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Liebe Leser des Modeling Magazines,
 
die BPMN 2.0 bewegt die Gemüter und sorgt 
dafür, dass Modellierung neue Impulse erhält. 
Ich freue mich daher, Sie zu diesem Modeling 
Magazine mit dem Schwerpunkt BPMN begrü-
ßen zu dürfen.
Woher kommt dieses Interesse an der BPMN 
2.0? Im Mai auf der JAX 2010 wurde ich das 
vielfach gefragt. Ich persönlich mache es an 
zwei Dingen fest: 
Zum einen sind es SOA und das unverändert 
große Bestreben, Geschäftsprozesse mit Hil-
fe von „Execution Engines“ in Form von BPEL 
auszuführen.  Auch wenn das Interesse daran 
sehr hoch ist, gestaltet sich der ernsthafte Ein-

satz oft schwierig. BPEL selbst hat eine Vielfalt von Dialekten hervorgebracht, 
und die Werkzeuge sind nur beschränkt kompatibel. Und das vielbeschworene 
„Alignment“ der Workfl ows mit den Geschäftsprozessen ist oft kaum möglich. 
Entsprechend können Sie deshalb vielerorts eine Diskussion über die Zukunft 
von BPEL mitverfolgen. Da BPMN 2.0 das Mapping vom BPMN in ein XML-Format 
(BPMN-XML) im Standard spezifi ziert, ist das eigentlich keine echte Frage mehr. 
Viele der Execution-Engine-Hersteller sind momentan im Umstieg von BPEL auf 
BPMN-XML begriff en, so dass es wohl richtig ist zu sagen, dass die BPEL-Idee in 
Form von BPMN besser denn je weiterlebt. 
Aber der zweite und für mich fast wichtigere Punkt betriff t die Modellierung 
selbst. Die Idee von BPMN 2.0 als Sprache für Fachbereich und IT kommt sehr 
gut an. UML war einmal ähnlich positioniert, diese Aufgabe zu übernehmen. 
Spätestens seit UML 2 gilt UML aber in vielen Organisationen als zu technisch 
für diesen Einsatzzweck. Die BPMN 2.0 springt in genau diese Lücke. Ich freue 
mich daher ganz besonders, dass dieses Magazin Beiträge von gleich zwei nam-
haften Autoren deutscher BPMN-Bücher enthält, die genau dieses Thema vertie-
fen. MID-Consultant und -Trainer Thomas Henninger wird Ihnen ab Seite 4 eine 
kurze Einführung in BPMN geben. Prof. Dr. Allweyer diskutiert ab Seite 6 den 
Einsatz von BPMN für die Fachbereichsmodellierung. Die Kurzvorstellung ihrer 
Bücher fi nden Sie auf Seite 13. Ab Seite 8 beschreiben MID-Geschäftsführer An-
dreas Ditze und Thomas Henninger, wie Business-Analysten BPMN methodisch 
zur Anforderungsanalyse und Fachkonzeption einsetzen können. MID-Project 
Manager Maria Deeg berichtet ab Seite 11 aus ihrer Erfahrung über den Einsatz 
von BPMN 2.0 für SOA-Projekte im Versicherungsumfeld. Das herausnehmbare 
BPMN 2.0 Poster als Kurzreferenz komplettiert den BPMN-Schwerpunkt dieses 
Magazins.

Viel Spaß beim Lesen des Modeling Magazines 5 wünsche ich Ihnen und freue 
mich über Ihr Feedback unter magazin@mid.de.

Ihr Jochen Seemann
Geschäftsführer MID GmbH

EDITORIAL
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Grundstein für Wachstum

Im Februar 2010 wurde der Grund-
stein für den neuen MID-Stammsitz 
am Rande der Nürnberger Innen-
stadt gelegt. Im Frühjahr 2011 wird 
MID das maßgeschneiderte Gebäude 
mit seiner transparenten Architektur 
direkt am Wöhrder See beziehen. Von  
der zentralen und attraktiven Lage 
profi tieren Mitarbeiter und Kunden  
gleichermaßen.

Dienstleistungs-Rahmenvertrag 
mit BARMER GEK

Die frisch fusionierten Ersatzkassen 
GEK und BARMER führen ihre un-
terschiedlichen Prozesse und IT-Sy-
steme zusammen.
Seit 2001 setzt die GEK in der objekt-
orientierten Modellierung  Innovator  
ein. Auch nach der Fusionierung wird 
die modellgetriebene Individualent-
wicklung für wettbewerbsrelevante, 
strategische Anwendungen nutz-
bringend für das neue Unterneh-

men weitergeführt. MID unterstützt 
hierbei im Innovator-Umfeld seit 
01.05.2010 tatkräftig und erhielt da-
für einen Rahmenvertrag.

Business & IT Alignment-Tage

Im Mai bereits erfolgreich bei der 
Daimler AG durchgeführt, bietet MID 
ihren Kunden kostenfreie Informati-
onsveranstaltungen zum Business & 
IT Alignment an. Im Zentrum stehen 
Fachvorträge zu den Themen SOA 
Governance, Einführung in die BPMN, 
Service-Modellierung mit BPMN 2.0 
und UML, Modellierung von Anfor-
derungen sowie modellbasierte Busi-
ness Intelligence, abgerundet durch 
Projekt-Erfahrungsberichte der Kun-
den.

Neuer Standard für Behörden 
von MID und Partnern

Im Auftrag der Bundesstelle für Infor-
mationstechnik (BIT) des Bundesver-
waltungsamtes (BVA) entwickelten 
4Soft, akquinet und MID im Rahmen 
des 3-Partner-Modells den behör-
denspezifi schen Standard V-Modell 
XT Bund. Anwender aus den Behör-
den erhalten damit eine Variante 
des V-Modell XT, die deutlich besser 
an ihre Bedürfnisse angepasst ist. 
Erste Rückmeldungen von Experten 
bescheinigen dem neuen Standard 
Praxisnähe und Anwendbarkeit. Das 
V-Modell XT Bund ist ab sofort öff ent-
lich und kostenfrei verfügbar unter  
http://www.bit.bund.de/v-modell-xt.

Neuer Innovator 11 verfügbar

Am 31.5.2010 wurde Innovator 11 
R2 freigegeben.

Dieses Innovator-Release enthält 
mit dem Innovator for Business 
Analysts erstmals ein Produkt der 
neuen Produktreihe „Innovator 
X“, die mit einer hochmodernen 
Microsoft-.NET-WPF-Oberfläche 
ausgestattet sind und einfach mit 
downloadbaren Komponenten er-
weitert werden können. Auf diese 
Oberfl äche und die erweiterbare 
Architektur werden mittelfristig 
auch die anderen Innovator-Pro-
dukte umgestellt.

Neu sind auch die unterschied-
lichen Editionen des Innovator for 
Business Analysts. 

