Universität Hamburg
Department Informatik

Diplomarbeit

V E R G L E I C H E N D E E VA L U AT I O N V O N
WORKFLOW-MANAGEMENT-SYSTEMEN
Johannes Rost

Erstbetreuung: Dr. Guido Gryczan
Zweitbetreuung: Prof. Dr. Norbert Ritter
Oktober 2009

Danksagung

Ich danke allen, die mich bei der Erstellung dieser Diplomarbeit unterstützt haben. Guido
Gryczan und Norbert Ritter danke ich für die Betreuung meiner Arbeit und hilfreiche
Anregungen. Bei Holger Breitling bedanke ich mich für viele hilfreiche Gedanken von der
Themenfindung bis zur Umsetzung. Bei Stefan Hofer und Carola Lilienthal bedanke ich
mich für ihre hilfreichen Anmerkungen und anregende Diskussionen. Bei Sven Linstaedt,
Arne Scharping und Tom Tews bedanke ich mich für ihre Mühen beim Korrekturlesen.
Bei Malte Thiesen und Ulf Reimers bedannke ich mich für ihre Latex-Unterstützung.
Weiterhin möchte ich mich bei den Mitarbeitern der Versicherung bedanken, die mich mit
ihrem Hintergrundwissen unterstützt haben. Im speziellen bedanke ich mich bei Claudia,
Stefan, Oliver und Norbert.
Mein besonderer Dank gilt Antonia Leotta: Ohne dich wäre ich im Laufe der Diplomarbeit
häufig verzweifelt und mit Sicherheit verhungert.
Johannes Rost
Oktober 2009

iii

Zusammenfassung

Die Einführung einer Business Process Management Suite in einem Unternehmen ist
vielerlei Hinsicht ein aufwendiges Unterfangen. Um dabei erfolgreich zu sein, ist es von
großer Wichtigkeit ein Produkt auszuwählen, das zu den Anforderungen im Unternehmen
passt.
Die technische Tauglichkeit lässt sich anhand eines Proof of Concept beurteilen. Fachliche
Anforderungen hingegen lassen sich nicht direkt auf Features eines Produktes abbilden.
In dieser Diplomarbeit wird auf Basis von Geschäftsprozessmodellen ein Kriterienkatalog
entwickelt, der fachliche Anforderungen an eine Business Process Management Suite
formuliert.
Vor dem Hintergrund eines realen Projektes einer Versicherung wird gezeigt, dass ein solcher
Kriterienkatalog geeignet ist, die Entscheidungsfindung bei der Auswahl zu unterstützen.
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Kapitel

1

Einleitung

Geschäftsprozessmanagement basiert auf der Beobachtung, dass jedes Produkt eines Unternehmens als Ergebnis einer Menge von Aktivitäten unterschiedlicher Akteure1 aufgefasst
werden kann. Diese werden in Geschäftsprozessen organisiert, die als Schlüsselinstrument
dienen, um die Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten und Akteuren besser zu verstehen
(vgl. [Wes07]). Diese Sicht auf das Geschäft eines Unternehmens hat sich seit den 1990er
Jahren weit verbreitet und an Bedeutung gewonnen. Sowohl auf Seiten der Betriebswirte als
auch auf Seiten der Informatiker hat sich Geschäftsprozessmanagement seitdem zu einem
wichtigen Thema entwickelt. Es ist zu einem Werkzeug geworden, das für die Steuerung
von Unternehmen große Bedeutung hat (vgl. [Ham93]).
Definition 1.1 Ein Geschäftsprozess (Business Process) ist eine Menge von Aktivitäten, die von Akteuren in einer organisatorischen und technischen Umgebung koordiniert
ausgeführt werden, um ein Geschäftsziel zu erreichen.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das Ziel des Geschäftsprozessmanagement, die Abläufe im Unternehmen effizienter zu gestalten. Dabei geht es beispielsweise darum, die
Kundenzufriedenheit zu erhöhen, Kosten zu senken oder neue Produkte schnell einführen
zu können. Der Einsatz von Geschäftsprozessmanagement in einem Unternehmen sollte
in erster Linie durch Geschäftsinteressen motiviert werden. Allerdings entsteht durch
die große Bedeutung von informationstechnischen Systemen in modernen Unternehmen
die Notwendigkeit, Prozesse von Seiten der IT zu unterstützen. Das kann dazu führen,
dass Geschäftsprozessmanagement zu einem technisch getriebenen Thema wird. In jedem
Fall sind Fachabteilungen und IT stark voneinander abhängig und darauf angewiesen,
dass beide eine klare gemeinsame Zielvorstellung haben. Die technisch gut unterstützen
Bereiche des Geschäftsprozessmanagement wie Simulation, Verifikation und Auswertung
müssen mit Geschäftsinteressen und sozialen Aspekten in Einklang gebracht werden. Es

1

Ein Akteur kann sowohl eine handelnde Person als auch ein System sein.
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ist wichtig, dass die Dokumentation von Prozessen in einer Art und Weise erfolgt, die für
beide Seiten verständlich ist, damit die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Gruppen
funktioniert und sich der volle Nutzen des Geschäftsprozessmanagements entfalten kann
(vgl. [Wes07]).
Definition 1.2 Geschäftsprozessmanagement oder auch Business Process Management
(BPM) umfasst Konzepte, Methoden und Techniken um Analyse, Entwurf, Umsetzung,
Ausführung und Verwaltung von Geschäftsprozessen zu unterstützen
Eine Möglichkeit, um den technischen Herausforderungen zu begegnen, ist, eine automatisierte Vorgangsunterstützung einzuführen. In diesem Bereich bieten viele namenhafte
Softwarehersteller Standardsoftware an, von der sie versprechen, dass sich Prozesse automatisieren und flexibel umsetzen lassen. Diese Klasse von Software wird als Business Process
Management Suite (BPM-Suite, siehe Definition 4.1) bezeichnet. Die Kernbestandteile
dieser Suiten sind üblicherweise ein Workflow-Management-System (WfMS, siehe Definition
4.2) zum Ausführen von Geschäftsprozessen anhand von formalen Beschreibungen, sowie
ein Enterprise Service Bus (ESB, siehe Unterabschnitt 4.3.2). Der ESB soll es ermöglichen
die im Unternehmen vorhandenen Anwendungen in einer Service Oriented Architecture
(SOA, siehe Unterabschnitt 4.3.2) einheitlich zur Verfügung zu stellen. Hinzu kommen
weitere Bestandteile, die die benötigte Infrastruktur bereitstellen.
Die Auswahl einer für das Unternehmen geeigneten BPM-Suite gestaltet sich schwierig, da
es sich um sehr umfangreiche Softwarepakete handelt. Eine vollständige Evaluation ist daher
sehr aufwendig. Hinzu kommt, dass die Anforderungen an eine solche Software bei einzelnen
Unternehmen sehr unterschiedlich sind und eine Evaluation die fachlichen Anforderungen,
die sich aus der Anwendungsdomäne ergeben, berücksichtigen muss. Zu klären ist, ob die
aus dem Einsatz der BPM-Suite entstehenden Einsparungen die Investitionen rechtfertigen.
Dabei sind neben den Lizenzkosten und daran geknüpften Wartungsverträgen für das
Produkt, vor allem die Kosten entscheidend, die bei der Einführung und Pflege anfallen.
Eine Frage, die alle diese Kosten beeinflusst, ist: Wie gut lassen sich die Prozesse des
Unternehmens mit der gewählten BPM-Suite umsetzen?

1.1 Aufgabenstellung
Im Rahmen der Diplomarbeit wird ein Kriterienkatalog entwickelt, der es ermöglicht,
die Tauglichkeit einer BPM-Suite für die Geschäftsprozesse in einem Unternehmen zu
bewerten. Dieser Kriterienkatalog wird auf Grundlage eines realen Projektes erprobt und
die Ergebnisse der Evaluation werden bewertet. Es wird gezeigt, dass dieses Vorgehen
beim Vergleich von BPM-Suiten Unterschiede aufzeigt.
Der Schwerpunkt der Evaluation wird auf der vom System gelieferten Unterstützung für
die Implementierung der Prozesse, also auf dem Workflow-Management-System, liegen.
Der Kriterienkatalog hat zum Ziel, die Tauglichkeit für fachliche Anforderungen aus der
betrachteten Anwendungsdomäne zu bewerten. Er wird nicht die generelle Tauglichkeit
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eines WfMS für abstrakte Probleme untersuchen. Ein weiteres Ziel ist es, den Kriterienkatalog so zu gestalten, dass der Aufwand für die Bewertung möglichst gering ist und sich
die Bewertung anhand derselben Kriterien für mehrere BPM-Suiten wiederholen lässt.
Es wird vermieden, vollständige Prozesse in die BPM-Suiten zu übertragen, damit der
Aufwand für die Bewertung nicht zu groß wird. Stattdessen werden auf Basis vorliegender
Prozessmodelle typische Bausteine der Prozesse identifiziert. Diese werden so gewählt, dass
sowohl häufig wiederkehrende Abläufe als auch besondere Herausforderungen berücksichtigt
werden. Sie werden in Form von fachlichen Prozessmustern (siehe Definition 5.1) den
ersten Teil des Kriterienkataloges bilden.
Neben den fachlichen Prozessmustern, die sich aus der Aufarbeitung der Prozessmodelle ergeben, wird der Katalog die für die Umsetzung der Prozesse wichtigsten, nicht
funktionalen Anforderungen an die BPM-Suite enthalten. Diese Anforderungen ergeben
sich aus dem vom Unternehmen gewählten Softwareentwicklungsprozess. Dabei kann der
Kriterienkatalog nur notwendige Kriterien beinhalten.
Im Rahmen der Diplomarbeit wird auf Basis der Anforderungen eines realen Projektes einer
deutschen Versicherung1 ein solcher Kriterienkatalog erstellt und erprobt. Die Ergebnisse
dieser Erprobung werden genutzt, um den Kriterienkatalog zu bewerten.

1.2 Aufbau der Arbeit
In Kapitel 2 wird der Kontext der Diplomarbeit beschrieben. Um die einzelnen Konzepte
von BPM in einen Gesamtkontext zu stellen, wird ein Modell für die einzelnen Phasen
des BPM entworfen. Dieses Modell wird im weiteren Verlauf dieser Diplomarbeit dazu
verwendet die einzelnen Abschnitte in den BPM-Kontext einzuordnen. Darüber hinaus
wird das Projektumfeld in der Versicherung beschrieben, das den Ausgangspunkt für diese
Diplomarbeit gebildet hat.
Kapitel 3 beschäftigt sich näher mit der Geschäftsprozessanalyse und der Modellierung
von Prozessen. Im ersten Teil des Kapitels wird die von der Versicherung verwendete
exemplarische Gschäftsprozessmodellierung vorgestellt. Im zweiten Teil des Kapitels werden
drei Methoden zur kontrollflussorientierten Prozessmodellierung vorgestellt, von denen
eine für die weitere Verwendung in dieser Diplomarbeit ausgewählt wird.
Nach der Wahl des Instrumentariums für die Prozessanalyse wird die zu betrachtende
Software genauer beschrieben. In Kapitel 4 werden die grundlegenden Funktionalitäten
betrachtet, die eine BPM-Software zur Verfügung stellt. Dabei wird eine inhaltliche
Aufteilung vorgenommen, die sich an den Phasen Implementierung, Ausführung und
Auswertung orientiert. In diesem Zusammenhang werden die wichtigsten technischen
Konzepte dieser Software erläutert.

1

Das Unternehmen möchte nicht genannt werden. Im Folgenden wird daher von der Versicherung
gesprochen.
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Nachdem diese Einführung abgeschlossen ist, werden in Kapitel 5 Prozesse aus dem Kontext
der Versicherung vorgestellt, die in der Versicherung mittels BPM-Software umgesetzt
werden sollen. Auf Basis dieser Prozesse und weiterer Anforderungen aus der Versicherung
wird ein Kriterienkatalog entwickelt, der zur Bewertung von BPM-Suiten geeignet ist. Der
Katalog richtet sich dabei vor allem danach, wie gut sich die fachlichen Prozesse mit Hilfe
der BPM-Suiten umsetzen lassen.
In Kapitel 6 werden die Anforderungen aus dem Kriterienkatalog in zwei kommerziellen
BPM-Suiten umgesetzt. Dazu werden die im Katalog beschriebenen fachlichen Prozessmuster unter Berücksichtigung der nichtfunktionalen Anforderungen in den beiden BPM-Suiten
implementiert.
Im darauf folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Umsetzungen bewertet. Diese
Bewertung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden mit den Ergebnissen der in der
Versicherung durchgeführten „Proof of Concepts“ (vgl. Unterabschnitt 2.2.3) verglichen,
um die Aussagekraft des Kriterienkataloges zu bewerten.
Im abschließenden Kapitel wird ein Fazit zum Vorgehen in dieser Diplomarbeit gezogen
und ein Ausblick auf weitere Anwendungen gegeben.

Kapitel

2

Kontext der Diplomarbeit

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird das Geschäftsprozessmanagement näher betrachtet. Es werden einzelne Phasen des BPM identifiziert und ein Lebenszyklus für
Geschäftsprozesse entworfen. Die Phasen und der Lebenszyklus dienen im weiteren Verlauf
der Diplomarbeit dazu, einen Gesamtkontext herzustellen. Nach dieser allgemeinen Einführung wird das Projektumfeld in der Versicherung vorgestellt, um die Ausgangssituation für
diese Diplomarbeit zu beschreiben. Außerdem wird die in der Versicherung durchgeführte
kritische Würdigung vorgestellt, an die die Evaluation von Workflow-Management-Systemen in dieser Diplomarbeit angelehnt ist.

2.1 Phasen des Geschäftsprozessmanagement
Geschäftsprozessmanagement lässt sich in mehrere Phasen unterteilen, die jeweils bestimmte Aktivitäten und Artefakte umfassen. Aus den einzelnen Phasen und deren Beziehungen
untereinander ergibt sich ein Lebenszyklus für Prozesse (vgl. Abbildung 2.1). Dieser Lebenszyklus ist gut geeignet um einzelne Teile dieser Diplomarbeit in einen Kontext zu
stellen. Im Folgenden werden die einzelnen Phasen des BPM kurz beschrieben, um eine
bessere Einordnung zu ermöglichen.

2.1.1 Analyse und Entwurf
Der natürliche Einstiegspunkt in den Lebenszyklus eines Prozesses ist die Analysephase.
In dieser Phase werden in einem ersten Schritt Daten zu Geschäftsprozessen und ihrer
organisatorischen und technischen Umgebung erhoben, die es ermöglichen Prozesse zu
identifizieren. Zur Aufbereitung der erhobenen Daten werden Modelle der Prozesse in
einer menschenlesbaren, meist grafischen Form erstellt. Die Prozessmodelle werden mit
Informationen zu bearbeiteten Materialien sowie zu beteiligten Personen und Systemen
angereichert, sodass sich eine strukturierte Gesamtsicht auf die Prozesse ergibt. Zwei

5
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Abbildung 2.1: Lebenszyklus eines Geschäftsprozesses

verschiedene Varianten zum Aufbereiten der erhobenen Daten werden im nächsten Kapitel
dieser Diplomarbeit gegenübergestellt (siehe Abschnitt 3.1 und Abschnitt 3.2).
Über die reine Erhebung von Daten zu den im Unternehmen bereits ablaufenden Prozessen hinaus, ist das eigentliche Ziel der Analysephase der Entwurf verbesserter Prozesse.
Aufsetzend auf den identifizierten Ist-Prozessen werden Soll-Prozesse entworfen.
Definition 2.1 Ein Ist-Prozess beschreibt den Ablauf eines bestehenden Prozesses mit
den daran beteiligten Akteuren unter Verwendung der aktuellen Arbeitsgegenstände und
IT-Systeme zum Zeitpunkt der Analyse.
Das Ziel bei der Gestaltung der Soll-Prozesse ist es, Prozesse zu entwerfen, durch deren
Umsetzung bestimmte Ziele erreicht werden. So kann ein Prozess zum Beispiel dahingehend
verbessert werden, dass Kosten für die Ausführung reduziert oder Wartezeiten verkürzt
werden.
Definition 2.2 Ein Soll-Prozess beschreibt den geplanten Ablauf eines Prozesses mit den
daran beteiligten Personen und der geplanten Verwendung von Arbeitsgegenständen und
IT-Systemen.

2.1 Phasen des Geschäftsprozessmanagement
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Ein wichtiger Bestandteil der Analyse ist die Validierung der Analyseergebnisse. Ein
übliches Vorgehen bei der Validierung sind Workshops, in denen alle am Prozess beteiligten
Parteien teilnehmen (vgl. [Wes07] und [Bre06]). So kann jede Partei sicherstellen, dass alle
wesentlichen Punkte im erarbeiteten Modell berücksichtigt werden. Als zusätzlicher Schritt
in der Analysephase kann, wenn die verwendete Modellierungsmethode es zulässt, eine
Simulation der Prozessabläufe durchgeführt werden, um unerwünschte oder ineffiziente
Abläufe frühzeitig zu erkennen.

2.1.2 Umsetzung
Auf Basis der erstellten und validierten Prozessmodelle werden die Soll-Prozesse im
Unternehmen umgesetzt. Je nach Vorgehen kann sich dies durch neue Vorgaben und
Arbeitsanweisungen, die von den Beschäftigten des Unternehmens eingehalten werden
müssen, erreicht werden. In diesem Fall kann die Umsetzung ohne explizite Unterstützung
durch ein IT-System erfolgen. Die für den späteren Teil dieser Diplomarbeit relevante
Variante ist, den Prozess mithilfe einer Automatisierten Vorgangsunterstützung (siehe
Kapitel 4) technisch umzusetzen. In diesem Fall muss eine passende Plattform festgelegt
werden und die erstellten Prozessmodelle müssen in die formale Beschreibungssprache
dieser Plattform überführt werden.
Bei der Umsetzung der Soll-Prozesse muss sichergestellt werden, dass alle nötigen Kommunikationskanäle geschaffen werden, damit alle am Prozess beteiligten Akteure wie
gewünscht Informationen und Arbeitsgegenstände weitergeben können. Für die von der
Umstellung betroffenen IT-Systeme müssen gegebenenfalls neue Schnittstellen geschaffen
werden. Um einen reibungslosen Ablauf der Prozesse zu erreichen, sind in dieser Phase
sowohl Integrations- als auch Lasttests wichtig. Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass alle für den Prozess benötigten Kommunikationskanäle funktionieren und es können
Bottlenecks lokalisiert werden. In dieser Phase auftretende Probleme bei der Implementierung von Prozessen, können zu einer Korrektur der in der Analysephase entwickelten
Prozesse führen.

2.1.3 Ausführung
Sobald die Soll-Prozesse implementiert und getestet wurden, können sie im Unternehmen
eingeführt werden. Ab diesem Punkte sollten die betroffenen Vorgänge entsprechend
den neuen Vorgaben ablaufen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass bei Prozessen, die
nicht vollständig automatisiert sind, durch die am Prozess beteiligten Personen von den
Vorgaben abgewichen werden kann, was zu nicht vorhergesehenen Variationen des Prozesses
führen kann. Während der Ausführung ist es wichtig, zwischen der Beschreibung eines
Prozesses und den konkreten Prozessinstanzen zu unterscheiden. Eine Prozessinstanz ist
ein gestarteter Prozess, der Anhand der Prozessbeschreibung durchgeführt wird und einen
Zustand ausweist. Im Folgenden wird in beiden Fällen von Prozessen gesprochen, wenn
sich die Unterscheidung durch den Kontext ergibt. Die Ausführung eines Prozesses wird
durch ein bestimmtes Ereignis, wie die Aufgabe einer Bestellung durch einen Kunden,
gestartet. Daraufhin wird eine Prozessinstanz erzeugt, die zur besseren Identifizierung
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mit einer ID ausgestattet wird. Über eine solche ID können Ressourcen und Daten einer
bestimmten Instanz eines Prozesses zugeordnet werden.
Um einen Überblick über die aktuellen Geschäfte des Unternehmens zu erhalten, können
die Prozessinstanzen und ihre Zustände beobachtet werden. Dazu werden zum Beispiel
der Start eines neuen Prozesses oder Zustandswechsel innerhalb eines Prozesses vermerkt.
Dadurch ist es möglich, den aktuellen Fortschritt eines Prozesses zu ermitteln und so
zum Beispiel einem Kunden Informationen über den Bearbeitungsstand seines Auftrags
zur Verfügung zu stellen. Die zeitnahe, statistische Auswertung dieser Daten wird als
Business Activity Monitoring (BAM, siehe Unterabschnitt 4.3.4) bezeichnet. Es kann dazu
dienen die aktuelle Auslastung einzelner Abteilungen oder des ganzen Unternehmens zu
beobachten und drohende Engpässe frühzeitig zu erkennen. Für ein effektives BAM auf
Basis der Prozessdaten ist eine IT-Unterstützung unumgänglich, da eine ausreichende
Auswertungsgeschwindigkeit sonst nicht erreicht werden kann.

2.1.4 Auswertung
Im Unterschied zur beschriebenen initialen Analyse stehen bei der Auswertung gezielt
erhobene Daten zu bereits beschriebenen Prozessen zur Verfügung. Die Auswertung der ausgeführten Prozesse liefert wichtige Informationen, die für neue Analysephasen von großem
Nutzen sind. Es können Informationen direkt zu konkreten Prozessen und Prozessinstanzen
zugeordnet werden. Die Daten zu Laufzeiten, Ressourcennutzung, Prozessabbrüchen und
Fehlern erlauben es Schwächen und Probleme in Prozessen und bei deren Umsetzung zu
erkennen.
Die Auswertung des Ablaufs bereits implementierter Prozesse liefert Daten, die unter
unterschiedlichen Gesichtspunkten interessant sind. So sollte zum Beispiel eine besonders
hohe Abbruchquote durch Kunden beim Ausfüllen eines Formulars oder bei der Angabe
bestimmter persönlicher Daten dazu führen, dass im Rahmen der nächsten Analyse gezielt
auf diese Probleme eingegangen wird. Das betroffene Formular sollte auf Verständlichkeit
überprüft werden und bei den abgefragten persönlichen Daten sollte geprüft werden, ob
diese überhaupt erhoben werden müssen.

2.2 Vorstellung des Projektumfeldes
In diesem Abschnitt wird das Projektumfeld beschrieben, vor dessen Hintergrund der in
dieser Diplomarbeit entwickelte Kriterienkatalog erstellt und verwendet wird. Das Projekt
wird in einer deutschen Versicherung durchgeführt. Das Ziel des Gesamtprojektes ist eine
grundlegende Neuausrichtung der Kernprozesse im Bereich Krankenversicherung (KV).
Als technische Grundlage der Neuausrichtung wurde die Einführung einer BPM-Lösung
inklusive einer passenden SOA-Plattform ausgewählt.
Im Verlauf des Projektes wurde die C1 WPS [C1 09] mit einer kritischen Würdigung der
Ergebnisse zweier im Rahmen des Projektes durchgeführten Proof of Concepts (PoC)
beauftragt. Die Ergebnisse der PoCs, die die grundsätzliche technische Tauglichkeit zweier

2.2 Vorstellung des Projektumfeldes
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BPM-Suiten geprüft hatten, wurden auf Basis fachlicher Anforderungen und vor dem
Hintergrund des etablierten Entwicklungsprozesses der Versicherung bewertet. Der Autor
dieser Diplomarbeit war als einer von zwei Mitarbeitern der C1 WPS an dieser kritischen
Würdigung beteiligt.
Als Quellen für diesen Abschnitt dienen Unterlagen der Versicherung und Interviews mit
Mitarbeitern der Versicherung. Zusätzlich standen die Ergebnisse der PoCs in Form der
Abschlusspräsentationen der beiden Hersteller und der jeweiligen Implementierungen zu
Verfügung. Diese Quellen sind nicht öffentlich zugänglich. Die für diese Diplomarbeit verwendeten Prozesse (siehe Abschnitt 5.1) stammen direkt aus dem Projekt der Versicherung
und wurden vom Autor anonymisiert.

2.2.1 Situation der Versicherung
Die Erwartungen der Vertriebspartner an die Dienstleistungen der Versicherung führten
zu der Entscheidung, die KV-Prozesse neu auszurichten. Die Servicequalität soll vor allem
durch verkürzte Durchlaufzeiten und bessere Auskunftsmöglichkeiten gesteigert werden.
Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung der finalen Entscheidungsquoten 1 in frühen Phasen der
Vorgangsbearbeitung. Um diese Ziele zu erreichen, sollen die Prozesse der Bereiche Antrag,
Vertrag und Leistung schrittweise in eine SOA/BPM-Plattform übertragen und dabei
optimiert werden. Dadurch verspricht sich die Versicherung eine solide Grundlage für ein
zentrales Monitoring der Vorgänge im Unternehmen und eine erhöhte Flexibilität bei der
Anpassung von Prozessen. Außerdem sollen nötige Wechsel zwischen unterschiedlichen
Anwendungssystemen im Verlauf einzelner Prozesse, die bisher sehr fehleranfällige, manuelle Tätigkeiten erfordern, automatisiert werden. Dadurch soll neben der Verringerung
der Fehlerquote eine Entlastung der Sachbearbeiter erreicht werden, damit diese ihren
Kompetenzen entsprechend qualifizierte Tätigkeiten durchführen können.
Die im Unternehmen vorhandenen Prozesse sind lose Ketten von nur zum Teil IT-gestützten
Vorgängen. Dabei wird eine Vielzahl von Systemen als Medium zur Kommunikation verwendet. Von formlosen Emails über auf Basis unterschiedlicher Technologien entwickelter Individualsoftware bis hin zu komplexen Mainframe-Anwendungen wird ein breites
Spektrum von Systemen verwendet. Dadurch sind Zustände einzelner Vorgänge schwer
festzustellen. Anpassungen an solchen Prozessen sind mit hohem Aufwand verbunden. Auf
dieser Basis sind die oben genannten Ziele nicht zu erreichen. Umfassende Neuentwicklungen sind aufgrund des zu erwartenden Aufwands ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund
wurde die Kombination aus SOA und BPM als technische Grundlage zur Umsetzung
gewählt. Dabei wird die Umsetzung der SOA dem BPM untergeordnet und soll vor allem
dazu genutzt werden, gezielt einem WfMS die für die Prozesse benötigten Systeme zur
Verfügung zu stellen, ohne großen Aufwand in Neuentwicklungen zu stecken. Durch die
Einführung einer BPM-Suite soll vor allem erreicht werden, dass die Kernprozesse, die den
Großteil des Tagesgeschäftes ausmachen, auf Basis expliziter Prozessmodelle ausgeführt
werden. Dadurch soll für jeden Vorgang in diesem Bereich eine konkrete, zustandsbehaftete
1

Die finale Entscheidungsquote beschreibt den Anteil der Vorgänge, die in einer bestimmten Phase der
Bearbeitung abschließend entschieden werden.

10

2 Kontext der Diplomarbeit

Prozessinstanz vorhanden sein, über die eine gezielte Auskunftserteilung und ein präzises
Monitoring möglich werden.
Nach einer Vorauswahl, die auf unterschiedlichen Studien (zum Beispiel [Hil07, Swa07])
basierte, stehen zwei mögliche Anschaffungen zur Auswahl: IBM WebSphere Integration
Developer (WID) und Software AG WebMethods BPMS. Deren Tauglichkeit für den Einsatz
in der Versicherung soll in der ersten Phase des Projektes bewertet werden. Dazu wurden
die unten beschriebenen PoCs durchgeführt, um in einem ersten Schritt die prinzipielle,
technische Tauglichkeit der Produkte in der IT-Landschaft der Versicherung zu bewerten.

Abbildung 2.2: Ausgewählte Systeme der Versicherung Teil 1

2.2.2 Systemlandschaft der Versicherung
Die Systemlandschaft der Versicherung umfasst ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Technologien und Systemen. In Abbildung 2.2 und Abbildung 2.3 sind einige der in der
Versicherung eingesetzten Systeme inklusive der verwendeten Technologien aufgeführt.
Ein Großteil der Bestandssysteme der einzelnen Sparten sowie die zentrale Kundendatenbank sind PL/1-Programme die auf IBM Mainframes laufen. Neben diesen Anwendungen
ist auch das bisherige System zur Verwaltung von Arbeitsaufträgen und Vorgängen, das
Referenzsystem, als Host-Anwendung implementiert. Im Input-Management kommen
einige Spezialisierte Anwendungen zum Erfassen und Auslesen von Formularen, sowie
der IBM Contentmanager als Dokumentarchiv zum Einsatz. Das Drucksystem für den
Postausgang wird von Batchläufen auf dem Host gesteuert. Neuere Anwendungen werden
auf Basis von Java entwickelt und laufen als Webanwendungen auf WebSphere- oder
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Abbildung 2.3: Ausgewählte Systeme der Versicherung Teil 2

Tomcat-Servern. Hier sind das Maklersystem und ein Auskunftssystem zu nennen. In
einigen Bereichen der Finanzbuchhaltung kommen SAP-Systeme zum Einsatz. Neben
diesen großen Anwendungen gibt es eine Reihe von abteilungsspezifischen Lösungen, die
unterschiedlichste Plattformen verwenden (zum Beispiel Microsoft Excel und Access).
Eine Integration der einzelnen Systeme erfolgt bisher auf Basis IBM WebSphere MQ
([IBM09d]). Im Besonderen die Java-Systeme sprechen auf diese Weise eine ganze Reihe
von unterschiedlichen Systemen per JMS ([Sun09]) an.

2.2.3 Proof of Concept
Wie oben beschrieben war die Zielsetzung der PoCs die technischen Fähigkeiten der
beiden betrachteten BPM-Suiten zu erproben. Die konkrete Aufgabenstellung im Rahmen
der PoCs wurde durch einen von der Versicherung zusammengestellten Leistungskatalog
festgelegt. Der Leistungskatalog beschreibt den im Rahmen des PoCs umzusetzenden
Musterprozess, bei dem es sich um eine modifizierte Variante eines tatsächlich in der
Versicherung vorhandenen Prozesses handelt (siehe Unterabschnitt 5.1.2). Der echte
Prozess wurde um die Kommunikation mit zusätzlichen Hintergrundsystemen ergänzt, um
alle wichtigen technischen Kommunikationskanäle der Versicherung zu beinhalten.
Innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens von vier Wochen wurde die Entwicklungsarbeit
von Mitarbeitern des jeweiligen Herstellers durchgeführt. An den Umsetzungen waren
jeweils vier Mitarbeiter beteiligt, die allerdings nicht die gesamte Zeit vor Ort waren.
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Zur detaillierteren Beschreibung der zu erzielenden Ergebnisse wurde der vorgegebene
Prozess durch Use Cases (siehe [Jac92]) ergänzt. Beispielsweise musste der Prozess sowohl
manuell als auch per MQ-Series Queue ([IBM09d]) und WebService startbar sein.
Da die Versicherung als Oberfläche sowohl für Human Tasks (siehe Unterabschnitt 4.3.3)
als auch bei der Prozesssteuerung eine Eigenentwicklung, den Innendienstarbeitsplatz,
einsetzen möchte, mussten außerdem bestimmte Funktionalitäten der Process Engine
auch über eine API programmatisch zugreifbar sein. Darunter die Auflistung laufender
Prozessinstanzen, die nach bestimmten Kriterien gefiltert werden und das Starten und
Abbrechen von Prozessinstanzen.

Abbildung 2.4: Referenzarchitektur der Versicherung

Im Leistungskatalog wurde neben dem Prozess auch eine Referenzarchitektur vorgegeben, die bei der Umsetzung einzuhalten war. Abbildung 2.4 zeigt ein Modell, der von
der Versicherung geplanten Referenzarchitektur. Im Zentrum des Architekturentwurfs
steht eine Business Process Engine (BPE) (vgl. Definition 4.2), die auf einem Enterprise
Service Bus Aufsetzt. Als Oberfläche soll eine von der Versicherung selbst entwickelte GUI
dienen, die über API-Aufrufe auf die Funktionen der BPE zugreift. Zum Ansprechen der
Anwendungssysteme sollen Services in einem ESB bereitgestellt werden. Zusätzlich ist der
Einsatz einer Business Rules Engine (BRE) geplant.
Ergebnis der Proofs of Concept
Die einzelnen umzusetzenden Stories und zu demonstrierenden API-Aufrufe wurden
beim Erstellen des Leistungskataloges gewichtet. Außerdem wurde festgelegt in welcher
Form ein Nachweis der Umsetzbarkeit zu erbringen ist. Bei einigen Punkten reichte eine

2.3 Die „Kritische Würdigung“
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Aussage durch den Hersteller, die meisten mussten durch Implementierung und Vorführung
nachgewiesen werden. Bei der Auswertung wurde je nach Erfüllungsgrad ein Wert zwischen
0 (nicht erfüllt) und 4 (herausragend) für jeden Punkt im Leistungskatalog vergeben. Über
die Gewichtung der Punkte wurde dann ein Gesamtergebnis errechnet, das die Ergebnisse
in der Summe vergleichbar machen soll.
Es wurde für beide Produkte eine grundsätzliche technische Eignung festgestellt. Es konnte
für beide Produkte gezeigt werden, dass sie in der Lage sind mit den Hintergrundsystemen
der Versicherung zu kommunizieren und dass die jeweiligen Process Engines den nötigen
Funktionsumfang besitzen, um die Prozesse in gewünschter Weise auszuführen. Die beiden
Gesamtergebnisse ergaben einen leichten Vorteil für einen der beiden Hersteller.

2.3 Die „Kritische Würdigung“
Um eine zusätzliche unabhängige Einschätzung zur Tauglichkeit der ausgewählten Produkte zu erhalten, hat die Versicherung eine kritische Würdigung bei der C1 WPS in Auftrag
gegeben, die die Ergebnisse der PoCs validieren sollte. Neben der reinen Prüfung der Ergebnisse der PoCs sollten dabei noch zwei Aspekte genauer untersucht werden. Erstens wurde
ein fachlich deutlich anspruchsvollerer Prozess gewählt, nämlich der Antragsprozess für
eine Krankenversicherung (siehe Unterabschnitt 5.1.1). Zweitens wurden die Entwicklungswerkzeuge stärker aus Sicht des bei der Versicherung etablierten Entwicklungsprozesses
betrachtet und die daraus erwachsenden Anforderungen an die Produkte gezielt erprobt.
Der Aufwand der kritischen Würdigung lag dabei deutlich unter dem der beiden PoCs.
Der Gesamtaufwand betrug zehn Personentage, die von zwei Mitarbeitern der C1 WPS
geleistet wurden. Das Vorwissen über die zu evaluierenden Produkte ist mit dem der
Entwickler der Versicherung vergleichbar gewesen. Daher war eine Einschätzung darüber
möglich, wie gut sich ein Entwickler in der Versicherung in den Produkten zurechtfinden
würde.

2.3.1 Entwicklungsprozess der Versicherung
Die Entwicklungen auf Basis der neuen Plattform sollen im bisherigen Entwicklungsprozess der Versicherung erfolgen. Daher müssen die Anforderungen, die sich aus diesem
Entwicklungsprozess ergeben, bei der Bewertung berücksichtigt werden. An dieser Stelle
ist bei den PoCs eine Lücke entstanden, da die Entwickler der Hersteller, die für die
Implementierungen im Rahmen der PoCs verantwortlich waren, diesen nicht kennen. Der
Entwicklungsprozess orientiert sich an agilen Methoden. Im Besonderen wurden Konzepte aus Scrum ([Sch02]) und Extreme Programing ([Bec05])übernommen. So werden
zum Beispiel Regressionstests geschrieben, die bei Anpassungen Seiteneffekte verhindern
und die Codequalität steigern sollen. Außerdem wird eine zentrale Versionsverwaltung
benutzt, aus der sich jeder Entwickler die benötigten Quellen lokal auf seinen Entwicklungsrechner auschecken kann. Die Entwicklerarbeitsplätze werden mit einer vollständigen
Laufzeitumgebung ausgestattet, die es erlaubt Änderungen lokal zu testen.
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In der kritischen Würdigung wurden also nicht nur die Ergebnisse der technisch orientierten
PoCs betrachtet, sondern es wurde darüber hinaus eine Einschätzung abgegeben, wie gut
die Produkte in den etablierten Entwicklungsprozess der Versicherung passen.

2.3.2 Vorgehen bei der „Kritischen Würdigung“
Die Kombination aus engem zeitlichen Rahmen und der ergänzten Fragestellung schlossen
eine vollständige Implementierung des gewählten Prozesses in beiden zu prüfenden Produkten von vornherein aus. So wurden in einem ersten Schritt Punkte identifiziert, an denen die
Aussagen der PoCs ergänzt werden mussten und Punkte, an denen die Aussagen der PoCs
als ausreichend angesehen wurden. Da in beiden PoCs von den Herstellern gezeigt wurde,
dass die Produkte die Kommunikation mit den Hintergrundsystemen der Versicherung
beherrschen und die Einbindung der dafür nötigen Services in die Prozesse vorgeführt
wurde, wurde die SOA-Komponente der beiden Produkte nachrangig behandelt.
Um den Implementierungsaufwand zu verringern, wurden aus dem Antragsprozess fachlich
motivierte Abschnitte ausgewählt, die exemplarisch in den beiden Produkten umgesetzt
wurden. Dabei wurde das Vorgehen bei der Umsetzung der Prozessabschnitte an den
Entwicklungsprozess der Versicherung angepasst.

2.3.3 Ergebnisse der „Kritischen Würdigung“
Auf Basis der bei der Umsetzung der Prozessabschnitte gemachten Erfahrung, wurde
eine Bewertung der Produkte vorgenommen. Bei der technischen Umsetzung der Prozessabschnitte zeigten die beiden betrachteten Produkte eine vergleichbare Qualität. Das
Ergebnis entsprach hier weitgehend denen der PoCs. Einen deutlicheren Unterschied ergab
die Bewertung in Bezug auf den Entwicklungsprozess der Versicherung. Diese war im
Rahmen der kritischen Würdigung wesentlich differenzierter als im Rahmen der PoCs.
In den PoCs konnten nur die Ergebnisse der Implementierungen direkt bewertet werden,
da die Entwicklung durch Mitarbeiter der Hersteller erfolgte. Zur Bewertung des Entwicklungsprozesses standen nur die Aussagen der Hersteller zur Verfügung. Allerdings wäre die
kritische Würdigung in dieser Form ohne die PoCs nicht sinnvoll durchführbar gewesen, da
nur durch die bereits vorliegenden Ergebnisse wichtige technische Fragestellung als bereits
beantwortet angesehen werden konnten.
Trotz des geringen Aufwandes konnte die kritische Würdigung eine wesentliche Entscheidungsgrundlage zur Auswahl einer BPM-Suite beisteuern. Die Ergebnisse der kritischen
Würdigung zeigten einen deutlicheren Unterschied zwischen den betrachteten Produkten
auf, als es die PoCs vermocht haben.

