausgangspunkt, um die Modelle toolgestützt in die UML zu transformieren. Es wird aber keine Systematik für die Übertragung in die UML angeboten.
• Die eGPM-Methode erfüllt alle Kriterien, bis auf die Ablaufmodellierung. Als einzige Methode modelliert sie direkt den Arbeitsplatz, die Begriffe und die Vorgehensweise, die sich aus den Anforderungen für eine anwendungsorientierte Softwareentwicklung ergeben. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die eGPM-Methode
gezielt als Ergänzung zum WAM-Ansatz entwickelt wurde. Die Schwäche in der
Ablaufmodellierung zeigt, dass das Ziel der Methode keine detailliert Modellierung der Unternehmensprozesse beinhaltet.
• Die OOGPM-Methode erhält die Bonuspunkte dafür, dass mit der UML durchgängig eine einheitliche Notation und einheitliche Konzepte gewählt werden. An
der expliziten systematischen Unterstützung zur Überführung in die Modelle der
Softwaretechnik erkennt man den softwaretechnischen Hintergrund der Autoren.
Im Vergleich zu ARIS sind Abstriche in der Strukturiertheit zu erkennen, da keine
Sichten unterstützt werden. Vielleicht gerade deshalb weisen die Autoren darauf
hin, dass es sich um eine „agile“ Methode handelt und der Umfang der GPM situationsbedingt angepasst werden sollte. In der Ablaufmodellierung gelten im Prinzip
dieselben Abstriche wie bei ARIS. Es wird zunächst eine Unternehmenssicht eingenommen, aus der heraus die Abläufe sehr detailliert beschrieben werden. Es
findet ebenfalls keine Modellierung von Kooperation und von Arbeitsplätzen statt.
Dieser Mangel verhindert eine gute Eignung für die Verwendung der Methode zur
integration der softwaretechnischen Elemente.
Das Fazit des Vergleichs ist, dass ausschließlich die eGPM-Methode die benannten Anforderungen zur integrierten Modellierung von Geschäftsprozessen und ihrer Unterstüt-
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zung durch Software nahezu vollständig unterstützt. Die Methoden OOGPM und ARIS
legen ihren Fokus auf die Unternehmensmodellierung und die anschließende Übertragung in die Objektorientierte Modellierung (mit der UML). Sie sind nicht für eine evolutionäre Softwareentwicklung geeignet, da sie für Anwender sehr komplex sind und keine
Autor-Kritiker-Zyklen stattfinden.
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7. Zusammenfassung und Ausblick
7.1. Zusammenfassung
Diese Arbeit hat das Ziel, drei Methoden der Geschäftsprozessmodellierung (GPM) hinsichtlich ihrer Eignung für die integrierte Modellierung von Softwareunterstützung zu
vergleichen. Es wurden Methoden aus verschiedenen Kontexten ausgewählt:
• Die Architektur integrierter Informationssysteme (ARIS) als in der Betriebswirtschaft weit verbreitete Methode zur Geschäftsprozessmodellierung. Diese Methode ist bekannt für die Unterstützung des Einsatzes von Standardsoftware, hat jedoch den Anspruch, auch Individualsoftware zu unterstützen (vgl. z.B. [Sch02b,
Sch02a]).
• Die Methode der Objektorientierten Geschäftsprozessmodellierung (OOGPM), die
ihre Abstammung aus der Softwaretechnik hat, setzt auf in der Softwaretechnik bewährte Standards (vgl. [OWS+ ]). Als Notation wird mit der Unified Modeling Language (UML) die Standardnotation der objektorientierten Modellierung gewählt
(vgl. z.B. [JBR04]). Die UML bietet in der aktuellsten Version 2.0 eine verstärkte Unterstützung von Notationen, die auch für die Geschäftsprozessmodellierung
verwendet werden können.
• Die Methode der exemplarischen Geschäftsprozessmodellierung (eGPM) stammt
ebenfalls aus der Softwaretechnik (vgl. [BZ03, BKS96]). Die Autoren stammen
aus dem Kreis eines an der Universität Hamburg entwickelten Ansatzes zur Softwareentwicklung, dem Werkzeug-Automat-Material (WAM) Ansatz (vgl. [Zül98]).
Der WAM-Ansatz beinhaltet das Leitbild des „Expertenarbeitsplatzes für die eigenverantwortliche Erledigung qualifizierter Aufgaben“. Dieses Leitbild wurde ergänzt um die Unterstützung von kooperativer Arbeit (vgl. [KWR96, Gry96]). Die
eGPM-Methode basiert auf dem WAM-Ansatz und setzt sich als Ziel, die Anforderungen der Geschäftsprozessmodellierung aus Sicht der Softwaretechnik zu
erfüllen.