Als kostenfreie Personal Edition 
steht Innovator for Business Ana-
lysts als reines BPMN-Modellie-
rungswerkzeug für einen einzel-
nen Benutzer zur Verfügung. 
Die Professional Edition wird in 
Projekten eingesetzt, in denen ein 
Produkt für Einzelanwender mit 
vollem Support und der Innova-
tor-üblichen Anpassbarkeit benö-
tigt wird. 

Die Enterprise Edition richtet sich 
an Teams, die die volle Anpassbar-
keit, zentrale Datenhaltung und 
Zusammenarbeit über den Inno-
vator-Server suchen.

Mit diesen Editionen deckt In-
novator jetzt das gesamte Spek-
trum vom Gelegenheits-User, der 
ein leistungsfähiges kostenfreies 
Werkzeug sucht, bis zum Enter-
prise Team ab.
Innovator Object und Innovator 
Data wurden für Innovator 11 wei-
ter verbessert. Dabei wurden – ne-
ben vielen Detailverbesserungen 
und Fehlerbehebungen – vor 
allem die Performance und der 
Speicherbedarf für große Modelle 
von Enterprise-Kunden optimiert. 

Weitere Informationen zu 
Innovator 11 fi nden Sie unter: 
www.mid.de/innovator
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BPMN - 
Botschafter zwischen Business und IT

Business Process Management (BPM) 
integriert die betriebswirtschaftlich-
organisatorische mit der technischen 
Sicht auf Prozesse. BPM versuchte 
in seinen Kinderschuhen, getrieben 
aus der traditionellen Organisations-
lehre, einzelne Prozesse mit Hilfe der 
Empirie zu optimieren. In den 90er 
Jahren kam das Business Process Re-
engineering auf und betrachtete die 
Prozessoptimierung nun konzepti-
onell und ganzheitlich. Dabei unter-
stützte die IT dieses Vorhaben mit 
immer ausgereifteren Tools zur Ana-
lyse, Dokumentation und Optimie-
rung von Prozessen. Auch in der IT 
wurden bereits Prozesse für die Wei-
terentwicklung von Dokumenten-
management-Systemen zu Human-
Workflow-Management-Systemen 
eingesetzt und die Integration der 
Unternehmenssysteme (EAI) zu ser-
viceorientierten Architekturen (SOA) 
mit Hilfe von Prozessen vorangetrie-
ben.
Seit 2004 vereint BPM die betriebs-
wirtschaftlich-organisatorische und 
die technische Entwicklung des Pro-
zessgedankens und versucht, die bei-
den Bereiche Business und IT mitei-
nander zu verknüpfen.

Business-IT-Alignment - Brücke  
zwischen Business und IT 

Die IT versteht üblicherweise die 
Fachabteilung nicht und das „Busi-
ness“ weiß nicht, was die IT will. Das 
ist das grundlegende Kommuni-
kationsproblem seit Anbeginn der 
Softwareentwicklung. Meistens liegt 
dies an einer unzureichenden Ab-
stimmung beider Parteien, die für die 
beteiligten Systeme und oft auch für 
unterschiedliche Abteilungen und 
Unternehmen verantwortlich sind.
Die Visualisierung von Prozessmodel-
len mittels BPMN hilft dem Verständ-
nis und der Zusammenarbeit beider 
Seiten, dem sogenannten Business-
IT-Alignment, da die erforderliche 
Abstimmung bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt im Projekt erfolgen kann 
und diese in einer einheitlichen und 
gemeinsamen Sprache sowohl bei 
den fachlichen, als auch bei den tech-
nischen Prozessen möglich ist.

BPMN - ein Standard als ein-
heitliche Sprache 

Mit dem Ziel, eine einheitliche Spra-
che zur Darstellung der Prozesse zu 
fi nden, defi nierte man einen Stan-
dard, der sich bereits erfolgreich eta-
bliert hat: die BPMN (Business Pro-
cess Model and Notation). Sie wurde 

im Jahre 2002 von Stephen A. White 
(IBM) entwickelt und zunächst durch 
die Business Process Management 
Initative (BPMI) veröff entlicht, be-
vor die Object Management Group 
(OMG) 2005 die Weiterentwicklung 
übernahm. Seit 2006 ist die BPMN ein 
offi  zieller OMG-Standard. Im Januar 
2009 wurde die derzeit noch aktuelle 
Version 1.2 veröff entlicht, nun steht 
deren Ablösung durch die Version 
2.0 an – voraussichtlich im 3. Quartal 
dieses Jahres.

So einfach ist BPMN!

Jeder, der schon einmal Prozesse mo-
delliert hat, kann die fachlichen Pro-
zessmodelle der BPMN in wenigen 
Schritten verstehen, da die Basisele-
mente leicht verständlich und schnell 
zu erlernen sind. 
Überzeugen Sie sich selbst und be-
suchen Sie eine Kurzeinführung in 
die Welt der BPMN in unserem gratis 
Web-Video.
Ein BPMN-Poster fi nden Sie als Le-
gende in der Heftmitte, was Ihnen 
ermöglicht, BPMN-Prozesse leichter 
lesen und verstehen zu können.

Die Brücke zwischen unterschiedlichen Denkweisen von Fachbereich und IT zu schlagen, ist nach wie vor eine 

große Herausforderung. Welche neuen Möglichkeiten erschließen sich für die Kommunikation dieser Parteien 

unter Verwendung der BPMN als Modellierungssprache? Von den Anfängen des Geschäftsprozessmanagements 

zum neuen Standard der Geschäftsprozessmodellierung.

Gratis Web-Video „Einführung 
in die BPMN“ auf : 
www.mid.de/webvideos



So einfach ist BPMN doch nicht!

Um den Übergang von einem opera-
tiven zu einem technischen  Workfl ow 
oder Prozess erfolgreich zu meistern, 
sind jedoch weit mehr als Basiskennt-
nisse der BPMN erforderlich. Die 
richtige (fachliche) Modellierung, die 
beispielsweise einer Prozessautoma-
tisierung oder zur Umsetzung einer 
SOA dienen soll, setzt eine intensive 
Schulung der Notation sowohl für 
den Fachbereich als auch für die IT, 
fundierte Kenntnisse des Geschäfts-
prozessmanagements sowie ein im 
Unternehmen abgestimmtes metho-
disches Vorgehen voraus.

Stärken der BPMN – Darf’s ein 
bisschen mehr sein?

Die Grundelemente der BPMN 
entsprechen weitgehend den be-
kannten Flussdiagrammen. Sie be-
stehen aus Start- und Endereignissen 
sowie Aktivitäten, die durch Pfeile 
(Sequenzfl üsse) miteinander verbun-
den sind. Dazwischen gibt es noch 
Gateways in Form einer Raute, um 
Verzweigungen oder Ausnahmefälle 
zu modellieren. Die Darstellung ver-
schiedener Prozessbeteiligter oder 
Rollen fi ndet durch Anordnung der 
Aktivitäten in Bahnen statt. Ein Dia-
gramm, wie Sie es in Abb. 1 fi nden, 
lässt sich so ohne weitere ausführ-
liche Erklärungen verstehen.