2.4 Zusammenfassung
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2.3.4 Abgrenzung der Diplomarbeit
In dieser Diplomarbeit wird das grundsätzliche Vorgehen der kritischen Würdigung für
die Evaluation von Workflow-Management-Systemen übernommen. Es wird durch die im
Folgenden beschriebenen Änderungen weiter ausdifferenziert und vor dem Hintergrund des
Projektes der Versicherung angewendet. Die Ergebnisse, die bei der Evaluation im Rahmen
dieser Diplomarbeit entstehen, werden ausgewertet, um zu zeigen, welche zusätzlichen
Erkenntnisse durch ein solches Vorgehen gewonnen werden können.
In der ursprünglichen kritischen Würdigung wurden die fachlichen Anforderungen auf
Basis eines einzigen Prozesses definiert. Dabei wurden einzelne Abschnitte des Prozesses
gezielt betrachtet, die besonders relevant erschienen. In dieser Diplomarbeit wird ebenfalls
eine Auswahl von Prozessabschnitten erfolgen. Dabei wird die Datenbasis für die Auswahl
auf drei Prozesse erweitert, die aus drei unterschiedlichen Bereichen der Versicherung
stammen und dort jeweils eine besondere Bedeutung haben. Das Ziel ist, in diesen Prozessen
Gemeinsamkeiten zu identifizieren und diese als fachliche Prozessmuster (siehe Definition
5.1) auszuarbeiten. Diese fachlichen Prozessmuster werden als Teil eines Kriterienkataloges
festgehalten. Zusätzlich werden Kriterien für die Bewertung der Umsetzung der fachlichen
Prozessmuster in den Katalog aufgenommen.
Die Anforderungen, die aus dem Entwicklungsprozess abgeleitet wurden, basierten in
der kritischen Würdigung auf den Erfahrungen der Mitarbeiter der C1 WPS bei der
Versicherung. In der Diplomarbeit werden sie durch Interviews mit Entwicklern der
Versicherung festgelegt. Sie werden explizit in den Kriterienkatalog aufgenommen und so
ausgearbeitet, dass sie klare Vorgaben für die Entwicklung während der Evaluation machen.
Soweit nötig werden diese Vorgaben noch um Kriterien ergänzt, die auf die Umsetzungen
der fachlichen Prozessmuster angewendet werden.
Sowohl bei der Auswahl der Prozessmuster, als auch bei der Definition der nichtfunktionalen
Anforderungen wird das Vorgehen der kritischen Würdigung somit deutlich überarbeitet
und auf eine umfangreichere Basis gestellt. Durch die Erstellung des Kriterienkataloges
wird sichergestellt, dass sich die Evaluation für mehrere Produkte unter den gleichen
Voraussetzungen wiederholen lässt. Zudem werden die Ergebnisse der Evaluation bewertet
und es wird gezeigt welchen Mehrwert diese Form der Evaluation gegenüber anderen
besitzt.

2.4 Zusammenfassung
Die Entscheidung zur Einführung einer BPM-Lösung in der Versicherung erfolgt im
Rahmen eines langlaufenden Projektes zur Neuausrichtung der Prozesse in der Sparte
Krankenversicherung. Dabei wird die BPM-Lösung als Mittel zum Zweck betrachtet und
nicht als treibendes Moment. Aus den Zielen, die mit der Neuausrichtung verbunden sind,
ergeben sich fachliche Anforderungen an die begutachteten Produkte.
Die von der Versicherung zusammen mit den Herstellern durchgeführten Proofs of Concept
zielen in erster Linie darauf ab, die technischen Fähigkeiten der Produkte zu prüfen. Das
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Ergebnis der beiden PoCs zeigt, inwiefern es mithilfe der Produkte möglich ist, die in
der Versicherung vorhandenen Systeme in einen einfachen Prozess einzubinden. Da die
Umsetzung dabei von Mitarbeitern des jeweiligen Herstellers vorgenommen wurde, kann
im Rahmen der PoCs nur wenig darüber ausgesagt werden, inwiefern sich die Produkte
in den Entwicklungsprozess der Versicherung einfügen und welche Fähigkeiten für den
Umgang mit den Produkten nötig sind. Offen bleibt auch, ob die Produkte in der Lage
sind, die mit fachlich komplexeren Prozessen verbundenen Anforderungen zu erfüllen.
Um eine unabhängige Einschätzung der Produkte zu erhalten und um die Lücken der
PoCs zu füllen, wurde die C1 WPS von der Versicherung mit einer kritischen Würdigung
beauftragt. Ziel der kritischen Würdigung war es, die Ergebnisse der PoCs zu bewerten
und abzuschätzen, ob die Produkte auch für fachlich komplexere Prozesse taugen. Dabei
sollte ebenfalls geprüft werden, wie gut sich die Produkte in das Umfeld der Versicherung einfügen. Der zeitliche Umfang der Analyse betrug nur einen Bruchteil dessen, was
für die PoCs aufgewendet wurde. Trotzdem stellt die Analyse im Ergebnis eine weitere Entscheidungsgrundlage dar, die erhebliche Unterschiede zwischen den Herstellern
aufzeigt.
Aufgrund der guten Ergebnisse soll das bei der kritischen Würdigung angewandte Vorgehen in dieser Diplomarbeit weiter ausdifferenziert werden. Das Ziel bleibt, mit geringem
Aufwand zu prüfen, ob BPM-Suiten fachliche Anforderungen erfüllen. Über die kritische
Würdigung hinausgehend, soll auf Basis der vorhandenen Prozessmodelle ein wiederverwendbarer Kriterienkatalog erstellt werden. Als Grundlage für diesen Kriterienkatalog
dienen dabei, die in der Versicherung bereits dokumentierten Soll-Prozesse, sowie weitere
nichtfunktionale Anforderungen aus dem Entwicklungsprozess der Versicherung.

Kapitel

3

Methoden zur Geschäftsprozessanalyse

In diesem Kapitel werden Methoden zur Geschäftsprozessanalyse vorgestellt. Die zu Anfang dieses Kapitels beschriebene exemplarische Geschäftsprozessmodellierung (eGPM)
ist die von der Versicherung verwendete Methode zur Analyse und Dokumentation von
Geschäftsprozessen. Die im Rahmen dieser Diplomarbeit betrachteten Prozesse der Versicherung liegen als eGPM-Modelle vor. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird eine
Methode ausgewählt, die geeignet ist, die fachlichen Prozessmuster im Kriterienkatalog abstrakt zu beschreiben (siehe Kapitel 5). Da die Beschreibung der fachlichen Prozessmuster
direkt als Vorlage für die Implementierung in einem Workflow-Management-System dienen
soll, ist es nötig hierfür eine Methode auszuwählen, die geeignet ist komplexe Kontrollflüsse
abzubilden.

3.1 Prozessanalyse mit exemplarischer Geschäftsprozessmodellierung
Die exemplarische Geschäftsprozessmodellierung (eGPM) ist eine Methode zur Modellierung kooperativer Geschäftsprozesse. Die einzelnen modellierten Abläufe basieren auf
Szenarios und stellen damit einen konkreten Ablauf eines Prozesses dar (vgl. [Bre09]).
Ursprünglich wurde eGPM für den objektorientierten Entwurf von Softwaresystemen entwickelt, die kooperative Tätigkeiten unterstützen. Um Arbeitszusammenhänge darzustellen,
werden die beteiligten Akteure und die von ihnen verwendete Materialien vergegenständlicht. Außerdem bietet eGPM eine für alle Beteiligten verständliche Form der Darstellung
und ermöglicht eine effektive Rückkopplung. Dadurch ist es für jede am Prozess beteiligte
Person möglich, die eigenen Arbeitszusammenhänge aktiv herauszuarbeiten (vgl. [Kra96]).
Dies ist gerade bei komplexen Vorgängen mit vielen beteiligten Akteuren besonders wichtig.
Da je Modell nur eine Ausführungsvariante eines Prozesses modelliert wird, ist eine Aussage
darüber, ob der Prozess so tatsächlich vorkommt, deutlich einfacher zu treffen als bei
Modellen, die unterschiedliche Ausführungsvarianten enthalten. Es wird so auch vermieden,
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unbeabsichtigte Varianten eines Prozesses in einem Modell zu beschreiben. Insgesamt
ist eGPM stark darauf ausgerichtet viele Personen an der Erstellung eines Modells zu
beteiligen und Personen mit unterschiedlichem Hintergrund das Verständnis der in den
Modellen beschriebenen Prozesse zu ermöglichen.

Abbildung 3.1: Kooperationsbild eines LV-Antragprozesses

Ein in eGPM modellierter Prozess beruht immer auf einem konkreten Szenario und wird,
falls die Benennung des Modells nicht ausreicht, durch eine kurze textuelle Beschreibung
eingeleitet, um die Rahmenbedingung des Szenarios zu dokumentieren. So könnte ein
Modell „LV-Antrag mit Sonderprüfung“ als Beschreibung des Szenarios etwa den Text
„Die Versicherungssumme ist größer als 20.000,- Euro.“ enthalten. Der zentrale Modelltyp
von eGPM, Kooperationsbilder erzählen mit Hilfe von Piktogrammen eine Geschichte mit
linearem Verlauf und sind dadurch leicht verständlich (vgl. [Kue08]). Die Akteure der
Geschichte entsprechen den am Prozess beteiligten Akteuren. Die Geschichte beschreibt,
auf welche Art und Weise die Akteure miteinander kommunizieren und welche Gegenstände
sie bearbeiten und weitergeben.
eGPM ist in unterschiedliche Typen von Modellen unterteilt, die untereinander in Beziehung stehen. Je Modelltyp gibt es einen relativ kleinen Satz an Elementen und es werden
nur wenige grundlegende Vorgaben gemacht, wie diese zu kombinieren sind. Da eGPMs
wie oben beschrieben szenariobasiert sind, lassen sie innerhalb eines Modells keine Fallun-
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terscheidungen zu, die das Verständnis der Modelle erschweren. Durch den überschaubaren
Satz an Konstrukten und die Freiheiten bei der Erstellung wird ein intuitives Verständnis
der Methode ermöglicht. Dienstleistungen die aus Sicht eines Prozesses erbracht werden
müssen, ergeben sich aus den im Modell beschriebenen Arbeiten an den Gegenständen.

3.1.1 3 + 1 Modellierung
Die drei grundlegenden Modelltypen in eGPM sind Kooperationsbilder, Arbeitsplatzbilder
und IT-Interaktionsbilder. Diese Modelltypen sind jeweils für die Beschreibung von Vorgängen auf einer bestimmten Ebene gedacht. eGPM macht dadurch eine Vorgabe, welche
Ebene eines Vorgangs auf welche Art modelliert wird. In Zentrum von eGPM stehen
Kooperationsbilder. Sie stellen die Kooperation und Koordination zwischen mehreren an
einem Geschäftsprozess beteiligten Akteuren grafisch dar (vgl. [Tes05]). Die in Kooperationsbildern verwendeten Elemente sind Akteure mit Arbeitsgegenständen und -unterlagen,
sowie die explizite Darstellung der Kommunikation zwischen den Akteuren. Sowohl bei
der Kommunikation als auch bei den Gegenständen kann zwischen manuell ausgeführten
Schritten und IT-gestützten Schritten unterschieden werden. Die Ablaufreihenfolge wird
durch nummerierte Schritte festgehalten. Wenn ein Kooperationsbild aufeinanderfolgende
Schritte enthält, an denen nur ein Akteur beteiligt ist, können diese in ein Arbeitsplatzbild
ausgelagert werden. Die Darstellungsmöglichkeiten von Arbeitsplatzbildern entsprechen
weitgehend denen von Kooperationsbildern. Im Gegensatz zu diesen enthalten sie aber nur
einen Akteur. Arbeitsplatzbilder können als einzelner Schritt in einem Kooperationsbild
referenziert werden. IT-Interaktionsbilder sind dafür gedacht, wichtige Arbeitsabläufe
beim Bedienen von IT-Systemen festzuhalten und können als einzelner Schritt in einem
Arbeitsplatzbild hinterlegt werden. IT-Interaktionsbilder werden im Rahmen dieser Arbeit
keine Rolle spielen.
Diese drei Modelltypen können sich auf gemeinsame Begriffsmodelle abstützen (daher
die „+ 1“), die eine Vereinheitlichung der verwendeten Begriffe unterstützen. Innerhalb
eines Begriffsmodells können Ober- und Unterbegriffe einander zugeordnet werden und es
können Gruppen von Begriffen gebildet werden.
eGPM lässt sich ohne eine spezielle Werkzeugunterstützung mit Hilfe von Papier und Stift
oder eine beliebige Präsentationssoftware verwenden. Jedoch bietet ein werkzeuggestütztes
Vorgehen gerade bei der Überarbeitung und Auswertung der Modelle viele sinnvolle
Hilfestellungen, wie Verweise zwischen Modellen in Form von Links und automatisierte
Auswertungen, zum Beispiel welche Akteure oder Gegenstände in welchen Modellen
auftauchen.

3.1.2 Grafische Notation von eGPM
Die Grundbausteine eines Kooperationsbildes sind Akteure und die von ihnen verwendeten
Arbeitsgegenstände. Bei der Darstellung eines Akteures wird zwischen einer Person und
einem IT-System unterschieden. Arbeitsgegenstände werden als Rechtecke dargestellt,
die aber durch unterschiedliche Symbole für Briefe, Ordner und so weiter ersetzt werden
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können. Die Handlungen der Akteure werden über drei Arten von Pfeilen symbolisiert:
Ein Pfeil mit einer offenen Spitze bedeutet „informiert mit Gegenstand“, ein Pfeil mit
einer geschlossen, ausgefüllten Spitze bedeutet „gibt Gegenstand weiter“ und ein Pfeil
mit einer geschlossenen, nicht ausgefüllten Spitze steht für „bearbeitet“. Sowohl die Verbindungen, als auch die Gegenstände können mit einem Blitzsymbol überlagert werden,
das einen IT-gestützten Vorgang markiert. Da jeder Akteur nur ein einziges Mal in einem
Kooperationsbild vorkommen sollte aber durchaus an unterschiedlichen Stellen am Prozess
beteiligt sein kann, ist es nötig die einzelnen Arbeitsschritte durchzunummerieren. Dies
geschieht durch in Kreise eingefasste Nummern an den jeweiligen Arbeitsschritten. Um
Zusammengehörigkeit einzelner Akteure abbilden zu können, gibt es Aggregationen, die
als rechteckige Flächen hinter die entsprechenden Elemente gelegt werden können. Um
auf nachfolgende Kooperationsbilder zu verweisen, werden durch Ellipsen symbolisierte
Geschäftsfälle eingefügt, die „initiiert“ werden. Das wird durch eine Linie ohne Spitze dargestellt. Hinzu kommen Notizzettel, die über eine gepunktete Linie zu beliebigen Elemente
zugeordnet werden können.
In Abbildung 3.1 ist ein Kooperationsbild mit einer Variante eines stark vereinfachten
Lebensversicherungsantragprozesses zu sehen. Wie aus der Notiz im Modell hervorgeht,
handelt es sich um die Beantragung einer Lebensversicherung mit einer Versicherungssumme von über 20.000,- Euro durch einen Kunden dessen Namen mit A-K beginnt.
Diese Rahmenbedingungen beschreiben das Szenario aus dem sich der im Kooperationsbild dokumentierte Ablauf ergibt. An den spitzen Klammern an den Bezeichnungen der
Akteure ist zu erkennen, dass eine in einem Arbeitsumgebungsmodell hinterlegte Rolle
referenziert wird. Der erste Schritt des Modells lässt sich als „Kunde sendet LV-Antrag an
Sachbearbeiter (in der Versicherung)“ lesen. In Schritt zwei „Prüft der Sachbearbeiter die
Höhe des LV-Antrages“. Das für den LV-Antrag verwendete Symbol hat sich von einem
Brief zu einem Dokument geändert. Aufgrund des Szenarios ist der dritte Schritt die
Weitergabe des LV-Antrages an einen Spezialisten. Dieser bewertet den LV-Antrag und
erstellt eine Police. An dem Blitz auf dem Dokument ist zu erkennen, dass es sich um
einen IT-gestützten Vorgang handelt. Das verwendete System ist in dieser Grafik nicht
näher spezifiziert, kann aber durch eine Anmerkung benannt werden. Die Bewilligung wird
in Schritt sechs auf elektronischem Wege an den zuständigen Kundenbetreuer gesendet,
der den Kunden in einem Brief darüber informiert.

3.1.3 Übersicht zu eGPM
Nach [Kra96] sind Kooperationsbilder, die den Kern von eGPM bilden, eine Modellierungsmethode, die es ermöglicht, leicht verständliche Modelle von Prozessen zu erstellen. Wie
Breitling et al. in [Bre06] schreiben ist ein wichtiger Grund für die gute Verständlichkeit,
dass die Modelle szenariobasiert sind und somit konkrete Abläufe von Prozessen beschreiben. Dabei werden komplexe Konstrukte wie Verzweigungen komplett vermieden. Die
gemeinsame Erstellung der Modelle in Workshops führt dazu, dass eine gemeinsame Sprache zwischen den am Prozess Beteiligten entsteht, die auch explizit in einem Begriffsmodell
festgehalten werden kann. Die Workshop-Situation und die leichte Änderbarkeit der Modelle führen zu extrem kurzen Autor-Kritiker-Zyklen (vgl. [Zül98]). Kommunikationsmedien,
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Arbeitsgegenstände und Unterlagen, die im Prozess zur Kooperation verwendet werden,
können direkt im Modell erkannt und nötigenfalls gezielt mit weiteren Anmerkungen
versehen werden. Aus den Modellen lässt sich darüber hinaus ersehen wozu diese verwendet werden. Die Kombination aus Akteur, Arbeitsgegenstand und Verwendungszweck
ermöglicht es, Dienste zu identifizieren, die aus Sicht eines Prozesses erbracht werden
müssen. Informationen, die Arbeitsschritte einzelner Prozessteilnehmer betreffen, lassen
sich in separate Modelle auslagern. Die Ablaufreihenfolge der einzelnen Schritte in den
Modellen ergibt sich nur aus der Nummerierung der Schritte und nicht aus der Anordnung
der Elemente.
eGPM-Modelle von fachlichen Prozessen eignen sich aus Sicht des Autors dieser Diplomarbeit gut als Ausgangspunkt für die Erstellung des in Kapitel 5 beschriebenen
Kriterienkataloges. Die explizite Darstellung von Akteuren und Arbeitsgegenständen sowie
die Beschreibung von Arbeitsabläufen in Arbeitsplatzbildern erlaubt es Gemeinsamkeiten
von Prozessen auf unterschiedlichen Ebenen zu identifizieren. So können mehrere Prozesse
den selben Arbeitsgegenstand verwenden oder der selbe Akteur mit ähnlichen Aufgaben
in unterschiedlichen Prozessen auftauchen.

3.2 Kontrollfluss-orientierte Geschäftsprozessmodellierung
Beschreibungssprachen für automatisierte Prozesse orientieren sich am Kontrollfluss der
Prozesse und ermöglichen so Modelle, die mit variablen Eingabedaten umgehen können.
Dafür ist es nötig Entscheidungen mit unterschiedlichem Ausgang und entsprechende
Verzweigungen in Modellen abzubilden. Die oben beschriebene exemplarischen Geschäftsprozessmodellierung ist dazu nicht in der Lage.
Da die fachlichen Prozessmuster im Kriterienkatalog direkt als Vorlagen für eine Implementierung dienen sollen, ist eine Modellierungsmethode für die Beschreibung dieser Muster
nötig, deren Modelle dicht an der technischen Umsetzung sind. Im Folgenden wird eine
solche Methode für diese Diplomarbeit ausgewählt. Die Modellierungsmethode muss eine
möglichst klare Semantik besitzen und ihre Ausdrucksmächtigkeit (vgl. [Seb06]) muss sich
im Bereich aktuell üblicher Prozessausführungssprachen befinden (vgl. [vdA06]).
Der Kontrollfluss wird in den Modellen solcher Modellierungsmethoden als Abfolge von
Zuständen beschrieben. Die Übergänge zwischen Zuständen können dabei an Bedingungen
geknüpft werden (vgl. [vdA00]). Dadurch, dass in den Modellen Entscheidungen und
parallele Verläufe enthalten sind, ist es möglich mehrere Ausführungsvarianten in einem
Modell zusammenzufassen. Die konkreten Ausführungsvarianten ergeben sich dann jeweils
als ein Pfad durch das Modell. Um einen bestimmten Ablauf beziehungsweise Pfad in einem
solchen Modell beschreiben zu können, müssen daher Daten, die die einzelnen Entscheidungen beeinflussen, berücksichtigt werden. Dadurch wird, wie in [Wes07] beschrieben, eine
konzeptionelle Trennung zwischen der Beschreibung eines Prozesses und den konkreten
Instanzen eines Prozesses nötig.
Ein weiterer Unterschied zur eGPM ist, dass Akteure und Arbeitsgegenstände nicht explizit
in den Modellen vorkommen. In den unten beschriebenen Methoden EPC und BPMN

22

3 Methoden zur Geschäftsprozessanalyse

werden die Akteure soweit abstrahiert, dass nur die aus Sicht des Prozesses an einer
bestimmten Stelle zu erbringenden Dienstleistungen modelliert werden. Die ebenfalls
vorgestellten Petri-Netze abstrahieren sogar noch weiter.
Bei der Betrachtung der einzelnen Methoden wird auf die jeweilige grafische Repräsentation von Prozessen besonderer Wert gelegt, da diese Modelle für die Validierung der
Prozessdokumentation besonders wichtig sind (vgl. Abschnitt 2.1). Die drei beispielhaft
ausgewählten Methoden haben unterschiedliche Schwerpunkte. Die zuerst vorgestellten
Petri-Netze sind für eine formale Modellierung von Kontrollflüssen auf konzeptioneller
Ebene geeignet. Sie werden in dieser Diplomarbeit betrachtet da es eine Reihe von Arbeiten
über die Bewertung von Prozesssprachen (zum Beispiel [vdA00, Rus04, vdA06]) gibt, in
denen Petri-Netze verwendet werden. Event-driven Process Chains (EPC) beziehungsweise
Ereignisgesteuerte Prozessketten dagegen sind eine nur schwach formalisierte, grafische
Notation, die eine einfache Modellierung ermöglichen soll. Sie werden hier betrachtet, da
sie weit verbreitet sind und Vorkenntnisse bei vielen Lesern vorhanden sein dürften. Die
als drittes vorgestellte Business Process Modeling Notation ist eine grafische Notation,
die sich für Prozesse gedacht ist, die in eine ausführbare Prozesssprache übersetzt werden
sollen. Diese Notation wird in dieser Diplomarbeit betrachtet, weil sie laut Spezifikation
für genau die Aufgabe konzipiert ist, die sie in dieser Diplomarbeit erfüllen soll.

3.2.1 Petri-Netze
Petri-Netze wurden in ihrer ursprünglichen Form bereits in den 1960er Jahren von Carl
Adam Petri eingeführt (siehe [Pet62]). Sie sind eine formale Methode zur Modellierung
von Systemen beziehungsweise Prozessen. Petri Netze gehören zu den am weitesten
verbreiteten Methoden, um Geschäftsprozesse oder Teile von diesen formal und abstrakt
zu beschreiben. „Formal“ bedeutet in diesem Fall, dass die Semantik der mit Hilfe von
Petri-Netzen beschrieben Prozesse mathematisch definiert ist. Die formale Definition
schließt dabei auch Instanzen, also Netze in einem bestimmten Zustand, ein und hat ein
klares Modell von Nebenläufigkeit. „Abstrakt“ sind Petri-Netze, da sie sich nicht auf die
Ausführungsumgebung beziehen und nur den Prozess selbst beschreiben (vgl. [Wes07]).
Ein Bezug zu Organisationseinheiten oder Akteuren wird nicht hergestellt.
Van der Aalst et. al. haben in Ihren Arbeiten zu Control Flow Patterns Petri-Netze verwendet, um Standardkontrollstrukturen zu beschreiben, auf deren Basis die Ausdrucksmächtigkeit unterschiedlicher Prozesssprachen untersucht wurde (siehe [vdA00, vdA03, vdA06]).
Die Verwendung von Petri-Netzen zur Definition der in diesen Arbeiten beschriebenen
Pattern führt dazu, dass die Semantik der Pattern formal klar spezifiziert ist. Beispiele
für die beschriebenen Pattern sind Sequenz, OR-Verzweigung und Mehrfachvereinigung,
also grundlegende Kontrollstrukturen. Ein Nachteil von Petri-Netzen bei der Modellierung
vollständiger Prozesse ist, dass die Ausdrucksstärke von Petri-Netzen gering ist. Es sind
zum Beispiel keine vordefinierten Kontrollstrukturen vorhanden, sodass selbst einfache
Schleifen oder Verzweigungen zu umfangreichen Modellen führen. In [vdA05] wird beschrieben, wie sich Workflow-Netze, eine auf gefärbten Petri-Netzen basierende Notation,
nach BPEL übersetzen lassen. Dabei zeigt sich, dass sich große Abschnitte der betrachten
Netze in einfache BPEL-Elemente überführen lassen.
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Grafische Notation von Petri-Netzen

Abbildung 3.2: Einfaches Petri-Netz mit Markierung

In Abbildung 3.2 ist ein sehr einfaches Petri-Netz zu sehen, in dem alle grafischen Elemente
der Notation verwendet werden. s1 und s2 sind zwei Stellen oder Plätze. (t1) ist eine
Transition, die über gerichtete Kanten mit den Plätzen verbunden ist. Die gerichteten
Kanten werden als Flussrelationen bezeichnet. Der schwarze Marker auf s1 ist eine Markierung. Die Summe der Markierungen in einem Netz beschreibt seinen Zustand. Es handelt
sich bei der Abbildung also um die Repräsentation einer konkreten Prozessinstanz. Alle
weiteren Merkmale von Petri-Netzen werden in Form von textuellen Anmerkungen der
Grafik hinzugefügt. Wie zu erkennen ist, ist die grafische Repräsentation von Petri-Netzen
einfach gehalten. Dies hat den Vorteil, dass das Mapping auf die formale Definition der
Netze einfach ist. Es führt allerdings, wie oben beschrieben, dazu, dass Petri-Netze schnell
groß werden und die Lesbarkeit dadurch stark abnimmt. Um Petri-Netze übersichtlicher
zu gestalten, kann man Teile eines Netzes in neue Netze auslagern. Die ausgelagerten
Netze werden im Ursprungsnetz durch eine Transition ersetzt, deren Eingangs- und Ausgangsstellen denen des ausgelagerten Netzes entsprechen. Auf diese Weise lassen sich zum
Beispiel Subprozesse oder verwendete Dienste modellieren.

Abbildung 3.3: Gefärbtes Petri-Netz eines LV-Antragsprozesses

Abbildung 3.3 zeigt ein etwas größeres Petri-Netz, in dem weitere Konzepte von PetriNetzen eingeführt wurden. Es handelt sich um ein gefärbtes Petri-Netz, das über GuardFunktionen verfügt. Die in der Grafik angemerkten Bedingungen an Kanten und Transitionen lassen sich auch mit Hilfe von Funktionen, die diese Zuordnungen vornehmen,
abbilden. Der in der Grafik dargestellte Prozess ist ein stark vereinfachter Antragsprozess
für eine Lebensversicherung. Die Transitionen in diesem Netz repräsentieren Tätigkeiten,
die ausgeführt werden müssen, wenn die Transitionen schalten. Die Tätigkeiten selbst sind
nicht Bestandteil des Prozesses. Die Markierungen, die auf s1 gelegt werden können, sind
LV-Anträge, die aus einem Namen des Kunden (k) und einer Versicherungssumme (b)
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bestehen. Je nach Höhe der Versicherungssumme werden die Anträge entweder auf s2 oder
s3 gelegt. Die dann folgenden Transitionen ergänzen die Anträge um einen Wert, der das
Risiko (r) für die Versicherung repräsentiert. Die Transitionen, die auf s4 folgen, schalten
nur, wenn die ihnen zugeordneten Bedingungen erfüllt sind. Die Tätigkeiten hinter den
Transitionen könnten nun in weiteren Netzen beschrieben werden, um den Prozess zu
vervollständigen.

Varianten von Petri-Netzen
Petri-Netze verfügen über eine formal spezifizierte Semantik, die sich auf Prinzipien der
Mengenlehre und Graphentheorie stützt. Die einfachste Form von Petri-Netzen basieren
auf einem gerichteten Graphen, der aus Stellen, Transitionen und Flussrelationen besteht.
Dieser Graph wird durch eine Kapazitätsfunktion, die jeder Stelle eine Kapazität zuordnet
und eine Gewichtsfunktion, die die Kosten der Flussrelationen beschreibt ergänzt. Als
letzter Bestandteil kommt noch die Startmarkierung hinzu, die den Ausgangszustand des
Netzes beschreibt. Diese Definition ist Grundlage für weitere Eigenschaften von PetriNetzen, auf deren formale Spezifikation hier verzichtet wird. Dazu gehört die Definition
der Schaltbereitschaft von Transitionen, die auf Basis der Markierungen auf den Stellen
und der Gewichtsfunktion regelt, wann eine Transition schalten kann.
Neben dieser Grundform gibt es noch erweiterte Varianten von Petri-Netzen. Eine wichtige
Variante sind, die im vorherigen Abschnitt verwendeten, gefärbten Petri-Netze, die gefärbte
Markierungen einführen. Die Färbung von Markierungen kann verwendet werden, um
den Markierungen bestimmte Eigenschaften beziehungsweise Daten zuzuordnen und stellt
damit ein Typsystem zur Verfügung. In gefärbten Petri-Netzen kann die Schaltbereitschaft
von Transitionen durch Bedingungen an Kanten und Transitionen beeinflusst werden.
Diese Bedingungen können sich auf die Eigenschaften der gefärbten Markierungen beziehen.
Gefärbte Petri-Netze ermöglichen es, den Transport von Daten und auf diesen Daten
basierende Entscheidungen in Petri-Netzen zu modellieren. Eine weitere Variante, die auch
komplexe Objektzustände erlaubt, verwendet Petri-Netze als Markierungen, die von den
Transitionen des Netzes, in dem sie verwendet werden, beeinflusst werden können. Eine
Übersicht zu Petri-Netzen ist in [Rei86] zu finden.

Übersicht zu Petri-Netzen
Mit Petri-Netzen steht eine Modellierungsmethode zur Verfügung, die es erlaubt die gewünschte Semantik von Modellen formal zu überprüfen. Durch die in gefärbten Petri-Netzen
eingeführten Erweiterungen ist es möglich Geschäftsprozesse samt der von ihnen verwendeten Daten zu modellieren. Im Gegensatz zur vorgestellten exemplarischen Geschäftsprozessmodellierung können mit Hilfe von Petri-Netzen unterschiedliche Ausführungsvarianten
und Verzweigungen in Prozessmodellen abgebildet werden.
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3.2.2 Event-driven Process Chains
Event-driven Process Chains (EPC) beziehungsweise Ereignisgesteuerte Prozessketten
(EPK) sind eine grafische Notation für Prozessmodelle, die im Umfeld der SAP-Anwendungsentwicklung entstanden ist. EPCs sind die grafische Notation der Steuerungssicht von
ARIS (Architektur integrierter Informationssysteme) (vgl. [Kel92]).
Die Prozessorientierung in ARIS ist aus der Idee entstanden, aus der Fertigung bekannte
Methoden zur Vorgangssteuerung in anderen betrieblichen Bereichen einzusetzen (vgl.
[Sch96a]). Neben der Steuerungssicht kennt ARIS noch vier weitere Sichten auf einen
Prozess, die jeweils andere einem Prozess zugeordnete Informationen betrachten. EPCs
werden in ARIS für die Beschreibung von Vorgängen auf allen Ebenen benutzt. Es werden
also sowohl kooperative Tätigkeiten mit mehreren Beteiligten, als auch Abläufe an einzelnen
Arbeitsplätzen im selben Modelltyp dargestellt. Aufgrund der leichten Verständlichkeit der
Notation haben sich EPCs inzwischen auch weit über den ursprünglichen Kontext hinaus
verbreitet und werden vor Allem von Fachabteilungen zur Dokumentation von Prozessen
verwendet.
EPCs bestehen im Wesentlichen aus Ereignissen (Zuständen), die über Funktionen (Prozesse) miteinander in Verbindung stehen. Ein Ereignis in einer EPC kann zum Beispiel
„Auftrag eingegangen“ sein. Dieses Ereignis könnte das Ergebnis der Funktion „Kunde
erteilt Auftrag“ sein und, sobald es erreicht wird, die Funktion „Auftrag anlegen“ auslösen.
Neben diesen beiden Elementarten gibt es noch Annotationen für Funktionen, die diesen
verwendete Daten oder beteiligte Akteure zuordnen. Der Kontrollfluss kann sowohl nach
Ereignissen als auch Funktionen mittels Konnektoren verzweigt beziehungsweise zusammengeführt werden. Es stehen XOR, AND und OR zur Verfügung. Die bei der Verzweigung
zu treffende Entscheidung ergibt sich dabei implizit auf Grundlage der vorhergehenden und
nachfolgenden Elemente im Prozess. Diese Konvention erleichtert die Erstellung von EPCs,
schränk die Lesbarkeit allerdings ein. EPCs enthalten keine spezifischen Sprachkonstrukte
für Schleifen. Eine Schleife muss also durch eine Verzweigung und einen Rücksprung
abgebildet werden. Dadurch wird die Menge der darstellbaren Prozesse zwar nicht eingeschränkt, allerdings führen Sprünge zu schwerer verständlichen und anpassbaren Modellen,
da die Zuordnung von in einer Schleife enthaltenen Elementen zur Schleife nicht direkt
aus dem Modell hervorgeht.
Grafische Notation von EPCs
Abbildung 3.4 zeigt den bereits aus Abbildung 3.3 bekannten LV-Antragsprozess als
EPC. Gemäß Konvention verläuft der Prozess im Modell von oben nach unten. Das erste
Element im Prozess ist eine Referenz auf einen vorgelagerten Vorgang, dessen Abschluss das
Startevent des LV-Antragsprozesses auslöst („LV-Antrag eingegangen“). Durch dieses Event
wird die Funktion „Risiko einordnen“ gestartet. Der mit der Ausführung beauftragte Akteur
ist über eine Annotation an der Funktion ersichtlich. Je nach Höhe des zu bewertenden LVAntrags wird die Bewertung des Risikos entweder von einem normalen Sachbearbeiter der
LV-Abteilung oder von einem Spezialisten durchgeführt. Beide verwenden die bisherigen
Historie des Kunden zum bewerten des Risikos. Sowohl die beteiligten Akteure als auch
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Abbildung 3.4: EPC eines LV-Antragprozesses. Detailansicht siehe Anhang (Abbildung A.1)

die verwendeten Daten sind hier wieder als Annotationen an der Funktion hinterlegt.
Abschließend erfolgt noch die Benachrichtigung des Kunden durch die Kundenbetreuung.
Der Sachbearbeiter wird dabei auf Basis des Namens des Kunden festgelegt.
Die anderen Prozesssichten aus ARIS werden durch weitere Modelle repräsentiert. Um
Verbindungen zwischen den einzelnen Modellen herstellen zu können, sind Verweise in
den EPCs vorgesehen. Für die Einordnung der am Prozess beteiligten Personen, beziehungsweise ihrer Rollen, werden zum Beispiel Organigramme verwendet. Details zu den
im Prozess verarbeiteten Daten werden in Entity-Relationship-Modellen dokumentiert.
Wenn geeignete Werkzeuge zum Erstellen der Prozessbeschreibungen verwendet werden,
können die Verbindungen zwischen den einzelnen Sichten direkt als Links in den Modellen
hinterlegt werden. Dann ist eine Sicht- und Prozessübergreifende Auswertung möglich, die
zum Beispiel aufzeigen kann, welche Rollen an welchen Prozessen beteiligt sind.
Übersicht zu EPCs
EPCs haben den Anspruch eine in ihren Grundzügen intuitiv begreifbare Semantik zu
besitzen. Die Modelle einfacher Prozesse sollen auch für Personen ohne einen entsprechenden
Hintergrund leicht verständlich sein [Kel92]. Allerdings führt die nur schwach definierte
Semantik dazu, dass es Unklarheiten in den Modellen geben kann, die sich nicht auf Basis
der Modelle ausräumen lassen. Verstärkt wird dieses Problem dadurch, dass Konstrukte
für Schleifen fehlen und diese mit Hilfe von anderen Konstrukten nachgebildet werden
müssen.
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Scheer beschreibt in [Sch96a] wie die EPC-Modelle mit Hilfe weiterer Diagrammarten
um sehr detaillierte Informationen zur fachlichen Ausführungsumgebung ergänzt werden
können. Die weiteren Diagramme von ARIS beschreiben die Struktur der vom Prozess
benötigten Daten und die Organisation der Umgebung.

3.2.3 Business Process Modeling Notation
Die Business Process Modeling Notation (BPMN) ist ein von der Object Management
Group [Obj09b] entwickelter Standard. Vornehmliches Ziel des Standards ist es „die Lücke
zwischen Business Process Entwurf und Implementierung zu schließen“ [Obj09a].
Mit BPMN steht eine grafische Modellierungssprache mit klar definierter Syntax und
Semantik zur Verfügung. BPMN eignet sich zur Darstellung von Prozessen inklusive der
benötigten Dienste, die von Systemen und Personen außerhalb der Prozesse erbracht
werden. Der BPMN-Standard gibt nur eine grafische Notation und kein Dateiformat vor,
dass es erlauben würde BPMN-Modelle so zu speichern, dass sie in anderen Anwendungen
geöffnet werden können. Zusätzlich zur grafischen Notation umfasst der BPMN-Standard
Regeln, die das Übersetzen von BPMN-Modellen nach BPEL (siehe Unterabschnitt 4.3.1),
einer WebService-basierten Prozessausführungssprache, beschreiben (vgl. [Whi04]). Diese
Beschreibung entspricht einer operationalen Semantik für BPMN (vgl. [Seb06]). Die
typische Anwendungsdomäne für BPMN ist die Modellierung von Prozessen mit hohem
Automatisierungsgrad und ist als Vorstufe für die Implementierung eines Prozesses in einer
Prozessausführungssprache gedacht.
Die Sprachkonstrukte von BPMN sind in vier Gruppen aufgeteilt: Flow Objects, Connecting
Objects, Swimlanes und Artefacts. Den Kern bilden dabei die Flow Objects, also die einzelnen Aktivitäten und Zustände, von denen es ähnlich wie bei Event-driven Process Chains
drei Typen gibt. Diese drei Typen sind Events, Activities und Gateways. Events werden
immer dann verwendet, wenn ein Ereignis den Fluss des Prozesses beeinflusst oder der
Prozess ein externes Ereignis auslöst. Activities repräsentieren Arbeitseinheiten, die von der
ausführenden Organisation erbracht werden. Dabei gibt es zwei Arten von Activities: Task
und Subprocess. Die dritte Art von Flow Objects sind Gateways, die das Verzweigen und
Zusammenführen des Kontrollflusses erlauben. Connecting Objects stellen die Verbindung
zwischen den einzelnen Elementen des Prozesses her. Dabei wird zwischen Sequence Flow,
Message Flow und Association unterschieden. Der Sequence Flow regelt die Reihenfolge der
Flow Objects im Prozess. Der Message Flow wird zum Modellieren von Informationsflüssen
zwischen unterschiedlichen Prozessteilnehmern verwendet. Associations werden verwendet
um Daten, Text oder andere Artefacts zu Flow Objects zuzuordnen. Um die Zuordnung
einzelner Prozessabschnitte zu Akteuren oder Organisationseinheiten zu ermöglichen, gibt
es in BPMN Pools und Swimlanes. Pools repräsentieren dabei Organisationseinheiten und
können verwendet werden um einheitenübergreifende Prozesse zu modellieren. Ein Control
Flow kann die Grenzen eines Pools nicht verlassen. Der Informationsaustausch zwischen
Pools erfolgt über Message Flows. Swimlanes bilden kleinere Organisationseinheiten ab
und können Pools oder auch Swimlanes weiter unterteilen. Artefacts teilen sich ebenfalls
in drei Typen auf, die zusätzlich Informationen in einem BPMN-Modell einfügen. Es gibt
dabei Data Objects, Groups und Annotations. Data Objects repräsentieren Datensätze,
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die im Prozess verwendet werden, Groups dienen dazu die Zusammengehörigkeit einzelner
Flow Objects zu unterstreichen und Annotations können verwendet werden um textuelle
Anmerkungen an beliebigen Objekten vorzunehmen. Zusätzlich zu den beschriebenen
Elementen gibt es noch Konstrukte für die Modellierung von Mehrfachausführung einzelner
Prozessteile und für die Ausnahmebehandlung und Kompensation.

Grafische Notation von BPMN
Die grafische Notation von BPMN ist sehr umfangreich, deshalb wird hier nur ein Teil der
definierten Konstrukte vorgestellt, um einen grundsätzlichen Eindruck zu vermitteln. Eine
übersichtliche Darstellung aller BPMN-Elemente findet sich in [Dec08].