Den softwaretechnischem Hintergrund dieser Arbeit bildet der WAM-Ansatz. Das bildet
keine Einschränkung für die Untersuchungen in dieser Arbeit, da der WAM-Ansatz die
Standard-Konzepte der Objektorientierung beinhaltet, so dass auch jeder andere objektorientierte Ansatz die gleichen konzeptuellen Anforderungen bilden würde.
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7.1. Zusammenfassung
Nach einer begrifflichen Einführung in die Themen „Klassische Geschäftsprozessmodellierung“ (Abschnitt 2.1) und „Anwendungsorientierte Softwareentwicklung“ (Abschnitt
2.2) wurden die Anforderungen an Methoden zur integrierten Modellierung von Geschäftsprozessen und ihrer Unterstützung durch Software hergeleitet (Abschnitt 2.3):
1. Integration der Arbeitsplatzsicht und der Unternehmenssicht: Die Integrationsmethode muss ermöglichen, aus den Geschäftsprozess-Modellen die beteiligten Akteure und ihre Aufgaben an bestimmten Arbeitsplätzen abzulesen bzw. abzuleiten,
um das WAM-Leitbild des Experten, der an seinem Arbeitsplatz bei der Erledigung seiner Aufgaben mit Werkzeugen an Materialien arbeitet, zu unterstützen.
Aus den Ablaufbeschreibungen der Geschäftsprozess-Modelle müssen die kooperativen Elemente der Arbeit ablesbar sein. Insbesondere müssen Kooperationsund Koordinationsbeziehungen zwischen Akteuren über Kooperationsmittel und
-medien vergegenständlicht werden.
2. Integration der objektorientierten und der prozessorientierten Konzepte: Der Bruch
zwischen prozessorienterten Konzepten und dem Meta-Modell der objektorientierten Modellierung muss behoben werden. Die Methode muss eine Möglichkeit bieten, aus den Geschäftsprozessmodellen die fachlichen Gegenstände und Begriffe
mit ihren Beziehungen und Umgangsformen abzuleiten und zu modellieren.
3. Integration der Top-down und der evolutionären Vorgehensweise: Die Methode
muss den evolutionären Charakter des Softwareentwicklungsprozesses unterstützen. Das bedeutet insbesondere, dass die erstellten Dokumente Teil eines AutorKritiker-Zyklus werden. Die Geschäftsprozess-Modelle müssen von allen Beteiligten einfach zu verstehen sein.
Anschließend wurde in Abschnitt 2.3 eine Methodik entwickelt, anhand der die Methoden verglichen wurden. Es wurde ein Beschreibungsraster zur Analyse von Integrationsmethoden und darauf aufbauend ein Bewertungsschema für Integrationsmethoden
entwickelt. In den folgenden Kapiteln 3 bis 5 wurden die drei Methoden anhand des Bewertungsrasters analysiert. Die Ergebnisse wurden in Abschnitt 6 bewertet und anhand
einer Übersichtstabelle gegenübergestellt.
Als Ergebnis wurden folgende Einordnungen getroffen:
• Die ARIS-Methode sammelt Pluspunkte bei der Ablaufmodellierung, der Abbildung von Akteuren und in der Strukturiertheit. Das bestätigt die Abstammung der
Methode aus der Wirtschaftsinformatik, in der die Geschäftsprozesse im Mittelpunkt stehen. Das Manko der Methode ist die fehlende Abbildung von Kooperation und Arbeitsplätzen sowie die schlechte Lesbarkeit. Die Methode bietet keine
direkte Integration der Begriffe der Softwareentwicklung in die Geschäftsprozessmodelle. Auf Konzeptueller Ebene sind durchaus die Elemente der Objektorientierung vorhanden. Diese Elemente werden jedoch nur als Ergänzung gesehen,

63

7. Zusammenfassung und Ausblick
bzw. als Ausgangspunkt, die Modelle toolgestützt in die UML zu transformieren.
Es wird aber keine Systematik für die Übertragung in die UML angeboten.
• Die eGPM-Methode erfüllt alle Kriterien, bis auf die Ablaufmodellierung. Als einzige Methode modelliert sie direkt den Arbeitsplatz, modelliert vollständig die Begriffe und Vorgehensweise, die sich aus den Anforderungen für eine anwendungsorientierte Softwareentwicklung ergeben. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die
eGPM-Method gezielt als Ergänzung zum WAM-Ansatz entwickelt wurde. Die
Schwäche in der Ablaufmodellierung zeigt, dass das Ziel der Methode keine detailliert Modellierung der Unternehmensprozesse beinhaltet.
• Die OOGPM-Methode erhält die Bonuspunkte dafür, dass mit der UML durchgängig eine einheitliche Notation und einheitliche Konzepte gewählt werden. An
der expliziten systematischen Unterstützung zur Überführung in die Modelle der
Softwaretechnik erkennt man den softwaretechnischen Hintergrund der Autoren.