Im Gegensatz zu den gängigen Mo-
dellierungssprachen geht die BPMN 
in ihrem Sprachumfang über den her-
kömmlichen Umfang hinaus und ent-
hält weitere Elemente, die ansonsten 
entweder nicht enthalten, oder nicht 
ausdrucksstark genug für eine fach-
liche Modellierung sind.  So können 
beispielsweise Ereignisse typisiert 
und grafi sch unterschieden werden. 
Ein Prozess kann durch eine Nach-
richt von außen gestartet oder wäh-
rend seines Prozessverlaufs durch sie 
beeinfl usst werden. Das Erreichen 
eines bestimmten Zeitpunkts oder 
der Ablauf einer Zeitspanne kann mit 
der BPMN intuitiv modelliert werden 
und Fehler im Prozess oder während 
einzelner Schritte können durch an-
geheftete Zwischenereignisse, auch 
bekannt als Randereignisse, abgefan-
gen und behandelt werden.

Ein weiteres Beispiel für die Aus-
drucksstärke der BPMN liegt in eini-
gen besonderen Modellierungsprin-
zipien: So werden beispielsweise 
Prozesse durch autonom handelnde 
Akteure ausgeführt, deren Zusam-
menspiel („Kollaboration“) das grö-
ßere Ganze ergibt. In sich „lebt“ jeder 
Partner seinen eigenen Prozess und 
kommuniziert dabei mit anderen 
Akteuren und der Außenwelt aus-
schließlich über Nachrichten.

Fazit

Die BPMN ermöglicht durch ihre 
Ausdrucksstärke und ihren breiten 
Sprachumfang die Modellierung 
von fachlichen Prozessen in leicht 
verständlicher Form. Zugleich ist sie 
hinreichend präzise und erweiterbar 
für eine technische Umsetzung der 
Prozesse in der Softwareentwick-
lung, und kann in ihrer neuesten 
Version direkt aus dem Modell für 
eine Prozessautomatisierung (Process 
Execution) interpretiert und genutzt 
werden.

B P M N  I M  Ü B E R B L I C K
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Abb. 1: Bearbeitung einer Premieren-Veranstaltung im Kino

Thomas Henninger
Consultant und Trainer
MID GmbH

BPMN 2.0 Standard 
Spezifi kation auf der 
OMG Website.

http://www.omg.org/spec/
BPMN/2.0/
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Dennoch erfreut sich die BPMN ge-
rade auch bei fachlichen Modellier-
ern zunehmender Beliebtheit. BPMN 
wird auch in vielen Projekten ein-
gesetzt, in denen der Einsatz einer 
Process Engine überhaupt nicht ge-
plant ist. Zwei Gründe dürften dabei 
ausschlaggebend sein. Zum einen 
sind die Basiselemente, wie z. B. Ak-
tivitäten, Swimlanes und als Rauten 
dargestellte Verzweigungen für die 
meisten Modellierer unmittelbar ver-
ständlich. Sie ähneln sehr stark be-
kannten Flowchart-Darstellungen.

Die BPMN wurde ursprünglich als 
grafi sche Darstellung für Prozess-
beschreibungen entwickelt, die von 
einem Workfl ow- oder Business Pro-
cess Management System (BPMS) 
ausgeführt werden können. Ein sol-
ches System verfügt über eine Process 
Engine, die gemäß einem defi nierten 
Prozess Aufgaben an Mitarbeiter wei-
terleitet und benötigte Systeme und 
Funktionen aufruft. Hierfür wird ein 
sehr genaues, mit allen technischen 
Details versehenes Modell benötigt. 
Daher enthält die BPMN eine Reihe 

programmiernaher Konstrukte, wie 
z. B. Schleifen, Fehlerbehandlungen, 
Transaktionen und Kompensationen. 
Einem fachlich orientierten Modellie-
rer, der Geschäftsprozesse zunächst 
ganz unabhängig von der IT-Umset-
zung dokumentieren und analysieren 
möchte, werden viele dieser detail-
lierten, technischen Konstrukte un-
nötig erscheinen. Fachliche Modelle 
sollten möglichst anschaulich und 
gut verständlich sein. Zu viele und vor 
allem sehr technische Details würden 
hier stören.

Nach wie vor bereitet die Kommunikation zwischen Fachbereichen und Software-Entwicklern immer wieder 

Probleme. Trotz vieler Bemühungen sprechen Business und IT vielfach verschiedene Sprachen. Die BPMN 

(Business Process Model and Notation) möchte eine gemeinsame Prozessmodellierungsnotation für Business 

und IT sein und somit die Kluft zwischen beiden Welten überbrücken. Wird die BPMN diesem Anspruch 

gerecht? Wie gut lassen sich damit Geschäftsprozesse auf fachlicher Ebene modellieren? Und wie erfolgt 

die Umsetzung in die IT?

Abb. 1: Beispiele für Sachverhalte, die in Form von Modellierungskonventionen festgehalten werden 
sollten, um eine einheitliche und durchgängige Modellierung zu gewährleisten.

Auswahl BPMN-Elemente

Integration mit anderen
Modellen (Daten, Organisation, ...)