Abbildung 3.5: Unterschiedliche BPMN-Events

Ein in BPMN modellierter Prozess beginnt mit einem Startevent, dass durch einen Kreis
mit einer dünnen Randlinie dargestellt wird. Dieser Kreis kann gegebenenfalls noch ein
Symbol enthalten, dass die Art des Events genauer spezifiziert. Neben den Startevents, die
immer eine Reaktion auf ein von kommendes Ereignis darstellen, also ein Ereignis fangen
(Catching Event), kennt BPMN noch Endevents, die dazu führen, dass der Prozess ein
Ereignis auslöst (Throwing Event) und durch einen Kreis mit einer dicken Umrandung
dargestellt werden. Events die im Verlauf des Prozesses auftreten werden als Intermediate
Events bezeichnet und können sowohl catching als auch throwing sein. Abbildung 3.5 zeigt
einige unterschiedliche erlaubte Kombinationen für Events.

Abbildung 3.6: Einfaches BPMN-Modell

Activities werden durch Rechtecke mit abgerundeten Ecken repräsentiert. Eine Activity
wird durch die Lane, in der sie sich befindet, einer Ausführungsumgebung beziehungsweise
einer Organisationseinheit zugeordnet. Events und Activities werden über den Sequence
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Flow, der durch Pfeile mit durchgezogenen Linien dargestellt wird, in eine Ausführungsreihenfolge gebracht. Um Entscheidungen und darauf basierende Verzweigungen in einem
BPMN-Modell abzubilden, werden Gateways verwendet, die durch auf der Spitze stehende
Quadrate dargestellt werden. Innerhalb der Quadrate wird je nach Art des Gateways
ein anderes Symbol hinterlegt, das eine Unterscheidung zwischen den Gateway-Arten
ermöglicht. Die für Verzweigung und Zusammenführung verwendeten Gateways müssen
vom selben Typ sein, wobei das Schachteln von mehreren Verzweigungen erlaubt ist. In Abbildung 3.6 ist ein sehr einfaches BPMN-Modell zu sehen, dass einen durch ein Timer-Event
ausgelösten Prozess darstellt, der zwei Activities parallel ausführt und nachdem beide
fertig sind beendet wird. Der verwendete Gateway-Typ ist ein Parallel Gateway. Bei der
Verzweigung durch ein Parallel Gateway werden alle folgenden Pfade gleichzeitig aktiviert.
Die Vereinigung durch dieses Gateway wartet auf alle Pfade, bis es weiter schaltet.

Abbildung 3.7: BPMN-Modell eines LV-Antragprozesses, Detailansicht siehe Anhang
(Abbildung A.2)

Abbildung 3.7 zeigt wieder den bereits bekannten LV-Antragsprozess unter Verwendung
weitere Gestaltungsmittel von BPMN. Die oberen drei Pools werden verwendet um Informationen über die Beziehungen des Prozesses zu seiner Umwelt zu verdeutlichen. Die
gestrichelten Pfeile sind Message Flows über deren Annotation die mit anderen Pools
ausgetauschten Daten dokumentiert werden. So lässt sich Anhand des ersten Message Flows
erkennen, dass der LV-Antrag von einem Kunden eingereicht wird und die gewünschte
Versicherungssumme so wie den Namen des Kunden enthält.

BPMN verfügt, wie oben erwähnt, über mehr Sprachelemente als hier vorgestellt werden. So gibt es zum Beispiel noch andere Arten von Activities, die Unterprozesse oder
Schleifen darstellen, sowie eine ganze Reihe weitere Events und Gateways. Die weiteren
Sprachelemente fügen sich in das hier vorgestellte Grundschema ein.

30

3 Methoden zur Geschäftsprozessanalyse

Übersicht zu BPMN
BPMN verfügt trotz des deutlich größeren Sprachumfangs über eine ähnlich leicht lesbare
Notation wie EPCs, da die einzelnen Sprachelemente in weiten Teilen aufeinander aufbauen.
Hinzu kommt, dass die Semantik der BPMN-Elemente deutlich besser spezifiziert ist als bei
EPCs und somit mehrdeutige Konstrukte vermieden werden. Durch diese strikteren Vorgaben der BPMN-Syntax ist das Erstellen standardkonformer Modelle jedoch anspruchsvoller
als bei EPCs. Allerdings erlauben die diversen vordefinierten Kontrollstrukturen häufig
eine wesentlich kompaktere und klarere Darstellung des Kontrollflusses.

3.2.4 Auswahl einer Methode
Der größte Vorteil von Petri-Netzen, ihre strikte Semantik, ist für diese Diplomarbeit nicht
nötig. Hinzu kommt, dass praktisch alle gängigen Ausführungssprachen für automatisierte
Geschäftsprozesse über vordefinierte Kontrollstrukturen wie Verzweigungen und Schleifen
verfügen und Petri-Netze keine komplexen Kontrollstrukturen kennen. Wie in [vdA06]
beschrieben, führt dies zu Prozessmodellen, die deutlich Umfangreicher sind als äquivalente Modelle in anderen Beschreibungssprachen. Es erscheint daher sinnvoll in dieser
Diplomarbeit auf eine Modellierungsmethode zurückzugreifen, die einen Abstraktionsgrad
besitzt, der näher an dem einer Prozessausführungssprache liegt.
Der nächste Kandidat sind EPCs. Ihre Ausdrucksmächtigkeit ist größer als die von
Petri-Netzen, da sie vordefinierte Konstrukte für Entscheidungen besitzen. Komplexere
Kontrollstrukturen, wie Schleifen, sind aber auch in EPCs nicht vorhanden. Außerdem
verfügen sie nur über eine vergleichsweise schwach definierte Semantik und für die Trennung zwischen automatisierten Arbeitsabläufen und manuellen Tätigkeiten existiert keine
geeignete Darstellung. Für eine Beschreibung der Prozessmuster in dieser Diplomarbeit ist
eine Modellierungsmethode nötig, die eine größere Ausdrucksmächtigkeit als EPCs besitzt
und deren Semantik klarer definiert ist. Daher wird im Rahmen dieser Diplomarbeit auf
einen Einsatz von EPCs verzichtet.
BPMN-Modelle eignen sich deutlich besser als Vorlage für die konkrete Implementierung
eines Prozesses als eGPM-Modelle, da sie sich auf einem Abstraktionslevel befinden,
dass dem einer Prozessausführungssprache ähnelt. Sie bringen eine Reihe vordefinierter
Kontrollstrukturen mit, die eine kompakte und klare Darstellung von komplexen Kontrollflüssen erlauben. Sie verfügen über eine ausreichend präzise definierte Semantik. Für
die Anforderungen der Diplomarbeit, die Beschreibung zu implementierender, fachlicher
Prozessmuster, ist BPMN gut geeignet. BPMN wird daher im weiteren Verlauf der Arbeit
für diese Aufgabe verwendet.

3.3 Zusammenfassung
Die in der Versicherung verwendete exemplarische Geschäftsprozessmodellierung eignet
sich sowohl für die Analyse von Ist-Prozessen als auch zur Entwicklung von verbesserten
Soll-Prozessen. Da unnötige Komplexität ausgeblendet wird und ein direkter Vergleich
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eines konkreten Ablaufs vor und nach der Überarbeitung möglich ist (vgl. [Kra96]), lassen
sich die zu ändernden Stellen leicht identifizieren und auf Basis der Modelle alle betroffenen
Akteure und Gegenstände ermitteln. Die gesamte „Analyse und Entwurf“-Phase erfolgt in
der Versicherung mithilfe dieser Methode. Ein besonderer Vorteil der eGPM-Modelle ist,
dass sie leicht verständlich sind und sich die an den Prozessen beteiligten Akteure in ihnen
wiederfinden. Dadurch ist eine effektive Validierung von modellierten Prozessen möglich.
Kooperationsbilder und andere eGPM-Modelle eignen sich allerdings nicht für konkrete
Vorgaben bei der Implementierung von Prozessen, da ihr Abstraktionsgrad ein anderer ist,
als bei typischen Prozessausführungssprachen. Daher ist für die in dieser Diplomarbeit
erstellten fachlichen Prozessmuster, die als Vorlage für Implementierungen dienen sollen,
eine andere Notation nötig. Diese sollte in der Lage sein Verzweigungen und andere Kontrollstrukturen abzubilden. Von den drei in diesem Kapitel betrachten Methoden ist BPMN
die für diese Diplomarbeit am besten geeignete. Mit BPMN lassen sich Prozessmodelle
entwerfen, die als Vorlage für eine Implementierung gut geeignet sind. Sowohl Petri-Netzen
als auch EPCs mangelt es dazu an Ausdrucksmächtigkeit.
Semantik:

Petri-Netze

EPCs

BPMN

Formal definiert

Textuell beschrieben, Im
Rahmen
des
gegebenenfalls durch BPMN-Standards
Werkzeug vorgegeben
definiert, durch BPELÜbersetzungsregeln
ergänzt

Ausdrucks- Niedrig, da keine Kon- Mittel, wenige Konmächtigtrollstrukturen vorhan- trollstrukturen einige
keit:
den
Strukturierungsmittel
(Pools und unterschiedliche Arten von
Prozessschritten)

Hoch,
vordefinierte
Kontrollstrukturen
und Strukturierungsmittel

Bezug zu
eGPM:

Über Benennung der
einzelnen
Elemente,
Anmerkungen
und
Querverweise

Nur über Anmerkun- Über Benennung der
gen, da Modelle voll- einzelnen
Elemente,
ständig abstrakt sind
Anmerkungen
und
Querverweise

Tabelle 3.1: Übersicht über kontrollflussorientierte Modellierungsmethoden

In Tabelle 3.1 werden die drei kontrollflussorientierten Modellierungsmethoden in einem
kurzen Vergleich direkt gegenübergestellt. Die Kategorien, die für den Vergleich verwendet werden, sind die für diese Diplomabreit relevantesten. In der Tabelle wird zu erst
verglichen, auf welche Weise die Semantik der Modelle der jeweiligen Methode definiert
ist. Die zweite Kategorie, Ausdrucksmächtigkeit, bezieht sich auf den Sprachumfang der
Modellierungssprache. Die letzte Kategorie beschreibt, welche Verbindungen sich zwischen
eGPM-Modellen und den Modellen der jeweiligen Modellierungssprache herstellen lassen.

Kapitel

4

Automatisierte Vorgangsunterstützung

In diesem Kapitel werden technische Konzepte zur Unterstützung von Geschäftsprozessmanagement vorgestellt. Begriffe im Bereich BPM folgen häufig keinen einheitlichen
Terminologien, sondern die Bezeichnungen für bestimmte Konstrukte oder Konzepte variieren stark von Hersteller zu Hersteller (vgl. [Joo96]).Deshalb wird dieses Kapitel einige
für diese Diplomarbeit genutzte Definitionen einführen. Es wird gezeigt welche Teile der
Software bei der späteren Evaluation besonders berücksichtigt werden. Da es sich bei
dem Softwarelösungen im Bereich BPM um sehr umfangreiche Produkte handelt, werden
die Teile der Software genauer betrachtet, die direkt mit der Umsetzung der fachlichen
Anforderungen der Prozesse in Verbindung stehen.

4.1 Entwicklung von BPM-Software

(a) Eine heterogene Systemlandschaft

(b) Systemlandschaft mit einheitlicher
Kommunikationstechnik

Abbildung 4.1: Kommunikationstechnik zur Application Integration
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Die zu Beginn von Kapitel 1 beschriebene prozessorientierte Sicht auf Unternehmen hat
auch im Bereich der Softwareentwicklung dazu geführt, dass Software so gebaut wird,
dass sie stärker auf die Unterstützung der Prozesse eines Unternehmens zugeschnitten
ist. Die ersten Schritte in diese Richtung waren Anwendungen zur Enterprise Application
Integration (EAI), die es ermöglichen sollten, die im Rahmen von unternehmensweiten
Prozessen verwendeten, Anwendungssysteme besser zu integrieren. Abbildung 4.1 zeigt die
schematische Darstellung einer Systemlandschaft mit heterogenen Schnittstellen zwischen
den einzelnen Anwendungen (a) und nachdem die Kommunikation der Systeme auf eine
Einheitliche technische Basis gestellt wurde (b). Vor der Vereinheitlichung mussten bei
Änderungen im Ablauf von anwendungsübergreifenden Prozessen gegebenenfalls vollständig
neue Schnittstellen geschaffen werden. Die dazu verwendete technologische Basis war
meistens der kleinste gemeinsame Nenner, was zu schwer handhabbaren Schnittstellen
führte (vgl. [Lin00]).

(a) Publizieren von Diensten

(b) Verwenden von Diensten

Abbildung 4.2: Verwendung einer zentralen Vermittlungsstelle

Zusätzlich zur Verwendung einer einheitlichen technischen Grundlage wird die Kommunikation zwischen den Systemen auch vom konkreten Ort der Installation der beteiligten
Systeme entkoppelt. Dazu publizieren alle Systeme ihre Schnittstellen in einem zentralen
Verzeichnis (Abbildung 4.2a) und nutzen dieses Verzeichnis zum Auffinden der benötigten
Dienste (Abbildung 4.2b).
Der nächste Schritt war die Einführung von Workflow-Management-Systemen (WFMS),
die Anhand formaler Prozessbeschreibungen die automatisierte Ausführung von Prozessen
ermöglichen. In diesen Systemen werden Prozesse und Prozessinstanzen als first-class
Citizen behandelt. Ein Prozess existiert somit nicht länger als implizites Konstrukt, dass
durch die Verknüpfung der beteiligten Systeme und Arbeitsplätze beschrieben ist, sondern
wird explizit beschrieben und regelt die Kommunikation und Kooperation der am Prozess
beteiligten Akteure.
Um die entstehende Komplexität bei der Integration von Unternehmensanwendung besser
beherrschbar zu machen, entwickelte sich aufbauend auf den Konzepten von EAI die Service
Oriented Architecture (SOA). Während EAI nur versucht die einzelnen Anwendungen
über eine einheitliche technische Schnittstelle verfügbar zu machen, kommt bei SOA das

35

4.2 Motivation für den Einsatz einer BPM-Suite

(a) Technische Services

(b) Fachlicher Service

Abbildung 4.3: Zusammensetzung eines fachlichen Services

Konzept der fachlichen Services hinzu. Abbildung 4.3 zeigt, wie aus technischen Services
ein Fachlicher Service zusammengesetzt wird.
Durch die Anforderungen von Business Process Management entwickelte sich so eine
Klasse von Softwaresystemen, die üblicherweise als Business Process Management Suite
(BPM-Suite) bezeichnet wird. Die meisten Hersteller, die ein derartiges Produkt anbieten,
fassen darin die technische Plattform für eine SOA und ein Workflow-Management-System
zusammen. Als wichtiger Bestandteil ist im Regelfall eine Komponente zum Überwachen
der Prozesse und für statistische Auswertungen vorhanden. Hinzu kommt eine Lösung zum
Erstellen von GUIs für die Einbindung von Human-Tasks in die Prozesse. Eine übliche
Variante ist dabei ein Portal-Server.
Definition 4.1 Eine Business Process Management Suite fasst Werkzeuge zum Erstellen,
Ausführen, Verwalten und Auswerten von automatisierten Geschäftsprozessen zusammen.
Die Natur des Anwendungsbereiches für solche Suiten führt dazu, dass praktisch alle an der
Ausführung von automatisierten Prozessen beteiligten Arbeitsplätze und Anwendungssysteme Anpassungen erfahren, die sie an die jeweiligen Komponenten der verwendeten Suite
binden. Zusätzlich ist es meist so, dass die einzelnen Komponenten solcher BPM-Suiten
eng miteinander verzahnt sind und auf die anderen Komponenten desselben Herstellers
angewiesen sind, um ihren vollen Funktionsumfang zur Verfügung zu stellen. Als direkte
Folge davon macht sich ein Unternehmen, das eine solche Software einführt auf lange Sicht
stark von dieser abhängig. In den folgenden Abschnitten wird aufgezeigt welche Gründe
Unternehmen dennoch dazu bewegen eine solche Software einzuführen, welche technischen
Konzepte dabei helfen und welche Probleme dabei auftreten können.

4.2 Motivation für den Einsatz einer BPM-Suite
In einem Unternehmen, das sich entlang seiner Prozesse aufstellt, werden durch die
Einführung einer BPM-Suite diese Prozesse, wie oben beschrieben zu first-class Citizen.
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Dabei dürften die häufigsten Motivationen zur Einführung einer BPM-Suite die erwartete
finanzielle Einsparung und die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
sein. Einsparungen sollen dabei sowohl durch einen erhöhten Automatisierungsgrad der
Prozesse als auch durch eine bessere Steuerung arbeitsteiliger Prozesse erzielt werden.
Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens wird über die erzielten
Einsparungen hinaus mit einer Flexibilisierung der Prozesse angestrebt (vgl. [Reu09]), die
durch die explizite Modellierung und gesteuerte Ausführung der Prozesse erreicht werden
soll. Eine BPM-Suite stellt Werkzeuge zum Erstellen und Ändern von Prozessmodellen,
sowie eine Ablaufumgebung zur Verfügung und verwaltet während der Ausführung die
Instanzen der in der Suite abgebildeten Prozesse. Dadurch, dass die Prozessinstanzen nun
explizit vorhanden sind, können sie durch ein zentrales Monitoring erfasst werden und durch
die Auswertung der laufenden Instanzen können aktuelle Engpässe identifiziert werden. Die
Einführung eines Monitorings erzeugt außerdem eine wertvolle Datenbasis, mit deren Hilfe
sich die Prozesse weiter optimieren lassen. BPM-Suiten bringen für diese Aufgaben bereits
Standardfunktionalitäten mit, deren Neuentwicklung und Wartung einen erheblichen
Aufwand bedeuten würden. Mit welchen technischen Konstrukten und Komponenten eine
BPM-Suite diese Unterstützung liefern kann, wird im nächsten Abschnitt behandelt.
Sowohl für kurzfristige Änderungen an Prozessen, als auch beim Auswerten der durch das
Monitoring gewonnen Daten, ist es wichtig, dass die im System umgesetzten Prozesse zu
jeder Zeit verständlich und eindeutig sind, dass es also keine Unklarheiten bezüglich der
Beziehung zwischen den fachlichen Geschäftsprozessen und ihren technischen Repräsentationen gibt. Des Weiteren ist es beim Umsetzen von Änderungen an Prozessen ebenfalls
wichtig, dass diese Änderungen ohne großen technischen Aufwand umsetzbar sind. Um
diesen Anforderungen zu genügen muss das WfMS vor allem eine gute Unterstützung für
die Arbeit an den Prozessmodellen bieten. Dazu gehört sowohl, dass die Prozessmodelle
übersichtlich und klar strukturiert angezeigt werden können, als auch dass die Semantik
der Modelle möglichst klar aus ihrer Syntax hervorgeht. Ein weiterer Faktor, der einen
starken Einfluss auf die Wart- und Änderbarkeit der Prozesse hat, ist die Qualität der
verwendeten Services (siehe Unterabschnitt 4.3.2).
Die Auswahl einer BPM-Suite ist für ein Unternehmen eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen, da sich neben den beschriebenen Vorteilen eine ganze Reihe von
Herausforderungen ergeben. Die größte Gefahr, die mit der Einführung einer solchen
Software verbunden ist, ist die im Folgenden beschriebe Abhängigkeit zu dieser.
In [Lie95] beschreiben Liebowitz und Margolis, wie Investitionen zur Anpassung an ein
Produkt alle weiteren Schritte in diese Richtung beeinflussen und eine Abhängigkeit zum
eingeschlagenen Pfad entsteht (Path Dependence). Unter Vendor lock-in oder Product
lock-in versteht man im Allgemeinen die Abhängigkeit zu einem bestimmten Hersteller
oder Produkt. Nach [Lie95] ist ein Lock-in erreicht, wenn die Path Dependence so hoch
ist, dass ein Wechsel des Produktes beziehungsweise Herstellers praktisch nicht mehr in
Frage kommt.
Bei BPM-Suiten ist die Gefahr eines Lock-ins besonders hoch, da neben der reinen
Anschaffung eine ganze Reihe von Investitionen zur Anpassung der Systemlandschaft
nötig sind, die alle zu einer engeren Bindung an die Suite führen. Dadurch kann eine
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Fehlentscheidung bei der Einführung einer BPM-Suite, die erst zu einem späten Zeitpunkt
bemerkt wird, zu enormen Kosten führen.

4.3 Konzepte und technische Grundlagen von BPM-Suiten
Die einzelnen Komponenten einer BPM-Suite lassen sich anhand der Unterstützung für die
einzelnen Phasen des Lebenszyklus eines Prozesses gliedern. So werden im Folgenden erst
die Komponenten beschrieben, die zum Erstellen und Ausführen der Prozesse nötig sind.
Dazu gehören Komponenten, die die Anbindung von weiteren IT-Systemen ermöglichen
oder die Interaktion mit menschlichen Akteuren ermöglichen. Ein weiterer Punkt ist die
Unterstützung bei der Auswertung der Laufzeitdaten der Prozesse.

4.3.1 Workflow-Management-Systeme
Die zentrale Komponente zum Erstellen und Ausführen von Prozessen mittels einer formalen
Beschreibung ist das Workflow-Management-System. Definition 4.2 enthält die Definition
eines Workflow-Management-Systems, wie sie die Workflow Management Coalition (WfMC)
in [WfM99] vorschlägt. Nach dieser Definition enthält ein Workflow-Management-System
eine Komponente zum Erstellen von Prozessmodellen und eine Komponente die aus diesen
Modellen wiederum ausführbare Prozessinstanzen erstellt, sowie eine Komponente, die
diese Instanzen letztendlich ausführt. Diese wird als Workflow Engine bezeichnet (vgl.
[zM04]).
Definition 4.2 A Workflow-Management-System defines, creates and manages the execution of workflows through the use of software, running one or more workflow engines,
which are able to interpret the process definition, interact with workflow participants and,
where required, invoke the use of IT tools and applications.
Die Workflow Engine ist die Komponente, die für den Prozess benötigte Systeme und Personen ansprechen muss. Sie soll dabei koordinierend und steuernd wirken (vgl. [Bar09]).Während
der Ausführung der Prozesse ist die Workflow Engine auch für die Verwaltung der Prozessinstanzen zuständig und muss zum Beispiel deren Zustand persistieren.
Abbildung 4.4 zeigt eine Prozessinstanz innerhalb eines Workflow-Management-Systems.
Das WfMS ist dabei für die Verwaltung der Prozessinstanz und das Weiterleiten von
Aufrufen an externe Endpunkte verantwortlich. Die verwendeten Dienste selbst liegen
außerhalb des WfMS.
Besonderes Augenmerk gilt der vom WfMS verwendeten Sprache zur Beschreibung der
Prozessmodelle, deren Änderbarkeit stark von dieser abhängig ist. Zur Bewertung einer
Prozesssprache können Kriterien verwendet werden, die sich im Allgemeinen zur Bewertung
von Programmiersprachen eignen. Sebesta schlägt in [Seb06] drei Kriterien vor, die auch
Bezug zur Anwendungsdomäne haben. Diesen Kriterien folgend, ist die Readability einer
Sprache, also wie schwer es ist einen beschriebenen Prozess nachzuvollziehen, das wichtigste
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Abbildung 4.4: Schematische Darstellung eines Prozesses in einer Workflow Engine

Kriterium, da es auch Einfluss auf die anderen Kriterien hat. An zweiter Stelle steht die
Writability, die misst mit welchem Aufwand ein Programm beziehungsweise ein Prozess
für die jeweilige Anwendungsdomäne geschrieben werden kann. Das dritte Kriterium ist
die Reliability, die ein Maß dafür ist, wie zuverlässig sich ein Programm verhält, das in der
zu bewertenden Sprache verfasst ist.
Die Prozesssprache wird in erster Linie für die Beschreibung des Kontroll- und des
Datenflusses verwendet. Sie muss also Konstrukte beinhalten, die es ermöglichen, Folgen
und Verzweigungen sowie weitere Kontrollflusskonstrukte zu implementieren. Des Weiteren
muss es möglich sein, Parameter an Serviceaufrufe und Arbeitsaufträge zu binden und
Daten innerhalb einer Prozessinstanz zu verwalten.

Business Process Execution Language
Die am weitesten verbreitete Prozesssprache ist die WS-Business Process Execution
Language (WS-BPEL kurz BPEL, ehemals BPEL4WS). Daher soll hier ein kurzer Überblick
zu BPEL gegeben werden. BPEL ist eine bei der OASIS ([Org09]) standardisierte Sprache
zur Beschreibung von Prozessen. Die einzelnen Aktivitäten der Prozesse werden durch
Interaktion mit Webservices abgebildet. Als Schnittstellenbeschreibung wird sowohl beim
Serviceaufruf als auch an Einstiegspunkten in Prozesse WSDL verwendet. Die Sprache
basiert neben WSDL auf weiteren Standards: XPath, XMLSchema und WS-Adressing.
BPEL selbst sieht keine Interaktion mit menschlichen Prozessteilnehmern vor (vgl. [Mel08]).
An dieser Stelle verspricht BPEL4People, eine Spezifikation von IBM und SAP, Abhilfe,
die zurzeit auf dem Weg ist ein OASIS-Standard zu werden.
Ein BPEL-Prozess besteht aus Aktivitäten, deren Reihenfolge über einen Kontrollfluss
bestimmt wird. Die Aktivitäten gliedern sich in zwei Arten: Basic Activities und Structured Activities. Die Basic Activities umfassen unter anderem Zuweisungen, synchrone
Serviceaufrufe und Warten. Die Structured Activities bieten Schleifen, Verzweigungen
und Sequenzen. Diese strukturierten Aktivitäten können wiederum andere Aktivitäten
enthalten und lassen so die Programmierung komplexer Prozesse zu. Mit Hilfe von Scopes
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können mehrere Aktivitäten zusammengefasst und zum Beispiel mit einer gemeinsamen
Fehlerbehandlung versehen werden (vgl. [Has07]).
WS-BPEL ist die einzige dem Autor bekannte Programmiersprache für Geschäftsprozesse,
die weitgehend auf Standards basiert. Es gibt daher eine ganze Reihe freier und zum Teil
quelloffener BPEL-Engines (zum Beispiel: Apache ODE [Apa09a], Intalio BPM [Int09])
sowie viele Produkte kommerzieller Hersteller die BPEL unterstützen (zum Beispiel: IBM
WebSphere Process Server [IBM09a], Microsoft Windows Workflow Foundations [Mic09],
Oracle BPEL Process Manager [Ora09a]). Aufgrund einiger praktischer Mängel der Sprache
verfügen die meisten BPEL-Umsetzungen über eigene Erweiterungen, die zum Beispiel
Human Tasks nachrüsten oder BPEL auf andere Weise erweitern. Diese Erweiterungen
führen dazu, dass BPEL-Modelle trotz der Standardisierung nicht von der Umgebung
eines Herstellers in die eines anderen übertragbar sind.

4.3.2 Service Oriented Architecture
Um die unterschiedlichen Anwendungssysteme, die für die Ausführung der automatisierten
Prozesse benötigt werden, an die Process Engine anzubinden, ist in BPM-Suiten meist
eine Komponente zum Aufbau einer Service Oriented Architecture (SOA) vorhanden. Der
Begriff Service Oriented Architecture (SOA) geht auf eine Veröffentlichung von Gartner aus
dem Jahr 1996 zurück (siehe [Sch96b]). Je nach Auslegung der Begriffe SOA und WorkflowManagement wird eine SOA als eine Adapterschicht unterhalb eines WfMS gesehen oder ein
WfMS als Bestandteil einer SOA, mit dem sich feingranulare Services orchestrieren lassen.
Im zweiten Fall wird dann auch jeder Prozess als ein Service angesehen. Es gibt bis heute
keine einheitliche Definition für den Begriff SOA, deshalb wird im Folgenden vor allem
auf die Anforderungen an eine Infrastruktur für eine SOA aus Sicht der auszuführenden
Prozesse eingegangen.
Die Grundidee einer SOA ist sämtliche Anwendungen eines Unternehmens auf eine einheitliche Art und Weise ansprechbar zu machen. Jede Anwendung stellt dazu die von
außen benötigte Funktionalität als Services zur Verfügung (siehe [Reu09]). Dabei sind die
organisatorischen und fachlichen Herausforderungen bei der Einführung einer SOA als
umfangreicher zu bewerten als die eigentliche technische Umsetzung. Für die Identifizierung
von Services gibt es unterschiedliche Methoden. Einerseits „Bottom-Up“ wobei von den im
Unternehmen vorhandenen Systemen ausgegangen wird oder „Top-Down“ wobei aus den
Anforderungen der umzusetzenden Prozesse Kandidaten für Services abgeleitet werden
(vgl. [vH07]). Um die Verwendung von Services möglichst einfach zu gestalten, sind einige
Richtlinien zu beachten, die im folgenden Abschnitt betrachtet werden.
Aus technischer Sicht ist vor allem interessant, dass alle Services über ein einheitliches
Kommunikationsmedium erreichbar und in einer zentralen Service-Registry eingetragen
sind. Die Komponente, die diese Funktionalität zur Verfügung stellt, wird üblicherweise als
Enterprise Service Bus (ESB) bezeichnet. Wenn die benötigten Services über einen ESB
verfügbar sind, muss das WfMS nur mit dieser einen Komponente kommunizieren können,
um die für die Ausführung eines Prozesses benötigten Systeme ansteuern zu können. Aus
Sicht eines Prozesses ist es dann nur nötig den Namen eines Services zu kennen und zu
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wissen welche fachlichen Ein- und Ausgabeparameter erwartet werden. Das Auffinden des
tatsächlichen Ortes der Implementierung und die Übersetzung der Anfrage in eine dem
Service verständliche Form wird vom ESB übernommen.

Richtlinien für Services
Ein wichtiges Ziel beim Aufbau einer SOA ist es, dass die bereitgestellten Services möglichst
leicht genutzt werden können, damit eine hohe Wiederverwendung erreicht werden kann.
Das wichtigste Kriterium für einen Service ist sein fachlicher Nutzen, also ob die angebotene
Dienstleistung sinnvoll verwendet werden kann. Da der fachlich korrekte Zuschnitt von
Services ein sehr umfangreiches Thema ist, das den Rahmen dieser Diplomarbeit deutlich
übersteigt, werden hier nur einige technisch motivierte Kriterien für Serviceschnittstellen
behandelt.
Ein wichtiges Kriterium für einen gut benutzbaren Service ist, dass die Schnittstelle
keine technischen Parameter enthalten darf. Damit wird erreicht, dass für die Nutzung
des Services keinerlei Wissen über die technische Umsetzung nötig ist. Neben diesen
Eigenschaften eines Services in einer SOA gibt es noch eine Reihe weiterer Anforderungen an
Services, die die Komplexität bei der Benutzung verringern und die Wiederverwendbarkeit
von Services erhöhen sollen. Die folgende Zusammenstellung ist aus [Lau07] übernommen
und hier leicht verkürzt wiedergegeben.
Referenzfrei
Es werden keine internen Objekte der Implementierung nach außen sichtbar gemacht.
Es werden nur elementare und fachlich neutrale Datentypen an der Schnittstelle
verwendet.
Technikneutral
Die Schnittstelle darf in keiner Weise die technische Implementierung beschränken
oder implizieren.
Idempotent
Der mehrfache Aufruf einer Serviceoperation mit den selben Eingaben führt nur zu
einem Ergebnis.
Kontextfrei
Der Service darf keinen Session- oder Transaktionskontext benötigen und darf keine
Annahmen über den Aufrufer machen.
Normal
Services, die (nur) für die Implementierung zusammengesetzter Services dienen,
sollten überschneidungsfreie und vollständige Schnittstellen aufweisen.
Grobgranular
Services, die einem weiten Nutzerkreis angeboten werden, sollten viel Funktionalität
in einem Aufruf abdecken. Die Wahrscheinlichkeit der Wiederverwendung steigt
dadurch.
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Der letzte Punkt der Liste, dass die Wahrscheinlichkeit einer Wiederverwendung steigt,
wenn ein Service grobgranular ist, ist umstritten. So legt [Fri09] nahe, dass der Nutzen einer
Wiederverwendung eines grobgranularen Services zwar höher ist als bei einer Verwendung
eines kleinen Services, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit der Wiederverwendung deutlich
geringer. Aus den Kriterien idempotent und kontextfrei ergibt sich, dass ein Services
zustandslos sein muss.
Bei dem Entwurf von Services sollten auf jeden Fall zwei Kategorien voneinander getrennt
werden. Die erste Kategorie sind fachliche Services, deren Funktionalität und Schnittstelle
an den Anforderungen der fachlichen Anwendungsdomäne orientiert sind. Als Beispiel
könnte hier ein Service „Kunde“ dienen, der den Zugriff auf aus unterschiedlichen Bestandssystemen akkumulierte Kundendaten bietet (vgl. Abbildung 4.3). Die zweite Kategorie
sind technische Services, deren Funktionalität technische Aufgaben umfasst. Derartige
Services sind häufig Adapter, die benutzt werden, um fachliche Services zu erstellen.
Maier et al. schlagen in [Mai09] vor zwischen Private Servcies und Public Services zu
unterscheiden. Unter Private Services stellen dabei lediglich Funktionen bereit, die zum
Aufbau anderer Services benutzt wird. Sie werden keinem größeren Nutzerkreis zur Verfügung gestellt und müssen sich nicht an die allgemeinen Richtlinien für Services halten.
Erst wenn ein Service als Public Service einem größeren Nutzerkreis zugänglich gemacht
wird, muss er die geltenden Anforderungen erfüllen.
package de.versicherung.services
import de.versicherung.businessobjects.Kunde;
/**
* Service Kunde, zum Verwalten von Kunden.
*/
interface IKunde {
public void erstelleKunde(Kunde kunde);
public Kunde findeKunde(String kundennummer);
public List<Kunde> findeKunden(Map<String, String> filters);
public void aktualisiereKunde(Kunde kunde);
public void loescheKunde(String kundennummer);
}

Listing 4.1: Der Service Kunde als Java-Pseudocode

Mit folgendem Beispiel werden dir Kriterien für einen guten Service verdeutlicht. Angenommen der vorgestellte Service „Kunde“ sucht sich, die von ihm verwalteten Kunden, aus
unterschiedlichen Queues zusammen. Dann darf sich in der Schnittstelle keine Referenz
finden, die die intern zu verwendende Queue angibt, da er sonst nicht referenzfrei wäre.
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Um technikneutral zu sein, darf die Beschreibung der Schnittstelle keine Vorgaben zur Implementierung machen, also zum Beispiel keinen RMI-Port enthalten unter dem der Service
zu finden sein muss. Damit der Service „Kunde“ idempotent ist, muss sichergestellt sein,
dass zum Beispiel ein mehrfacher Aufruf von erstelleKunde mit dem gleichen Kunden
nur zu einem erstellten Kunden führt. Kontextfrei ist er nur, wenn jeder Methodenaufruf
eigenständig ist. Das heißt, dass der Service nach einem Aufruf von findeKunde daraus
nicht ableiten darf, dass sich der darauf folgende Aufruf von aktualisiereKunde auf den
eben gefundenen Kunden bezieht.
Die von „Kunde“ verwendeten (technischen) Services sollten normal sein. Ihre Schnittstellen
dürfen sich nicht überschneiden. Der Service zum Prüfen der Bonität zum Beispiel sollte
neben den Kontodaten keine weiteren Informationen benötigen, im Besonderen keine
weiteren Informationen die der Identifikation des Kunden dienen.
Der Service „Kunde“ selbst soll einem großen Nutzerkreis, nämlich allen Anwendungen in
der Versicherung angeboten werden. Demnach sollte er grobgranular sein. Das heißt die
Schnittstelle sollte immer vollständige Businessobjekte, in diesem Fall Kunden, verwenden
und einen möglichst generellen Umgang mit diesen ermöglichen.
Enterprise Service Bus
Ein Enterprise Service Bus (ESB) stellt die zur Implementierung einer SOA benötigte
technische Infrastruktur zur Verfügung. Der Begriff ESB wird dabei sowohl für eine
bestimmte Softwarearchitektur verwendet, als auch für Produkte, die die für eine solche
Architektur benötigten Komponenten bereit stellen. In diesem Abschnitt geht es um den
ESB als Teil des Produktes BPM-Suite.

Abbildung 4.5: Logischer Ablauf der Kommunikation über einen ESB

Ein ESB muss unter anderem die Komponenten für die folgenden Aufgaben bereitstellen: Service Discovery, Konnektoren und Transformatoren und Kommunikation (vgl.
[Dun07]).
Service Discovery
Die Service Discovery dient dazu, die in einem Unternehmen bereitgestellten Services

4.3 Konzepte und technische Grundlagen von BPM-Suiten

43

auffindbar zu machen. Diese zentrale Verwaltung wird durch ein Service Repository
zur Verfügung gestellt, in dem die Services samt ihrer Schnittstellen in einem
Verzeichnis abgelegt werden können. ESB intern wird das Repository auch zum
Speichern der physikalischen Adressen von Services verwendet.
Konnektoren und Transformatoren
Konnektoren und Transformatoren sind für die eigentlichen Serviceaufrufe zuständig
und sorgen gegebenenfalls für das Marshalling und eventuell nötige Datenformattransformationen der Parameter. Dadurch, dass der ESB diese Aufgabe übernimmt,
können Clients die von ihnen verwendeten Services auf eine einheitliche Art und
Weise ansprechen.
Kommunikation
Unter Kommunikation sind die vom ESB verwendeten Transportprotokolle zusammengefasst. Häufig verwendete Protokolle sind SOAP/HTTP und SOAP/JMS.
Zu diesen Grundfunktionalitäten kommen noch eine Reihe Standardanforderungen, die
die Quality-of-Service betreffen. Darunter fallen Punkte wie Security, Zuverlässigkeit und
Transaktionalität. In Abbildung 4.5 ist der logische Ablauf der Kommunikation über einen
ESB schematisch dargestellt.
ESB und WfMS

Abbildung 4.6: Zusammenspiel zwischen ESB und WfMS

Abbildung 4.6 zeigt das Zusammenspiel zwischen einem WfMS (siehe Unterabschnitt 4.3.1)
und einem ESB. Die vom WfMS verwendeten Dienste stammen dabei aus dem ESB,
der die Entkopplung der Services übernimmt. Die Prozesse im WfMS können so auf
Basis von fachlichen Services entwickelt werden und müssen keine Rücksicht auf die
Implementierungsdetails der Services nehmen.
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Prozesse als Services
Einige SOA-Produkten, wie zum Beispiel IBM WebSphere [IBM09a] oder die SOPERA
ASF [SOP09], bieten die Möglichkeit Prozesse als Services verfügbar zu machen. Ein
Prozess kann dazu wie ein normaler Service mit einem Interface versehen und in der
Service-Registry eingetragen werden. Die Prozessbeschreibung entspricht dann der Implementierung des Services. In diesen SOA-Produkten sind Workflow Systeme als Werkzeug
zur Serviceorchestrierung Bestandteil des Enterprise Service Bus. Dieser Mechanismus
erlaubt zwei Dinge: Services können mit Hilfe der Prozesssprache zu gröberen Services
orchestriert werden. Außerdem erlaubt die Kapselung hinter einem Interface Subprozesse
auszulagern, die im Bedarfsfall ohne Änderungen am verwendenden Prozess gewartet oder
wiederverwendet werden können.
Definition 4.3 Serviceorchestrierung bezeichnet das Zusammenfassen mehrerer feingranularer Services zu einem neuen Service (vgl. [Wes07]).
Ein Beispiel für Serviceorchestrierung findet sich in Abbildung 4.3. Dort werden eine Reihe
technischer Services zu einem fachlichen Service orchestriert.
Die Orchestrierung von Services mit den Mitteln der Prozesssprache zu ermöglichen, hat
den Vorteil, dass zum Erstellen dieser Services eine Sprache verwendet werden kann,
die dafür gedacht ist, die Aufrufe einzelner Services zu koordinieren. Ein Nachteil, der
dadurch entsteht, ist, dass Prozesse und Services ihre konzeptionelle Trennung verlieren. An dieser Stelle ist auch Unterschied zwischen den beiden in dieser Diplomarbeit
betrachteten BPM-Suiten erkennbar. Im Produkt der Software AG gibt es unterschiedliche
sprachen für Prozesse und Serviceorchestrierung. Im IBM Produkt sind Prozesse zur
Serviceorchestrierung verwendbar.