Im Vergleich zu ARIS sind Abstriche in der Strukturiertheit zu erkennen, da keine
Sichten unterstütz werden. Vielleicht gerade deshalb weisen die Autoren darauf
hin, dass es sich um eine „agile“ Methode handelt und der Umfang der GPM situationsbedingt angepasst werden sollte. In der Ablaufmodellierung gelten im Prinzip
dieselben Abstriche wie bei ARIS. Es wird zunächst eine Unternehmenssicht eingenommen, aus der heraus die Abläufe sehr detailliert beschrieben werden. Es
findet ebenfalls keine Modellierung von Kooperation und von Arbeitsplätzen statt.
Dieser Mangel verhindert eine gute Eignung für die Verwendung der Methode zur
integration der softwaretechnischen Elemente.
Das Fazit des Vergleichs ist, dass ausschließlich die eGPM-Methode die benannten Anforderungen zur integrierten Modellierung von Geschäftsprozessen und ihrer Unterstützung durch Software nahezu vollständig unterstützt. Die Methoden OOGPM und ARIS
legen ihren Fokus auf die Unternehmensmodellierung und die anschließende Übertragung in die Objektorientierte Modellierung (mit der UML). Sie sind nicht für eine evolutionäre Softwareentwicklung geeignet, da sie für Anwender sehr komplex sind und keine
Autor-Kritiker-Zyklen stattfinden.

7.2. Ausblick
Die Methodik dieser Arbeit beinhaltet eine teilweise exemplarische Modellierung in den
jeweiligen Methoden zur GPM. Die Ausführungen hinsichtlich einer systematischer Unterstützung zur Überführung des Geschäftsprozesses in ein Modell der Softwaretechnik
sind rein theoretischer Natur gewesen, da das Ziel der Arbeit war, herauszufinden, welche
Möglichkeiten, die Methoden zur Integration der Softwaremodelle bieten. Für weitere
Arbeiten zu diesem Thema wäre es interessant, diese Möglichkeiten an Anwendungsbeispielen detaillierter und praxisbezogen nachzuvollziehen und zu überprüfen.
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Es existieren einige kommerzielle Vorgehensweisen zur Integration von GPM und Anwendungsentwicklung. IDS Scheer vertreibt mit dem ARIS Software Engineering Scout
einen Methodenrahmen für die Softwareentwicklung (vgl. [IDS03a]). Da IDS Scheer zugleich Besitzer der ARIS-Methode ist, ließen sich aus dem Methodenrahmen sicherlich
interessante Schlüsse darüber treffen, welchen Weg IDS Scheer vorschlägt.
Fast zeitgleich hat IDS Scheer im Herbst 2003 unter dem Motto „Processes to Applications“ (P2A) ein Spektrum von Produkten, Schnittstellen und Lösungen vorgestellt,
die eine lückenlose Implementierung von Business-Logik in lauffähige Anwendungen
erlauben sollen (vgl. [IDS03a]). In folgender Pressemitteilung wird die Zielsetzung vorgegeben:
“Die Herausforderung besteht [ . . . ] darin, die erforderlichen Geschäftsprozesse ohne Informationsverlust in betriebliche Anwendungssoftware zu
überführen und kontinuierlich anzupassen.“
Dr. Wolfram Jost, der für den Produktbereich von IDS Scheer zuständige
Vorstand, IDS Scheer Pressemitteilung, Saarbrücken, 9. September 2003.
Mit Hilfe der P2A-Produktpallette verspricht IDS Scheer, den nahtlosen Übergang von
der Modellierung der Geschäftsprozesse über ihre objektorientiert Verfeinerung in UML
(Unified Modeling Language) bis hin zur lauffähigen Anwendung zu ermöglichen (vgl.
[IDS03c]). Hier bieten sich einige Anhaltspunkte weiterer Arbeiten.
Der P2A-Ansatz hat genauso wie der Ansatz der Model Driven Architecture (MDA)
(vgl. z.B. [SV05]) das Leitbild der Software-Fabrik. Die Vision ist, eines Tages aus den
Geschäftsprozessen direkt große Teile der Software ableiten zu können. Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist die Code-Generierung. Die Idee hinter diesen Ansätzen ist, die
Programmierung auf eine Meta-Ebene zu übertragen, in der sog. Platform Independent
Models (PIM) die Geschäftslogik enthalten. In der Praxis ist diese Bewegung schon sehr
weit fortgeschritten, wie solche Entwicklungen wie die Standardisierung des MDA durch
die Object Management Group (OMG) oder auch die eindeutige Strategiebekenntnis von
IDS Scheer zeigen.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich solche Ansätze in der Praxis durchsetzen werden.
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A. Erstellung des KVV als Ereignisgesteuerte
Prozesskette (EPK)
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Abbildung A.1.: EPK: Erstellung des KVV
Quelle: eigene Darstellung
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