Modellierungs-Muster 
für typische Sachverhalte

Layout-Richtlinien

Modellierungs-
ebenen

Attribute und
Beschreibungen

Einheitliche
Bezeichnungen
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Der zweite Grund ist das bisherige 
Fehlen eines allgemein anerkannten 
Standards für die Geschäftsprozess-
modellierung. Oft wurde in den Fach-
abteilungen bisher mit herstellerspe-
zifi schen Notationen oder ohne eine 
klar festgelegte Methodik modelliert. 
Mit BPMN als Standard wird es we-
sentlich einfacher, auch Diagramme 
anderer Modellierer zu verstehen. 
Schulungsanbieter und Hochschulen 
können den Standard unterrichten 
und damit kompetente Modellierer 
ausbilden, die nicht auf ein einzelnes 
Tool festgelegt sind. 
Wenn man die BPMN für die fachliche 
Modellierung einsetzen möchte, 
stößt man recht schnell auf eine Rei-
he von Fragen, die im Vorfeld geklärt 
werden sollten, um eine einheitliche 
und zielgruppengerechte Modellie-
rung sicherzustellen. Die entspre-
chenden Festlegungen sollten als 
Modellierungskonventionen doku-
mentiert und allen Modellierern zur 
Verfügung gestellt werden (Abb. 1).
Ein erster Schritt ist die Auswahl der 
BPMN-Elemente, die man nutzen 
möchte. Gerade die eher technisch 
ausgerichteten Konstrukte sind für 
die fachliche Modellierung weniger 
relevant. Dennoch sollten anfangs et-
was erklärungsbedürftige Elemente 
nicht vorschnell ausgeschlossen wer-
den, wie z. B. angeheftete Ereignisse 
zur Unterbrechung von Aktivitäten. 
Auch auf fachlicher Ebene muss man 
sich Gedanken machen, welche Aus-
nahmen in einem Prozess auftreten 
können. Gerade die Behandlung von 
Ausnahmen und Problemen verur-
sacht oftmals den größten Aufwand 
in einem Prozess (Abb. 2).
Prozessmodelle werden in der Regel 
hierarchisch aufgebaut. Hierfür muss 
man festlegen, wie viele Ebenen 
verwendet werden sollen, und wie 
detailliert auf den einzelnen Ebenen 
modelliert wird. Die BPMN bietet 
die Möglichkeit, Prozessmodelle mit 
Hilfe von Unterprozessen zu verfei-
nern. Der Zusammenhang zwischen 
über- und untergeordnetem Prozess 
ist dabei recht genau defi niert. Aus 
Gründen der Verständlichkeit kann 
es jedoch hilfreich sein, bei groben 
Übersichtsmodellen einige Vereinfa-
chungen vorzunehmen, auch wenn 
die Detailmodelle dann keine ex-
akten Verfeinerungen mehr darstel-
len.
Neben den Prozessmodellen selbst 

spielt auch die Verbindung zu ande-
ren Modelltypen eine Rolle. Beispiels-
weise kann ein Pool oder eine Bahn 
auf eine Organisationseinheit ver-
weisen, die in einem Organigramm 
defi niert ist. Datenobjekte aus BPMN-
Diagrammen repräsentieren meist 
umfassendere Datenstrukturen. Da 
die BPMN keine Vorgaben über die 
Verbindung zu anderen Modellen 
macht, sollten die verwendeten Mo-
dellierungstools geeignete Möglich-
keiten bereitstellen. So kann man 
im Innovator for Business Analysts 
BPMN-Modelle beispielsweise mit 
UML-Klassendiagrammen verknüp-
fen.
Weitere Modellierungskonventionen 
betreff en beispielsweise die Attri-
bute, die zu den einzelnen Elementen 
gepfl egt werden sollten. Ein gleich-
artiges Layout sowie die Einhaltung 
fester Regeln zur Benennung von 
Aktivitäten und anderen Elementen 
erhöhen die Lesbarkeit der Modelle. 
Schließlich empfi ehlt es sich, eine 
Sammlung von Modellierungs-Mu-
stern aufzubauen, die exemplarisch 
darstellen, wie bestimmte Sachver-
halte geschickt modelliert werden.
Der erfolgreiche BPMN-Einsatz für 
die fachliche Modellierung erfor-
dert also gewisse Vorarbeiten. Doch 
dann ist diese Notation gut für das 
Business geeignet. Somit hat sie 
tatsächlich das Potenzial, zu einer 
gemeinsamen Sprache für Business 
und IT zu werden. Allerdings muss 
man sich darüber klar sein, dass sich 
fachliche Modelle und ausführbare 
Modelle zumeist noch deutlich von-
einander unterscheiden. In der Praxis 
ist es nicht damit getan, ein fach-

liches Modell um einige technische 
Details anzureichern. Meist sind um-
fangreichere Restrukturierungen und 
Anpassungen an der  Zielplattform 
erforderlich. Dennoch ist es eine gute 
Voraussetzung, wenn für beide Mo-
delle dieselbe Notation verwendet 
wird. Die Umsetzung wird deutlich 
einfacher, und sowohl Fach- als auch 
IT-Seite verstehen das Modell der je-
weils anderen Seite besser.
Neben der reinen Umsetzung des 
Kontrollfl usses dienen die fachlichen 
Modelle auch noch in anderer Hin-
sicht als Grundlage für die IT-Entwick-
lung: So enthalten sie beispielsweise 
die Anforderungen für die Entwick-
lung von Services, die im Rahmen 
der Prozessausführung aufgerufen 
werden. Ebenso dienen fachliche Da-
tenmodelle als Grundlage für Daten-
Services, und die defi nierten Rollen 
werden mit Hilfe einer Benutzerver-
waltung umgesetzt.

Die BPMN als Notation stellt eine 
nützliche Grundlage dar, um den 
Weg von fachlichen Modellen zur 
Implementierung zu erleichtern. Ihre 
Anwendung muss jedoch unbedingt 
in eine durchdachte Gesamtmetho-
dik eingebettet werden.

Prof. Dr.
Thomas Allweyer

Professor für Unternehmensmodellierung 
und Geschäftsprozessmanagement an 
der Fachhochschule Kaiserslautern

Abb. 2: Auch in fachlichen Prozessen spielt die Behandlung von Fehlern und Problemen eine 
wichtige Rolle. In diesem Beispiel wird die Nichteinhaltung der zugesagten Reaktionszeiten 

eskaliert, worauf geeignete Maßnahmen eingeleitet werden.
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Die Methoden und Vorgehensweisen des Business-Analysts werden sich mit der Einführung der BPMN 2.0 bei 

den Aufgaben Anforderungsanalyse und Prozessmodellierung verändern. Mit diesem Beitrag soll eine Modellie-

rungsmethodik  beim Einsatz der BPMN 2.0 in Kombination mit der UML 2 zur modellbasierten Ausgestaltung 

der Aufgaben eines Business-Analysts vorgestellt werden. Ziel ist es, eine Antwort auf die Frage zu liefern, wie ein 

Business-Analyst vom leeren Blatt Papier bis zur belastbaren Prozessbeschreibung kommt, die er mit der IT bis 

zur Ablauff ähigkeit detailliert ausarbeiten kann.

Anforderungsanalyse 

Zur Erhebung, Erfassung und Analyse 
der Anforderungen an das Unterneh-
men bzw. System wird der Business 
Analyst die bekannten Techniken 
des Requirements Engineering & Ma-
nagement verwenden. Dokumentiert 
und verwaltet werden die Anforde-
rungen im Modell als eigenständige 
Modellelemente gemäß der auf UML-
basierenden Requirement-Spezifi ka-
tion der SysML.  Jede Anforderung 

erhält eine eindeutige Nummer (ID), 
eine kurze einzeilige Benennung 
und eine ausführliche Beschreibung. 
Zusätzlich können beliebige Eigen-
schaften bzw. Attribute  zur Katego-
risierung der Anforderungen ergänzt 
werden. In Abb. 1 ist ein Ausschnitt 
aus dem Anforderungsmodell für ein 
Kino dargestellt.