4.3.3 Human Tasks
Ein wichtiges Konzept in automatisierten Prozessen sind sogenannte Human Tasks. Sie
werden benötigt, wenn Menschen an der Ausführung eines Prozesses beteiligt sind. Die in
einem Prozessschritt auszuführende Aktivität wird in Form eines Arbeitsauftrages einer
Person oder einer Gruppe zugeordnet. Während der Bearbeitung wird die Prozessinstanz
in einen Ruhezustand gelegt, da die Bearbeitung durch einen Menschen üblicherweise
länger dauert, als die Antwort eines Services.
Um die Einbindung von menschlichen Akteuren in einen automatisierten Prozess zu
unterstützen, muss eine BPM-Suite eine ganze Reihe von zusätzlichen Funktionen mitbringen. Neben der Möglichkeit Arbeitsaufträge zu definieren und diese Personen oder
Gruppen zuzuordnen, muss es möglich sein diese Arbeitsaufträge tatsächlich zuzustellen
und menschenlesbar aufzubereiten.
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Aufgaben
Aus Sicht eines Prozesses unterscheidet sich die in einem Human Task erbrachte Dienstleistung nicht wesentlich von der eines asynchronen Services. Eine definierte Menge von
Parametern muss innerhalb des Prozesses befüllt und an den Human Task verschickt
werden. Die Antwort, die den Prozess weiterlaufen lässt besteht wieder aus einem Satz
von Parametern.
Ein Beispiel für eine Aufgabe, die einen menschlichen Bearbeiter erfordert wäre die
Bewertung eines Arztberichtes. Ein solcher Arztbericht ist Formlos und kann sich mit
unterschiedlichen Aspekten des Gesundheitszustandes des Patienten befassen. Eine maschinelle Auswertung eines solchen Berichtes ist nicht realisierbar, allerdings enthält er
Informationen, die für die Entscheidung über einen Krankenversicherungsantrag benötigt
werden. Ein Prozess zur Bearbeitung eines Antrags muss also an der entsprechenden Stelle
auf einen Menschen zurückgreifen.
Es ist durchaus denkbar, die Implementierung von Human Tasks als kleine Anwendung
jedes Mal von Hand vorzunehmen. Da Human Tasks aber sehr verbreitet sind, bringen
praktisch alle BPM-Suiten eine Unterstützung zum Erstellen generischer Oberflächen für
diese mit. Eine übliche Variante ([IBM09a, Int09]) ist es für einen Task eine „Schnittstelle“,
die der Schnittstelle eines Services entspricht zu erstellen und auf Basis dieser Schnittstelle
Formulare zu generieren. Damit ein Anwender die ihm zugeordneten Aufgaben findet, wird
üblicherweise ein Postkorb oder eine Workitem List für jeden Benutzer erstellt. Darin sind
dann alle zu erledigenden Tasks des jeweiligen Anwenders aufgelistet und können von dort
aufgerufen und bearbeitet werden.
Je nach Art und Weise, wie Prozess und Human Task zusammenwirken, können unterschiedliche Arten von Human Tasks definiert werden. Intalio|BPM [Int09] unterscheidet
beispielsweise die drei folgenden Arten.
People Activity
Ein Prozess schickt eine Reihe von Daten an einen Human Task und erwartet eine
Antwort, zum Beispiel bei der Bewertung einer handschriftlichen Diagnose eines
Arztes.
Notification
In diesem Fall sendet der Prozess lediglich Daten, um zum Beispiel über ein bestimmtes Ereignis zu informieren. Ein Prozess informiert zum Beispiel den Sachbearbeiter,
dass ein von ihm veranlasster Brief versendet wurde.
People Initiating Process Activity
Hier kann ein Anwender durch eine manuelle Aktion explizit einen Prozess anstoßen.
Dies könnte zum Beispiel im Rahmen einer telefonischen Kundenanfrage passieren.
Diese Unterscheidung ist sinnvoll, da sich die erwartete Reaktion auf die unterschiedlichen
Arten von Human Tasks deutlich unterscheidet. Eine People Activity erfordert ein Eingreifen, damit ein Prozess weiter abgearbeitet werden kann. Bei einer Notification ist das
nicht der Fall. Bei People Initiating Process Activities existiert erst nach Abschluss des
Human Task eine Prozessinstanz.
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Zustellung und Rollen
Ähnlich wie beim Binding von Services muss auch beim Zustellen eines Tasks ein konkreter
Anwender identifiziert werden. Das WfMS muss also entscheiden in welchen Postkorb ein
Arbeitsauftrag eingestellt wird. Im Modell des Prozesses kann dazu eine Rolle definiert
sein, die ein Benutzer haben muss, um für die Bearbeitung eines Tasks in Frage zu
kommen. Wenn nur die Rolle für die Entscheidung über die Zustellung herangezogen
wird, landet der Abreitsauftrag dann in einem der Rolle zugeordneten Gruppenpostkorb,
auf den alle passenden Anwender zugreifen können. Wenn ein Postkorb eines einzelnen
Anwenders getroffen werden soll, kann es nötig sein die Zuordnung auf Grundlage der
übergebenen Parameter weiter zu verfeinern. Eine in der Versicherung übliche Variante ist
die „Zuordnung nach Endnummer“, als eine statische Regel die auf den letzten Stellen
einer Versicherungsnummer oder ähnlichem basiert.
Die Unterstützung für die Zustellung kann durch Mechanismen für Krank- oder Urlaubsmeldungen und die Möglichkeit zur manuellen Umverteilung noch weitere Funktionen
anbieten.

Verfolgung externer Vorgänge
Da Human Tasks außerhalb des eigentlichen Prozesses ablaufen, kann es für das Monitoring
von Interesse sein, den Fortschritt eines Tasks mit einzubeziehen. So kann zum Beispiel
eine Rückmeldung über eine manuelle Weiterleitung wichtig sein, wenn es festzustellen gilt,
welcher Anwender einen bestimmten Vorgang gerade bearbeitet. Auch bei langwierigen
Tasks kann eine Rückmeldung über den Fortschritt sinnvoll sein.

4.3.4 Business Activity Monitoring
Unter Business Activity Monitoring (BAM) versteht man das Echtzeit-Monitoring von Geschäftsprozessen. Dabei werden die aktuellen Zustände von Prozessen betrachtet, wodurch
es möglich sein soll, sowohl einen globalen Blick auf den Zustand des Unternehmens zu
gewähren, als auch Details zum Verarbeitungsstand einzelner Vorgänge zu ermitteln. Der
globale Blick kann verwendet werden, um die Auslastungssituation einzelner Organisationseinheiten, wie Abteilungen zu ermitteln. Der konkrete Zustand eines einzelnen Prozesses
kann für die Erteilung von Auskünften an Kunden oder Geschäftspartnern interessant sein
(vgl. [Hau07]).
Das Monitoring eines Prozesses erfolgt auf Basis von vorher definierten Messpunkten, wie
in der schematischen Darstellung in Abbildung 4.7 zu sehen. Der erste Messpunkt in der
Abbildung ist der Startzeitpunkt, der Letzte ist der Endzeitpunkt. Aus diesen Beiden
ergibt sich die Gesamtlaufzeit des Prozesses. Weiter Messpunkte sind der Abschluss der
Eingangsbearbeitung, mit dessen Hilfe die Bearbeitungsdauer im Posteingang überwacht
werden kann. Die Kombination aus Messpunkt vier und fünf ermöglicht es, die Antwortzeit
des verwendeten Services zu monitoren.
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Abbildung 4.7: Messpunkte im Verlauf eines Prozesses

Das Erreichen von Messpunkte kann dabei unterschiedliche Informationen für das Monitoring verfügbar machen. So kann es Messpunkte geben, die über eine getroffene Entscheidung,
beziehungsweise den Verlauf des Prozesses, Auskunft geben. Außerdem ist es natürlich
möglich Stückzahlen zu messen.

Key Performance Indicator
Key Performance Indicator (KPI) ist ein aus der Betriebswirtschaftslehre entlehnter Begriff,
der dort eine Kennzahl beschreibt, die als Maß für den Erfolg eines Unternehmens dienen
kann (vgl. [Kra08]). Im Rahmen von BAM wird der Begriff ebenfalls für Kennzahlen
verwendet, die auf Basis der automatisierten Prozesse ermittelt werden. Unterschiedliche
Hersteller von BPM-Suiten ([Sof09a, Ora09b]) greifen den Begriff auf und versprechen
KPIs in Echtzeit zur Verfügung zu stellen und somit jederzeit einen Blick auf den Zustand
des Unternehmens zu ermöglichen.
Ein recht einfacher KPI für das Geschäft einer Versicherung könnte die Anzahl der in
den letzten vier Wochen eingegangenen Anträge sein oder die Anzahl der in dieser Zeit
tatsächlich policierten Anträge.

Complex Event Processing
Unter Complex Event Processing (CEP) werden Methoden zum Erkennen und Verarbeiten
von untereinander abhängigen Ereignissen zusammengefasst. Der Themenbereich CEP
existiert auch losgelöst von BPM (vgl. [Luc02]), gewinnt aber grade in diesem Bereich
zunehmend an Bedeutung . Erste Hersteller ([IBM09a]) verwenden CEP in ihren BPMSuiten um Kennzahlen auf der Menge aller Ereignisse, die von Prozessen ausgelöst werden,
zu definieren und darauf automatisiert zu reagieren.
Eine mögliche Reaktion darauf, dass die durchschnittliche Antwortzeit des Kundenservices
in der letzten Stunde erheblich gestiegen ist, könnte das Versenden einer Email an den
zuständigen Administrator sein. CEP kann aber auch für die oben Beschriebenen KPIs
verwendet werden.
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4.3.5 Business Rules
Ein weiteres Konzept in BPM-Suiten sind sogenannte Rules Egines. Sie erlauben es Geschäftsregeln (Business Rules) abzubilden und getrennt von den eigentlichen Geschäftsprozessen zu pflegen. Dadurch lassen sich Regeln, die auf Zuständen unterschiedlicher Geschäftsobjekte basieren, anpassen ohne Änderungen an diesen Objekten oder den Porzessen,
in denen sie vorkommen, vornehmen zu müssen. Geschäftsregeln werden üblicherweise
deklarativ beschrieben und bestehen aus Wenn-Dann-Sätzen. Das „Wenn“ enthält eine
Menge von Bedingungen und wird auch Left-Hand-Side (LHS) gennant. Das „Dann“ gibt
vor was zu tun ist, falls die Bedingungen erfüllt sind und wird Right-Hand-Side (RHS)
genannt (vgl. [Sta09a]). Im Folgenden werden Beispiele für derartige Regeln aufgezeigt:
• Wenn die Leistungssumme in einem Leistungsvorgang der Krankenversicherung
kleiner als 20,- Euro und keine auffälligen Medikamente enthalten sind, dann wird
die Auszahlung automatisiert bewilligt.
• Wenn die Adresse in einem Antragsdokument nicht in der Adressdatenbank vorhanden ist, dann wird die Adresse manuell geprüft.
Im Zusammenspiel mit dem Echtzeit-Monitoring kann ein direkter Einfluss auf den Verlauf
von Prozessen sinnvoll sein, der es ermöglicht, flexibel auf sich ändernde Auslastungssituationen zu reagieren. Ein gängiger Ansatz, der eine derartige Einflussnahme ermöglicht, ist
die Verwendung von konfigurierbaren Parametern in Business Rules. Die Konfiguration
der Parameter kann dabei zur Laufzeit vorgenommen werden. Bei hoher Auslastung
kann beispielsweise die Grenze, ab der bei einer Erstattung von Behandlungskosten eine
manuelle Prüfung erfolgt, angehoben werden. So ist es durch die ausgelagerten Regeln
möglich, die Entscheidungen, die in einem Prozess getroffen werden, anzupassen, ohne den
Prozess selbst verändern zu müssen. Dabei können die Anpassungen an den Parametern
der Regeln entweder manuell erfolgen oder durch das oben beschriebene CEP automatisch
vorgenommen werden.

4.4 Zusammenfassung
Die prozessorientierte Sicht auf Unternehmen hat großen Einfluss auf die Entwicklung von
Unternehmenssoftware. Beginnend mit EAI wurde und wird immer wieder versucht, die IT
so aufzustellen, dass unternehmensweite Prozesse möglichst gut unterstützt werden. Der
aktuelle Stand dieser Entwicklung sind BPM-Suiten, die SOA-Techniken mit WorkflowManagement-Systemen kombinieren.
Ein wichtiges Konzept im Rahmen von SOA sind dabei fachliche Services, die fachliche
motivierte Schnittstellen zu Geschäftsobjekten zur Verfügung stellen. Aufsetzend auf diesen
Services werden automatisierte Prozesse modelliert und ausgeführt. Dabei geht es nicht um
abstrakte Abläufe, sondern die Prozesse werden explizit beschrieben und auf Grundlage
dieser Beschreibung ausgeführt. Dadurch existiert für jede konkrete Instanz eines Vorgangs
auch ein entsprechendes Objekt.
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Die Einbindung von menschlichen Akteuren erfolgt dabei über Arbeitsaufträge, die die
von den Akteuren zu erbringende Dienstleistung beschreiben. Um eine sinnvolle Zustellung
von Arbeitsaufträgen realisieren zu können, müssen technische Voraussetzungen für Gruppenpostkörbe und Vertreterregelungen existieren. Sie müssen die Organisationsstrukturen
abbilden und die Eigenheiten menschlicher Prozessteilnehmer berücksichtigen können.
Neben der technischen Unterstützung zur Ausführung von Prozessen rückt durch die Automatisierung der Prozesse das Monitoring in Vordergrund. Auf der gleichen technischen
Basis, die zum Ausführen der Prozesse verwendet wird, lassen sich sehr detaillierte Auswertungen über die Prozesse erstellen und es wird ein Echtzeitmonitoring dieser Prozesse
ermöglicht. Dadurch entstehen neue Instrumente zur Unternehmensführung.
Bedingt durch die zentrale Rolle einer BPM-Suite und die hohen Aufwände zur Integration
einer solchen Software, ist die Auswahl einer geeigneten Suite von großer Bedeutung.
Dabei sind neben den in diesem Kapitel beschriebenen technischen Anforderungen die im
nächsten Kapitel beschriebenen fachlichen Anforderungen von besonderer Bedeutung.

Abbildung 4.8: Schematische Übersicht über die Komponenten einer BPM-Suite

Abbildung 4.8 zeigt eine Übersicht über eine Auswahl von Komponenten einer BPM-Suite.
Die Abbildung beschränkt sich dabei auf die Komponenten, die bei den Implementierungen
in Kapitel 6 von besonderer Bedeutung sind. Die Unterteilung der Komponenten orientiert
sich dabei einerseits an den in diesem Kapitel eingeführten Begriffen und versucht andererseits die Struktur der Referenzarchitektur der Versicherung (Abbildung 2.4) aufrecht zu
halten. Um später eine Zuordnung der verwendeten Entwicklungswerkzeuge vornehmen zu
können, wurden die einzelnen Bestandteile jeweils in eine Laufzeitumgebung und einen
Editor getrennt.
Die beiden GUI-Komponenten fassen dabei alle Aufgaben und Funktionen zusammen,
die für die Implementierung von Human Tasks (Unterabschnitt 4.3.3) benötigt werden.
Das umfasst sowohl Oberflächen, als auch die Verwaltung von Benutzern und Rollen.
Die beiden Process-Komponenten sind für das Erstellen, Konfigurieren und Ausführen
von automatisierten Geschäftsprozessen zuständig (Unterabschnitt 4.3.1). Das Erstellen
und Verwalten von Geschäftsregeln (Unterabschnitt 4.3.5) erfolgt mithilfe der beiden
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Rules-Komponenten. Die grundlegende Infrastruktur einer SOA (Unterabschnitt 4.3.2)
stellen die beiden Service-Komponenten zur Verfügung.

Kapitel

5

Aufbau des Kriterienkatalogs

In diesem Kapitel wird der Kriterienkatalog entwickelt, der verwendet wird, um die
betrachteten BPM-Suiten miteinander zu vergleichen. Im Folgenden wird das Vorgehen
beim Erstellen des Kriterienkataloges beschrieben.
Abbildung 5.1 zeigt eine Übersicht des Vorgehens beim Erstellen und Anwenden des
Kriterienkataloges. Im oberen grauen Kasten sind die aus der Versicherung übernommenen
Vorgaben zu sehen, im unteren grauen Kasten die Bestandteile des Kriterienkataloges. Im
unteren Bereich der Abbildung sind die Schritte dargestellt, die bei der Anwendung des
Kriterienkataloges ausgeführt werden müssen (siehe Kapitel 6 und Kapitel 7).
Die aus der Versicherung übernommenen Vorgaben bestehen aus Prozessmodellen, die
drei typische Prozesse der Versicherung beschreiben. Bei den Prozessen handelt es sich um
Soll-Prozesse (vgl. Definition 2.2), die den gewünschten Zustand nach der Einführung einer
BPM-Suite abbilden. Die Prozesse werden in Abschnitt 5.1 genauer betrachtet. Hinzu
kommt der gewünschte Entwicklungsprozess der Versicherung (vgl. Unterabschnitt 2.2.3).
Die Informationen zum Entwicklungsprozess der Versicherung stammen aus Interviews
mit den Entwicklern der Versicherung. Aus diesen Vorgaben der Versicherung werden die
Bestandteile des Kriterienkataloges abgeleitet.
Der erste Bestandteil des Kriterienkataloges sind fachliche Prozessmuster. Diese werden in
zwei Schritten auf Grundlage der vorgegebenen Prozessmodelle entwickelt. Im ersten Schritt
wird eine Liste mit Gemeinsamkeiten der Prozesse erstellt (vgl. Unterabschnitt 5.2.1). Aus
dieser Liste werden die fachlichen Prozessmuster ausgewählt und im Anschluss ausgearbeitet. Die betrachteten Prozesse werden also auf strukturähnliche Abschnitte untersucht, die
dann in Anlehnung an die Entwurfsmuster aus [Gam95] als abstrakte Muster beschrieben
werden. In dieser Diplomarbeit werden Muster aus typischen fachlichen Bestandteilen von
Prozessen abgeleitet.
Definition 5.1 Ein fachliches Prozessmuster beschreibt ein wiederkehrendes, fachliches
Problem innerhalb von Prozessen. Es beinhaltet eine Implementierungsvorgabe für eine
Lösung des Problems.
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Abbildung 5.1: Vorgehen beim Erstellen und Anwenden des Kriterienkataloges

Der zweite Bestandteil des Kriterienkataloges sind Kriterien für die Qualität der Implementierung von fachlichen Prozessmustern (Unterabschnitt 5.3.5). Diese Kriterien sind für alle
fachlichen Prozessmuster identisch und werden nicht durch die Vorgaben der Versicherung
beeinflusst.
Der dritte Bestandteil des Kriterienkataloges sind nichtfunktionale Anforderungen, die sich
aus dem Entwicklungsprozess der Versicherung ergeben. Sie werden in Form von Vorgaben,
die bei der Implementierung der fachlichen Prozessmuster einzuhalten sind, in den Katalog
aufgenommen.
Um mithilfe des Kataloges eine vergleichende Bewertung der BPM-Suiten zu erstellen,
müssen die fachlichen Prozessmuster als ausführbare Prozesse in den BPM-Suiten implementiert werden. Bei der Implementierung sind die Vorgaben der nichtfunktionalen
Anforderungen zu berücksichtigen. Im Anschluss sind die Kriterien für die Qualität der
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Implementierung auf die Ergebnisse der einzelnen BPM-Suiten anzuwenden. Diese beiden
Schritte werden in den folgenden Kapiteln behandelt.

5.1 Vorstellung der Prozesse
Im diesem Abschnitt werden drei Soll-Prozesse beschrieben, die im Rahmen von Prozessanalysen bei der Versicherung entwickelt wurden. Dabei wird jeweils ein Prozess aus den
drei Bereichen Antrag, Vertrag und Leistung gewählt. Die Prozesse sind so gewählt, dass
sie innerhalb des jeweiligen Bereiches eine hohe Relevanz haben, beziehungsweise einen
typischen Vorgang in diesem Bereich darstellen. Die Versicherung hat diese drei Prozesse
als erste Kandidaten bei der Umsetzung automatisierter Prozesse ausgewählt.
In der Versicherung umfasst der Bereich Antrag alle Prozesse, die zum Abschluss einer
neuen Versicherung führen können. Das beinhaltet zum Beispiel die Bearbeitung eines
Neuantrages für eine vollständige Krankenversicherung oder eines Antrages auf eine
Zusatzversicherung für Zahnersatzkosten. Der Bereich Vertrag umfasst alle Vorgänge die
zu Änderungen an bestehenden Verträgen führen, sowie alle Vorgänge die aus bereits
bestehenden Verträgen resultieren. Darunter fallen Adressänderungen oder das regelmäßige
Einfordern von Nachweisen. Der Bereich Leistung umfasst die Bearbeitung aller Vorgänge,
die dazu führen, dass die Versicherung eine Zahlung leisten muss. Da es sich um eine private
Krankenkasse handelt sind dies im Wesentlichen Kostenerstattungen für Behandlungen
und Medikamente.
Die Beschreibung der Prozesse besteht aus einer kurzen Erläuterung des Szenarios, das
die Rahmenbedingungen für den exemplarischen Prozess behandelt (vgl. Abschnitt 3.1).
Danach folgt das jeweilige Prozessmodell als Kooperationsbild, das durch eine textuelle
Beschreibung des Prozessablaufs ergänzt wird. Vervollständigt wird die Beschreibung durch
die für die Automatisierung relevanten Arbeitsplatzbilder. Eine ausführliche, tabellarische
Beschreibung der Prozesse findet sich im Anhang B.

5.1.1 Prozess Krankenversicherungsantrag
Der Prozess Krankenversicherungsantrag behandelt die Bearbeitung eines Neuantrages
auf eine Krankenversicherung von der Vertragsunterzeichnung durch den Kunden bis zur
Policierung durch den Antragsbearbeiter. Da der Antragprozess vor der Automatisierung
eine Reihe von Systemwechseln mit manueller Übernahme der Daten beinhaltet (siehe
Unterabschnitt 2.2.1) und gerade bei Neuanträgen ein hoher Informationsbedarf bezüglich
des Fortschritts besteht, erscheint die Umsetzung dieses Prozesses für die Versicherung
sinnvoll. Es sollen dabei vor allem Übertragungsfehler vermieden werden und dem Makler
gegenüber leichter Auskünfte erteilt werden können.
Das hier beschriebe Szenario zeigt den Antragsprozess für den Vertriebsweg Makler. Der
Antrag wird beim Makler in Papierform unterzeichnet und von diesem an die Versicherung
geschickt. Da es sich um einen Neumakler handelt, ein Arztbericht fehlt und die Anschrift
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Abbildung 5.2: Antragsprozess für eine Krankenversicherung (Eine größere Ansicht findet
sich im Anhang A)

fehlerhaft ist, ist eine Nachbearbeitung des Antrags erforderlich. Der Fallabschluss ist eine
Policierung des Antrags. Abbildung 5.2 zeigt das Kooperationsbild des Prozesses.
Der Prozess beginnt mit der Unterzeichnung eines Antrags für eine Krankenversicherung
durch einen Endkunden und einen Makler. Der Makler sendet das unterschriebene Antragsformular an die Versicherung. Dort kommt es im Posteingang des Produktgebers, in diesem
Fall der Krankensparte, an. Zuerst wird das Formular dort gescannt und indiziert. Zusätzlich werden alle Felder des Formulars mithilfe von OCR und manueller Nacherfassung
ausgelesen. Der Scan des Formulars wird zusammen mit den ausgelesenen Informationen
an die Vorgangsunterstützung weitergeleitet. Diese legt eine passende Vorgangsmappe an,
in der alle zu dem Vorgang gehörenden Informationen gespeichert werden. Als nächstes
führt sie die in Abbildung 5.3 beschriebene Regelprüfung durch, die zum Ergebnis hat, dass
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Abbildung 5.3: Regelprüfung im Antragsprozess

eine manuelle Antragsprüfung nötig ist, da es sich um einen bisher unbekannten Makler
handelt, die Anschrift des Kunden einen Fehler aufweist und ein Arztbericht fehlt.

Um unnötige Aufwände in der Antragsbearbeitung zu vermeiden, wird der Vorgang zuerst
an den Maklerservice gegeben, der die vertrieblichen Fragen (Neumakler und fehlerhafte
Anschrift) klärt. Nachdem der Maklerservice diese Probleme behoben hat, wird die Regelprüfung erneut ausgeführt und der Vorgang wegen des fehlenden Arztberichtes an einen
qualifizierten Antragsbearbeiter weitergeleitet. Dieser fordert beim Hausarzt des Kunden
den fehlenden Bericht an und legt den Vorgang im Status „Fehlende Unterlagen“ ab. Sobald
der Arztbericht eintrifft, wird dieser gescannt und an die Vorgangsunterstützung geschickt,
die den Scan dem wartenden Vorgang zuordnet und diesen damit weiterlaufen lässt. Die
aktualisierte Vorgangsmappe wird demselben Antragsbearbeiter zugestellt, der nach erneuter Prüfung die Policierung vornimmt. Drauf hin benachrichtigt er über den Postausgang
den Kunden und sendet eine Information über die Policierung an den Maklerservice. Eine
detailliertere Beschreibung dieses Prozesses findet sich in Abschnitt B.1.

Eine wichtige Variante dieses Prozesses besteht darin, dass der Hausarztbericht nicht
fristgerecht eintrifft. In diesem Fall bekommt der Antragsbearbeiter nach drei Wochen den
Vorgang wieder vorgelegt. Er versendet dann ein Erinnerungsschreiben an den Hausarzt
und legt den Vorgang wieder ab. Sobald der Arztbericht eintrifft, verläuft der Prozess
entsprechend der Standardvariante (siehe Unterabschnitt B.1.1).

56

5 Aufbau des Kriterienkatalogs

5.1.2 Prozess Ehegattenermäßigung (Vertrag)
Der Prozess „Antrag auf Ehegattenermäßigung“ fällt in den Bereich Vertrag, da ein
bestehender Vertrag geändert werden soll. Eine modifizierte Variante dieses Prozesses
diente bei den PoCs als Vorlage. Inhaltlich geht es darum, dass es für versicherte Ehepaare
die Möglichkeit gibt, wenn ein der beiden Versicherten Personen ein monatliches Einkommen
unter 400,- Euro hat, eine Ermäßigung zu beantragen. Dazu stellt die Versicherung ein
Standardformular bereit, in dem nur angegeben werden muss, für welche der beiden
versicherten Personen die Ermäßigung gewährt werden soll. Da bei bereits gewährten
Ermäßigung einmal jährlich eine Aktualisierung der Ermäßigung durch Versand des
entsprechenden Formulars an den Kunden angestoßen wird, kommt dieser Prozess auf eine
relativ hohe Stückzahl. Hinzu kommt, dass die Auswertung sehr einfach ist. Daher sieht
die Versicherung hier ein hohes Automatisierungspotential.

Abbildung 5.4: Prozess für eine Ehegattenermäßigung

Das hier ausgewählte Szenario zeigt eine Antragsbearbeitung, bei der eine Nachbearbeitung
durch einen Sachbearbeiter nötig ist, da eine handschriftliche Notiz auf dem Formular
nicht automatisiert ausgewertet werden kann. In Abbildung 5.4 ist das zu diesem Szenario

5.1 Vorstellung der Prozesse

57

gehörende Kooperationsbild zu sehen.

Abbildung 5.5: Regelprüfungen im Prozess für Ehegattenermäßigung

Der Prozess beginnt damit, dass ein Kunde der Krankenversicherung ein Antragsformular
für eine Ehegattenermäßigung ausfüllt und dieses an die Versicherung schickt. Der Antrag
wird im Posteingang gescannt und die Formulardaten werden erfasst. Der Antragscan wird
zusammen mit den erfassten Daten an die Vorgangsunterstützung weitergeleitet, die einen
automatisierten Prozess startet. Nachdem eine Vorgangsmappe erstellt wurde und die in
Abbildung 5.5 beschriebene Regelprüfung aufgrund eines Freitextes im Formular ergeben
hat, dass eine manuelle Bearbeitung notwendig ist, wird die Mappe an einen qualifizierten
Sachbearbeiter weitergeleitet. Der Sachbearbeiter prüft den Antrag und entscheidet, dass
ihm stattgegeben wird. Die Vorgangsunterstützung veranlasst beim Postausgang den
Versand der Bestätigung. Eine detailliertere Beschreibung dieses Prozesses findet sich in
Abschnitt B.2.

5.1.3 Prozess Krankenleistung
Der Prozess Krankenleistung umfasst die Bearbeitung eingereichter Leistungsbelege vom
Versand eines entsprechenden Briefes durch einen Kunden bis zu Bewilligung der (teilweisen) Erstattung. Der typische Leistungsprozess in der Versicherung umfasst die Bearbeitung
mehrerer Dokumente durch unterschiedliche Sachbearbeiter. Um die für die Prüfung benötigten medizinischen und gebührenrechtlichen Spezialisten möglichst stark zu entlasten,
findet eine mehrstufige Vorbearbeitung statt. Vor der Einführung der Vorgangsunterstützung wurden die einzelnen Belege, die zum Leistungsvorgang gehören teilweise über
mehrere Arbeitsplätze verteilt bearbeitet, wodurch eine Ermittlung des aktuellen Bearbeitungszustandes sehr aufwendig war. Aufgrund dieser Situation und aufgrund der sehr
hohen Stückzahlen des Vorgangs ist der Krankenleistungsprozess besonders interessant für
die Automatisierung.
Das Szenario, des hier beschriebenen Krankenleistungsprozesses (siehe Abbildung 5.6), zeigt
eine Kunden der Leistungsbelege einsendet. Der Brief des Kunden umfasst ein Anschreiben,
eine Arztrechnung sowie ein Rezept mit drei Medikamenten. Von den drei Medikamenten
ist aus Sicht der Versicherung eines erstattungspflichtig, ein weiteres erstattungsfähig und
das Dritte nicht erstattungsfähig. Das zweite Medikament wird nur erstattet, wenn eine

58

5 Aufbau des Kriterienkatalogs

Abbildung 5.6: Krankenleistungsprozess (Eine größere Ansicht findet sich im Anhang A)

Diagnose vorliegt, die dies Begründet. Eine schriftliche Bestätigung der Diagnose fehlt
und muss daher beim behandelnden Arzt nachgefordert werden. Da die Arztrechnung eine
Auffälligkeit ausweist (zwei Operationsziffern an einem Tag) und der Gesamtbetrag größer
als 2000,- Euro ist, muss die Rechnung von einem Spezialisten geprüft werden.
Der Prozess beginnt durch den Versand des Briefes mit Leistungsbelegen an die Versicherung. Dieser geht beim Posteingang ein und wird dort gescannt und indiziert. Die Scans der
Belege sind der Auslöser für den automatisierten Vorgang in der Vorgangsunterstützung.
Dieser legt zuerst eine Vorgangsmappe für den Leistungsvorgang an. Eine Regelprüfung
ergibt, dass einige Belege eine Nacherfassung benötigen, daher wird der Vorgang an einen
Nacherfasser gesendet, der das Rezept und die Arztrechnung erfasst. Die um die erfassten
Daten ergänzte Vorgangsmappe geht zurück an die Vorgangsunterstützung, die nach einer
erneuten Prüfung der Belege feststellt, dass eine manuelle Bearbeitung notwendig ist.
Daraufhin erhält ein Leistungsbearbeiter den Vorgang und stellt fest, dass eine passende
Diagnose für eines der Medikamente fehlt. Während diese beim Arzt nachgefordert wird,
wartet der Vorgang auf das Eintreffen. Sobald die Diagnose eintrifft, wird sie gescannt und
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dem Vorgang hinzugefügt. Der Vorgang wird wieder beim Leistungsbearbeiter vorgelegt,
der feststellt, dass alle Dokumente vorliegen und der Vorgang damit entscheidbar ist.
Aufgrund der Höhe der Rechnung und der Auffälligkeit muss dies durch einen Spezialisten
geschehen. Dieser teilt die Entscheidung nach erfolgter Prüfung dem Kunden mit und
schließt den Vorgang ab. Das führt dazu, dass die Leistungsdaten von der Vorgangsunterstützung an das Leistungssystem der Krankenversicherung gesendet werden. Dadurch
wird die Zahlung ausgelöst. Eine detailliertere Beschreibung dieses Prozesses findet sich in
Abschnitt B.3.

5.1.4 Prozessmodell „allgemeiner Verwaltungsprozess“
In der Versicherung wurde als Teil der Vorbereitung auf eine Neuausrichtung der Prozesse
ein Prozessmodell erarbeitet, das auf sehr abstrakter Ebene den grundsätzlichen Ablauf
der betrachteten Verwaltungsprozesse beschreibt. Da das Modell den gewünschten Stand
nach Einführung eines BPM-Tools beschreibt, ist es geeignet, die Absichten hinter einigen
Abläufen in den betrachteten Prozessen zu verdeutlichen. Abbildung 5.7 zeigt das in der
Versicherung entworfene Modell.

Abbildung 5.7: Prozessmodell der Versicherung

Die im Modell verwendeten Begriffe Input Management und Output Management fassen jeweils unterschiedliche Kommunikationskanäle wie Email, Fax, Telefon oder Brief
zusammen. Kommunikationspartner außerhalb der Versicherung sind entweder Kunden
oder Makler, die eine Anfrage an die Versicherung stellen oder von dieser benachrichtigt
werden.
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Nachdem das Input Management die benötigten Daten erfasst hat, wird je nach Art
des Vorgangs entweder ein Automat („Automatisierung“), ein einfacher Sachbearbeiter
(„Normalfälle“) oder ein Spezialist („Spezialfälle“) mit der Bearbeitung beauftragt. Alle
drei haben die Möglichkeit den Fall abschließend zu bearbeiten. Nach Beendigung der
Bearbeitung wird in jedem Fall von einem Regelautomaten eine Prüfung vorgenommen,
von deren Ergebnis abhängt, wie weiter verfahren wird. Die einfachste Möglichkeit ist, dass
die Bearbeitung vollständig ist und der Vorgang direkt ans Output Management geleitet
wird. Falls die Prüfung ausstehende Entscheidungen oder fehlende Daten feststellt, wird
der Vorgang erneut einem geeigneten Bearbeiter (Automat, Sachbearbeiter oder Spezialist)
vorgelegt. Nach Abschluss dieser Bearbeitung wird wieder geprüft und so weiter.
Die Versicherung beabsichtigt die Prozesse so zu gestalten, dass jeder Bearbeiter einen Fall
abschließen kann und die einzelnen Beteiligen möglichst ihrer Qualifikation entsprechend
eingesetzt werden. Dabei sollen die Verteilungsregeln je nach Auslastung dynamisch
angepasst werden können. Ein Beispiel, das dies Verdeutlicht sind die unterschiedlichen
Stufen der Bearbeitung im Leistungsprozess (Unterabschnitt 5.1.3). Der gebührenrechtliche
Spezialist bekommt ein so weit wie möglich vorbereiteten Vorgang zur Entscheidung
vorgelegt.

5.2 Auswahl der fachlichen Prozessmuster
Die drei oben beschriebenen Prozesse werden im Folgenden auf Gemeinsamkeiten untersucht. Dabei soll eine Liste von möglichen Kandidaten für die Prozessmuster des
Kriterienkataloges erarbeitet werden. Vergleichbar mit [vdA06] wird dabei der Kontrollfluss in den Prozessen betrachtet. Angelehnt an die data perspective aus [Rus04] wird die
Datenhaltung im Rahmen der Prozesse ebenfalls betrachtet.
Im ersten Schritt wird eine Liste von Prozessbausteinen erstellt, die in mindestens zwei
der drei Prozesse auf ähnliche Art und Weise vorkommen. Daraufhin werden Kriterien
vorgestellt, die ein fachliches Prozessmuster erfüllen muss, um in den Kriterienkatalog
aufgenommen zu werden. Diese Kriterien werden benutzt, um aus den Kandidaten die
tatsächlich verwendeten Muster auszuwählen. Um den Umfang dieser Diplomarbeit angemessen zu halten, werden drei Muster ausgewählt.

5.2.1 Gemeinsame Prozessabschnitte
In der folgenden Liste werden Gemeinsamkeiten der Prozessmodelle beschrieben. Das
einzige Kriterium, das beim Erstellen der Liste angewendet wird, ist, dass ein Bestandteil
in mindestens zwei der Prozesse mit ähnlicher Struktur vorkommen muss.
1. Alle drei Prozesse kennen einen zentralen Posteingang, der Empfänger aller Dokumente von außerhalb der Versicherung ist. Dieser Posteingang ist für das Digitalisieren
der Poststücke und gegebenenfalls das Erfassen bestimmter Daten zuständig.
Der eigentliche automatisierte Prozess setzt in allen Fällen in dem Moment auf, in dem
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die Ergebnisse von Scan und Erfassung an die Vorgangsunterstützung weitergereicht
werden.
2. Damit überhaupt Vorgaben gemacht werden können, welche Daten eines eingehenden
Poststücks erfasst werden müssen, muss ein Modell geschaffen werden, das Formularen
diese Daten zuordnet. Für alle drei Prozesse und die darin vorkommenden Poststücke
ist ein solches Modell nötig.
3. Alle drei Prozesse verwenden eine Vorgangsmappe, deren Zustand und Inhalt abhängig
vom Verlauf und Fortschritt des jeweiligen Prozesses sind.
4. In allen drei Prozessen findet eine automatisierte Regelprüfung statt.
5. Abhängig vom Ergebnis der Regelprüfung, aber auch von den Entscheidungen der Bearbeiter, gibt es eine Reihe von Eskalationsstufen, die die Bearbeitung eines Vorgangs
durchlaufen kann. So werden zum Beispiel im Krankenleistungsprozess nacheinander ein „Nacherfasser“, ein „Leistungsbearbeiter“ und ein „gebührenrechtlicher
Spezialist“ in den Prozess eingebunden.
6. Im Antragsprozess und im Leistungsprozess findet eine Nachforderung von fehlenden
Unterlagen statt. Dieser Vorgang erfordert, dass ein Prozess unterbrochen werden
kann und beim Eintreffen der Unterlagen oder nach dem Ablauf einer Zeitspanne
wieder aktiv wird (vgl. Unterabschnitt B.1.1).
Um aus dieser Liste von Gemeinsamkeiten fachliche Prozessmuster abzuleiten, die für den
Kriterienkatalog geeignet sind, werden im Folgenden Kriterien für diese Prozessmuster
vorgestellt. Auf Grundlage dieser Kriterien werden dann drei Punkte aus dieser Liste als
fachliche Prozessmuster übernommen und ausgearbeitet.

5.2.2 Kriterien für fachliche Prozessmuster
In [Gam95] wird Christopher Alexander mit der Aussage „Jedes Muster beschreibt ein
Problem, das immer wieder in unserer Umwelt vorkommt und beschreibt dann den Kern der
Lösung zu dem Problem auf eine Weise, dass man diese Lösung immer wieder verwenden
kann ohne zweimal genau das Gleiche zu machen1 .“ zitiert. Das original Zitat beschreibt
Muster in Gebäuden und Städten, wird aber von Gamma et al. auf objektorientiertes
Design übertragen. Dabei definieren sie die Bestandteile ihrer Entwurfsmuster als einen
Namen, die Beschreibung des adressierten Problems, die allgemeine Lösung und die Vorund Nachteile, die durch die Anwendung des Musters entstehen.
Die in [Rus04] und [vdA06] entworfenen Muster wurden benutzt, um Prozesssprachen
miteinander zu vergleichen. Diese Muster beziehen sich auf abstrakte Kontrollflüsse und
sind damit geeignet die grundsätzliche Ausdruckstärke einzelner Prozesssprachen in Bezug
auf diese Muster zu bewerten. Diese Information liefert zwar eine Einschätzung über die
grundsätzliche Mächtigkeit der jeweiligen Prozesssprache, sag aber wenig darüber aus, ob
die Prozesssprache zu einem fachlichen Anwendungskontext passt.

1

Übersetzung aus dem Englischen durch den Autor
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Angelehnt an diese Musterbegriffe werden in dieser Diplomarbeit die Kriterien zur Auswahl
von fachlichen Prozessmustern definiert. Ein fachliches Prozessmuster ist eine abstrakte
Repräsentation eines Prozessbausteines, der bei der Umsetzung in unterschiedlichen Prozessen immer eine ähnliche Struktur aufweist1 . Das Ziel, dass durch die Umsetzung des
Musters erreicht werden soll, ist dabei immer das Gleiche. Da die Muster zur Bewertung
von WfMS verwendet werden sollen, beziehen sie sich immer auf die Umsetzung eines
fachlichen Vorgangs in einem WfMS. Muster, die in den betrachteten Prozessen erkennbar
sind, aber nicht den automatisierten Prozess betreffen, sind für diesen Zweck demnach
nicht zu gebrauchen.
Wenn man beispielsweise die Zuordnung eines Vorgangs zu einem Sachbearbeiter als
wiederkehrendes Muster auffasst, können die Daten, die die Zuordnung beeinflussen von
Prozess zu Prozess sehr unterschiedlich sein. Ziel der „Sachbearbeiterzuordnung“ ist
es aber in jedem Fall, eine Zuordnung von einem Arbeitsauftrag zu einem Bearbeiter
vorzunehmen.

5.2.3 Kandidaten für fachliche Prozessmuster
Der nächste Schritt ist die Auswahl der fachlichen Prozessmuster, die in den Kriterienkatalog übernommen werden sollen. Dazu werden die einzelnen Punkte der Liste mit
Gemeinsamkeiten zwischen den Prozessen der Reihe nach einer Bewertung unterzogen.
Es wird dabei geprüft inwiefern sich die einzelnen Gemeinsamkeiten der Prozesse als
fachliche Prozessmuster eignen, die eine Bewertung eines WfMS (vgl. Unterabschnitt 4.3.1)
erlauben.
Zentraler Posteingang
Alle drei Prozesse haben einen zentralen Posteingang gemein, der einen Scan für die
weitere Bearbeitung anfertigt und je nach Dokument Teile des Inhaltes ausliest. Dieser
Posteingang ist bei der Versicherung in einer Abteilung „Input Management“ angesiedelt.
Diese Abteilung verwendet für den gesamten Vorgang vom Scannen bis zur Nacherfassung
eine Spezialsoftware. Erst nachdem das „Input Management“ abgeschlossen ist, wird das
Ergebnis an das WfMS weitergereicht.
Der Baustein zentraler Posteingang ist in allen Prozessen vorhanden und folgt auch immer
einem ähnlichen Schema. Allerdings liegt dieser Teil der Prozesse in der Versicherung
außerhalb des WfMS und ist daher kein geeignetes Mittel, um Unterschiede in den
verwendeten BPM-Suiten aufzuzeigen.

1

Es kann vorkommen, dass ein Muster in mehreren Prozessen gleich implementiert wird.
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Erfassung von Inputdaten
Eine direkte Verbindung zwischen den eingehenden Poststücken und den in den Prozessen
zu verwaltenden Daten ergibt sich daraus, dass die in einem Prozess benötigten Daten
aus den eintreffenden Poststücken ausgelesen werden müssen. Es ist also je Poststück ein
Modell nötig, dass beschreibt welche Daten zu erfassen sind.
Für diese Modelle gilt, ähnlich wie beim zentralen Posteingang, dass die Herausforderungen
beim Erstellen solcher Modelle außerhalb des Bereiches von WfMS liegen und sich daher
auf Basis dieser Modelle auch wenig über die WfMS aussagen lässt.
Vorgangsmappe
Vorgangsmappen werden in allen drei Prozessen als Klammer um die vom Prozess benötigten Dokumente und Daten verwendet. Das Ziel der Versicherung, exakte Auskünfte über
laufende Vorgänge machen zu können, wird durch dieses Konstrukt direkt unterstützt.
Über die Vorgangsmappe sollen sich alle für einen Vorgang relevanten Dokumente und
Daten, sowie der aktuelle Zustand ablesen lassen.
Da die Handhabung einer solchen Mappe durch das WfMS anspruchsvoll ist, bietet sich
eine abstrakte Beschreibung der Vorgangsmappe als fachliches Prozessmuster an. Zur
Umsetzung dieses fachlichen Prozessmusters sind mehrere Funktionen des WfMS nötig.
Im Besonderen kann der Umgang des WfMS mit komplexen Datenstrukturen überprüft
werden.
Regelprüfung
Eine Regelprüfung mithilfe eines speziellen Automaten, einer Business Rules Engine, findet
in allen drei Prozessen statt. Allerdings ist die Verwendung einer solchen Engine in erster
Linie eine technische Aufgabe und wurde darüber hinaus im Rahmen der PoCs getestet.
Wenn aus dieser Regelprüfung ein fachliches Prozessmuster abgeleitet würde, würde die
Implementierung in beiden BPM-Suiten direkt auf Grundlage der mitgelieferten BREs
erfolgen können.
Eskalation
In allen betrachteten Prozessen findet eine Eskalation der zu erledigenden Aufgaben statt,
da die zu behandelnden Daten unvollständig sind oder Informationen vorliegen, für die
keine automatische Entscheidung möglich ist. Die Ergebnisse, der oben beschriebenen
Regelprüfung, führen dazu, dass für die Problemlösung geeignete Sachbearbeiter in den
Prozess eingebunden werden. Aus Sicht der Versicherung ist die Bearbeitung eines Vorgangs
durch einen Sachbearbeiter der Normalfall (vgl. Unterabschnitt 5.1.4), das heißt, dass in
der Regel zumindest eine Eskalation, nämlich von Automat zu Sachbearbeiter nötig ist.
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Da die beschriebene Eskalation für die Umsetzung der Prozesse wichtig ist und sie sowohl
die Verwendung eines Regelautomaten, als auch Human Tasks einschließt, ist sie ein guter
Kandidat für ein fachliches Prozessmuster.
Nachfordern von Dokumenten
Eine der möglichen Unstimmigkeiten bei der Abarbeitung eines Vorgangs ist das Fehlen
von benötigten Dokumenten. Im Fall des Antragsprozesses fehlt ein Arztbericht und beim
Leistungsprozess fehlt eine medizinische Diagnose zu einem Rezept. In beiden Fällen ist es
nötig, die fehlenden Dokumente nachzufordern. Während auf das Eintreffen der Dokumente
gewartet wird, muss der Prozess ruhen und erst beim Eintreffen oder nach Ablauf einer
Frist wieder aktiv werden. In beiden Fällen muss der Vorgang wieder einem Bearbeiter
vorgelegt werden, der mit der Bearbeitung fortfährt.
Zur Nachforderung von Dokumenten ist eine Ereignisgesteuerte Wiedervorlage nötig. Zur
Umsetzung dieser Wiedervorlage sind mehrere Funktionen von Seiten der Prozessengine
nötig. Es muss eine Form der Korrelation unterstützt werden, die es erlaubt einen bereits
laufenden Prozess beim Eintreffen der Dokumente zu identifizieren und es muss möglich sein
einen wartenden Prozess durch unterschiedliche Ereignisse wieder zu starten. Auch diese
Gemeinsamkeit der Prozesse ist ein guter Kandidat für ein fachliches Prozessmuster.

5.3 Fachliche Prozessmuster
In diesem Abschnitt werden die drei am besten geeigneten Kandidaten zu fachlichen
Prozessmustern ausgearbeitet. Dazu wird im Folgenden eine Vorlage für fachliche Prozessmuster erarbeitet, an der sich die Beschreibungen der einzelnen fachlichen Prozessmuster
orientieren werden. Die darauf vorgestellten fachlichen Prozessmuster dienen als Vorlage
für Implementierungen in den betrachteten BPM-Suiten. Um die die Ergebnisse der Umsetzung dieser Muster bewerten zu können, wird am Ende dieses Abschnitts ein Satz von
Kriterien zur Bewertung der Umsetzungergebnisse vorgestellt.

5.3.1 Vorlage für fachliche Prozessmuster
Die fachlichen Prozessmuster werden entsprechend der Vorgaben in Tabelle 5.1 strukturiert
aufbereitet, um als Vorlage für die Implementierungen dienen zu können. Die Vorgaben
für fachliche Prozessmuster orientieren sich an den oben beschriebenen Design Patterns
und den Control-Flow Patterns.
Die Modelle zur Beschreibung der fachlichen Prozessmuster werden mittels BPMN erstellt.
Sie beginnen mit einem leeren Startevent und enden mit einem leeren Endevent. Diese
Events sind Stellvertreter für den Prozess, in den das Muster eingebettet ist. Die Events
werden „Musteranfang“ und „Musterende“ genannt, um von anderen Events innerhalb der
Muster unterscheidbar zu sein. Die Erstellung des Kontrollflusses innerhalb der BPMNModelle der fachlichen Prozessmuster basiert auf den eGPM-Modellen der betrachteten
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Name

Ein fachliches Prozessmuster muss benennbar sein, damit es identifiziert
werden kann.

Beschreibung

Zu einem fachlichen Prozessmuster gehört eine Beschreibung, die aus
einer Kombination von BPMN-Modell und Text besteht.

Ziel

Die Verwendung eines fachlichen Prozessmusters innerhalb eines konkreten Prozesses sollte immer auf die gleiche Weise motivierbar sein, auch
wenn die konkrete Umsetzung vom jeweiligen Prozess beeinflusst wird
und somit kontextabhängig variieren kann.

Beispiel

Zur Verdeutlichung der Eigenschaften eines fachlichen Prozessmusters,
sollte die Beschreibung ein oder mehrere Beispiele enthalten, damit klare
Bezüge zum fachlichen Kontext vorhanden sind.

Anforderungen Hier wird beschrieben welche Anforderungen an die Prozessengine mit
Hilfe des fachlichen Prozessmusters erprobt werden.
Tabelle 5.1: Vorlage für die Ausarbeitung fachlicher Prozessmuster

Prozesse. Die unterschiedlichen Varianten der Prozesse werden dabei zu einem Kontrollfluss
mit Entscheidungen und Schleifen verdichtet. So wird aus einer unterschiedlich häufig wiederholten Regelprüfung eine Schleife, die so lange durchlaufen wird, bis alle Regelprüfungen
erfolgreich sind. Es werden die Stellen an denen sich die Szenarien der Kooperationsbilder
unterscheiden, durch Entscheidungen im Kontrollfluss zusammengefasst.
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5.3.2 Fachliches Prozessmuster Eskalation
Tabelle 5.2 enthält die Beschreibung des fachlichen Prozessmusters Eskalation. Dieses
fachliche Prozessmuster findet sich als Teilprozess in den vorgestellten Prozessen der
Versicherung wieder. Es variiert in erster Linie durch unterschiedliche verwendete Regeln,
die eigene Eingabedaten haben und unterschiedliche Mengen von Eskalationsstufen kennen.

Abbildung 5.8: BPMN-Modell des fachlichen Prozessmusters Eskalation

Name

Eskalation

Beschreibung

Dieses fachliche Prozessmuster beschreibt eine auf Regeln basierte Eskalation. Die Eskalation soll unterschiedliche Stufen kennen. Die Auswahl der Eskalationsstufe soll dabei durch ein Regelwerk erfolgen, das
außerhalb des eigentlichen Prozesses liegt. Nach Bestimmung der Eskalationsstufe soll der Vorgang einem entsprechenden Bearbeiter vorgelegt
werden. Falls nach Abschluss dieser Bearbeitung eine weitere Bearbeitung notwendig ist, soll erneut eine Eskalationsstufe bestimmt werden.
Ein BPMN-Modell dieses fachlichen Prozessmusters findet sich in Abbildung 5.8.
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Ziel

Auf Basis externer Regeln soll die benötigte Qualifikation für die Bearbeitung des Vorgangs bestimmt werden. Dabei sollen einzelne Bearbeitungsschritte mit unterschiedlichen Qualifikationsstufen möglich
sein.

Beispiel

In einem Antrag für eine Krankenvollversicherung ist im Feld „Vorhandene Erkrankungen“ ein Eintrag vorhanden. In diesem Fall muss
ein Sachbearbeiter den Vorgang prüfen. Der Sachbearbeiter erfasst die
Erkrankung und ordnet sie als unbedenklich ein. Für den Rest der
Bearbeitung wird ein Automat verwendet.

Anforderungen Um dieses Prozessmuster optimal zu unterstützen, muss die BPMSuite über einen Regelautomaten verfügen, der leicht in einen Prozess
eingebunden werden kann. Die Parameter der in diesem Automaten
hinterlegten Regeln müssen änderbar sein, ohne das Prozessmodell
ändern zu müssen. Außerdem muss eine rollenbasierte Zuordnung von
Human Tasks unterstützt werden.
Tabelle 5.2: Fachliches Prozessmuster Eskalation
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5.3.3 Fachliches Prozessmuster Ereignisgesteuerte Wiedervorlage
Das in Tabelle 5.3 beschriebene fachliche Prozessmuster Ereignisgesteuerte Wiedervorlage repräsentiert ebenfalls einen Teilprozess, der in den Prozessen der Versicherung
vorkommt. Abhängig vom Prozess, in dem es verwendet wird, unterscheidet es sich durch
unterschiedliche Ereignisse, die zur Wiedervorlage führen.

Abbildung 5.9: BPMN-Modell des fachlichen Prozessmusters Ereignisgesteuerte Wiedervorlage

Name

Ereignisgesteuerte Wiedervorlage

Beschreibung

Dieses fachliche Prozessmuster beschreibt eine Wiedervorlage, die durch
unterschiedliche Ereignisse ausgelöst werden kann. Während des Wartens
auf ein solches Ereignis befindet sich der Prozess in einem Wartezustand.
Abbildung 5.9 zeigt ein BPMN-Modell für dieses Prozessmuster.

Ziel

Das Ziel bei der Verwendung dieses fachlichen Prozessmusters ist es,
einen Prozess in einen expliziten Wartezustand ablegen zu können, aus
dem er durch unterschiedliche Ereignisse wieder gestartet und dem
vorherigen Bearbeiter wieder vorgelegt werden kann.
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In einem Krankenleistungsprozess fehlt das vom Arzt unterzeichnete Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament. Der Sachbearbeiter,
der dies feststellt, schickt einen Brief an den Kunden indem dieser Aufgefordert wird, das fehlende Rezept nachzureichen. Der Patient bekommt
eine Vorgangsnummer mitgeteilt, die er beim Einreichen angeben soll.
Der Sachbearbeiter legt den Vorgang ab und bekommt ihn entweder
beim Eintreffen des Rezeptes oder nach Ablauf einer Frist von drei
Wochen wieder vorgelegt.

Anforderungen Zur Optimalen Unterstützung dieses fachlichen Prozessmusters muss
das WfMS die Zuordnung von externen Ereignissen zu einer bereits
laufenden Prozessinstanz unterstützen. Außerdem müssen Wartezustände unterstützt werden, die durch unterschiedliche Ereignisse beendet
werden.
Tabelle 5.3: Fachliches Prozessmuster Ereignisgesteuerte Wiedervorlage
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5.3.4 Fachliches Prozessmuster Vorgangsmappe
Im Gegensatz zu den beiden bisherigen fachlichen Prozessmustern, handelt es sich bei
dem fachlichen Prozessmuster Vorgangsmappe um die Beschreibung eines Datencontainers.
Wie in Tabelle 5.4 beschrieben, enthält eine Vorgangsmappe je nach zugehörigem Prozess
unterschiedliche Daten und Dokumente. Außerdem kennt sie unterschiedliche Zustände. Die
Beschreibung dieses fachlichen Prozessmusters enthält die Schnittstelle der Vorgangsmappe
aus Sicht eines verwendenden Prozesses.

Abbildung 5.10: BPMN-Modell des fachlichen Prozessmusters Vorgangsmappe

Name

Vorgangsmappe

Beschreibung

Dieses fachliche Prozessmuster beschreibt die Schnittstelle und die Zustände, die eine Vorgangsmappe benötigt. Es müssen unterschiedliche
Dokumente eingefügt werden können. Außerdem soll die Vorgangsmappe
über einen fachlichen Zustand verfügen, der von außen explizit gesetzt
und gelesen werden kann. Das zu diesem fachlichen Prozessmuster gehörende BPMN-Modell zeigt Abbildung 5.10.

Ziel

Das Ziel bei der Verwendung dieses fachlichen Prozessmusters ist es,
einen Container zur Verfügung zu stellen, der es erlaubt, Auskunft über
den Zustand eines Vorgangs zu erteilen. Dieser Container soll den Zugriff
auf Dokumente eines Vorgangs ermöglichen.
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Ein Makler ruft bei der Versicherung an und möchte wissen, wie weit die
Bearbeitung eines Antrages auf eine Krankenversicherung fortgeschritten
ist. Der Maklerbetreuer kann Anhand der Vermittlernummer des Maklers
und dem Namen des Kunden die Vorgangsmappe finden. Er kann der
Vorgangsmappe entnehmen, dass der Vorgang in Bearbeitung bei einem
Spezialisten ist und kann mitteilen dass bereits ein Arztbrief angefordert
werden musste, der sich inzwischen in der Mappe befindet.

Anforderungen Um eine Vorgangsmappe optimal zu unterstützen, muss es im WfMS
möglich sein einen Entsprechenden Container anzulegen, zu verwalten
und Abfragen über vorhandene Mappen ausführen zu können. Um die
Möglichkeiten des WfMS selbst anhand dieses fachlichen Prozessmusters
weiter beurteilen zu können, soll die Vorgangsmappe als Prozess umgesetzt werden. Je Vorgangsmappe soll es eine Instanz dieses Prozesses
geben.
Tabelle 5.4: Fachliches Prozessmuster Vorgangsmappe
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5.3.5 Kriterien auf Basis fachlicher Prozessmuster
In Tabelle 5.5 werden sechs Kriterien aufgestellt, die verwendet werden, um die Ergebnisse
bei der Umsetzung der fachlichen Prozessmuster in den BPM-Suiten zu beurteilen. Die
Kriterien beziehen sich dabei einerseits auf die Ergebnisse selbst und andererseits auf den
Vorgang der Umsetzung.
Vollständigkeit
(FM1)

Hier wird bewertet, ob die Anforderungen der einzelnen fachlichen
Prozessmuster vollständig erfüllt werden können.

Aufwand
(FM2)

Je weniger Zeit für die Umsetzung der fachlichen Prozessmuster
aufgewendet werden muss, desto besser ist die Bewertung an dieser
Stelle. Aufwände, die durch nichtfunktionale Anforderungen entstehen (siehe Abschnitt 5.4) werden hier genauso berücksichtigt wie
Aufwände, die durch nötige Einarbeitung entstehen.

Komplexität
(FM3)

Die Komplexität wird auf Grundlage der zu erstellenden Artefakte
und deren Umfang und Struktur bewertet (Anzahl logischer Elemente,
Schritte im Prozess, Struktur der Prozessdaten).

Verständlichkeit
(FM4)

Eine Umsetzung wird als leicht verständlich eingestuft, wenn in der
Lösung klare Strukturen erkennbar sind und sich ein Bezug zu den
Vorgaben der fachlichen Prozessmuster herstellen lässt.

Werkzeugunterstützung
(FM5)

Dieses Kriterium betrifft die Unterstützung der benötigten Arbeitsschritte durch die Entwicklungswerkzeuge der BPM-Suiten. Die Werkzeuge sollen möglichst gut integriert sein und einem einheitlichen
Konzept folgen.

Probleme
(FM6)

Unter dieses Kriterium fallen Probleme bei der Handhabung der
verwendeten Werkzeuge und Bugs in den verwendeten Werkzeugen,
die die Umsetzung erschweren.

Tabelle 5.5: Kriterien für die Bewertung der Umsetzung von fachlichen Prozessmustern

Die Umsetzungen der fachlichen Prozessmuster werden jeweils auf Grundlage dieser Kriterien bewertet. Dadurch entsteht je fachlichem Prozessmuster und betrachteter BPM-Suite
eine Tabelle mit Ergebnissen. Dabei werden keine Punkte oder ähnliches Vergeben. Der
Vergleich zweier BPM-Suiten ergibt sich dann aus der Gegenübnerstellung der jeweiligen
Ergebnisse.

5.4 Kriterien auf Basis nicht funktionaler Anforderungen
In diesem Abschnitt werden eine Reihe von nicht funktionalen Anforderungen beschrieben,
die einerseits Vorgaben für die Umsetzung der oben beschriebenen Prozessmuster machen
und andererseits weitere Kriterien für den Katalog liefern. Diese nichtfunktionalen Anforderungen stammen aus dem Entwicklungsprozess der Versicherung (vgl. Unterabschnitt 2.3.1).
Durch die mit ihnen verbundenen Vorgaben soll geprüft werden, ob sich die Werkzeuge der
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BPM-Suiten für den gewünschten Entwicklungsprozess eignen. Jede dieser Anforderungen
wird entsprechend dem Schema in Tabelle 5.6 beschrieben.
Name

Ein Name für die Anforderung.

Beschreibung

Eine textuelle Beschreibung der Anforderung.

Vorgaben

Aus der Anforderung abgeleitete Vorgaben, die bei der Umsetzung der
fachlichen Prozessmuster einzuhalten sind.

Kriterien

Bewertungskriterien auf Grundlage der beschriebenen nicht funktionalen Anforderung. Dies sind Kriterien, die über den Einfluss auf die
Umsetzung der fachlichen Prozessmuster hinausgehen.

Tabelle 5.6: Schema für die Aufbereitung nichtfunktionaler Anforderungen

Es gibt keine allgemeinen Bewertungskriterien für die nicht funktionalen Anforderungen.
Sie haben in erster Linie durch die Vorgaben für die Umsetzung Einfluss auf das Ergebnis.
Zusätzlich hat jede dieser Anforderungen noch spezielle Kriterien, die ebenfalls in die
Bewertung eingehen.

5.4.1 Nichtfunktionale Anforderung Lokaler Entwicklerarbeitsplatz
Die Entwicklungsumgebung der BPM-Suite muss so gestaltet sein, dass ein Ausführen
eines Prozesses zu Testzwecken am Arbeitsplatz eines Entwicklers möglich ist. Die Anforderungen, die sich daraus an den Entwicklungsprozess während der Umsetzung der
fachlichen Prozessmuster ergeben, werden zusammen mit zwei zu bewertenden Kriterien
in Tabelle 5.7 beschrieben.
Name

Lokaler Entwicklerarbeitsplatz

Beschreibung

Es muss möglich sein, Änderungen an einem Prozess in einer solchen
lokalen Umgebung testen zu können, ohne dass andere Entwickler in
ihrer Arbeit beeinflusst werden. Es soll ermöglicht werden, dass zum
Beispiel das Fehlverhalten eines Prozesses auf einem lokalen Datenstand
analysiert werden kann.

Vorgaben

Zum Überprüfen dieser Anforderung muss während der Entwicklung
zum Umsetzen der fachlichen Prozessmuster eine einzelne PC-Maschine
eingesetzt werden, auf der alle benötigten Komponenten der BPM-Suite
installiert sind. Sollte dies nicht möglich sein, ist zu dokumentieren
welche Komponenten ausgelagert werden müssen.

Kriterium
LE1

Die entwickelten Prozesse müssen sich lokal auf dem Entwicklerrechner
ausführen lassen.

Kriterium
LE2

Alle dafür benötigten Komponenten wie Server und Datenbanken müssen auf der Entwicklermaschine laufen, um eine Beeinflussung anderer
Entwickler ausschließen zu können.
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Tabelle 5.7: Kriterien der nichtfunktionalen Anforderung „Lokaler Entwicklerarbeitsplatz“

5.4.2 Nichtfunktionale Anforderung Versionsverwaltung
Die zur Entwicklung von Prozessen eingesetzten Werkzeuge der BPM-Suiten müssen die
Integration einer Versionsverwaltung ermöglichen. Das Ziel ist, dass jeder Entwickler
bestimmte, versionierte Entwicklungsstände in seine Entwicklungsumgebung laden kann
und vorgenommene Änderungen mit Hilfe der Versionsverwaltung auf andere Arbeitsplätze
übertragen werden können (vgl. [Was06]). In Tabelle 5.8 sind die Anforderungen und
Kriterien, die sich daraus ergeben aufgelistet.
Name

Versionsverwaltung

Beschreibung

Es müssen alle Bestandteile eines Prozesses, die zur Auslieferung nötig
sind, mit einer einzigen Versionsnummer versehen werden, damit eine
nachträgliche Zuordnung eines Releases zu allen seinen Komponenten
möglich ist.

Vorgaben

Um diese Anforderung zu überprüfen muss während der Entwicklung
das Übertragen eines Entwicklungsstandes von einem Entwickler-PC
auf einen anderen getestet werden. Es muss ebenfalls geprüft werden,
ob das zurücksetzen auf einen älteren Stand der Entwicklung möglich
ist. Außerdem muss überprüft werden, ob es möglich ist mehrere Entwicklungsstände parallel auf einer Entwicklermaschine zu haben und
zwischen diesen hin und her zu wechseln, um zum Beispiel Bugfixes in
älteren Versionen zu ermöglichen.

Kriterium
VW1

Alle zu einem Prozess gehörenden Artefakte müssen in einem zentralen
Repository abgelegt werden und eine einheitliche Revisionsnummer
erhalten.

Kriterium
VW2

Im Optimalfall unterstützt die BPM-Suite die Verwendung, des bereits
in der Versicherung vorhandenen Subversion ([Col09]).

Tabelle 5.8: Kriterien der nichtfunktionalen Anforderung „Versionsverwaltung“

5.4.3 Nichtfunktionale Anforderung Automatisierte Tests
Der Entwicklungsprozess der Versicherung setzt zur Qualitätssicherung stark auf automatisierte Regressionstests in Form von Unittests (vgl. [Vig04]). Bisher wurden automatisierte
Tests vor allem bei der objektorientierten Anwendungsentwicklung verwendet. Dieses
Vorgehen soll auf die Entwicklung im Bereich SOA/BPM übertragen werden, um Tests
einzelner Komponenten zu ermöglichen. Ein wesentlicher Unterschied zur objektorientierten Programmierung ist, dass die einzelnen units under test deutlich komplexer sind. Es
handelt sich um Prozesse, die über ihre Schnittstellen getestet werden müssen. Die aus
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dieser Vorgabe resultierenden Anforderungen und Kriterien sind in Tabelle 5.9 zusammengefasst.
Name

Automatisierte Tests

Beschreibung

Das Verhalten der Prozesse soll mit Hilfe von automatisierten Tests
abgesichert werden. Um dieses Vorgehen zu unterstützen muss die BPMSuite das Erstellen und Verwalten automatisierter Testfälle ermöglichen.

Vorgaben

Analog zum von Kent Beck [Bec05] beschriebenen Vorgehen, sollen auch
bei der Versicherung während der Entwicklung Tests geschrieben werden,
die das Verhalten der Prozesse absichern. Daher müssen die Tests vor
jedem Check-in in die Versionsverwaltung ausgeführt werden.

Kriterium
AT1

Die Testfälle können automatisiert auf einem Entwicklerarbeitsplatz
ausgeführt werden. Die Testfälle können dabei so strukturiert werden,
dass auch ein teilweises Ausführen einzelner Gruppen von Testfällen
möglich ist.

Kriterium
AT2

Die definierten Testfälle können zusammen mit den entwickelten Prozessen versioniert werden.

Kriterium
AT3

Wünschenswert ist eine Unterstützung für Testkonfigurationen, die es
erlauben, die vom zu testenden Prozess verwendeten, Services durch
Dummies oder Mocks zu ersetzen. Deren Konfiguration sollte Teil des
Testfalls sein. Dadurch werden Tests unterstützt, deren Charakter dem
von Unittests entspricht, da für einen erfolgreichen Test nur das Verhalten des Prozesses ausschlaggebend ist (vgl. [Bat08]).

Tabelle 5.9: Kriterien der nichtfunktionalen Anforderung „Automatisierte Tests“

5.4.4 Nichtfunktionale Anforderung Fachliches Monitoring
Da eines der grundlegenden Ziele der Versicherung das Monitoring und die Auswertung
von Prozessen ist, wird diese nicht funktionale Anforderung zusätzlich zu den drei Anforderungen, die sich aus dem Entwicklungsprozess ergeben in den Katalog aufgenommen.
Das Ziel dieser Anforderung ist nicht zu überprüfen, wie gut das Monitoring selbst ist.
Vielmehr geht es darum zu überprüfen, welchen Einfluss das Einfügen von Messpunkten
in die Prozesse auf deren Komplexität hat. In Tabelle 5.10 werden die Anforderungen und
Kriterien für „Fachliches Monitoring“ zusammengefasst.
Name

Fachliches Monitoring

Beschreibung

Es soll in erster Linie untersucht werden, welchen Einfluss das Erstellen
von Messpunkten oder Erzeugen von zum Monitoring gedachten Ereignissen auf die Entwicklung und im Besonderen auf die Komplexität der
Prozessmodelle hat.
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Vorgaben

Es sollen Messpunkte in den Prozessmodellen definiert werden, die das
Erfassen von Durchlaufzeiten und Verzweigungen erlauben.

Kriterium
MO1

Das Hinzufügen von Messpunkten soll keinen Einfluss auf den Ablauf
des Prozesses haben. Es sollen also keine zusätzlichen Prozessschritte
oder Serviceaufrufe nötig sein.

Tabelle 5.10: Kriterien der nichtfunktionalen Anforderung „Fachliches Monitoring“

5.5 Zusammenfassung des Kriterienkataloges
Auf Grundlage von drei repräsentativen Prozessen (Abschnitt 5.1) aus den unterschiedlichen
Bereichen der Krankenversicherungssparte wurden in diesem Kapitel wiederkehrende
fachliche Problemstellungen in der Versicherung ermittelt (Unterabschnitt 5.2.1). Einige
dieser Anforderungen sind in Form von fachlichen Prozessmustern aufgearbeitet worden,
woraus drei fachliche Prozessmuster (Eskalation, Ereignisgesteuerte Wiedervorlage und
Vorgangsmappe) resultieren. Diese dienen als Vorlage für Implementierungen in den zu
bewertenden BPM-Suiten und bilden den Kern des Kriterienkataloges.
Der zweite Bestandteil des Kriterienkataloges sind die Kriterien, die verwendet werden,
um die Umsetzung der fachlichen Prozessmuster zu bewerten (Unterabschnitt 5.3.5).
Dabei geht es darum den Aufwand zur Umsetzung und das Ergebnis der Umsetzung zu
bewerten.
Neben diesen beiden Bestandteilen enthält der Kriterienkatalog noch eine Reihe nicht
funktionaler Anforderungen, die einerseits die Umsetzung der fachlichen Prozessmuster
beeinflussen und andererseits ebenfalls Kriterien mitbringen, die eine Bewertung der
BPM-Suiten ermöglichen (Abschnitt 5.4).
Insgesamt besteht der Kriterienkatalog aus den drei in Tabelle 5.11 beschriebenen Abschnitten.
Abschnitt

Inhalt

Fachliche Prozess- Die fachlichen Prozessmuster Eskalation, Ereignisgesteuerte Wiemuster
dervorlage und Vorgangsmappe
Kriterien für Imple- Die oben beschriebenen Kriterien FM1 bis FM6, die auf die Ermentierungen
gebnisse der Umsetzung der fachlichen Prozessmuster angewendet
werden.
Nichtfunktionale
Anforderungen

Die Kriterien LE1, LE2, VW1, VW2, AT1, AT2, AT3 und MO1.
Tabelle 5.11: Bestandteile des Kriterienkataloges

Die Anwendung des Kriterienkataloges ist im weiteren Verlauf dieser Diplomarbeit beschrieben. In Kapitel 6 werden die Umsetzungen der fachlichen Prozessmuster mit den beiden
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betrachteten BPM-Suiten und die Ergebnisse der Umsetzung beschrieben. In Kapitel 7
werden die Ergebnisse anhand der Kriterien aus dem Katalog gegenübergestellt und mit
den Ergebnissen der PoCs (siehe Abschnitt 2.2) verglichen.

Kapitel

6

Anwendung des Kriterienkataloges

In diesem Kapitel wird die Umsetzung der fachlichen Prozessmuster in den beiden ausgewählten BPM-Suiten dokumentiert. Die Umsetzung erfolgt auf Grundlage der fachlichen
Prozessmuster (Abschnitte 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4) aus dem in Kapitel 5 erstellten Kriterienkatalog. Bei der Umsetzung werden die Vorgaben durch die nichtfunktionalen Anforderungen (Abschnitt 5.4) berücksichtigt. Die Implementierung ist Teil des in Abbildung 5.1
dargestellten Vorgehens.
Im folgenden Abschnitt wird das Vorgehen bei der Umsetzung der fachlichen Prozessmuster
beschrieben. Die Ergebnisse dieser Umsetzung werden in Abschnitt 6.2 und Abschnitt 6.3
beschrieben. Diese beiden Abschnitte beginnen jeweils mit kurzen Einführungen der verwendeten Produkte, in denen Bezüge zu den Bestandteilen einer BPM-Suite, wie sie in
Kapitel 4 beschrieben wird, hergestellt werden. Die Ergebnisse der Umsetzung werden
analog zu den Abschnitten des Kriterienkataloges gegliedert. Es gibt je drei Abschnitte für die fachlichen Prozessmuster und je einen Abschnitt für die nicht funktionalen
Anforderungen.
Im Laufe der Beschreibung der Ergebnisse werden einzelne Konzepte und Funktionen der
beiden BPM-Suiten vorgestellt, die bei der Umsetzung verwendet wurden. Die Einführung
dieser Konzepte und Funktionen erfolgt schrittweise, um jeweils einen direkten Bezug zu
den Anforderungen der fachlichen Prozessmuster herstellen zu können.
Im Rahmen der Beschreibungen wird Bezug auf die vorhergehenden Kapitel genommen,
um verwendete Begriffe und Konzepte einzuordnen. Darüber hinaus wird eine Reihe
technischer Begriffe benutzt, deren Kenntnis vorausgesetzt wird, da Erklärungen zu all
diesen Begriffen zu umfangreich für diese Diplomarbeit wären.
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6.1 Vorgehen bei der Umsetzung der fachlichen Prozessmuster
Die Umsetzung der fachlichen Prozessmuster in den BPM-Suiten beginnt mit dem Anlegen
der für den jeweiligen Prozess benötigten Geschäftsobjekte. Um die Komplexität der
Umsetzungen in den beiden Produkten von Anfang an möglichst vergleichbar zu halten,
wurden vor Beginn der Umsetzung die zu verwendenden Geschäftsobjekte in Form von
XML-Schema-Dateien vorbereitet. Beide Produkte unterstützen laut Dokumentation den
Import dieser Dateien.
Nach der Definitionen der Geschäftsobjekte wird auf dieser Basis mit dem Anlegen der
Prozesse begonnen. Der erste Schritt ist, den Kontrollfluss der BPMN-Modelle in die
jeweilige Prozesssprache zu überführen und die Schnittstellen zu externen Komponenten
(Serviceaufruf, Human Task, Regelprüfung, etc.) auf Basis der Geschäftsobjekte zu definieren. Im Anschluss werden die einzelnen Prozessschritte mit ihrer konkreten Funktionalität
versehen, es werden also die benötigten Services und so weiter implementiert.
Um die Vorgaben der nichtfunktionalen Anforderungen (Abschnitt 5.4) angemessen zu
berücksichtigen, erfolgt die Umsetzung auf einem einzelnen Rechner (Unterabschnitt 5.4.1)
und jede umgesetzte Funktionalität wird über einen Testfall abgesichert (Unterabschnitt 5.4.3).
Die in den Entwicklungsumgebungen erstellten Artefakte werden während der Entwicklung
regelmäßig in ein Subversion-Repository eingecheckt (Unterabschnitt 5.4.2). Die fertigen
Prozessmodelle werden schließlich so erweitert, dass ein fachliches Monitoring der Abläufe
möglich ist (Unterabschnitt 5.4.4).

6.2 Software AG WebMethods

Abbildung 6.1: Schematische Übersicht über die Software AG WebMethods Suite (vgl.
Abbildung 4.8)

Das Software AG Produkt für die Implementierung der fachlichen Prozessmuster ist
die WebMethods Suite in der Version 7.1 ([Sof09b]). Die Suite besteht aus einer Reihe
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spezialisierter Werkzeuge und Server, die auf ihre jeweilige Aufgabe zugeschnitten sind.
Einen Überblick über die wesentlichen Bestandteile der Suite zeigt Abbildung 6.1.
Der WebMethods Designer ist sowohl zum Entwurf von Prozessen als auch für die Entwicklung der Oberflächen für Human Tasks (vgl. Unterabschnitt 4.3.3) gedacht. Die
Laufzeitumgebung für die Prozesse stellt der myWebMethods-Sever zur Verfügung. Die
Kombination aus Designer und myWebMethods-Server bildet einen Großteil der Funktionalität eines WfMS ab (vgl. Unterabschnitt 4.3.1). Der WebMethods Developer dient zum
Erstellen von Services und Geschäftsobjekten, die im Integration Server (IS) verwaltet
und ausgeführt werden. Zudem findet ein Teil der Konfiguration der Prozesse mithilfe
des Developers und des IS statt. Der IS übernimmt die meisten der Aufgaben eines ESB
(vgl. Unterabschnitt 4.3.2), lediglich ein Teil der Kommunikationsinfrastruktur wird von
einem weiteren Server bereitgestellt. Der FairIsaac Blaze Advisor ist das Werkzeug zum
Erstellen von Geschäftsregeln (Unterabschnitt 4.3.5). Als Laufzeitumgebung dient hier
wiederum der IS, wobei der Blaze Advisor fertige Anwendungen im IS deployed, die dort
nicht weiter beeinflusst werden können.
Abbildung 6.2 zeigt Screenshots der drei Entwicklungswerkzeuge. Sie setzen auf unterschiedlichen Plattformen auf. Der Designer (im Vordergrund) basiert auf Eclipse ([Ecl09]),
der Developer (mittig) ist eine einfache Java-Anwendung und der Blaze Advisor (im Hintergrund) besteht aus Windows-Binaries. Die Integration dieser unterschiedlichen Plattformen
erfolgt im Integration Server, der aus allen drei Werkzeugen heraus angesprochen wird.
Neben diesen Werkzeugen und Servern werden noch eine Reihe weiterer Java-basierter
Server benötigt, die Infrastruktur für Kommunikation und Monitoring bereitstellen. Bei
der Installation, die mit einen einheitlichen Installer arbeitet, werden mindestens zwei
System-Dienste installiert. Der Integration Server (IS), der als zentrales Service- und
Geschäftsobjektrepository dient, kann wahlweise als Dienst oder Anwendung installiert
werden. Er muss aber in beiden Fällen gestartet sein, um die einzelnen Entwicklungswerkzeuge vollständig verwenden zu können.
Neben der eigentlichen Suite, die über den erwähnten Online-Installer installiert wird,
muss noch eine Datenbank zur Verfügung stehen. Diese muss mit einem separaten Tool
auf die Verwendung durch die WebMethods-Komponenten vorbereitet werden. Für diese
Diplomarbeit wurde Oracle 10g Express Edition ([Ora09c]) verwendet. Alternativ werden
auch Microsoft SQL Server oder IBM DB2 UDB unterstützt.

6.2.1 Artefakte in WebMethods
In diesem Abschnitt werden die Artefakte, die während der Entwicklung in der WebMethods
Suite angelegt werden, kurz beschrieben, damit der Leser diese in den folgenden Abschnitten
zuordnen kann. Da die Menge der Artefakte sehr umfangreich ist, werden hier nur diejenigen
beschrieben, die bei der Umsetzung aller drei fachlichen Prozessmuster verwendet werden.
Abbildung 6.3a zeigt die hierarchische Struktur eines Integration Server Repositories
im Developer. Dieses Repository ist die zentrale Ablage für eine ganze Reihe von Entwicklungsartefakten. Abbildung 6.3b zeigt im oberen Bereich die Projektstruktur im
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Abbildung 6.2: Die drei Hauptwerkzeuge der WebMethods Suite

Eclipse-basierten Designer und im unteren Bereich den Blick auf die Integration Server
Artefakte, die im Designer verwendet werden. Innerhalb dieser Strukturen werden die
folgenden Artefakte abgelegt:
• Im Integration Server werden in Form eines zentralen Repositories sowohl Documents
(Definitionen für Geschäftsobjekte) als auch Services abgelegt.
• Mithilfe von Packages und Ordnern werden die Artefakte im Integration Server
Gruppiert.
• Processes sind die zentralen Artefakte im Designer. Sie beinhalten die Prozesslogik
und werden über Eclipse-Projekte abgebildet.
• Tasks fassen die Implementierungen von Human-Tasks zusammen. Sie werden durch
Java-Webprojekte abgebildet.
• Durch Solutions lassen sich die anderen Projekte im Designer Gruppieren. Solutions
werden durch einfache Eclipse-Projekte abgebildet, die Referenzen auf andere Projekte
enthalten.
• Rules werden in einem eigenen Werkzeug, dem Blaze Advisor, erstellt und als Services
in den Integration Server geladen.
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(a) Artefakte im Developer

(b) Artefakte im Designer

Abbildung 6.3: Artefakte eines Entwicklungsprojektes verteilt über die Werkzeuge

Die Integration der unterschiedlichen Werkzeuge erfolgt über das Repository auf dem
Integration Server. In dieses werden alle Artefakte hochgeladen, die von anderen Werkzeugen benutzt werden sollen. Um die einzelnen Artefakte miteinander Verknüpfen zu
können, ist immer eine Instanz dieses Servers nötig. Die Auswirkungen, die diese Struktur
auf die Entwicklungsarbeit hat, werden in den jeweiligen Abschnitten zur Umsetzung der
fachlichen Prozessmuster genauer beschrieben.