Akteure und deren Geschäfts-
vorfälle

Zunächst werden aus der Liste aller 
Stakeholder die benötigten Akteure 
identifi ziert und deren Geschäfts-
vorfälle bestimmt, erfasst und be-
schrieben. Das Unternehmen bzw. 
System (im Beispiel ein Kino) stellt 
dabei den Kontext dar, welcher die 
Dienstleistung für den Akteur er-

bringt. Jede Anforderung muss allen 
Geschäftsvorfällen zugeordnet wer-
den, die sie erfüllen sollen. Minde-
stens aber einem Geschäftsvorfall, da 
die Anforderung sonst irrelevant ist. 
Diese Art der Anforderungserfüllung 
wird durch eine Beziehung zwischen 
der Anforderung und dem Geschäfts-
vorfall modelliert und als Notiz im An-
wendungsfalldiagramm dargestellt. 
Dadurch kann die sog. Traceability, 
die von vielen Reifegradmodellen in 
der Entwicklung (z.  B. SPICE, CMMI) 
gefordert wird, nachgewiesen wer-
den. In Abb. 2 ist ein Geschäftsvorfall 
für den Teilbereich Platzreservierung 
dargestellt, dem die Anforderung 
zur Verhinderung von Doppelbu-
chungen zugeordnet ist.

Interaktion zwischen Akteur und 
System als BPMN-Kollaboration

Basierend auf den identifi zierten 
Geschäftsvorfällen wird die Interak-
tion zwischen Akteur und System 
als BPMN-Kollaboration modelliert. 
Dabei werden die wesentlichen aus-
getauschten Informationen und die 
Reaktion des Systems beschrieben. 

Der Informationsaustausch zwischen 
Akteur und System wird mittels Nach-
richtenfl uss zwischen den Teilneh-
mern (BPMN: Participants) der Kolla-
boration modelliert. Die Nachrichten 
und deren Inhalte werden spezifi ziert 

Methodisches Vorgehen für 
Business-Analysten mit BPMN

Abb. 1: Auszug aus der Modellstruktur mit 
Anforderungen

Abb. 2: Akteure und deren Geschäftsvorfälle

Abb. 3: Interaktion zwischen Akteur und System als BPMN-Kollaboration
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und mit Elementen aus dem fach-
lichen Begriff s- bzw. Informationsmo-
dell  in Beziehung gesetzt. 

Happy-Path als Einstieg in die 
Prozessmodellierung

Nachdem die Kollaboration für einen 
Geschäftsvorfall defi niert ist, kann der 
Business Analyst den ersten Prozess 
modellieren. Dazu wird beim entspre-
chenden Stakeholder bzw. Akteur der 
sog. Happy-Path abgefragt. Dieser soll 
den typischen Standardablauf eines 
Prozesses ohne Ausnahme-, Sonder- 
und Fehlerfälle darstellen. Modelliert 
werden neben dem Start- und End-
ereignis des Prozesses die einzelnen 
Prozessschritte (BPMN: Task) und Zwi-
schenereignisse, die für den norma-
len Prozessablauf benötigt werden. 
Aus einem Interviewergebnis mit 
dem Stakeholder „…dann verschicke 
ich das Platzangebot und warte, bis 
die Platzbestätigung eintriff t…“ er-
gibt sich die in Abb. 4 dargestellte 
Kombination aus sendenden und 
empfangenden Zwischenereignissen.

Die erfassten Prozesselemente (Tasks 
und Ereignisse) werden mit gerichte-
ten Kanten (BPMN: Sequenzfl üssen) 
verbunden und so der Happy-Path 
durch den Prozess modelliert.

Prozess verfeinern 

Nachdem der Happy-Path modelliert 
ist, kann bei den Interviews zur Pro-
zesserhebung auf Sonder- und Feh-
lerfälle eingegangen werden. Dazu 
wird jede Tätigkeit auf mögliche fach-
liche Fehler untersucht. So wird im 
Beispiel die Frage „Was passiert, wenn 
keine freien Plätze ermittelt wer-
den können?“ zur Ergänzung einer 
Fallunterscheidung (BPMN: Gateway) 
führen, die im Falle, dass keine Plätze 
mehr frei sind, eine „Ausverkauft“-
Nachricht an den Kunden schickt. 
Zusätzlich muss hinterfragt werden, 
welche alternativen Ereignisse bzw. 
Antworten auf versendete Nachrich-
ten (hier: Platzangebot) folgen kön-
nen. Werden unterschiedliche Zwi-
schenereignisse erwartet, modelliert 

man ein ereignisbasiertes Gateway. 
Dieses führt den Prozessablauf beim 
Eintreff en des ersten Ereignisses nur 
an diesem Zweig weiter (Abb. 5).
Gleichzeitig sollte betrachtet werden, 
wie sich das System verhalten soll, 
wenn keines der Ereignisse in einer 
akzeptablen Zeitspanne eintritt und 
wie groß die Zeitspanne sein darf. 
Dadurch kommt es zu zeitlichen Er-
eignissen, die Time-Out als Fehler 
melden.
Wenn im Rahmen der Prozesserhe-
bung für einen Task eine umfang-
reiche Tätigkeitsbeschreibung erfasst 
wird, sollte über eine Strukturierung 
bzw. Hierarchisierung nachgedacht 
werden. Dazu können in den Prozess 
Teilprozesse bzw. Aufrufaktivitäten 
eingefügt werden. Gleichartige Tätig-

keiten müssen in wiederverwendbare 
globale Task zusammen gefasst wer-
den. Im Beispiel wurde die Tätigkeit 
„Plätze freigeben“ als globaler Task 
identifi ziert und mehrfach im Prozess 
verwendet.

Datenelemente und deren Infor-
mationsfluss ergänzen

Bisher wurde bei der Prozessmodel-
lierung kein Augenmerk auf die verar-
beiteten Informationen gelegt. Des-
halb muss geprüft werden, welche 

Ein- und Ausgabeinformationen für 
einzelne Prozessschritte  erforderlich 
sind. Diese Informationen werden im 
Prozessmodell mit  Datenelementen 
modelliert und per Datenassoziation 
mit den Prozesselementen verbun-
den (siehe Abb. 6). 
Lokale und nur für diese Prozessin-
stanz gültige Daten werden dabei als 
Datenobjekt modelliert (im Beispiel: 
freie Plätze). Für Daten, die über die 
„Laufzeit“ des Prozesses  hinaus ihre 
Gültigkeit haben, verwendet man Da-
tenspeicher-Referenzen (im Beispiel: 
Konditionen).

Task-Typen festlegen

Die Unterscheidung, wie einzelne 
Prozessschritte ausgeführt werden, 
kann im nächsten Schritt betrachtet 
werden und bietet die Basis, um den 
Umfang einer möglichen IT-Unter-
stützung für den Prozess zu identifi -
zieren. 
Dabei gibt es u. a. manuelle-, Benut-
zer- und Service-Tasks, die sich da-
durch unterscheiden,  ob der Prozess-
schritt von einem Prozessbeteiligten 
ohne IT-Unterstützung, mit IT-Unter-
stützung, oder ob der Schritt völlig 
automatisiert ohne Benutzereingriff  
erfolgt. 