6.2.2 SAG-Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Eskalation
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.3.2 aus dem Kriterienkatalog.
Die Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Eskalation erfolgt auf Basis eines Ausschnittes eines Antragsprozesses für eine Krankenversicherung. Der Prozess, der diesen Ausschnitt
abbildet benötigt einen Antrag, der eine Person inklusive Adresse, sowie den gewünsch-
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Abbildung 6.4: Die Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Eskalation im Designer

ten Tarif und Daten zur Gesundheit enthält. Der Antrag ist eine, für die Zwecke dieser
Diplomarbeit stark vereinfachte, Repräsentation eines Antrages aus der Versicherung.
Der grobe Ablauf des zu implementierenden Prozesses lässt sich wie folgt beschreiben:
Der Antrag wird wiederholt einer Regelprüfung unterzogen, bis alle Bestandteile valide
sind. Je nach festgestelltem Mangel wird nach der Regelprüfung entweder ein Mitarbeiter
des Maklerservices mit einer Adressprüfung beauftragt oder ein Sachbearbeiter der KVAbteilung mit einer Prüfung der Gesundheitsdaten.
Der Import, der in XML-Schema-Dateien vorbereiteten Geschäftsobjekte funktionierte im
Developer nicht, sodass die Geschäftsobjekte von Hand angelegt werden mussten. Zwar ist
eine Funktion zum Import vorhanden, allerdings zeigte der Dialog zur Auswahl der zu
importierenden Objekte immer nur ein leeres Textfeld.

Der Prozess des fachlichen Prozessmusters Eskalation
Das Prozessmodell, das bei der Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Eskalation in der
WebMethods Suite entstanden ist, ist in Abbildung 6.4 zu sehen. Der Prozess besteht aus
einem „Receive“-Step, der den Startpunkt bildet und in diesem Fall einen „KVAntrag“ als
Eingabe erwartet. Auf Basis des Eingabedokumentes wird eine Regelprüfung angestoßen.
Je nach Ergebnis der Prüfung wird danach entweder der Prozess beendet oder eine der
beiden möglichen manuellen Prüfungen angesprungen. Nach erfolgter manueller Prüfung
wird die Regelprüfung erneut ausgeführt. Dieser Ablauf wiederholt sich so lange, bis keine
manuelle Prüfung mehr nötig ist.
Die Prozessbeschreibungssprache von WebMethods basiert auf wenigen Konstrukten, von
denen die Hälfte bereits in diesem Prozess verwendet wird. Ein Prozess beginnt immer mit
einem Receive-Step. Beendet wird der Prozess durch einen Terminate-Step. Der eigentliche
Prozess besteht aus einzelnen Activity-Steps, die über bedingte Sprünge miteinander
Verknüpft werden. Die Activities haben einen Typ, der die Implementierung beschreibt.
In diesem Prozess werden die Typen Rule und Task verwendet. Wenn ein Step mehrere
ausgehende oder eingehende Verbindungen hat, können unterschiedliche Arten von Splits
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und Joins eingestellt werden. Der Step „RegelPruefung“ hat zum Beispiel OR als Join
Typ.
Die Daten, die zu einer Prozessinstanz gehören, werden in einer Pipeline gespeichert. Die
Pipeline ist im Prinzip einfach eine Map, in der alle Daten der Prozessinstanz hinterlegt
werden. Die Pipeline ist direkt mit der Abfolge der Steps verknüpft, da der konkrete Inhalt
der Pipeline vom aktuellen Step abhängig ist. Je Step können Input und Output auf Basis
von Integration Server-Dokumenten definiert werden. In einem Step sind immer alle Daten
verfügbar, die ein vorhergehender Step als Output hat. Um die Menge dieser Daten zu
bestimmen, berücksichtigt der Designer alle möglichen Verläufe des Prozesses bis zum
aktuellen Step. Wie sich Verknüpfungen zwischen der Pipeline und den Ein- und Ausgaben
von Steps erstellen lassen wird im folgenden Abschnitt beschrieben.
Service-Mappings (Flows)

(a) Mapping des Inputs im Developer

(b) Mapping des Outputs im Developer
Abbildung 6.5: Mappings zum Einbinden des Rulesets

Flows dienen in Prozessen unter anderem dazu, den Inhalt der Pipeline auf die Einund Ausgaben von Services abzubilden. Abbildung 6.5 zeigt diese Mappings für den
Aufruf des im folgenden Abschnitt beschriebenen Regelservices. (a) zeigt das Mapping
des Inhaltes der Prozesspipeline auf den Input des Services. Dabei können entweder
vollständige Geschäftsobjekte (also IS-Documents) bei gleichem Typ direkt aufeinander
gemappt werden oder auch detaillierte Mappings für einzelne Felder dieser Objekte angelegt
werden. In (b) ist das Mapping des Outputs zu sehen. Falls die Ausgabe des Services
nicht auf ein bereits in der Pipeline befindliches Objekt gemappt wird, steht nach dem
Serrviceaufruf ein neues Objekt in der Pipeline zur Verfügung.
Da die Definition der Flows im Developer und der Entwurf der Prozesse im Designer
vorgenommen wird, ist an dieser Stelle ein Hin- und Herwechseln zwischen diesen beiden
Werkzeugen nötig. Die Synchronisation der beiden Werkzeuge erfolgt über das Repository
des Integration Servers. Um die Flows, die zu einem Serviceaufruf gehören, bearbeiten zu
können, muss der Prozess übersetzt und in den Integration Server geladen werden. Dabei
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werden für jeden Aufruf im Prozess Stubs für die nötigen Flows erstellt und können im
Developer bearbeitet werden. Der Inhalt der Pipeline ist dem Developer auf Grundlage des
hochgeladenen Prozesses bekannt. Dabei wird nicht nur die, über die Inputs des ActivitySteps definierte, Schnittstelle für die Implementierung des Flows angeboten, sondern
der komplette, ungefilterte Inhalt der Pipeline. Das kann dazu führen, dass die falschen
Objekte aus der Pipeline auf den Service gemappt werden.
Regelsatz zum fachlichen Prozessmusters Eskalation

Abbildung 6.6: Das Ruleset des fachlichen Prozessmusters Eskalation im Blaze Advisor

Das Werkzeug zum erstellen von Geschäftsregeln (vgl. Unterabschnitt 4.3.5) in der
WebMethods-Suite ist eine eigenständige Anwendung, der Blaze Advisor. Um die im
Integration Server liegenden Definitionen der Geschäftsobjekte verwenden zu können, ist
deswegen ein Import nötig. Dieser erfordert für jedes einzelne zu importierende Geschäftsobjekt eine manuelle Konfiguration, nämlich die Eingabe des Namens einer Factory-Klasse,
die die Verbindung zum IS herstellt. Die Eingabe dieser Zeichenkette ist bei jedem Import
von neuem nötig. Nach dem Import werden Repräsentationen der Geschäftsobjekte im
Arbeitsbereich des Blaze Advisors abgelegt und können direkt von dort benutzt werden.
Abbildung 6.6 zeigt die auf den importierten Objekten basierende Regelgruppe. Zum Beschreiben der eigentlichen Regeln wird eine an die englische Sprache angelehnte Notation
verwendet, deren Syntax allerdings genauso strikt wie bei einer normalen Programmiersprache ist. Im Wesentlichen sind Operatoren durch Worte ersetzt worden. Das führt dazu,
dass die Regeln leicht zu lesen sind. Beim Schreiben der Regeln bietet es hingegen keine
Vorteile, da die Syntax genauso gelernt werden muss, wie jede andere auch.
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Eine Regelgruppe kann eine Reihe von Regeln enthalten, die entweder sequentiell oder
parallel abgearbeitet werden. Außerdem können innerhalb der Regelgruppe Hilfsvariablen
angelegt werden.
Eine Regelgruppe besitzt einen Rückgabetyp und eine Reihe von Parametern. Daraus
ergibt sich die Schnittstelle der Regelgruppe. Um die Regeln für die anderen Werkzeuge
verfügbar zu machen, werden sie zu einem IS-Service kompiliert und in das Repository des
IS hochgeladen. Die Schnittstelle dieses Services entspricht der der Regelgruppe.
Human-Tasks im fachlichen Prozessmusters Eskalation

Abbildung 6.7: Im Designer erstellte Oberfläche für einen Human-Task

Zum Erstellen von Oberflächen für Human-Tasks bringt der Designer einen Umfangreichen
Editor mit. Abbildung 6.7 zeigt eine mithilfe dieses Editors erstellte Oberfläche für den Task
„AdressPruefung“. Der Editor erlaubt es, die im Prozess definierten Inputs und Outputs
für den Human-Task direkt auf Felder in der Oberfläche abzubilden. Das Mapping der
Pipeline-Inhalte auf den Task erfolgt wieder über Flows im Developer. Das Deployment der
Tasks erfolgt als Java-Webprojekt im myWebMethods-Server. Diese Webprojekte werden
im Designer als Task-Projekte angezeigt und kapseln die Funktionalität und Gestaltung
der Oberfläche. Die Konfiguration der Tasks erfolgt in den Prozessprojekten.
In Abbildung 6.8 ist eine Übersicht über die Konfigurationsmöglichkeiten für einen HumanTask zu sehen. Neben den Einstellungen zu Ein- und Ausgabedaten können noch Zuweisungen zu bestimmten Gruppen, Rollen oder Personen vorgenommen werden. Diese können
über Regeln verfeinert werden, die allerdings nichts mit den Regeln des Blaze Advisors zu
tun haben.
Zusammenfassung zum fachlichen Prozessmuster Eskalation
Der eigentliche Prozess, der aus dem fachlichen Prozessmuster entstanden ist, ist sehr
kompakt. Um den Kontorllfluss des Prozesses klarer abzubilden, wären vorgegebene
Kontrollstrukturen wie Schleifen und Verzweigungen nützlich. Die nötigen Wechsel zwischen
den drei Werkzeugen sind störend, im Besonderen da kleine Änderungen an den zu Grunde
liegenden Geschäftsobjekten manuelle Anpassungen in allen Werkzeugen, sowie Im- und
Exporte zum Integration Server erfordern.
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Abbildung 6.8: Übersicht der Einstellungen für Human-Tasks im Designer

Die Unterstützung für Aufgaben, die sich in nur einem der Wrerkzeuge erledigen lassen,
ist gut. Die spezialisierten Werkzeuge spielen hier ihre Stärken aus. Sowohl die Definition
der Regeln als auch der Aufbau der Oberflächen für die Human-Tasks wurden von Seiten
der Werkzeuge gut unterstützt.

6.2.3 SAG-Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Ereignisgesteuerte Wiedervorlage
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.3.3 aus dem Kriterienkatalog.
Die Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Ereignisgesteuerte Wiedervorlage orientiert
sich an einem Vertragsprozess der Versicherung. Der Prozess, der den vom fachlichen
Prozessmuster vorgegebenen Ausschnitt abbildet, bekommt einen Vertrag übergeben.
Neben dem Startpunkt des Prozesses gibt es noch Stellen, die einen (Wieder-) Einstieg
ermöglichen. Es sind zwei Receive-Steps, die das Nachreichen unterschiedlicher Dokumente
erlauben.
Abbildung 6.9 zeigt das resultierende Prozessmodell im Designer. Unmittelbar nach dem
Start des Prozesses wird der Vertrag zur initialen Bearbeitung einem Sachbearbeiter vorgelegt. Nachdem dieser Schritt abgeschlossen ist, wechselt der Prozess in einen Wartezustand,
aus dem er entweder nach einer vorgegebenen Zeit oder durch das Eintreffen neuer zum
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Abbildung 6.9: Der Prozess zum fachlichen Prozessmuster Ereignisgesteuerte Wiedervorlage im Designer

Prozess gehörenden Dokumente wieder erwacht. Im Schritt Wiedervorlage ist ein OR-Join
eingestellt, der den Prozess an dieser Stelle weiterlaufen lässt, sobald eine der eingehenden
Transitionen schaltet.

Korrelation in WebMethods

(a) Einstellungen zur Korrelation im Designer

(b) Artefakte der Korrelation im
Developer

Abbildung 6.10: Die Bestandteile zur Implementierung einer Korrelation

Um eine Zuordnung von eintreffenden Dokumenten zu einer bereits laufenden Prozessinstanz vornehmen zu können, muss der Inhalt des neuen Dokumentes mit den Daten
der Instanz korrelieren. In WebMethods werden dazu Correlation Services verwendet. Ein
solcher Service muss alle Receive Documents, die in einem der Receive-Steps des Prozesses
verwendet werden auf eine Id abbilden. Die einfachste Möglichkeit der Umzusetzung ist
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allen Dokumenten ein Id-Feld mitzugeben, das ausgelesen wird. Das setzt allerdings voraus,
dass eine solche Id fachlich auch tatsächlich vorhanden ist.
Receive-Steps können so konfiguriert werden, dass es ihnen erlaubt ist neue Prozessinstanzen
zu starten. In diesem Fall sorgt der mit dem Step gekoppelte Correlation Service dafür,
dass die für diesen Step ermittelte Id zusammen mit der technischen Id der Prozessinstanz
in einem Pool aufgenommen wird. Wird nun ein Receive-Step aufgerufen, der keinen neuen
Prozess starten darf, wird in diesem Pool nach der vom Correlation Service ermittelten
Id gesucht und die entsprechende Prozessinstanz aufgeweckt, beziehungsweise ein Fehler
erzeugt, wenn keine passende Instanz gefunden wird.

Zusammenfassung zum fachlichen Prozessmuster Ereignisgesteuerte Wiedervorlage
Wie schon beim fachlichen Prozessmuster Eskalation ist auch das Prozessmodell für die
Ereignisgesteuerte Wiedervorlage sehr kompakt. Allerdings verteilen sich auch im Falle
der nachträglichen Zuordnung eines Dokumentes zu einer Prozessinstanz die benötigten
Komponenten über mehrere Werkzeuge. Hinzu kommt, dass sich der Zustand des Correlation Services aus dem Prozess heraus nur umständlich explizit beeinflussen lässt. So gibt
es in diesem einfachen Prozess eine unbehandelte Race-Condition. Diese tritt auf, wenn
ein Dokument für eine Instanz eintrifft, die noch nicht im Wait-Step ist.

6.2.4 SAG-Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Vorgangsmappe
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.3.4 aus dem Kriterienkatalog.
Die in diesem fachlichen Prozessmuster beschriebene Vorgangsmappe wird vor allem durch
ihre Schnittstelle definiert. Sie enthält eine Operation zum erstellen einer Vorgangsmappe,
die eine Id zum Wiederauffinden der Mappe zurückliefert. Daneben sind Operationen
zum Setzen und Abfragen des Status der Mappe vorgegeben und je eine Operation zum
Hinzufügen und Entnehmen von Dokumenten. Sobald eine Mappe erstellt ist, soll sie auf
den Aufruf einer dieser Operationen warten und nach der Bearbeitung der Operationen
wieder in den Wartezustand zurückkehren.
Zum Initialisieren der Mappe wird ein IS-Service aufgerufen, um die Pipeline der Prozessinstanz initial zu befüllen und eine Id zur Identifikation der Mappe zu generieren. Der
Aufruf eines solches Services ist ein weiterer Activity-Typ und wird im nächsten Abschnitt
näher beschrieben. Nachdem die Id an den Aufrufer zurückgemeldet wurde, begibt sich
die Prozessinstanz in einen Wartezustand. Die beiden auf den Wartezustand folgenden
Joins sind sogenannte Complex Joins, deren Funktionsweise weiter unten beschrieben
wird. Sie sorgen hier dafür, dass immer nur eine der vier angebotenen Operationen zurzeit
aufgerufen werden kann.
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Abbildung 6.11: Der Prozess zum fachlichen Prozessmuster Vorgangsmappe im Designer

Initialisieren von Prozessvariablen
Abbildung 6.12 zeigt den Flow, der zum initialen Befüllen der Prozess-Pipeline verwendet
wird. Er wird vollständig im Developer entwickelt. Der Flow besteht aus drei Schritten.
Der erste Schritt MAP übernimmt die Vorgangsart, die beim initialen Aufruf des Prozesses
übergeben wurde, in die neue Mappe. Die beiden darauf folgenden Schritte sind Serviceaufrufe. Im kleinen Ausschnitt unten links im Bild ist zu erkennen, dass es sich bei
LeereMappeErstellen und GenerateId um Java-Services handelt. Die Ausgaben der
Services werden jeweils in die Pipeline des Prozesses gemappt.
Java-Services im Developer werden als statische Methode generiert, deren Inhalt dann mit
der Implementierung befüllt wird. Die Schnittstelle der generierten Methode ist dabei immer
gleich und lässt sich auch nicht ändern: Eine void-Methode, die als einzigen Parameter eine
Map übergeben bekommt. Die enthält die vollständige Pipeline des Aufrufenden Prozesses
und kann innerhalb der Methode manipuliert werden.
Die beiden Steps Dokument Einfuegen und Dokument Suchen sind ebenfalls als Flows
mit Java-Unterstützung umgesetzt.
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Abbildung 6.12: Initialisierung von Variablen im Developer mithilfe eines Flows

„Complex Joins“ im Designer

Abbildung 6.13: Vorbedingungen für den WorkJoin im Designer

Complex Joins können in WebMethods-Prozessen benutzt werden, um einen Step erst dann
aufzurufen, wenn mehrere eingehende Transitionen schalten. Es kann also eine beliebige
Kombinationen von vorhergehenden Steps gewählt werden, die abgeschlossen seien müssen.
In Abbildung 6.13 sind die Vorbedingungen für die Aktivierung des WorkJoin-Steps zu
sehen. Dieser wird nur aktiviert, wenn sowohl die Transition von S44 (CallJoin) als
auch eine weitere schaltet. Ein entsprechendes Konstrukt verbirgt sich hinter dem Join
in CallJoin. Diese beiden Joins führen dazu, dass eine der vier Operationen nur dann
aufgerufen werden kann, wenn der Prozess im Wait-Step steht und dass der Prozess nur
in den Wait-Step zurückkehrt, wenn die jeweilige Anfrage fertig bearbeitet wurde.
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Zusammenfassung zum fachlichen Prozessmuster Vorgangsmappe
Das Prozessmodell zum fachlichen Prozessmuster Vorgangsmappe ist das komplexeste der
drei Prozessmodelle. Dabei wird ein Großteil der Komplexität dadurch erzeugt, dass es
der Prozesssprache an Ausdrucksmächtigkeit mangelt. Durch ein vorgefertigtes Konstrukt
für eine Schleife oder eine Möglichkeit das Warten auf unterschiedliche Operationsaufrufe
direkt abzubilden würde die Komplexität deutlich reduziert. Hinzu kommt, dass für das
Verwalten des inneren Zustands des Prozesses externe Services verwendet werden müssen.
Das führt dazu, dass sich die Artefakte für diesen Prozess wieder über mehrere Werkzeuge
verteilen.

6.2.5 SAG-Unterstützung der nichtfunktionalen Anforderungen
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Abschnitt 5.4 aus dem Kriterienkatalog.
In diesem Abschnitt wird dokumentiert, wie gut die WebMethods-Suite die nichtfunktionalen Anforderungen erfüllt. Die Ergebnisse in diesem Abschnitt beruhen auf Erfahrungen,
die beim Umsetzen der fachlichen Prozessmuster gemacht wurden. Dazu wurden die
Vorgaben, die sich aus den Anforderungen ergeben berücksichtigt.
Lokaler Entwicklerarbeitsplatz mit der WebMethods Suite
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.4.1 aus dem Kriterienkatalog.
Die Installation der gesamten WebMethods-Suite auf einem lokalen Arbeitsplatz ist möglich.
Die Verwaltung der diversen benötigten Server erfordert allerdings Kenntnisse, die eher
in den Aufgabenbereich eines Administrators fallen. Die gesamte Suite so zu installieren,
dass sich in ihr Prozesse nicht nur Entwerfen, sondern auch ausführen lassen, hat erst nach
ausgiebigen Studium der Dokumentation funktioniert. Nach der erfolgreichen Installation,
war es nach jedem Neustart des Entwicklungsrechners nötig, die Server in einer bestimmten
Reihenfolge zu starten, da zwischen den Servern Abhängigkeiten bestehen.
Versionsverwaltung mit den Tools der SAG
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.4.2 aus dem Kriterienkatalog.
Die Verwendung eines Subversion-Repositories für die Artefakte, die bei der Entwicklung
mit der WebMethods-Suite entstehen, ist prinzipiell für alle verwendeten Werkzeuge
möglich. Abbildung 6.14 zeigt in der Mitte ein Repository, in dem alle Artefakte verwaltet
werden.
Allerdings ist der WebMethods Designer das einzige der verwendeten Werkzeuge, dass
direkt eine Integration mit Subversion ermöglicht. Da der Designer auf Eclipse basiert,
kann ein entsprechendes Plugin verwendet werden. Hierüber können sowohl Prozesse als
auch Tasks versioniert werden. Davon ausgenommen sind die Mappings zwischen Prozessen
und Services, die im Integration Server liegen und dort verwaltet werden müssen.
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Abbildung 6.14: Unterschiedliche Speicherorte für Entwicklungsartefakte ohne einheitliche Schnittstelle zur Versionverwaltung

Für alle anderen Artefakte musste die Anbindung an die Versionsverwaltung über das
Dateisystem erfolgen. Die Projekte des Blaze Advisors, die die Definitionen für Geschäftsregeln enthalten ließen sich im Dateisystem leicht identifizieren, allerdings ließen sich die
manuell erstellten und die generierten Artefakte nicht ohne weiteres voneinander unterscheiden. Alle im Developer entwickelten Artefakte wie Services, Documents und Flows
müssen, nachdem sie in den Integration Server deployed wurden, aus dessen Dateisystem
herausgesucht und von dort aus versioniert werden. In der Dokumentation war keine
Hilfe dazu zu finden, welche Dateien versioniert werden müssen, um einen kompletten
Entwicklungsstand zu versionieren.

Automatisierte Tests für die Tools der SAG

Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.4.3 aus dem Kriterienkatalog.
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Automatisierte Tests werden in der WebMethods Suite nicht unterstützt. Es gibt in den
einzelnen Werkzeugen Funktionen, die es erlauben, Aufrufe wiederholt mit den gleichen
Daten auszuführen. Es ist aber nicht möglich solche Aufrufe in Testsuiten oder ähnlichem
zusammenzufassen und sie als Regressionstest automatisiert ablaufen zu lassen.

Fachliches Monitoring im Designer

Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.4.4 aus dem Kriterienkatalog.

Abbildung 6.15: Einstellungen zu KPIs im Designer

Der Designer unterstützt zwei unterschiedliche Ansätze zum Monitoren. Der erste ist eine
technische Unterstützung zum erfassen von KPIs. Es kann prinzipiell an jeder Stelle in einem
Prozess ein KPI angelegt werden, der Stückzahlen oder Laufzeiten misst. Abbildung 6.15
zeigt die Einstellungsmöglichkeiten für einen KPI. Die Messwerte können unterschiedlichen
Dimensions zugeordnet werden, die sich aus den Geschäftsobjekten des Prozesses ableiten
lassen. Eine solche Dimension könnte beispielsweise die Höhe einer Zusatzversicherung
oder die Art eines Antrages sein.
KPIs werden beim Build des Prozesses übersetzt und in einem extra Server registriert, über
den später die Auswertung erfolgt. Zur Laufzeit meldet der myWebMethods-Server die
gewählten Daten an den Monitoring Server, der diese sammelt und zu KPIs verdichtet.

Abbildung 6.16: Logged Fields im Designer
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Der zweite Ansatz sind Logged Fields, mit deren Hilfe an jeder Stelle im Prozess der Inhalt
von Geschäftsobjetken selektiv geloggt werden kann. In Abbildung 6.16 ist zu sehen wie
sich Felder zum Loggen auswählen lassen.

6.3 IBM WebSphere

Abbildung 6.17: Schematische Übersicht über den IBM WebSphere Integration Developer
(vgl. Abbildung 4.8)

Das zur Implementierung der fachlichen Prozesmuster verwendete Produkt der IBM ist der
WebSphere Integration Developer (WID) in Version 6.2 ([IBM09c]). Wie in Abbildung 6.17
zu sehen ist, ist der WID eine Entwicklungsumgebung, die alle Editoren, die für eine
BPM-Suite benötigt werden enthält (vgl. Abschnitt 4.3). Der WID basiert auf Eclipse 3.4
([Ecl09]) und enthält unter anderem Werkzeuge zum Erstellen von Prozessen, Services und
Geschäftsregeln in Form von Eclipse-Editoren.
Im Rahmen der Installation können die in Abbildung 6.17 dargestellten Server ausgewählt werden. Der WebSphere Process Server (WPS) dient als Laufzeitumgebung für
Prozesse, Geschäftsregeln und Human Task. Er verfügt zusätzlich über den gesamten
Funktionsumfang des WebSphere ESB Server, der als Laufzeitumgebung für Services
gedacht ist. Die beiden Server basieren auf dem WebSphere AS ([IBM09b]), einem Java
EE Application Server. Für beide Server werden Profile in der Entwicklungsumgebung
angelegt, die es erlauben, die komplette, für die Entwicklung benötigte, Infrastruktur zu
steuern. Als Datenbank wird für Entwicklungszwecke Apache Derby ([Apa09b]) verwendet.
Die Installation setzt keine Abhängigkeiten voraus, selbst die Java-Laufzeitumgebung wird
mitgeliefert.
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Abbildung 6.18: IBM WebSphere Integration Developer

6.3.1 Artefakte im WebSphere Integration Developer
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Artefakte, die im WID während der Entwicklung erstellt werden, kurz beschrieben, damit in den folgenden Abschnitten verwendete
Begriffe durch den Leser besser eingeordnet werden können.
Die grundlegende Organisationseinheit im WID sind Eclipse-Projekte. Der Typ eines
solchen Projektes legt fest, welche weiteren Artefakte darin enthalten sein können. In der
folgenden Liste werden die unterschiedlichen Typen von Projekten und die zugehörigen
Artefakte kurz vorgestellt.
• Libraries können nur Typdefinitionen für Geschäftsobjekte und Schnittstellenbeschreibungen enthalten.
• Mediation Modules können Services und Mediation Flows (Transformationen) enthalten. Hinzu kommen eine Reihe von Adaptern zum Im- und Export von Daten
über unterschiedliche Techniken (zum Beispiel Webservices, Flatfile, Email) oder aus
beziehungsweise in andere Systeme (zum Beispiel SAP, CICS). Außerdem können
sie alles enthalten, was eine Library enthalten kann.
• Modules können Prozesse, Human Tasks und Geschäftsregeln enthalten. Außerdem
können sie alles enthalten, was Mediation Modules enthalten können.
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• In Component Test-Projekten können Testsuiten mit Testfällen definiert werden.
Außerdem lassen sich hier Emulatoren für einzelnen Komponenten erstellen und
Data Pools mit Testdaten verwalten. Die Verwendung von Emulatoren und Data
Pools lässt sich über Configurations für jeden Testfall einzelnen bestimmten.

Die Eclipse-Projekte lassen sich in sogenannten Integration Solutions zusammenfassen.
Abbildung 6.19 zeigt ein Projektlayout im WID. Schnittstellen sind im WID immer WSDL-

Abbildung 6.19: Überischt über Integration Solutions und Projekte im WID

Definitionen, unabhängig davon welche Technik als Implementierung zum Einsatz kommt.
Geschäftsobjekte werden mithilfe von XML-Schema definiert und bilden die Grundlage
für die Definitionen der Schnittstellen.
Die beiden wesentlichen Bestandteile von Prozessen im WID sind Prozessmodelle, wie zum
Beispiel in Abbildung 6.20 zu sehen und das Assembly-Diagramme, wie in Abbildung 6.21
gezeigt. In Prozessmodellen werden der Kontrollfluss sowie der Datenfluss der Prozesse
modelliert. Das Assembly-Diagramm dient dazu, die Aufrufe von Prozessen an konkrete
Implementierungen zu binden (Reference Partner) und die Schnittstelle der Prozesse auf die
gewünschte Art zu publizieren (Interface Partner). Dadurch, dass die konkrete Bindung von
Partner zu Implementierung in den Assembly-Diagrammen vorgenommen wird, können die
Implementierungen ausgetauscht werden, solange sie dieselben Schnittstellen bedienen.
Für Human Tasks lassen sich im WID auf unterschiedliche Art und Weise Oberflächen
erstellen. Die einfachste Variante ist das Erstellen einer generischen Oberfläche, die als
Portlet direkt in die Oberfläche des WebSphere Process Servers integriert wird. Eine
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zweite Variante, die mehr Anpassungen erlaubt, ist das erstellen einer Webanwendung,
deren Grundstruktur generiert wird und die ebenfalls auf dem WebSphere Process Server
installiert werden kann.
Geschäftsregeln werden im WID als Rulegroups implementiert. In den Regeln können
Parameter verwendet werden, die sich über eine Adminoberfläche anpassen lassen, ohne
dass Änderungen an der Implementierung vorgenommen werden müssen.
Sowohl Human Tasks als auch Geschäftsregeln werden ebenfalls mit einer Schnittstelle
versehen. Durch dieses durchgängige Schnittstellenkonzept, kann jede Implementierung
wie ein Service verwendet werden. Dieser Mechanismus eignet sich zum Beispiel auch, um
Serviceorchestrierungen mithilfe von Prozessen vorzunehmen, wie es in Unterabschnitt 4.3.2
unter „Prozesse als Services“ beschrieben ist.

6.3.2 IBM-Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Eskalation
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.3.2 aus dem Kriterienkatalog.

Abbildung 6.20: Die Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Eskalation im Processeditor
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Analog zur Umsetzung mit den Werkzeugen der SAG ist die Grundlage für die Umsetzung
des fachlichen Prozessmusters Eskalation ein Ausschnitt eines Antragsprozesses (siehe
Unterabschnitt 6.2.2). Die verwendeten Geschäftsobjekte haben die gleiche Struktur und
verwenden vergleichbare Typen für die Felder. Sie wurden aus denselben XML-SchemaDateien importiert, die auch bei der Webmethods-Suite verwendet wurden. Im Gegensatz
zur Webmethods-Suite klappte der Import hier direkt.

Der Prozess des fachlichen Prozessmusters Eskalation

Abbildung 6.21: Assembly-Diagramm zum fachlichen Prozessmuster Eskalation

In Abbildung 6.21 finden sich die einzelnen Komponenten, die Bestandteil der Implementierung sind. Das zentrale Element ist der Prozess aus Abbildung 6.20, der sich
hinter KVAntrag verbirgt. Die Schnittstelle des Prozesses wird als WebService exportiert
(IKVAntragProzessExport1), damit ein Aufruf des Prozesses von außen möglich ist. Auf
der rechten Seite des Diagramms finden sich die vom Prozess verwendeten Komponenten,
die jeweils über eine definierte Schnittstelle verfügen. Diese Schnittstelle ist das einzige,
was aus Sicht des Prozesses über sie bekannt ist. AntragPruefen wird dabei durch eine
Rulegroup implementiert und AdressPruefung und GesundheitPruefen werden durch
Human Tasks implementiert.
Der Repeat Until Loop (PruefungenVollstaendig) ist der wesentliche Bestandteil des
Prozesses. Es handelt sich dabei um eine While-Schleife, bei der die Bedingung erst am
Ende der Schleife geprüft wird. Die Bedingung für einen erneuten Durchlauf der Schleife
ist, dass entweder die Adresse oder die Gesundheitsdaten noch geprüft werden müssen.
Dadurch wird die Regelprüfung mindestens einmal durchlaufen und solange immer wieder,
bis alle Prüfungen erfolgreich abgeschlossen sind.
Nach der Regelprüfung erfolgt gegebenenfalls eine manuelle Prüfung. Dabei wird bei jedem
Durchlauf ein Case (Adresse, Gesundheit) des Choice (WelchePruefung) ausgeführt.
Die Cases werden von links nach rechts ausgewertet, was dazu führt, dass die Adressprüfung
erst abgeschlossen sein muss, bevor gegebenenfalls die Gesundheitsprüfung stattfindet.
Die Assign-Blöcke (Copy...) dienen dazu die im Prozess vorhandenen Daten auf die
Schnittstellen der Human Tasks abzubilden.
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Regelsatz zum fachlichen Prozessmuster Eskalation

Abbildung 6.22: Ruleset des fachlichen Prozessmusters Eskalation

In Abbildung 6.22 ist das für die Implementierung verwendete Ruleset zu sehen (vgl.
Unterabschnitt 4.3.5). Das Interface, das durch den Regelsatz implementiert wird, ist
IAntragPruefenRegel. Als Eingabe wird ein vollständiger Antrag verwendet, als Ausgabe
ein Satz mit boolschen Werten, der Beschreibt, welche Prüfungen nötig sind. Die Rules im
Regelsatz werden in der angegebenen Reihenfolge abgearbeitet. Zu sehen sind zwei Regeln,
die jeweils ein Feld der Ausgabe setzen, wenn ihre Bedingung erfüllt ist.

Human-Tasks im fachlichen Prozessmuster Eskalation

Abbildung 6.23 zeigt die Einstellungen, die für den Human Task GesundheitPruefen
vorgenommen wurden. Da es sich um ein generisches GUI handelt, dass auf einer WSDLSchnittstelle basiert, muss hier nur die Zuordnung zu einer GroupID vorgenommen werden.
Für die Gesundheitsprüfung ist dabei ein Sachbearbeiter nötig. Abbildung 6.24a zeigt am
Beispiel einer ausstehenden Adressprüfung die generische Oberfläche, die vom WID für
die Verwaltung von Human Tasks erzeugt wird. Die Bearbeitung der Adressprüfung ist in
Abbildung 6.24b zu sehen.
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Abbildung 6.23: Der Human-Task GesundheitPruefen für das fachliche Prozessmuster
Eskalation

Zusammenfassung zum fachlichen Prozessmuster Eskalation
Für alle in den Anforderungen des fachlichen Prozessmusters beschriebenen Bestandteile
gibt es im WID passende Bausteine. Aus diesen lässt sich ein übersichtlicher und klar
strukturierter Prozess erstellen. Ähnlich BPMN verfügt die von IBM verwendete BPELVariante über vordefinierte Kontrollstrukturen, die zu einem Verständlichen Prozessmodell
führen.
Da für die Anbindung des Regelautomaten frei definierbare Schnittstellen verwendet
werden, lassen sich praktisch beliebige Regelprüfungen umsetzen. So wäre es, auch ohne
das verwendete Vorgehen ändern zu müssen, möglich, deutlich mehr unterschiedliche
Eskalationsstufen zu definieren. Da jeder Human Task in einem Prozess unterschiedlichen
Gruppen oder Personen zugeordnet werden kann, ist auch eine auf diesen Eskalationsstufen
basierende Zuordnung zu Bearbeitern umsetzbar.
Aufgrund des einheitlichen Schnittstellenmodells und der vom eigentlichen Prozessmodell
unabhängigen Konfiguration der Partner beschreiben die im Prozessmodell vorhandenen
Konstrukte ausschließlich den Ablauf des Prozesses.

6.3.3 IBM-Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Ereignisgesteuerte Wiedervorlage
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.3.3 aus dem Kriterienkatalog.
Die Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Ereignisgesteuerte Wiedervorlage orientiert
sich an einem Vertragsprozess der Versicherung. Der Prozess, der den vom fachlichen
Prozessmuster vorgegebenen Ausschnitt abbildet, bekommt einen Vertrag übergeben.
Neben der Operation zum initialen Aufruf des Prozesses gibt es noch zwei Operationen,
die das Nachreichen unterschiedlicher Dokumente erlauben.
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(a) Task-Übersicht

(b) Bearbeitung eines Tasks
Abbildung 6.24: Generische Oberfläche des WID für Human Tasks

Abbildung 6.25 zeigt das Prozessmodell im WID. Nachdem der Vertrag initial einmal
bearbeitet wurde, erreicht der Prozess einen Wartezustand: Receive Choice. Aus diesem
Wartezustand erwacht der Prozess wieder, wenn eines der drei möglichen Ereignisse eintritt.
Also wenn entweder ein nachgefordertesDokument oder ein unerwartetesDokument
oder der Timeout eintreffen. Je nach Ereignis unterscheidet sich der Inhalt der Variablen
dokument, die bei der Wiedervorlage zusammen mit dem Vertrag an den Bearbeiter
übergeben wird.
In Abbildung 6.26 ist das Assembly-Diagramm des Prozesses zu sehen. Neben dem bereits
vom fachlichen Prozessmuster Wiedervorlage bekannten Artefakten Prozess, WebServiceExport und Human Tasks enthält es noch ein Mediation Flow (Bearbeitung), der die
Aufrufe für die initiale Bearbeitung und erneute Bearbeitung auf zwei Human Tasks mappt.
Das ist an dieser Stelle nötig, da die Schnittstelle für die Bearbeitung zwei Operationen hat,
das Generieren von Human Tasks im WID aber nur für Schnittstellen mit einer Operation
möglich ist1 .
1

Dies gilt für die in dieser Diplomarbeit verwendeten Standard-GUIs, die für Testzwecke während der
Entwicklung gedacht sind
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Abbildung 6.25: Das Prozessmodell zum fachlichen Prozessmuster Ereignisgesteuerte
Wiedervorlage

Abbildung 6.26: Assembly-Diagramm zum fachlichen Prozessmuster Ereignisgesteuerte
Wiedervorlage

Korrelation im WebSphere Integration Developer

Um spätere Aufrufe einer bestimmten Prozessinstanz zuordnen zu können, muss ein Mechanismus zur Korrelation unterstützt werden. Im WID geschiet das über Correlation
Sets, die Correlation Properties enthalten können. Eine Correlation Property entspricht
dabei einer Variablen, der ein Wert zugewiesen werden kann. Um ein Correlation Set für
einen nachträglichen Aufruf einer Instanz verwenden zu können, wird jedem Property
im Set ein Parameter der Schnittstelle des Aufrufs zugewiesen. Bevor der Prozess in den
Wartezustand gelangt, müssen die Properties mit Werten gefüllt sein, die sein Wiederauffinden ermöglichen. Wenn nun ein entsprechender Aufruf beim Prozessserver eintrifft, wird
anhand der Werte der Parameter im Aufruf das passende Correlation Set ermittelt und
die entsprechende Instanz aufgeweckt.
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Mediation Flows im WebSphere Integration Developer

Abbildung 6.27: Mediation Flow des fachlichen Prozessmusters Ereignisgesteuerte Wiedervorlage

Mediation Flows stehen im WID zur Verfügung, um Mappings zwischen Schnittstellen
zu definieren. Sie können zum Beispiel verwendet werden, um Schnittstellen, die unterschiedliche Typen verwenden, aufeinander abzubilden. Bei der Umsetzung des fachlichen
Prozessmusters Ereignisgesteuerte Wiedervorlage wird ein solcher Mediation Flow verwendet, um eine Schnittstelle mit zwei Operationen auf zwei einzelne Human Tasks abzubilden.
Abbildung 6.27 zeigt eine Übersicht über die Struktur des verwendeten Mediation Flows.
In Abbildung 6.28 ist eine im Mapping verwendete XSL-Transformation zu sehen. Neben
den XSLT-basierten Mappings stehen weitere Sprachen zur Verfügung, zum Beispiel auch
Java.