Geschäftsregeln identifizieren

Des Weiteren kann es noch Geschäfts-
regeln geben, in denen die Entschei-
dungslogik abgebildet wird, die den 
Prozess beeinfl usst. Im Beispiel ist 

Abb. 4: Happy-Path des Prozesses

Abb. 5: Verfeinerter Prozess mit Fehler- und 
Sonderfällen

Abb. 6: Vollständiger Prozess mit Datenelementen und Task-Typen
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der Task „Rabatt ermitteln“ ein Kandi-
dat für einen Geschäftsregel-Task. Im 
Beispiel wird anhand der lokalen Pro-
zessdaten, Reservierungsdaten und 
den allgemeingültigen Konditionen 
die Entscheidung über die Gewäh-
rung eines Rabatts getroff en.

Zusammenhänge der fachlichen 
Begriffe im Informationsmodell 
modellieren

Sämtliche im Prozessmodell verwen-
deten Datenobjekte bzw. Datenspei-
cher und Nachrichten sollten sich auf 
Ausschnitte (Sichten) oder einzelne 
Elemente des fachlichen Begriff s- 
bzw. Informationsmodells beziehen. 
In diesem Modell werden die Infor-
mationseinheiten mit ihren typisier-
ten Attributen als UML-Klassen in 
einem Klassendiagramm modelliert. 

Die Beziehungen zwischen den Infor-
mationen werden als Assoziationen 
mit den jeweiligen Rollen dargestellt.
Die Zusammenhänge zwischen den 
Datenelementen des Prozessmodells 
und den Klassen des Informations-
modells werden als Abhängigkeiten 
modelliert (Abb. 7). Diese Abhängig-
keiten können im sog. Whiteboard-
Diagramm visualisiert werden.

Whiteboard-Diagramm  visuali-
siert Zusammenhänge
Die Zusammenhänge der verschie-
denen Teilmodelle des Pro jekts wer-
den in einem White board-Diagramm 
transparent gemacht. In dieses Dia-
gramm werden alle notwendigen 
Diagramme eingefügt und die ver-
schiedenen Abhängigkeiten (u. a. 
verwendet, verfeinert, ist abhängig) 

zwischen den Modell-
elementen dargestellt 
(siehe Abb. 8). 

Zusammenfassung

Die Kombination 
von BPMN 2.0 und 
UML 2 eröff net dem 
Business- Analysten 
die Möglichkeit ei-
ner durchgehenden 
modellbasierten Vor-
gehensweise. Durch 
den Einsatz einer ge-
zielten Auswahl von 
Modellelementen der 
BPMN 2.0 und UML 2 
auf unterschiedlichen 

Modellierungsebenen mit vorde-
fi nierten Attributen und Beschrei-
bungen, sowie der Integration der 
verschiedenen Modelle wird ein effi  -
zientes Projektvorgehen ermöglicht. 
Die Sachverhalte, die zur fachlichen 
Modellierung festgehalten werden 
sollten – siehe Artikel von Prof. Dr. All-
weyer –, sind auf die Anforderungs-
analyse und Prozessmodellierung 
übertragbar. 
Der hier an einem stark verein-
fachtem Beispiel gezeigte Ansatz ist 
ein Ausschnitt aus der MID Model-
lierungsMethodik M³, die dem Busi-
ness-Analysten eine umfangreiche 
Hilfestellung bei der Erstellung von 
Anforderungs- und Prozessmodellen 
gibt.

Abb. 7: Informationsmodell

Abb. 8: Whiteboard-Diagramm

Thomas Henninger
Consultant und Trainer
MID GmbH

Andreas Ditze
Geschäftsführer
MID GmbH

Mehr Infos über die 
MID ModellierungsMethodik M³ 
auf : www.mid.de/m3 
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BPMN und SOA - wie passt das zu-
sammen? 

Wer BPMN und SOA kennt, weiß, dass 
es unmöglich ist, das Zusammenspiel 
beider in einem Artikel von wenigen 
Seiten auch nur ansatzweise umfas-
send zu diskutieren. Wir werden aber 
als Hersteller des Modellierungswerk-
zeugs Innovator for Business Analysts 
immer wieder danach gefragt, da die 
Modellierungssprache BPMN 2.0 spe-
ziell als Unterstützung für die Prozes-
sautomatisierung mit Hilfe einer Pro-
zess-Engine entwickelt wurde. Daher 
möchten wir hier versuchen, einige 
grundlegende Aspekte darzustellen.

Die Fachabteilung konfiguriert die
produktiven Prozesse, eine unrealis-
tische Vision?

Grundidee ist, dass Prozesse auf der 
Prozess-Engine als konfi gurierbarer 
Prozess implementiert werden, bei-
spielsweise um den Workfl ow zwi-
schen den einzelnen Beteiligten oder 
den fachlichen Ablauf einer Reihe 
von Arbeitsschritten abzubilden. 
Die fachliche Logik für diese Imple-
mentierung soll in BPMN durch die 
Fachabteilung modelliert und ver-
antwortet werden. Die in BPMN mo-
dellierten Prozesse sollen dann direkt 
ausgeführt bzw. interpretiert werden 
oder über eine Transformation in die 
Zielsprache der Prozess-Engine, z. B. 
BPEL, übersetzt werden. Änderungen 
am Prozess können dadurch von der 
Fachabteilung durchgeführt und ver-
antwortet werden. Dies können z.B. 
eine Änderung der Reihenfolge von 
Prozessschritten oder die Anpassung 
von Wartezeiten sein.
Für ein SOA-Projekt ist dies vor allem 
deshalb interessant, weil es norma-

lerweise zum Ziel hat, schneller und 
fl exibler auf fachliche Änderungen 
unter anderem in den Prozessen re-
agieren zu können und dies über 
den Einsatz einer Prozess-Engine er-
reicht werden soll. Die Fachabteilung 
kann die fachlichen Prozesse auf der 
Prozess-Engine direkt anpassen  und 
somit Änderungen selbstständig und 
zeitnah durchführen und verantwor-
ten. Soweit die Idee.
Aber wie genau geht das? Häufi g 
stehen die Projekte vor der Heraus-
forderung, dass bisher die Implemen-
tierungen der Prozesse auf einem 
anderen Abstraktionsniveau, oft 
„technischer Workfl ow“ genannt, re-
alisiert waren und die Fachabteilung 
die Prozesse aus fachlicher Sicht mo-
delliert hat. Die Beteiligten stehen 
der Idee dann meist kritisch gegen-

über und glauben nicht daran, dass 
es funktionieren kann, die beiden 
Aspekte zu verbinden.