Abbildung 6.28: XSLT-basiertes Mapping im Mediation Flow
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Zusammenfassung zum fachlichen Prozessmuster Ereignisgesteuerte Wiedervorlage
Der WID bietet für die geforderten Bestandteile des fachlichen Prozessmusters jeweils direkt
eine Lösung an. Die Zuordnung eines Aufrufs zu einer laufenden Prozessinstanz wird durch
die Korrelationsmechanismen unterstützt. Für den Wartezustand mit unterschiedlichen
Ereignissen gibt es eine passende Kontrollstruktur: Receive Choice. Die Anforderungen
lassen sich also eins zu eins auf im WID vorhandene Konzepte abbilden, was zu einem
sauber strukturierten Prozessmodell führt.
Neben den Bestandteilen des Prozesses, die sich direkt aus den Anforderungen des fachlichen
Prozessmusters ergeben haben, wurde auch noch ein Feature des WID zum Mappen von
Schnittstellen benutzt. Mit Mediation Flows steht ein Konstrukt zur Verfügung, das mit
dem Konzept der Flows im Integration Server der SAG verwandt ist.

6.3.4 IBM-Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Vorgangsmappe
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.3.4 aus dem Kriterienkatalog.
Die Umsetzung dieses fachlichen Prozessmusters beruht auf einer Vorgangsmappe für einen
Prozess zur Änderung eines Vertrages. Die Vorgangsmappe muss ein initiales Anlegen mit
der Rückgabe einer Id quittieren, die es ermöglicht, die Vorgangsmappe zu identifizieren.
Nachdem die Vorgangsmappe angelegt ist, soll es möglich sein Dokumente hinzuzufügen
und bereits vorhandene Dokumente zu entnehmen. Dabei soll die Datenhaltung in der
Vorgangsmappe mit den Mechanismen des WfMS gelöst werden.
Das in Abbildung 6.29 zu sehende Prozessmodell zeigt die Umsetzung des fachlichen
Prozessmusters im WID. Durch das oberste Receive wird eine Instanz des Prozesses
angelegt, die nach der Initialisierung eine generierte Id an den Anrufer zurück gibt.
Mit dieser Id wird auch das Correlation Set der Prozessinstanz initialisiert. Nach der
Rückmeldung der Id betritt der Prozess eine Schleife, die, so lange der Prozess existiert,
nicht wieder verlassen wird. Innerhalb der Schleife wartet der Prozess auf einen Aufruf von
außen, der über eine von vier Operationen erfolgen kann. Nachdem ein Aufruf abgearbeitet
wurde erreicht der Prozess das Ende der Schleife und kehrt wieder in den Wartezustand
zurück.

Initialisieren von Prozessvariablen im WID
Der Schritt initializeMappe ist ein sogenanntes Snippet, das ein Codefragment enthält.
Für die Implementierung steht entweder eine grafische Programmiersprache oder Java
zur Verfügung. In beiden Fällen kann innerhalb des Snippets auf alle Prozessvariablen
zugegriffen werden. Während der Umsetzung des fachlichen Prozessmusters wurde das
Snippet verwendet um eine eindeutige Id zu erzeugen und die Prozessvariablen soweit wie
nötig zu initialisieren.
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Abbildung 6.29: Das Prozessmodell zum fachlichen Prozessmuster Vorgangsmappe

„Receive Choice“ im WID
Für die Umsetzung des Wartezustandes mit unterschiedlichen Ereignissen stellt der WID
direkt ein Konstrukt zur Verfügung, dass diesen Teil des fachlichen Prozessmusters abbildet:
Receive Choice. Es handelt sich dabei um einen Wartezustand, der durch unterschiedliche
Ereignisse beendet wird. In dieser konkreten Umsetzung wurden die vier Operationen
zum Bearbeiten der Vorgangsmappe in einem solchen Receive Choice zusammengefasst.
Dadurch, dass bei einem Aufruf einer der Operationen der Wartezustand direkt verlassen
wird, werden ungewollte Nebenläufigkeiten verhindert, da die Abarbeitung eines weiteren
Operationsaufrufes erst erfolgt, wenn der Wartezustand erneut erreicht ist.
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6.3.5 IBM-Unterstützung der nichtfunktionalen Anforderungen
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Abschnitt 5.4 aus dem Kriterienkatalog.
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Umsetzung der fachlichen Prozessmuster
mit den nichtfunktionalen Anforderungen abgeglichen. Für jede dieser Anforderungen wird
eine kurze Zusammenfassung der Erfahrungen bei der Umsetzung erstellt.
Lokaler Entwicklerarbeitsplatz mit WebSphere Integration Developer
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.4.1 aus dem Kriterienkatalog.
Der WID wird als vollständig integrierte Entwicklungsumgebung installiert. Alle benötigten
Bestandteile der BPM-Suite werden standardmäßig direkt auf dem Entwicklerrechner
installiert.
Es werden bei der Installation bis zu zwei Profile für lokale Instanzen des WebSphereServers zum ausführen von Prozessen und Services angelegt. Diese Server bringen ihre
eigenen, leichtgewichtigen Datenbanken mit, die es erlauben beliebige lokale Datenstände
zu verwalten. Nach der Installation können auch Profile für Server auf anderen Maschinen
hinzugefügt werden.
Versionsverwaltung im WebSphere Integration Developer
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.4.2 aus dem Kriterienkatalog.
Der WID wird in der Standardkonfiguration bereits mit eingebauten Support für CVS
ausgeliefert, das Hinzufügen eines weiteren Eclipse-Plugins zur Versionsverwaltung ist
ohne Schwierigkeiten möglich und erfordert lediglich einen Neustart des WID. Für die
Entwicklung wurde daher Subversion verwendet.

Abbildung 6.30: Abgleich mit dem SVN-Repository

Alle Artefakte, die während der Entwicklung mit dem WID erstellt werden, werden
in Eclipse-Projekten im lokalen Workspace abgelegt und können direkt über den Standardteamprovider von Eclipse an Subversion weitergereicht werden. Damit lassen sich
einheitliche Versionen für beliebige Kombinationen von Artefakten Vergeben.
In Abbildung 6.30 ist die Synchronize-Ansicht des Subversion-Plugins zu sehen. Darin
ist zu erkennen, dass der Abgleich mit dem Repository nicht auf Grundlage der im WID
dargestellten Artefakte, sondern auf Grundlage der verwendeten Dateien erfolgt. So führt
eine Änderung an einem Prozessmodell zu Änderungen an unterschiedlichen Dateien. Im
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gezeigten Beispiel hat die Umbenennung eines Prozessschrittes zu Änderungen an zwei
Dateien geführt.

Automatisierte Tests im WebSphere Integration Developer
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.4.3 aus dem Kriterienkatalog.
Wie in Unterabschnitt 6.3.1 bereits erwähnt, gibt es im WID verschiedene Mechanismen,
die das Erstellen, Verwalten und Ausführen von Testfällen unterstützen. Alle Bestandteile
von Tests werden in eigenen, sogenannten Component Test-Projekten zusammengefasst.
Diese müssen zum Ausführen der Tests auf demselben Server deployt werden wie die zu
testenden Modul-Projekte.

Abbildung 6.31: Variablenbelegung für eine Test-Methode im WID

Aufgrund des durch alle Ebenen einheitlichen Schnittstellenkonzeptes können Testfälle für
alle Bestandteile eines Moduls mithilfe des gleichen Prinzips erstellt werden. Ein Testfall
besteht daher immer aus einer Schnittstelle, gegen die getestet wird, einer Implementierung
der Schnittstelle und einer Belegung für die Parameter der Schnittstelle. Abbildung 6.31
zeigt eine solche Testbelegung am Beispiel des Krankenantrags.

Abbildung 6.32: Test-Suite im WID
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Im Verlauf eines Testfalls können mehrere Aufrufe gegen unterschiedliche Operationen der
Schnittstelle vorgenommen werden, um zum Beispiel auch das Nachliefern von Dokumenten
testen zu können. Es ist dabei vollkommen unerheblich welche Implementierung sich hinter
der getesteten Schnittstelle verbirg. Dadurch können Prozesse, Regeln, Services und so
weiter mithilfe des gleichen Vorgehens getestet werden. Mehrere Testfälle können zu einer
Testsuite zusammengefasst werden, um zum Beispiel unterschiedliche Varianten eines Testfalls oder unterschiedliche Testfälle für ein Modul zusammenfassen zu können. Innerhalb
einer Testsuite können für das Testen erstellte Artefakte wie Testbelegungen wiederverwendet werden. Abbildung 6.32 zeigt eine Testsuite, in der zwei Testfälle zusammengefasst
sind. Der erste testet eine Regel, der zweite den gesamten Prozess.

Abbildung 6.33: Testlauf im WID

Wie in Abbildung 6.33 zu sehen, werden bei einem Durchlauf einer Testsuite die Ergebnisse
der einzelnen Testfälle in einer an den in Eclipse üblichen Testrunner angelehnten Übersicht
dargestellt. Im Verlauf des Tests werden alle Parameter, die an Schnittstellen übergeben
werden aufgezeichnet, sodass sich am Ende des Testlaufes nachvollziehen lässt, welche
Werte eine Komponente erhalten und zurückgegeben hat.
Durch die oben erwähnte konsequente Verwendung einheitlicher Schnittstellen, wird
ein weiteres Konzept zum Testen der einzelnen Komponenten ermöglicht: Emulations.
Emulations sind für Tests gedachte Artefakte, die Implementierungen hinter einzelnen
Schnittstellen durch ein festgelegtes Verhalten ersetzen. So können zum Testen eines
Prozesses alle verwendeten Services, Rules, Human Tasks und ähnliches durch diese
Emulatoren ersetzt werden. Die Konfiguration der verwendeten Emulatoren wird im
Testfall festgehalten und hat somit keine Auswirkung auf die anderen Artefakte des
Prozesses.

Fachliches Monitoring im WebSphere Integration Developer
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.4.4 aus dem Kriterienkatalog.
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Abbildung 6.34: Ausschnitt aus einem Prozessmodell mit Events

Das Monitoring im WID basiert auf einem generischen Ansatz, der Commen Event
Infrastucture (CEI). Die CEI stellt einen zentralen Dienst zur Verfügung, der EventNachrichten entgegen nimmt und in einem Event-Log speichert. Diese Events lassen sich
überall im WID erzeugen und beinhalten automatisch Informationen, die eine Zuordnung zu
einzelnen Prozessinstanzen erlauben. Die Auswertung dieser technischen Events erfolgt über
Complex Event Processing (siehe Unterabschnitt 4.3.4). Der WID bringt zu diesem Zweck
vorgefertigte Regelschablonen mit, die sich zum Beispiel zum Messen von Stückzahlen
oder Laufzeiten verwenden lassen und gegebenenfalls auch automatisierte Reaktionen auf
komplexe Ereignisse erlauben.
Sobald an einer Stelle in einem Prozess mindestens ein Event erzeugt wird, wird diese
Stelle mit einer kleinen Fahne markiert, wie es in den Kreisen in Abbildung 6.34 zu sehen
ist. Einstellungen zu solchen Events lassen sich je Schritt über einen Dialog konfigurieren.
Wie in Abbildung 6.35 zu sehen unterscheiden sich die möglichen Events dabei je nach
Kontext.
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(a) Ein Teil der möglichen Events für eine „Receive“-Aktivität

(b) Ein Teil der möglichen Events für einen Human Task
Abbildung 6.35: Kontextabhängige, generische Events im WID

6.4 Zusammenfassung
Grundsätzlich lassen sich die drei fachlichen Prozessmuster mit beiden BPM-Suiten
umsetzen. Beide Produkte verfügen über geeignete Werkzeuge und Anwendungen, um
die wesentlichen Komponenten einer SOA/BPM-Architektur zur Verfügung zu stellen.
Allerdings unterscheiden sich die Ergebnisse der Umsetzungen deutlich voneinander, da die
beiden Produkte teilweise sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen: Während die Software
AG einen Satz von spezialisierten Werkzeugen liefert, die über einen zentralen Server
miteinander verbunden werden, setzt IBM auf eine hoch integrierte Lösung, die versucht
alle Anforderungen über ein Werkzeug abzubilden.
Auch die Anforderungen an das Monitoring werden von beiden Produkten erfüllt, wenn
auch auf technisch unterschiedliche Weise. Bei den fachlichen Anforderungen, die sich aus
dem Entwicklungsprozess der Versicherung ergeben, sind die deutlichsten Unterschiede
zwischen den beiden Produkten sichtbar.
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Die Bewertung und die direkte Gegenüberstellung, der in diesem Kapitel beschriebenen
Umsetzungen der fachlichen Prozessmuster, erfolgen in Kapitel 7.

Kapitel

7

Auswertung der Ergebnisse

Dieses Kapitel ist in zwei Teile untergliedert. Im ersten Teil werden die Ergebnisse
der Umsetzungen aus Kapitel 6 mithilfe der im Kriterienkatalog festgelegten Kriterien
bewertet. Im zweiten Teil werden die Ergebnisse dieser Bewertung den Ergebnissen des in
der Versicherung durchgeführten PoCs gegenübergestellt. Auf dieser Grundlage wird eine
Einordnung des Vorgehens zur Evaluation von Workflow-Management-Systemen in dieser
Diplomarbeit vorgenommen.
Die im folgenden Abschnitt vorgenommene Gegenüberstellung der Bewertungen der beiden
Produkte ist analog zur Struktur des Kriterienkataloges aus Kapitel 5 aufgebaut. Die in Unterabschnitt 5.3.5 definierten Kriterien werden für jedes der drei fachlichen Prozessmuster
auf die Ergebnisse der Umsetzungen angewendet. Pro fachlichem Prozessmuster entsteht
so eine Gegenüberstellung der beiden BPM-Suiten. Dementsprechend werden auch die Kriterien zur Bewertung der nichtfunktionalen Anforderungen aus Abschnitt 5.4 angewendet.
Dadurch entsteht je nichtfunktionaler Anforderung eine weitere Gegenüberstellung.
Das Endergebnis der Gegenüberstellungen ist ein Vergleich zwischen den Untersuchten
BPM-Suiten, der die Stärken und Schwächen der beiden Produkte miteinander vergleicht.
Es wird keine Bewertung in Form einer Note oder ähnlichem vorgenommen. Im Anschluss
an die eigentliche Bewertung der Umsetzungsergebnisse werden diese mit den Ergebnissen
der Proofs of Concept in der Versicherung verglichen. Dabei wird das Vorgehen bei der
Evaluation in den Auswahlprozess der Versicherung eingeordnet.

7.1 Gegenüberstellung der Ergebnisse
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Umsetzungen in den beiden BPM-Suiten
gegenübergestellt. Je Abschnitt des Kriterienkataloges wird es eine Tabelle geben, in der die
Ergebnisse miteinander verglichen werden. Im Folgenden werden erst die Umsetzungen der
fachlichen Prozessmuster miteinander verglichen. Danach findet die Gegenüberstellung der
Ergebnisse zu den nichtfunktionalen Anforderungen statt. Die Bewertung der Ergebnisse
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erfolgt relativ zueinander und nicht anhand von absoluten Werten. Angaben wie „relativ
einfach“ beziehen sich immer auf die entsprechende Bewertung der anderen BPM-Suite.

7.1.1 Ergebnisse zum fachlichen Prozessmuster Eskalation
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.3.2 aus dem Kriterienkatalog und die in
den Abschnitten 6.2.2 und 6.3.2 beschriebenen Implementierungen.
In Tabelle 7.1 werden die Ergebnisse der Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Eskalation (Unterabschnitt 5.3.2) bewertet. Die Bewertung erfolgt anhand der Kriterien für
fachliche Prozessmuster (Unterabschnitt 5.3.5). Die Tabelle enthält die Ergebnisse für die
BPM-Suiten der Software AG und der IBM.
SAG

IBM

FM1 Die fachlichen Anforderungen konnten
mithilfe der SAG-Werkzeuge vollständig umgesetzt werden. Sowohl das Auslagern der Geschäftsregeln als auch das
rollenbasierte Zuordnen von Human
Tasks konnte implementiert werden.

Im WID ließen sich sowohl die externen Regeln als auch die rollenbasierte
Zuordnung von Human Tasks implementieren.

FM2 Der Aufwand für die Umsetzung war
relativ hoch, da für die Umsetzung die
Einarbeitung in drei sehr unterschiedliche Entwicklungswerkzeuge (Designer,
Developer und Blaze Advisor) nötig war
und zusätzlich deren Zusammenspiel
untereinander und mit dem Integration
Server verstanden werden musste.

Der Aufwand für die Umsetzung im
WID war relativ gering, da alle benötigten Editoren in einem Werkzeug integriert waren und über ein einheitliches
Benutzungsmodell verfügen.

FM3 Der eigentliche Prozess (Abbildung 6.4)
enthält nur wenige Elemente. Dadurch,
dass für die Anbindung der Human
Tasks und der Regeln jeweils noch mehrere Flows hinzukommen, steigt die
Anzahl der Elemente allerdings deutlich. Hinzu kommt, dass die Elemente
über unterschiedliche Werkzeuge verteilt sind.

Innerhalb des Prozesses sind einige Elemente vorhanden, die sich nicht direkt
aus dem fachlichen Ablauf ergeben und
nur zum Mappen der externen Aufrufe auf die Prozessvariablen dienen. Ansonsten lässt sich jedes Artefakt seiner
fachlichen Aufgabe zuordnen.
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FM4 Durch die oben bereits erwähnte Aufteilung der benötigten Artefakte auf
unterschiedliche Werkzeuge mit sehr
unterschiedlichen Entwurfskonzepten
wird das Verständnis des Prozesses erschwert. Hinzu kommt, dass die geringe Ausdrucksmächtigkeit der Prozesssprache (nur Aktivitäten und bedingte
Sprünge) vorhandene Strukturen des
Kontrollflusses verschleiert. Ein explizites Schleifenkonstrukt und explizite
Splits und Joins wären hier hilfreich.

Die Prozesssprache des WID (BPEL
mit IBM-eigenen Erweiterungen) bietet eine Auswahl an Kontrollstrukturen, die es erlaubt den Kontrollfluss
des Prozesses strukturiert umzusetzen.
Das einheitliche Schnittstellenkonzept
im WID erlaubt eine leicht verständliche Integration der einzelnen Bestandteile des Prozesses. Das zum Prozess
gehörende Assembly-Diagramm (Abbildung 6.21) ermöglicht zusätzlich eine
einfache Übersicht über die Abhängigkeiten der einzelnen Komponenten untereinander.

FM5 Isoliert betrachtet sind die drei verwendeten Werkzeuge jeweils für ihre Aufgabe geeignet, allerdings unterscheiden
sich die Benutzungsmodelle stark voneinander. Die Integration der einzelnen
Prozessbestandteile funktioniert technisch zwar einwandfrei, ist aber sehr
umständlich.

Alle Werkzeuge, die für das Erstellen des Prozesses nötig waren, sind
als Eclipse-Editoren implementiert und
verfügen über ein einheitliches Benutzungsmodell. Dadurch ist die Einarbeitung in den WID insgesamt relativ einfach. Hinzu kommt, dass Querschnittsfunktionen wie das Verwalten von Projekten für alle unterschiedlichen Artefakte in einem Editor integriert sind.

FM6 Der Import der als XML-Schema vorbe- Bei der Umsetzung dieses fachlichen
reiteten Geschäftsobjekte funktionierte Prozessmusters traten im WID keine
nicht. Der Import lieferte keinen Inhalt Probleme auf.
zurück und verursachte auch keine Fehlermeldung, die auf einen Grund hingewiesen hätte. Fast jede Änderung in
einem der Werkzeuge musste manuell
in die anderen transportiert werden.
Tabelle 7.1: Bewertung der Umsetzungen des fachlichen Prozessmusters Eskalation

Schon die Bewertung der Umsetzung des ersten fachlichen Prozessmusters lässt die Unterschiede der beiden Produkte deutlich werden. Die SAG-Werkzeuge sind, jedes für sich
betrachtet, gut geeignet die jeweiligen Anforderungen zu erfüllen. Die umständliche Integration der einzelnen Bestandteile der Implementierung ist verglichen mit den vollständig
integrierten Werkzeugen der IBM-Suite ein klarer Nachteil.
Ein weiterer wichtiger Unterschied findet sich in den jeweiligen Prozesssprachen: Die in
WebMethods verwendete Prozesssprache verfügt über keinerlei vordefinierte Kontrollstrukturen, sondern besteht ausschließlich aus mit bedingten Sprüngen verknüpften Schritten.
Der gesamte Kontrollfluss des Prozesses besteht im Prinzip aus Gotos. Der im WID
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verwendete BPEL-Dialekt stellt hingegen eine ganze Reihe von Kontrollstrukturen zur
Verfügung. Das führt zu einem deutlich klarer strukturierten Prozessmodell. Durch die
wiederkehrende Verwendung dieser Kontrollstrukturen ist die Semantik der entsprechenden
Prozessabschnitte wesentlich leichter zu erkennen.

7.1.2 Ergebnisse zum fachlichen Prozessmuster Ereignisgesteuerte Wiedervorlage
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.3.3 aus dem Kriterienkatalog und die in
den Abschnitten 6.2.3 und 6.3.3 beschriebenen Implementierungen.
Entsprechend der Aufbereitung der Ergebnisse des vorhergehenden fachlichen Prozessmusters werden in Tabelle 7.2 die Ergebnisse der Umsetzungen des fachlichen Prozessmusters
Ereignisgesteuerte Wiedervorlage (Unterabschnitt 5.3.3) bewertet. Die Bewertung erfolgt
wieder anhand der Kriterien für fachliche Prozessmuster (Unterabschnitt 5.3.5).
SAG

IBM

FM1 Das fachliche Prozessmuster Ereignis- Das fachliche Prozessmuster Ereignisgegesteuerte Wiedervorlage konnte mit steuerte Wiedervorlage konnte mit dem
den Werkzeugen der SAG vollständig WID vollständig umgesetzt werden.
umgesetzt werden.
FM2 Da für dieses fachliche Prozessmuster
keine neuen Werkzeuge gebraucht wurden, war kein zusätzlicher Einarbeitungsaufwand nötig. Lediglich die Konfiguration der Korrelation hat zusätzlichen zeitlichen Aufwand erzeugt.

Die Umsetzung dieses Musters ging relativ schnell, da die einzige Neuerung
die Korrelation war, die sich direkt im
Prozesseditor konfigurieren ließ.

FM3 Auch bei der Umsetzung dieses fachlichen Prozessmusters enthält die Implementierung des Prozesses wieder eine
Reihe von Artefakten, die nur der technischen Integration zwischen den einzelnen Komponenten dienen. Für die Umsetzung der Korrelation sind eine Reihe
von Artefakten außerhalb des Prozesses
nötig, die dem Zusammenspiel mit dem
Integration Server geschuldet sind.

Die wesentlichen Bestandteile der Implementierung ließen sich auch bei diesem Prozess auf die fachlichen Anforderungen abbilden. Die zusätzliche Einführung des Mediation-Flows war nur
aufgrund der verwendeten generierten
Oberflächen nötig.

7.1 Gegenüberstellung der Ergebnisse
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FM4 Das Prozessmodell selbst ist übersichtlich, allerdings sind nicht alle Bestandteile des Kontrollflusses auch direkt im
Modell erkennbar. Timeout sind nur
Eigenschaften von Aktivitäten und im
Prozessmodell nur als Text an einer Verbindung erkennbar. Die Artefakte, die
für die Korrelation nötig sind, befinden
sich außerhalb des Prozesses, obwohl
sich die Korrelation auf eine Prozessinstanz bezieht und alle benötigten Daten
innerhalb des Prozesses zur Verfügung
stehen.

Das Prozessmodell ist klar strukturiert
und leicht verständlich. Es existiert sogar ein passendes Konstrukt in der Prozesssprache um einen Wartezustand mit
unterschiedlichen Abbruchbedingungen
zu implementieren. Die Empty Actions
sind überflüssige Artefakte, die einzig
aufgrund der Syntax der Prozesssprache nötig sind.

FM5 Die Werkzeugunterstützung für das Erstellen von Korrelationen ist über zwei
Werkzeuge (Designer und Developer)
verteilt. Obwohl das sich das Problem
der Korrelation als Konfiguration an
den Receive-Steps im Prozess abbilden
ließe, ist müssen zusätzliche Artefakte im Developer/Integration Server erstellt werden.

Auch für dieses fachliche Prozessmuster
ließen sich alle nötigen Arbeitsschritte innerhalb des WID ausführen. Die
Konfiguration der Korrelation ist gut
gelöst.

FM6 Während der Implementierung dieses Bei der Umsetzung dieses fachlichen
Prozessmusters stürzte der Designer Prozessmusters traten im WID keine
mehrfach ab. Es gingen jeweils die un- Probleme auf.
gespeicherten Änderungen verloren.
Tabelle 7.2: Bewertung der Umsetzungen des fachlichen Prozessmusters Ereignisgesteuerte
Wiedervorlage

Die Beobachtungen, die auf Basis der Implementierung des vorhergehenden fachlichen
Prozessmusters gemacht wurde, wird bei der Umsetzung der Ereignisgesteuerten Wiedervorlage bestätigt. So werden auch bei der Umsetzung des fachlichen Prozessmusters
Ereignisgesteuerte Wiedervorlage diverse Artefakte erzeugt, die nur der Aufteilung der
Prozesslogik auf unterschiedliche Orte geschuldet ist. Hinzu kommt, dass die Verteilung der
einzelnen Entwicklungsartefakte über unterschiedliche Werkzeuge innerhalb der SAG-Suite
bei der Entwicklung hinderlich ist.
Auch bei diesem fachlichen Prozessmuster ist das Ergebnis der Umsetzung im IBMWerkzeug deutlich klarer Strukturiert. Im Besonderen ist die Korrelation deutlich eleganter
gelöst. Dadurch, dass die Correlation Sets im Prozess konfiguriert werden, wo alle für
die Korrelation geeigneten Daten liegen, vermeidet die IBM-Lösung die in der SAG-Suite
nötigen Umwege.
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7.1.3 Ergebnisse zum fachlichen Prozessmuster Vorgangsmappe
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Unterabschnitt 5.3.4 aus dem Kriterienkatalog und die in
den Abschnitten 6.2.4 und 6.3.4 beschriebenen Implementierungen.
Analog zu den beiden vorhergehenden Unterabschnitten werden die Ergebnisse der Umsetzungen des fachlichen Prozessmusters Vorgangsmappe (Unterabschnitt 5.3.4) in Tabelle 7.3
bewertet. Auch für diese Bewertung werden die Kriterien für fachliche Prozessmuster aus
Unterabschnitt 5.3.5 verwendet.
SAG

IBM

FM1 Die Umsetzung des fachlichen Prozess- Die Umsetzung des fachlichen Prozessmusters Vorgangsmappe ist prinzipi- musters Vorgangsmappe ist im WID
ell möglich. Die im Prozess gehalte- vollständig möglich.
nen Daten lassen mit den Mitteln der
Prozesssprache allerdings nicht ausreichend strukturieren. So war es nötig die
Verwaltung der Prozessdaten in FlowServices aus dem eigentlichen Prozess
auszulagern.
FM2 Für das Erstellen der für die Prozessdatenverwaltung nötigen Artefakte musste viel Zeit aufgewendet werden. Weiterer Aufwand entstand dadurch, dass die
Synchronisation der externen Aufrufe
händisch implementiert werden musste,
um unerwünschte Nebenläufigkeit zu
vermeiden.

Da sich das Grundgerüst von Prozessen
im WID auf Basis einer Schnittstellenbeschreibung generieren lässt und sich
der zu diesem fachlichen Prozessmuster
gehörende Prozess zu einem nicht unerheblichen Teil durch seine Schnittstelle
beschreiben lässt, ging die Umsetzung
relativ schnell.

FM3 Das Prozessmodell ist aufgrund der geringen Ausdrucksmächtigkeit der Prozesssprache sehr umfangreich. Hinzu
kommt, dass wichtige Bestandteile außerhalb des eigentlichen Prozessmodells
implementiert werden mussten.

Die Komplexität der Implementierung
ist vergleichsweise niedrig, da mit Receive Choice von der Prozesssprache eine
Kontrollstruktur zur Verfügung gestellt
wird, die gut zur Problemstellung des
fachlichen Prozessmusters passt.

FM4 Das Modell ist schwer verständlich. Insbesondere durch die nötige manuelle
Synchronisation enthält das Prozessmodell schwer verständliche Strukturen.

Das Prozessmodell ist vergleichsweise
leicht Verständlich. Das Verständnis
wird allerdings dadurch erschwert, dass
ein Teil der Prozesslogik innerhalb des
Prozesses in Java-Snippets ausgelagert
werden musste.
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FM5 Die Werkzeugunterstützung für die Verwaltung von komplexen, strukturierten Daten ist innerhalb des Prozesses
lückenhaft. Auch die grafische Programmiersprache der Flow-Services ist sperrig und der Editor für Java-basierte
Services im Developer ist nicht mehr
zeitgemäß.

Die Umsetzung dieses fachlichen Prozessmusters wird vom WID weitgehend
gut unterstützt. Lediglich das Initialisieren der Prozessvariablen ist umständlich.

FM6 Während der Umsetzung dieses fachli- Auch bei dieser Umsetzung traten keine
chen Prozessmusters traten keine neuen Probleme im WID auf.
Probleme mit den Werkzeugen auf.
Tabelle 7.3: Bewertung der Umsetzungen des fachlichen Prozessmusters Vorgangsmappe

Bei der Umsetzung dieses Prozessmusters ist zu berücksichtigen, dass eine derartige
Vorgangsmappe im Falle einer Umsetzung in einem Unternehmen vermutlich ein durch
einen Services verwaltetes Objekt wäre. An der Implementierung als Prozess lassen sich
dennoch einige interessante Beobachtungen machen.
Die Verwaltung von komplexen Prozessdaten ist im WID durch die expliziten Prozessvariablen deutlich einfacher, als beim impliziten Inhalt der Prozessdatenpipeline im WebMethodsProzess. Auch zeigt sich einmal mehr der Vorteil von vordefinierten Kontrollstrukturen
bei IBM gegenüber der flexiblen Prozesssprache in der SAG-Suite.
Durch die expliziten Variablen in den Przessen der IBM-Suite, die mit Instanzvariablen
in der obejktorientierten Programmierung vergleichbar sind, ist das Datenmodell eines
Prozesses deutlich leichter zu durchdringen. In den Werkzeugen der Software AG gibt
es keinen zentralen Punkt, an dem alle in einem Prozessmodell verwendeten Variablen
einsehbar sind. Jede Schnittstellenänderung an einem verwendeten Service muss manuell
in den Prozess eingepflegt werden, da die Pipeline sonst in einen inkonsistenten Zustand
kommen würde. Während eine inkompatible Schnittstelle im WID einen Fehler erzeugt,
bekommt der Prozessentwickler im Designer im schlimmsten Fall nichts davon mit, da
einfach eine neue Variable in der Pipeline auftaucht.

7.1.4 Ergebnisse auf Grundlage der nichtfunktionalen Anforderungen
Dieser Abschnitt bezieht sich auf Abschnitt 5.4 aus dem Kriterienkatalog und die in den
Abschnitten 6.2.5 und 6.3.5 beschriebenen Ergebnisse zu nichtfunktionalen Anforderungen.
Im Folgenden werden für jede der vier Kategorien von nichtfunktionalen Anforderungen
die Ergebnisse der beiden Produkte gegenübergestellt. Die Ergebnisse beziehen sich auf die
Umsetzung aller drei fachlichen Prozessmuster, da die aus den nichtfunktionalen Anforderungen abgeleiteten Vorgaben während der Umsetzung aller drei fachlichen Prozessmuster
eingehalten. Nach den ausführlichen Ergebnissen folgt jeweils noch eine zusammenfassende
Einschätzung.
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Ergebnisse Lokaler Entwicklerarbeitsplatz
Beide Produkte wurden auf demselben Rechner installiert und betrieben. In Tabelle 7.4 werden die Ergebnisse für die Kriterien LE1 und LE2 dargestellt (siehe Unterabschnitt 5.4.1).
Der im Rahmen dieser Diplomarbeit als Entwicklerarbeitsplatz verwendete Rechner hatte einen 2,8 GHz Prozessor und 2 GB Hauptspeicher. Er ist damit sehr dicht an den
Entwicklerrechnern der Versicherung.
SAG

IBM

LE1

Die erstellten Prozesse ließen sich auf
dem Entwicklersystem vollständig lokal
ausführen. Allerdings war das System
bei vollständig laufender Infrastruktur
nicht mehr zum Entwickeln zu gebrauchen. Daher musste zumindest ein Server immer gestoppt und gestartet werden, was sehr zeitaufwendig war.

Die Ressourcen des Entwicklersystems
reichten aus um parallel den Processserver laufen zu lassen und entwickeln
zu können.

LE2

Die Installation der WebMethods-Suite
erfolgte in mehreren Schritten. Mit
Hilfe des Installationswerkzeuges wurden die Komponenten von einem SAGServer geladen und installiert. Während
der Installation mussten einige Konfigurationen von Hand vorgenommen werden, wie etwa die Datenbankverbindungen für die einzelnen Server. Zusätzlich
zur WebMethods-Suite musste eine Datenbank eines anderen Herstellers installiert werden. Nach dem Abschluss der
Installation der Suite und der Datenbank, musste die Datenbank mit einem
weiteren Tool auf die Benutzung durch
die Server vorbereitet werden. Ein Teil
der Server (zum Beispiel der Integration Server) musste über eigene Scripte
gestartet werden. Da die Server auch
Abhängigkeiten untereinander haben,
muss beim Start eine feste Reihenfolge
eingehalten werden.

Die Installation des WebSphere Integration Developers erfolgte in einem durchgängigen Vorgang. Es mussten keinerlei
Konfigurationen von Hand vorgenommen werden, um ein lauffähiges Entwicklersystem zu erhalten. Die Installation dauerte mehrere Stunden, konnte
in weiten Teilen aber unbeaufsichtigt
erfolgen. Die Ressourcen des Entwicklerrechners reichten zum Ausführen der
Entwicklungsumgebung und für einen
Server. Der Processserver reicht zum
Deployen und Testen aller erstellten Artefakte aus.

Tabelle 7.4: Bewertung zur nichtfunktionalen Anforderung „Lokaler Entwicklerarbeitsplatz“

Mit beiden betrachteten Produkten ist es möglich, auf einem einfachen Entwicklerrechner
eine vollständige Entwicklungsumgebung einzurichten. Der WID ist insgesamt besser auf

123

7.1 Gegenüberstellung der Ergebnisse

diese Anforderung zugeschnitten als die WebMethods-Suite. Auch die Installation der
IBM-Entwicklungsumgebung ist einfacher.
Ergebnisse Versionsverwaltung
Die Ergebnisse für die Kriterien im Zusammenhang mit der Versionsverwaltung der
Entwicklungsartefakte finden sich in den folgenden beiden Tabellen. Als Versionsverwaltungssystem wurde im Laufe der Diplomarbeit Subversion verwendet. Beide Tools konnten
grundsätzlich damit zusammenarbeiten, da sich ein entsprechendes Eclipse-Plugin in beiden installieren ließ (siehe Unterabschnitt 5.4.2). Da die Entwicklungswerkzeuge der SAG
nicht durchgängig auf Eclipse basieren, gilt die direkte Unterstützung nur für einen Teil
der Artefakte.
SAG
VW1 Das Subversion-Plugin ließ sich im WebMethods Designer installieren und alle
in Eclipse-Projekten erstellten Artefakte konnten darüber versioniert werden.
Die Artefakte des Balze Advisors konnten über das Dateisystem ins Repository eingecheckt werden. Die Services
und Mappings, die im Developer erstellt werden, werden über eine RemoteVerbindung direkt in einer Instanz des
Integration Servers bearbeitet und liegen damit im Dateisystem der verwendeten Integration Server Instanz.

IBM
Alle im Rahmen der Entwicklung erstellten Artefakte wurden im WID in
Eclipse-Projekten abgelegt. Durch die
Subversion-Integration in Eclipse ist
es möglich, dass alle Artefakte in einem Repository abgelegt und mit einer
einheitlichen Versionsnummer versehen
werden können.

VW2 Subversion wird zwar im WebMethods Subversion wurde direkt aus der IDE
Designer unterstützt, kann aber nur für heraus für alle Artefakte des Entwickeinen Teil der Artefakte direkt verwen- lungsprozesses unterstützt.
det werden. Die Restlichen Artefakte
müssen über das Dateisystem des Entwicklungsrechners verwaltet werden.
Tabelle 7.5: Bewertung zur nichtfunktionalen Anforderung „Versionsverwaltung“

Dadurch, dass alle Artefakte, die während der Entwicklung mit dem WID erstellt werden, in Eclipse-Projekten verwaltet werden, gibt es eine einheitliche Schnittstelle zum
Versionsverwaltungssystem. Das Erstellen einheitlicher Versionen über beliebige Artefakte ist damit leicht möglich. Grundsätzlich ließen sich auch alle Artefakte der SAG ins
Subversion-Repository einchecken. Der hierfür nötige Aufwand ist allerdings erheblich
höher.
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Ergebnisse Automatisierte Tests
In Tabelle 7.6 finden sich die Ergebnisse zu automatisierten Tests (siehe Unterabschnitt 5.4.3).
Der Inhalt der Tabelle ist dabei eine Zusammenfassung der Ergebnisse für die Umsetzung
aller drei fachlichen Prozessmuster.
SAG

IBM

AT1

Testfälle können mit den Werkzeugen
der SAG nicht vollständig automatisiert
ausgeführt werden. Lediglich ein speichern von Testdaten ist möglich. Das
manuelle Ausführen von Tests ist auf
dem Entwicklungsrechner möglich.

Die Testfälle im WID lassen sich automatisiert auf dem Entwicklerrechner
ausführen. Sie können dabei zu Testsuiten zusammengestellt werden. Testsuiten können vollständig oder teilweise
ausgeführt werden.

AT2

Da es keine automatisierten Testfälle Die Testfälle und Testsuiten werden ingibt, können nur die Testdaten versio- nerhalb des WID in speziellen Testproniert werden.
jekten gespeichert. Diese können zusammen mit den übrigen Projekten versioniert werden.

AT3

Keinerlei Unterstützung.

Der WID erlaubt es beliebige Module eines Assemblies durch generische
Mocks zu ersetzen. Die Konfiguration
der Mocks geschieht in den Testsuiten
und hat keinerlei Einfluss auf die eigentlichen Entwicklungsprojekte. Die Konfigurationen für Testfälle lassen sich je
Testmethode detailliert konfigurieren.
Ein einmal konfiguriertes Verhalten eines Mocks kann innerhalb einer Testsuite beliebig wiederverwendet werden.

Tabelle 7.6: Bewertung zur nichtfunktionalen Anforderung „Automatisierte Tests“

Die Unterstützung für automatisierte Testfälle ist im WID sehr durchdacht und sehr
umfangreich. Es lassen sich auch komplexe Testszenarien abbilden. In den Werkzeugen der
SAG hingegen ist so gut wie keine brauchbare Unterstützung für automatisiertes Testen
vorhanden. In dieser Kategorie liegt der WID eindeutig vorn.
Ergebnisse Fachlichen Monitoring
Die beiden Produkte verfolgen unterschiedliche Ansätze, um ein fachliches Monitoring
der Prozesse zu ermöglichen. Die Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen wirken sich
allerdings kaum auf die Kriterien aus, die im Rahmen dieser Diplomarbeit aufgestellt
wurden (siehe Unterabschnitt 5.4.4).
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SAG

IBM

MO1 Das Monitoring für Prozesse erfolgt per Auch beim WID erfolgt das Monitoring
Konfiguration und erfordert keinen Ein- vollständig per Konfiguration.
griff in die eigentliche Prozesslogik.
Tabelle 7.7: Bewertung zur nichtfunktionalen Anforderung „Fachliches Monitoring“

Aus Sicht des Entwicklungsprozesses sind die beiden Ansätze zum Monitoring gleichwertig.
Sie haben beide keinen Einfluss auf den Ablauf oder die Komplexität der Prozessmodelle.

7.1.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Prozesse, die sich aus den fachlichen Prozessmustern ergeben, lassen sich prinzipiell mit
beiden BPM-Suiten vollständig umsetzen. Allerdings ist die Qualität der Umsetzung, wenn
es um Komplexität und Verständlichkeit geht sehr unterschiedlich. In beiden Punkten steht
die IBM-Suite besser da. Dieser Vorsprung entsteht im Wesentlichen aus zwei Gründen:
Zum Einen ist die Prozesssprache des IBM-Werkzeuges besser strukturiert und bringt eine
Reihe vordefinierter Kontrollstrukturen mit und zum Anderen sorgt der ungünstige Schnitt
zwischen Prozessen und Services im SAG-Werkzeug für komplizierte Konstrukte.
Ein weiterer Vorteil der IBM-Lösung ist die hohe Integration der Werkzeuge, die einen flüssigen Entwicklungsprozess begünstigt. Beim Wechsel zwischen Werkzeugen mit unterschiedlichen Aufgaben bleibt der aktuelle Kontext innerhalb der IBM-Entwicklungsumgebung
erhalten. Die einzelnen spezialisierten Werkzeuge der Software AG können ihre Stärken
aufgrund der umständlichen Integration nicht ausspielen. Durch die großen Unterschiede
in den Benutzungsmodellen der einzelnen Werkzeuge und die häufig nötigen manuellen Im- und Exporte von Entwicklungsartefakten wird ein flüssiger Entwicklungsprozess
behindert.
Durch den geringen Erfüllungsgrad im Bereich der nichtfunktionalen Anforderungen wird
das Ergebnis für die SAG-Suite weiter verschlechtert. Im Besonderen die mangelhafte Unterstützung automatisierter Tests stellt aus Sicht des Entwicklungsprozesses der Versicherung
ein großes Problem dar.

7.2 Einordnung des Vorgehens
In diesem Abschnitt erfolgt die Einordnung, des in dieser Diplomarbeit beschriebenen
Vorgehens bei der Auswahl einer BPM-Suite, im Vergleich zu anderen Vorgehensweisen.
Dabei werden die Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der unterschiedlichen Ansätze
miteinander verglichen. Im Falle des betrachteten Projektes (vgl. Abschnitt 2.2) war die
Kritische Würdigung, auf der das Vorgehen zur Evaluation in dieser Diplomarbeit aufsetzt,
die dritte Stufe eines dreistufigen Auswahlprozesses. Wie in Abbildung 7.1 abgebildet,
gingen der Kritischen Würdigung eine auf allgemeinen Veröffentlichungen basierende
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Vorauswahl (vgl. Unterabschnitt 2.2.1) und ein Proof of Concept mit zwei Herstellern
(vgl. Unterabschnitt 2.2.3) voraus. Eine Entscheidung darüber, welche der BPM-Suiten
tatsächlich eingesetzt wird, wird erst am Ende des Auswahlprozesses getroffen. Um die

Abbildung 7.1: Auswahl einer BPM-Suite in der Versicherung

einzelnen Stufen des Auswahlprozesses miteinander vergleichen zu können, ist es wichtig
für jede festzuhalten, welche Entscheidungen durch welche Personen auf welcher Grundlage
getroffen werden. Dabei ist es von besonderem Interesse in welcher Beziehung diese
Entscheidungen zu den Anforderungen der Versicherung stehen.
Die Vorauswahl der Hersteller, die letztendlich zur Auswahl der Software AG und der IBM
für die Proofs of Concept führte, basiert auf Veröffentlichungen unterschiedlicher RatingAgenturen. Diese Ratings legten allgemeine Kriterien, die von den jeweiligen Agenturen
festgelegt wurden, für ihre Bewertungen zu Grunde. Den Ratings fehlt jeglicher Bezug zur
konkreten Situation der Versicherung. Einzig die Sichtung der Ergebnisse durch Mitarbeiter
der Versicherung stellt einen Bezug zur Projektsituation her. Dennoch eignet sich eine
derartige Auswahl, um das Feld der zu betrachtenden Lösungen einzugrenzen. Damit
werden nur PoCs mit aussichtsreichen Kandidaten durchgeführt.
Die PoCs dienten in erster Linie dazu, die Kompatibilität der BPM-Suiten mit den
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Systemen der Versicherung zu überprüfen. Daher lag der Fokus der PoCs von vornherein auf
technischen Fragestellungen. Zusätzlich zu den daraus abgeleiteten Kriterien wurde von der
Versicherung eine Referenzarchitektur (vgl. Abbildung 2.4) entworfen. Im Rahmen der PoCs
musste gezeigt werden, dass die BPM-Suiten in der Lage sind, diese Architektur abzubilden.
Das zentrale Dokument der PoCs war ein Leistungskatalog, in dem festgelegt wurde, welche
Punkte im Rahmen der PoCs erprobt werden mussten. Während der Durchführung der
PoCs wurden den Herstellern jeweils vier Wochen eingeräumt, um die Anforderungen aus
dem Leistungskatalog mit eigenem Personal umzusetzen. Das Endergebnis wurde durch
die Hersteller in Form von Abschlusspräsentationen aufbereitet und von der Versicherung
bewertet. Darüber, wie das Vorgehen zum Erreichen der präsentierten Ergebnisse aussieht
und welche Probleme bei der Umsetzung auftreten, ist bei derartigen PoCs nur wenig
bekannt. Bei der Bewertung der PoC-Ergebnisse ergaben sich zwei sehr nahe beieinander
liegende Ergebnisse für die Hersteller.
Das Ergebnis der PoCs stellte in erster Linie sicher, dass die BPM-Suiten technisch in die
Versicherung passen und der Aufbau einer SOA/BPM-Architektur nach den Vorgaben der
Versicherung möglich ist. Da die eigentliche Entwicklungsarbeit während der PoCs durch die
Hersteller vorgenommen wurde und die Ergebnisse ebenfalls durch die Hersteller präsentiert
wurden, lässt diese Form der PoCs keine Aussage darüber zu, wie gut die Werkzeuge der
BPM-Suiten sind. Dies gilt im Besonderen im Hinblick auf den Entwicklungsprozess in der
Versicherung. Hinzu kommt, dass der in den PoCs umgesetzte Prozess aus fachlicher Sicht
sehr einfach ist. Wie gut sich die Werkzeuge für komplexere Prozesse der Versicherung
eignen, konnte nicht geklärt werden.
Um eine weitere Entscheidungsgrundlage zu erhalten und um die Ergebnisse der PoCs
zu validieren, wurde die kritische Würdigung (vgl. Abschnitt 2.3) in Auftrag gegeben.
Sie wurde von einer dritten, von den Herstellern unabhängigen Partei, durchgeführt, die
mit dem Umfeld in der Versicherung vertraut ist. Zudem waren das Vorgehen und die
Ergebnisse der PoCs schon zu Beginn der kritischen Würdigung bekannt.
Die Evaluation in dieser Diplomarbeit setzt an derselben Stelle auf wie die kritische
Würdigung. Die beiden Fragen die es vordringlich zu beantworten gilt, sind somit die
Tauglichkeit für fachlich komplexe Prozesse und den Entwicklungsprozess der Versicherung.
Wie in Abbildung 5.1 zu sehen ist, stammen die fachlichen Vorgaben in Form von eGPMModellen, sowie die Vorgaben zum Entwicklungsprozess direkt aus der Versicherung. Durch
die Ableitung der fachlichen Prozessmuster aus den betrachteten Prozessen, konnte der
Aufwand für die eigentlichen Implementierungen gering gehalten werden, ohne dabei
die aus den Prozessen resultierenden fachlichen Anforderungen an die BPM-Suiten zu
vernachlässigen. So zeigt bereits der Teil der Bewertung, der sich auf die Umsetzung der
fachlichen Anforderungen bezieht, relativ deutliche Unterschiede zwischen den beiden
Produkten auf. Diese Unterschiede wurden im Rahmen der PoCs nicht festgestellt.
Ein weiterer Unterschied zwischen den Ergebnissen der PoCs und denen dieser Diplomarbeit
ist, dass die Umsetzung der Anforderungen aus dem Leistungskatalog durch die Hersteller
selbst erfolgte und der Entwicklungsprozess während der Umsetzung von den Entwicklern
der Hersteller bestimmt wurde. Dem gegenüber stehen die Vorgaben, die die nichtfunktionalen Anforderungen des Kriterienkataloges formulieren. Sie basieren auf Interviews mit
den Entwicklern der Versicherung und geben Aufschluss über den gewünschten Umgang
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mit den Entwicklungswerkzeugen. Durch diesen Abschnitt des Kriterienkataloges wird die
Entwicklungsarbeit Teil der Evaluation. Dadurch rücken auch die Entwicklungswerkzeuge
deutlicher in den Fokus der Betrachtung. Es wird also nicht länger nur bewertet, ob sich die
Anforderungen prinzipiell umsetzen lassen, sondern es wird auch geprüft, welche Hürden
während der Umsetzung zu nehmen sind.

Kapitel

8

Fazit

In diesem Kapitel wird eine Bewertung des Vorgehens in dieser Diplomarbeit vorgenommen.
Es wird gezeigt, inwiefern die zu Beginn der Diplomarbeit aufgestellten Ziele tatsächlich
erreicht werden konnten. Außerdem wird ein Ausblick darauf gegeben, wie das in dieser Diplomarbeit angewendete Vorgehen zur „Evaluation von Workflow-Management-Systemen“
weiter entwickelt werden könnte. Dazu wird einerseits gezeigt, wo Anknüpfungspunkte
zu finden sind, um die Anwendbarkeit des Kriterienkataloges auf andere Unternehmen
und Branchen zu erweitern. Andererseits wird gezeigt, wie eine Kombination aus PoC und
dem Vorgehen dieser Diplomarbeit aussehen könnte, die eine technische und eine fachliche
Bewertung einer BPM-Suite kombiniert.

8.1 Bewertung des Vorgehens
Das in dieser Diplomarbeit angewendete Vorgehen zur „Evaluation von Workflow-Management-Systemen“ ermöglicht eine auf die Versicherung zugeschnittene Bewertung von
BPM-Suiten. Als Ergebnis der Evaluation entsteht ein Vergleich zwischen den betrachteten
BPM-Suiten auf Basis der im Kriterienkatalog zusammengefassten Anforderungen.
Die Diplomarbeit beschreibt, wie aus fachlichen Prozessmodellen und einem vorgegebenen
Entwicklungsprozess ein Kriterienkatalog erstellt wird. Darüber hinaus wurde gezeigt,
dass die Anwendung dieses Kataloges auf zwei BPM-Suiten Unterschiede zwischen diesen
deutlich macht. Durch den Kontext eines realen Projektes konnte außerdem gezeigt
werden, dass die Ergebnisse dieser Evaluation gegenüber den technischen PoCs (vgl.
Unterabschnitt 2.2.3) weitere Unterscheidungsmerkmale identifizieren. Jedoch setzt das
Vorgehen in der Diplomarbeit einen Teil der Ergebnisse der PoCs als bekannt voraus.
So werden einige für eine Gesamtentscheidung wichtige, technische Kriterien nicht näher
beleuchtet.
Dadurch, dass mehr fachliche Prozessmodelle betrachtet wurden und die aufgestellten
Anforderungen insgesamt gewachsen sind, ist auch der Aufwand bei der Durchführung der
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Evaluation gegenüber der kritischen Würdigung (vgl. Abschnitt 2.3) gestiegen. Die Dauer
der Umsetzung der fachlichen Prozessmuster ist nicht im selben Maße gestiegen, wie der
Umfang der dazu implementierten Prozesse.
Ein grundsätzliches Problem, das bei dem Vorgehen sowohl in der kritischen Würdigung
als auch bei der Evaluation in dieser Diplomarbeit besteht, sind die eingeschränkten
Vorkenntnisse über die Benutzung der verwendeten Werkzeuge. Dieser Zustand hat zwar
den gewünschten Effekt, die Werkzeuge aus dem Blick eines Entwicklers der Versicherung zu betrachten, allerdings können Missverständnisse im Umgang mit den komplexen
Werkzeugen auftreten. Dadurch können unter Umständen falsche Schlüsse Einfluss auf das
Ergebnis der Evaluation haben.

8.2 Ausblick
In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Weiterentwicklungen, des in dieser Diplomarbeit
angewendeten Verfahrens, aussehen könnten.

8.2.1 Erweiterung des Evaluationsgegenstandes
Wie in Abschnitt 7.2 beschrieben, setzt das in dieser Diplomarbeit angewendete Vorgehen
zur Bewertung von Workflow-Management-Systemen eine separate Prüfungen der technischen Fähigkeiten der betrachteten Produkte voraus. Diese Ausrichtung des Vorgehens
stammt von der kritischen Würdigung in der Versicherung, die aufgrund der bereits vorher
durchgeführten PoCs zustande gekommen ist. Das Vorgehen der kritischen Würdigung
wurde im Rahmen dieser Diplomarbeit stark überarbeitet. Die Datenbasis für die fachlichen
Anforderungen wurde erheblich erweitert und auch der Umfang der Implementierungen
wuchs deutlich. Dadurch wurden auch einige Aufgabenstellungen der PoCs im Rahmen
der Implementierungen gelöst. Diese Überlagerung legt nahe, den Inhalt der PoCs und
das Vorgehen dieser Diplomarbeit zu kombinieren.
Eine mögliche Variante einer solchen Kombination wäre, die Anforderungen eines PoCs und
die Anforderungen des Kriterienkataloges zusammenzufassen und Dopplungen zu entfernen.
Die nötigen Implementierungen, die sich aus dem daraus resultierende Leistungskatalog/Kriterienkatalog ergeben, werden dann von den Entwicklern des Herstellers zusammen
mit Vertretern der Versicherung durchgeführt. So kann einerseits das Know-how des
Herstellers genutzt werden und andererseits kann die Umsetzung nach den Vorgaben des
Entwicklungsprozesses der Versicherung erfolgen. Dadurch, dass Vertreter der Versicherung
an der Entwicklung beteiligt sind, kann auch eine Bewertung des Entwicklungsprozesses
und nicht nur der Endergebnisse erfolgen.

8.2.2 Erweiterung des Anwendungsbereiches
In [Sta09b] schreiben Tilkov und Starke, dass es bei der Einführung einer SOA zur
Unterstützung von Geschäftsprozessen immer um unternehmerische Ziele gehen muss und
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die technische Unterstützung nur ein Mittel zum Zweck ist. Daher sind die fachlichen
Anforderungen entscheidend und müssen entsprechend bei der Auswahl der technischen
Infrastruktur berücksichtigt werden. Das Vorgehen in dieser Diplomarbeit ist stark von
den fachlichen Prozessmodellen der Versicherung getrieben und erscheint daher geeignet
derartige Anforderungen zu ermitteln. Allerdings lässt diese Diplomarbeit die Frage
offen, wie gut sich das Vorgehen auf andere Unternehmen und Branchen übertragen
lässt. Um diese Frage beantworten zu können, müsste geprüft werden, ob sich in den
Prozessen anderer Unternehmen ebenfalls fachliche Prozessmuster identifizieren lassen und
ob sich aus anderen Entwicklungsprozessen ebenfalls Vorgaben für das Vorgehen bei der
Umsetzung ableiten lassen. Falls die Erstellung äquivalenter Kriterienkataloge in anderen
Unternehmensumfeldern ebenfalls möglich ist, müsste auch deren Aussagekraft verifiziert
werden.
Erfahrungen in weiteren Projekten, bei denen es ebenfalls um die technische Unterstützung
von Verwaltungsprozessen geht, legen nahe, dass sich das Vorgehen zur Evaluation von
Workflow-Management-Systemen auf andere Branchen übertragen lässt. Ein Beispiel dafür
ist, das von der data experts GmbH entwickelte Verwaltungsprogramm profil, zur Bearbeitung von Fördermittelanträgen. In diesem System findet sich eine Vorgangsmappe, die zu
dem in dieser Diplomarbeit entworfene fachliche Prozessmuster passt. Ein weiteres Projekt,
in dem sich Kandidaten für fachliche Prozessmuster finden, ist eine Ausschreibung des
Beschaffungsamtes des Bundesministeriums des Inneren. Bei dieser Ausschreibung wurden
mithilfe von eGPM Anforderungen für ein System zur automatischen Vorgangsunterstützung erhoben. In diesen Modellen, die die Verwaltungsprozesse des Amtes beschreiben,
finden sich Beispiele für die fachlichen Prozessmuster Eskalation und Ereignisgesteuerte
Wiedervorlage.

8.2.3 Verdichten der Ergebnisse
Der in dieser Diplomarbeit erarbeitet Kriterienkatalog kann für die Evaluation weiterer
Produkte eingesetzt werden und muss dazu nicht verändert werden. Allerdings kommt für
jedes weitere Produkt ein umfangreiches Ergebnis hinzu, wie in Abschnitt 7.1 zu sehen ist.
Um eine schnellere Übersicht über die Stärken und Schwächen der bewerteten Produkte
zu ermöglichen, wäre die Vergabe von Punkten für die einzelnen Kriterien ein geeignetes
Mittel. Für die Bewertungen in dieser Diplomarbeit wurden keine Punkte oder Noten
vergeben, da seriöse Skalen für die Kriterien, die in dieser Diplomarbeit aufgestellt werden,
nur mit erheblichen Aufwand erstellt werden könnten. Wenn dieses Verfahren häufiger bei
der Bewertung von Workflow-Management-Systemen eingesetzt würde, könnte es sinnvoll
sein, derartige Skalen zu entwerfen. Voraussetzung dafür wäre, dass die Kriterien beim
Wechsel des Kontextes in ein anderes Unternehmen oder eine andere Branche beibehalten
werden können.

8.2.4 Vorgaben aus Anwendersicht
Sowohl der Proof of Concept als auch die Evaluation in dieser Diplomarbeit setzen einen
sehr starken Fokus auf die Anforderungen, die sich aus den Prozessen der Versicherung
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ergeben. Ein weiterer, wichtiger Aspekt, der in dieser Diplomarbeit nur zum Teil abgedeckt
werden kann, ist die Rolle von Anwendern im Rahmen von BPM. Dadurch, dass die
Koordination von Prozessen in ein Workflow-Management-System übertragen wird, hat
BPM einen direkten Einfluss darauf wie Arbeitsaufträge, die zur Durchführung von
Prozessen nötig sind, bestimmten Anwendern zugestellt werden. Einige der Anforderungen,
die aus daraus erwachsen, wurden im Rahmen dieser Diplomarbeit behandelt.
Die Frage, wie der Einsatz eines WfMS Anwender bei der Bewältigung ihrer Aufgaben
unterstützen kann, wurde hingegen nicht behandelt. Aus dieser Fragestellung ergeben
sich weitere Anforderungen an eine BPM-Suite: Welche Möglichkeiten bietet das Produkt,
wenn Anwender Einfluss auf den Ablauf von Prozessen nehmen sollen? Wie gut fügt es
sich in bestehende Arbeitsumgebungen ein? Welche Tätigkeiten können und welche sollen
überhaupt automatisiert werden? Um derartige Fragen in Anforderungen an BPM-Software
zu überführen, müssen die Aufgaben, Arbeitsplätze und Arbeitsgegenstände der Anwender
untersucht werden.

8.2.5 Fachliche Referenzarchitektur
Im Rahmen der Proofs of Concepts wurde von der Versicherung eine Referenzarchitektur
entworfen (vgl. Abbildung 2.4), mit der die Komponenten der betrachteten Produkte
abgeglichen wurden. Aufgrund der technischen Ausrichtung der PoCs beschreibt diese
Referenzarchitektur den gewünschten Aufbau einer SOA/BPM-Plattform auf Basis technischer Komponenten. Durch den Abgleich mit einer solchen Architektur lassen sich
dementsprechend nur technische Fragen beantworten.
Für die Evaluation einer BPM-Suite auf Grundlage von fachlichen Anforderungen wäre eine
fachlich motivierte Referenzarchitektur sinnvoll. Sie sollte nicht aus technischen sondern
aus fachlich motivierten Komponenten aufgebaut sein. Eine solche Referenzarchitektur
sollte beschreiben, welche Aufgaben von einer BPM-Suite erfüllt werden müssen, um
Prozesse effizient bearbeiten zu können. Eine fachliche Anforderung an eine Komponente
könnte zum Beispiel sein, dass sie den Zugriff auf Arbeitsgegenstände zur Verfügung stellen
oder kooperative Arbeitsschritte koordinieren muss. Um eine BPM-Suite auf Basis einer
solchen Architektur zu evaluieren, müsste dann geprüft werden, wie gut die BPM-Suite
die Aufgaben der einzelnen Komponenten wahrnehmen kann.

Anhang

A

Detaillierte Versionen von verwendeten Grafiken

In dieser Diplomarbeit wurden an mehreren Stellen Grafiken verwendet, die im jeweiligen
Kapitel nur in einer Übersichtsdarstellung abgedruckt sind. In diesem Anhang sind noch
einmal detaillierte Versionen dieser Grafiken aufgeführt. Die folgenden Abbildungen finden
sich hier noch einmal detaillierter:
Abbildung 3.4

EPC eines Kreditantragsprozesses

Abbildung 3.7

BPMN-Modell eines Kreditantragsprozesses

Abbildung 5.2

eGPM des Antragsprozesses für eine Krankenversicherung

Abbildung 5.6

eGPM des Leistungsprozesses für eine Krankenversicherung
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A Detaillierte Versionen von verwendeten Grafiken

Abbildung A.1: Detailansicht des EPCs eines Kreditantragprozesses aus Kapitel 3 (Abbildung 3.4)
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Abbildung A.2: Detailansicht des BPMN-Modells eines Kreditantragprozesses aus Kapitel 3 (Abbildung 3.7)
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A Detaillierte Versionen von verwendeten Grafiken

Abbildung A.3: Oberer Teil der Detailansicht des eGPM-Modells des KVAntragprozesses aus Kapitel 5 (Abbildung 5.2)
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Abbildung A.4: Unterer Teil der Detailansicht des eGPM-Modells des KVAntragprozesses aus Kapitel 5 (Abbildung 5.2)
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A Detaillierte Versionen von verwendeten Grafiken

Abbildung A.5: Oberer Teil der Detailansicht des eGPM-Modells des KVLeistungsprozesses aus Kapitel 5 (Abbildung 5.6)
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Abbildung A.6: Unterer Teil der Detailansicht des eGPM-Modells des KVLeistungsprozesses aus Kapitel 5 (Abbildung 5.6)

Anhang

B

Ausführliche Beschreibung der Prozesse

Die in Kapitel 5 Beschriebenen Prozesse werden in diesem Anhang noch einmal ausführlich
und inklusive aller Arbeitsplatzbilder beschrieben. Die gewählte tabellarische Darstellung
enthält für jeden Schritt eine Beschreibung sowie gegebenenfalls einen Kommentar. Wenn
einem Schritt ein Arbeitsplatzbild zugeordnet ist, wird nach diesem der Verlauf des
Prozesses unterbrochen und das Arbeitsplatzbild zusammen mit einer Beschreibung der
am Arbeitsplatz ausgeführten Schritte eingefügt.

B.1 Krankenversicherungsantrag
Schritt

Beschreibung

Kommentar

1

Endkunde und Makler unterschreiben den An- trag.

2

Der Makler reicht den Antrag per Brief bei
der Versicherung ein. Der Brief trifft beim
Posteingang des Produktgebers ein.

Der Produktgeber ist in diesem Fall die Krankenversicherung.

3

Der Antrag wird gescannt und indiziert.

Nach diesem Schritt sind die
Daten aus dem Antrag vollständig erfasst.
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3.1

Der Typist im Posteingang scannt den Antrag
ein.

-

3.2

Der Typist initiiert die Texterkennung und
liefert die Ergebnisse an das Antragssystem.

-

3.3

Der Typist erfasst nicht erkannte Daten aus Die Erfassung soll 1:1 erfolgen.
dem Antrag nach und ergänzt diese im An- Der Typist nimmt keine inhalttragssystem.
lichen Korrekturen vor.

4

Der erfasste Antrag wird an die Vorgangsun- An dieser Stelle beginnt der
automatisierte Prozess
terstützung weitergeleitet.

5

Die Vorgangsunterstützung legt eine Vor- Die Vorgangsmappe liegt augangsmappe an, die die erfassten Daten sowie ßerhalb der Process Engine.
den zugehörigen Scan enthält.

6

Die Vorgangunterstützung startet die Regel- prüfung auf Basis der erfassten Daten.
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B.1 Krankenversicherungsantrag

6.1

Der Vermittlercheck prüft ob der Makler be- Wenn der Makler unbekannt
reits bekannt ist.
ist wird die Regelprüfung abgebrochen und der Antrag an
den Maklerservice weitergeleitet.

6.2

Je nach Wert des Maklers wird der Vorgang
priorisiert.

Der Maklerwert errechnet sich
Anhand der bisherigen Provision.

6.3

Die Kontoverbindung wird des Antragstellers
auf Gültigkeit geprüft.

Zum Beispiel: Passt die Kontonummer zur Bankleitzahl?

6.4

Die Adresse des Antragstellers wird geprüft.

-

6.5

Die Bonität des Antragstellers wird geprüft.

Kann nur erfolgen wenn Kontoverbindung und Adresse valide sind.

6.6

Prüfung ob die erfassten Daten den Annahme- richtlinien entsprechen und die Produktdaten
korrekt ausgefüllt sind.

6.7

Prüfung der erfassten Antragsdaten auf Voll- ständigkeit.

6.8

Uniwagnisprüfung.

-
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6.9

Prüfung auf eventuell vorhandene Vorverträ- ge.

7

Die Vorgangsmappe wird dem Maklerservice
zur Nachbearbeitung weitergeleitet.

8

Adresse und Makler werden vom Maklerser- Diese vertriebliche Prüfung ervice geprüft.
folgt vor weiteren Prüfungen.

8.1

Der Mitarbeiter im Maklerservice recherchiert Er verwendet dafür AuskunftsInformation über den Makler, um diesen Ein- dienste wie BÜRGEL oder
schätzen zu können.
KLÜNDER.

8.2

Er klärt die Fehlerhafte Anschrift mit dem
Makler.

8.3

Er trägt die korrigierte Adresse in die Antrags- daten in der Vorgangsmappe ein.

9

Die geprüfte Vorgangsmappe wird an die Vor- gangsunterstützung zurückgesendet.

10

Da Änderungen an der Mappe vorgenommen
wurden, gibt es eine erneute Regelprüfung.

11

Wegen des noch immer fehlenden Hausarzt- berichtes wird die Vorgangsmappe an einen
qualifizierten Antragsbearbeiter weitergeleitet.

12

Qualifizierte Antragsprüfung.

Nachbearbeitung wegen Neumakler, fehlerhafter Anschrift
und fehlendem Arztbericht.

Dies erfolgt per Telefon, Email
oder Brief.

Siehe Schritte 6 bis 6.9

-
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12.1

Der Antragsbearbeiter prüft die Vorgangs- mappe.

12.2

Der Antragsbearbeiter löst den Versand eines
Briefes an den Hausarzt aus.

-

13

Die Anforderung des Hausarztberichtes wird
als Brief an den Hausarzt versendet.

-

14

Der Antragsbearbeiter sendet die Vorgangs- mappe im Status „Fehlende Unterlagen“ zurück an die Vorgangsunterstützung.

15

Der Hausarztbericht trifft beim Posteingang
ein.

-

16

Der Hausarztbericht wird gescannt.

-

16.1

Der Arztbericht wird gescannt.

-

17

Der Arztbericht wird an die Vorgangsunter- stützung weitergeleitet.

18

Die Vorgangsunterstützung ordnet den Arzt- bericht dem wartenden Prozess und der zugehörigen Vorgangsmappe zu.

19

Die aktualisierte Vorgangsmappe wird an den
qualifizierten Antragsbearbeiter geleitet.

-

20

Dieser plociert die Versicherung.

-
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20.1

Anhand des Hausarztberichtes kann eine Ent- Hier wird nur ein grober Überscheidung gefällt werden, die als Text in der blick über die Policierung geVorgangsmappe dokumentiert wird.
geben. Diese muss in einem
weiteren Prozess gesondert beschrieben werden.

20.2

Der Bearbeiter policiert den Vertrag und ver- Alternativ zur Policierung
merkt das in der Vorgangsmappe.
könnte hier auch eine Ablehnung oder die Festlegung eines
Risikozuschlags erfolgen.

21

Der policierte Vertrag wird an den Postaus- gang weitergeleitet, der diesen Versendet.
Tabelle B.1: Ausführliche Beschreibung des Krankenantragprozesses

B.1.1 Variante A
Dieser Variante beschreibt den Fall eines nicht fristgerecht eingesandten Arztberichtes.
Schritt

Beschreibung

Kommentar

14

Dieser Schritt entspricht noch dem Hauptsze- nario

A.1

Nach Ablauf der Wartezeit von drei Wochen
wird der Vorgang wieder dem qualifizierten
Antragsprüfer vorgelegt.

A.2

Der Sachbearbeiter schickt eine erneute Auf- Dies gilt nur, wenn vorher
forderung zum einreichen des Berichtes an noch keine Erinnerung an den
den Hausarzt.
Hausarzt versand wurde.

A.3

Der qualifizierte Antragsbearbeiter sendet die Vorgangsmappe mit einer Anmerkung zum
Versand der Erinnerung im Zustand „Fehlende Dokumente“ zurück an die Vorgangsunterstüzung.

-
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B.2 Ehegattenermäßigung (Vertrag)
15

Dieser Schritt entspricht wieder dem Haupt- szenario.
Tabelle B.2: Ausführliche Beschreibung der Variante A des Krankenantragprozesses

B.2 Ehegattenermäßigung (Vertrag)
Schritt

Beschreibung

Kommentar

1

Der Kunde schickt das ausgefüllte Formular Der Kunde hat einen Handdirekt an die Versicherung. Dort landet es im schriftlichen Freitext auf das
Postkorb des Produktgebers, also der Kran- Formular geschrieben.
kenversicherungssparte.

2

Das Formular wird gescannt und die enthal- tenen Daten erfasst.

2.1

Der Typist im Posteingang scannt den Antrag
ein.

-

2.2

Der Typist initiiert die Texterkennung und
liefert die Ergebnisse an das Antragssystem.

-

2.3

Der Typist erfasst nicht erkannte Daten aus Die Erfassung soll 1:1 erfolgen.
dem Antrag nach und ergänzt diese im An- Der Typist nimmt keine inhalttragssystem.
lichen Korrekturen vor.

3

Der Antrag wird vom Posteingang an die Vor- An dieser Stelle beginnt der
gangsunterstützung weitergeleitet.
Automatisierte Prozess.
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4

Die Vorgangsunterstützung erstellt eine Vor- gangsmappe, die Antragsdaten und den Scan
enthält.

5

Die Vorgangsunterstützung führt eine Regel- prüfung für Vertragsänderungen durch.

5.1

Der Regelautomat prüft ob der Änderungsan- trag einem bestehenden Vertrag zugeordnet
werden kann.

5.2

Der Regelautomat prüft die erfassten Daten
auf Vollständigkeit.

-

5.3

Die erfassten Daten werden auf Plausibilität
geprüft.

-

5.4

Der Regelautomat prüft auf automatische Ent- Die Prüfung fällt hier negativ
scheidbarkeit.
aus, da der Antrag einen Freitext enthält.

6

Die Vorgangsmappe wird einem qualifizierten
Sachbearbeiter zur Prüfung vorgelegt.

7

Der qualifizierte Sachbearbeiter führt die ma- nuelle Prüfung durch.

-

149

B.3 Krankenleistung

7.1

Der Qualifizierte Sachbearbeiter prüft den
Vorgang.

-

7.2

Der Qualifizierte Sachbearbeiter bewilligt die
Ermäßigung und vermerkt die Entscheidung
in der Vorgangsmappe

-

8

Die Vorgangsmappe wird im Status „Antrag gewährt“ an die Vorgangsunterstützung zurückgesendet.

9

Die Vorgangsunterstützung sendet eine Be- nachrichtigung über die gewährte Ermäßigung
an den Postausgang.
Tabelle B.3: Ausführliche Beschreibung des Prozesses Ehegattenermäßigung (Vertrag)

B.3 Krankenleistung
Schritt

Beschreibung

Kommentar

1

Ein Kunde schickt einen Brief mit Leistungs- belegen an die Verischerung, de dort im Posteingang eingeht.

2

Der Inhalt des Briefes wird gescannt und in- diziert.
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2.1

Die Leistungsbelege werden alle einzeln ein- gescannt

2.2

Für Rezept und Arztrechnung wird eine OCR- Dies funktioniert nur bei ReErkennung versucht.
zepten und Rechnungen auf
Formularen der Versicherung.

2.4

Ausgelesene Informationen zu den Dokumen- ten werden mit den Scans verknüpft.

3

Die Scans der Lesitungsbelege werden an die
Vorgangsunterstützung weitergeleitet.

4

Die Vorgangsunterstützung legt eine neue Vor- Die Scans und Daten werden
gangsmappe an.
dieser hinzugefügt.

5

Die Vorgangsunterstützung führt eine auto- matierte Prüfung der Belege durch.

5.1

Vertragliche Prüfung.

Hier beginnt der automatisierte Teil des Prozesses.

Abgleich
Bestand.

mit

dem

KV-
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5.2

Für die einzelnen Medikamente wird geprüft, Eines der Medikamente ist
ob sie erstattungspflichtig oder erstattungsfä- nur erstattungsfähig, abhängig
hig sind.
von der zugehörigen Diagnose.
Daher ist eine manuelle Prüfung nötig.

5.3

Die Plausibilität der Arztrechnung kann nicht Dadurch wird eine Nacherfasbestimmt werden, da die Rechnung nur indi- sung nötig.
ziert und nicht ausgelesen ist.

5.4

Die Vertrauenswürdigkeit des behandelnden
Arztes wird geprüft.

-

6

Die Vorgangsmappe wird zur Nacherfassung
an einen Nacherfasser geschickt.

-

7

Die bisher nicht ausgelesenen Dokumente wer- den vollständig nacherfasst.

7.1

Der Nacherfasser liest die Scans der Leistungs- belege.

7.2

Der Nacherfasser ergänzt die Arztrechnung.

8

Nach dem Ende der Nacherfassung wird der Vorgang an die automatisierte Vorgangsunterstützung zurückgegeben.

9

Auf Grundlage der neu ausgelesenen Werte
finder eine erneute Prüfung der Belege statt.

-

Es werden nur die Belege geprüft an deren zugeordneten
Daten sich etwas geändert hat.
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9.1

Die Plausibilität der Arztrechnung kann jetzt geprüft werden. Es gibt eine Unstimmigkeit,
daher ist auch eine manuelle Prüfung der Arztrechnung nötig.

10

Der Vorgang wird einem Leistungsbearbeiter
zur Prüfung vorgelegt.

11

Der Leistungsbearbeiter nimmt eine qualifi- zierte Prüfung vor.

11.1

Bei der Prüfung des erstattungsfähigen Medi- Die Diagnose muss vom bekamentes stellt der Leistungsbearbeiter fest, handelnden Arzt nachgefordass eine passende Diagnose fehlt.
dert werden.

11.2

Der Leistungsbearbeiter prüft die Arztrech- Die Rechnung muss von einem
nung inhaltlich und stellt fest, dass sie eine gebührenrechtlichen SpezialisUnstimmigkeit (zwei Operationsziffern an ei- ten geprüft werden.
nem Tag) und eine Rechnungssumme über
2000 Euro ausweist.

12

Der Leistungsbearbeiter fordert die Diagnose
beim Arzt nach.

13

Der Vorgang wird im Zustand „FEHLENDE UNTERLAGEN“ an die Vorgangsunterstützung zurückgegeben.

14

Der Arzt reicht die Diagnose nach.

Die Diagnose ist handschriftlich.

15

Der Posteingang scannt die Diagnose.

-

-

-
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15.1

Der Bericht des Hausarztes wird eingescannt.

-

16

Der Scan der Diagnose wird an die Vorgangs- unterstützung weitergeleitet.

17

Der Vorgang wird dem Leistungsbearbeiter
erneut vorgelegt.

-

18

Der Leistungsprüfer prüft auf grundlage der
Diagnose erneut.

-

18.1

Anhand der Diagnose wird die Erstattungsfä- higkeit des Medikamentes geprüft.

18.2

Die Entscheidung wird im Vorgang vermerkt.

19

Der Vorgang geht an die automatisierte Vor- gangsunterstützung zurück

20

Der Vorgang wird einem gebührenrechtlichen
Spezialisten vorgelegt.

-

21

Der gebührenrechtliche Spezialist führt eine
Spezialprüfung durch.

-

-
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21.1

Der Spezialist prüft die Arztrechnung.

-

21.2

Er vermerkt die Entscheidung im Vorgang.

-

22

Der gebührenrechtliche Spezialist leitet seine
Entscheidung an einen Korrespondenten in
der Kundenbetreuung weiter.

-

23

Der Vorgang geht zurück an die Vorgangsun- terstützung.

24

Die Entscheidung wird dem Kunden per Brief
mitgeteilt.

25

Die automatisierte Vorgangsunterstützung Das Leistungssystem ist für
übergibt die Leistungsdaten an das KV- die Auszahlung zuständig.
Leistungssystem.

-

Tabelle B.4: Ausführliche Beschreibung des Krankenleistungsprozesses
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Glossar

AT*

AT1 bis AT3 sind die Kriterien der nichtfunktionalen Anforderung
Automatisierte Tests, siehe Seite 75.

BAM

Business Activity Monitoring, siehe Seite 46.

Blaze Advisor

FairIsaac Blaze Advisor, Editor für Geschäftsregeln der Software
AG, siehe Seite 81.

BPEL

WS-Business Process Execution Language, siehe Seite 38.

BPM

Business Process Management beziehungsweise Geschäftsprozessmanagement, siehe Seite 2.

BPM-Suite

Business Process Management Suite, siehe Seite 35.

BPMN

Business Process Modeling Notation, siehe Seite 27.

Business Rules

Geschäftsregeln, siehe Seite 48.

CEP

Complex Event Processing, siehe Seite 47.

Designer

WebMethods Designer, Prozesseditor der Software AG, siehe
Seite 81.

Developer

WebMethods Developer, Serviceeditor der Software AG, siehe
Seite 81.

EAI

Enterprise Application Integration, siehe Seite 34.

eGPM

Exemplarische Geschäftprozessmodellierung, siehe Seite 17.

ESB

Enterprise Service Bus, siehe Seite 42.

FM*

FM1 bis FM6 sind Kriterien für die Bewertung der Umsetzung
fachlicher Prozessmuster, siehe Seite 72.

Human Task

Arbeitsauftrag für einen menschlichen Akteur in einem Prozess,
siehe Seite 44.
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IS

Software AG Integration Server, siehe Seite 81.

Kooperationsbild

Zentrales Modell der eGPM, siehe Seite 19.

KPI

Key Performance Indicator, siehe Seite 47.

LE*

LE1 und LE2 sind die Kriterien der nichtfunktionalen Anforderung Lokaler Entwicklerarbeitsplatz, siehe Seite 73.

MO*

MO1 ist das Kriterium der nichtfunktionalen Anforderung Fachliches Monitoring, siehe Seite 75.

Rules Egine

Laufzeitumgebung für Implementierungen von Geschäftsregeln,
siehe Seite 48.

Service-Registry

Zentrales Verzeichnis von Services, siehe Seite 39.

Serviceorchestrierung

Zusammenfassen von mehreren Services zu einem neuen Service,
siehe Seite 44.

SOA

Service Oriented Architecture, siehe Seite 39.

VW*

VW1 und VW2 sind die Kriterien der nichtfunktionalen Anforderung Versionsverwaltung, siehe Seite 74.

WfMS

Workflow-Management-System, siehe Seite 37.

WID

WebSphere Integration Developer, siehe Seite 96.

WPS

WebSphere Process Server, siehe Seite 96.

Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe
angefertigt und mich anderer als der im beigefügten Verzeichnis angegebenen Hilfsmittel
nicht bedient habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen
entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Ich bin mit der Einstellung in den
Bestand der Bibliothek des Departments Informatik einverstanden.

Hamburg, den 20. Oktober 2009
Johannes Rost

163