Getrennt marschieren, vereint 
siegen: Verbindung von fachlichem 
Prozess und Realisierungsdetails

Betrachtet man die von der Fachab-
teilung modellierten Prozesse und 
den technischen Workfl ow, so wird 
schnell klar, dass man aus den Pro-
zessen der Fachabteilung den „tech-
nischen Workfl ow“ nicht generieren 
kann, da dieser zusätzliche Informa-
tionen benötigt, die im fachlichen 
Prozess nicht enthalten sind, weil sie 
auf der Fachseite nicht bekannt bzw. 
auch nicht von Interesse sind. 
Der Trick ist, dass die verschiedenen 
Aspekte gar nicht direkt beim Model-
lieren verbunden werden müssen, 
sondern in den Modellen bewusst 
getrennt werden und erst später für 
die Ausführung (bei der Generierung 
oder direkt zur Laufzeit) zusammen-
geführt werden. Sie werden sogar 
teilweise in der Implementierung ge-
trennt und erst zur Laufzeit verbun-
den, z. B. kann durch eine Service-Re-

Abb .1: Prozess in einer Kollaboration modelliert

BPMN 2.0 
Die Notation zur Prozessmodellierung in SOA-Projekten   

Abb. 2: Interface des Service „Platzverwaltung“ mit 
Operationen 

BPMN gewinnt immer mehr an Popularität. Der neue Standard in der Version 2.0 verspricht vor allem Un-

terstützung für die Prozessautomatisierung in SOA-Projekten. Wir erläutern einen Ansatz für eine geeignete 

Modellierungsmethodik und zeigen Ihnen an einem einfachen Beispiel wie Prozesse und Services verbun-

den werden können.
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gistry zur Laufzeit bestimmt werden, 
wo ein Service aufgerufen wird. Ziel 
ist es, eine möglichst hohe Flexibilität 
zu erreichen und bei Änderungen in 
einem Aspekt auch nur diesen einen 
ändern zu müssen.
Etwas vereinfacht sind folgende As-
pekte soweit wie möglich getrennt zu 
behandeln:

Fachliche Informationen
   • Ablaufl ogik des Prozesses
   • Logik der Arbeitsschritte, um 
  einen Prozessschritt zu erfüllen
   • Geschäftsregeln, die den 
  Ablauf steuern und 
  beeinfl ussen

Technische Informationen
  • Applikation und Benutzer
        Schnittstelle, mit der gearbei-
  tet wird
  • Speicherort und Format der 
  Daten sowie Transformationen  
  zwischen den Formaten
  • Infrastruktur-Informationen; 
  auf welchem Server, mit welcher 
  Applikation läuft ein Service

Ein Beispiel: Einbettung von 
Services in einen Prozess

Für die Trennung bieten BPMN und 
SOA mehrere Konzepte an. Wir möch-
ten uns hier auf ein Beispiel beschrän-
ken, das beiden bekannt ist und dem 
Schnittstellen-Prinzip aus der Objekt-
orientierung ähnelt: In BPMN  werden 
Interfaces dazu verwendet, die Lei-
stung eines Prozesses nach außen als 
Service anzubieten. Beim Aufruf eines 
anderen Service über einen Service-
Task wird in der BPMN das Interface 
mit der Operation getrennt vom Pro-

zess modelliert und dem Task nur die 
Operation zugeordnet. 
In Abb. 1 sehen wir als Beispiel einen  
einfachen Prozess, der Service-Tasks 
wie z. B. „freie Plätze ermitteln“ ent-
hält. Zusätzlich ist ein Interface mit 
den Operationen modelliert, um die 
Service Platzverwaltung zu repräsen-
tieren (Abb. 2). In diesem Fall wurde 
das Interface über eine WSDL in das 
Modell importiert. Die Operation „er-
mittleFreiePlaetze“ wurde dem Ser-
vice-Task zugeordnet, durch die der 
Service aufgerufen wird. Diese Zuord-
nung ist im Diagramm nicht sichtbar, 
da es ein Detail ist, was über die rein 
fachliche Defi nition des Prozesses hi-
nausgeht.
  
Bei der Generierung von BPEL wer-
den die Informationen aus beiden 
Modellteilen miteinander kombiniert 
(Abb. 3). 
Im generierten BPEL-Code sind alle 
fettgedruckten Elemente aus den In-
formationen aus der WSDL generiert. 
Im BPMN selbst sind die Variablen 
(DatenObjekte zwischen den Pro-
zessschritten) und der Partner-Link 
enthalten. Im Vorspann ist defi niert, 
welche Variable welches Nachrichten-
format hat. Die SOA-Plattform ermit-
telt zur Laufzeit, welcher Service ge-
nau in diesem Prozess der Partner ist.

Grenzen der BPMN 2.0 Beta

In der aktuell vorliegenden Beta-
Version bleiben jedoch auch einige 
Fragen off en. Wir möchten hier nur 
zwei Beispiele herausgreifen: Die 
BPMN-Spezifi kation enthält so gut 
wie keine Aussagen über Abstrakti-
onsebenen der Prozesse (Workfl ow 

zwischen Beteiligten 
und Arbeitsschritte, um 
einen Workfl owschritt 
auszuführen). Auch eine 
Diff erenzierung, wann 
Prozesse in Unterpro-
zesse zerlegt oder ob sie 
stattdessen in fachliche 
Services gegliedert wer-
den, fehlt bisher in der 
Spezifi kation. 

Es ist weit verbreitet, 
dass Arbeitsschritte – 
was der Einzelne nach-
einander tut, um ein 
nachhaltiges fachliches 

Ergebnis für einen Workfl ow-Schritt 
zu erreichen – nicht als Geschäfts-
prozess angesehen werden. D. h. ein 
Benutzer-Task stellt auf Geschäfts-
prozess-Ebene zunächst einen Work-
fl ow-Schritt dar, so dass im Haupt-
prozess die einzelnen Arbeitsschritte 
gar nicht modelliert werden. Diese 
sind auch in hohem Maße von der 
Implementierung und dem Grad der 
Automatisierung abhängig. Die Ar-
beitsschritte werden daher erst in der 
nächsten Verfeinerung, die die Logik 
der User-Interaktion beschreibt, mo-
delliert. Allerdings hängt es von der 
Architektur ab, ob diese Logik auf der 
Prozess-Engine implementiert wird. 
Nicht selten erfolgt die Implemen-
tierung komplett von der Prozess-
Engine getrennt in einem separaten 
Framework. 
Diese Auff assung steht allerdings im 
Konfl ikt mit vielen SOA-Projekten, 
die oft mit Teil-Prozessen starten, die 
vollautomatisch ablaufen und für die 
teilweise sogar gefordert wird, dass 
die aufgerufenen Services zustands-
los sind. Klar, das Ziel ist ein hoher 
Gewinn an Produktivität, um den 
Mitarbeitern automatisierbare Ar-
beit abzunehmen. Es wird aber auch 
schnell klar, dass damit das Ziel die 
Geschäftsprozesse konfi gurierbar ab-
zubilden, nicht erreicht werden kann, 
da der Geschäftsprozess eine Ebene 
höher angesiedelt ist. Gerade die In-
tegration der verschiedenen Kon-
zepte BPM, SOA sowie rollenbasierte 
Oberfl ächen bleibt damit off en.
Für die Abgrenzung zwischen Ser-
vice-Aufruf und Unterprozess hat es 
sich bewährt, die Unabhängigkeit 
der aufgerufenen Sequenz als Richt-
linie zu nehmen. Ein Service-Task 

Abb. 3: Ausschnitte aus einem generierten BPEL-Code

…

   <variables>
     <variable name=″Platzanfrage″ messageType=″ns1:freiePlaetzeErmittelnRequest″ />
     <variable name=″freie_Plaetze″ messageType=″ns1:freiePlaetzeErmittelnResponse″ />
…
   </variables>
…
     <invoke  name=″freie Plätze ermitteln″ partnerLink=″Platzverwaltung″ 
operation=″ermittleFreiePlaetze″ inputVariable=″Platzanfrage″ outputVariable=″freie_Plaetze″>
        </invoke>
        <if> <condition>freie_Plaetze.Anzahl != 0 <condition>
            …
            <else>
 …
            </else>
        </if>
…
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Diese Bücher können Sie gewinnen. Mitmachen unter www.mid.de/buchtipp
Teilnahmeschluss 31.8.2010. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

sollte modelliert werden, wenn die 
Möglichkeit bestehen soll, den auf-
gerufenen Teil des Prozesses durch 
einen unabhängigen externen Part-
ner (Service-Provider) durchführen 
zu lassen, ein Unterprozess hinge-
gen, wenn der aufgerufene Teil des 
Prozesses innerhalb der Organisation 
erbracht werden soll, also nicht nach 
außen vergeben werden kann. Aller-
dings bleibt hier eine Grauzone, in 
der der Modellierer die Entscheidung 
treff en muss, da es Prozessteile gibt, 
die sowohl innerhalb der Organisati-
on als auch außerhalb erbracht wer-
den können (z. B. ein Call-Center, das 
bei Überlauf zu einem Dienstleister 
schaltet). In diesem Fall kann dersel-
be Prozess in einem Prozesszweig 
einmal als Unterprozess und in einem 

anderen über einen Service-Task auf-
gerufen werden. Dabei wird somit 
auch deutlich, dass der Dienstleister 
getrennt vom eigentlichen Prozess 
agiert, während das interne Call-Cen-
ter als Unterprozess arbeitet.

Fazit

Die BPMN bietet eine gute Grund-
lage, um die fachlichen Prozesse 
für eine SOA zu modellieren. BPMN 
bietet eine gute Möglichkeit, die 
unterschiedlichen Aspekte getrennt 
voneinander zu modellieren, so dass 
vor allem fachliche und technische 
Änderungen getrennt voneinander 
durchgeführt werden können.
Die Beta-Version der BPMN 2.0-Spezi-
fi kation beinhaltet zwar noch einige 

Lücken, doch bleibt zu hoff en, dass 
diese durch die fi nale Spezifi kation 
bzw. die Hersteller der Prozess-
Engine geschlossen werden.
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M I D  F Ü R  S I E  V O R  O R T

An den Demopoints des neuen MID Standes 

informierten sich die Besucher über Innovator 

for Business Analysts und die Innovator Suite.

MID-Geschäftsführer Jochen Seemann stellte als Track Chair die Vortragsreihe „Modeling goes Business“ für 
das OOP2010-Konferenzprogramm zusammen, die den Brückenschlag zwischen Fachbereichen und IT aus der 
Praxis heraus betrachtet.

REConf 2010

 „Anforderungsmanagement im 
Wandel – agil und trotzdem stabil“, 
lautete das Motto der REConf  2010.  
MID-Geschäftsführer Andreas Ditze 
stellte in seinem Vortrag  „Agile 
Requirements Modeling“ die 
Modellierung als agiles Mittel zur 
Anforderungsdefi nition vor, und er-
hielt dafür die zweitbeste Vortrags-
bewertung 
der Konferenz-
teilnehmer.

MID Modeling Day@OOP 2010
Unter dem Motto „SOA besser mit Modellen - vom BPM bis zur SOA-Gover-
nance“  zeigten die Vorträge des MID Modeling Day praxisnah auf, wie 
Modellierung beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung einer serviceorien-
tierten Architektur (SOA) hilft, die technischen Hürden und organisatorischen 
Herausforderungen zu bewältigen. 

JAX Business 
Technology Days

Erstmals fanden auf der JAX 2010 die 
Business Technology Days statt. MID war als Sponsor 
des SOA Governance Days dabei und präsentierte 
das neue BPMN-2.0-Werkzeug Innovator for Business 
Analysts. MID-Geschäftsführer Jochen Seemann 
zeigte in seinem Vortrag auf, wie Modelle die SOA 
Governance vereinfachen können.

Auf dem Business Frühstück „BPMN and more…“ erleb-
ten Kunden und Interessenten in sieben Städten live, wie 
sie mit Innovator for Business Analysts Anforderungen, 
Geschäftsprozesse und Services mit der ihnen vertrauten 

Offi  ce-Oberfl äche auf 
einer einfach zu handha-
benden Diagrammober-
fl äche modellieren – je 
nach  Bedarf mit BPMN 2.0 
oder UML für Use Cases 
bzw. Klassenstrukturen. 

Webvideos der Roadshow-Vorträge und Tooldemos 
auf  www.mid.de/webvideos

Roadshow 
Innovator for Business Analysts 

Bestnoten gab es für den 
MID-Vortrag auf der REConf 2010.



A K A D E M I E

Neue Trainings der MID Akademie
UML 2 Zertifizierungsvorbereitung OCUP-F 
OMG-Certified UML Professional Fundamental

Anhand einer geeignet aufbereiteten Fassung der UML-2-Spezifikation erarbeiten Sie in der Grup-
pe unter Anleitung eines erfahrenen Trainers die notwendigen Kenntnisse für eine erfolgreiche 
Zertifizierung. Sie lernen das UML-2-Metamodell kennen und verstehen die Zusammenhänge der 
wesentlichen UML-2-Elemente. Damit erhalten Sie einen tieferen Einblick in die Modellierung mit 
UML 2. Die Zertifizierung legt jeder Teilnehmer selbstständig bei einem VUE-Testing-Center ab.

Nächster Termin: 05.07. bis 07.07.2010 in Nürnberg.

UML 2 Zertifizierungsvorbereitung OCUP-I
OMG-Certified UML Professional Intermediate

Anhand einer geeignet aufbereiteten Fassung der UML-2-Spezifikation erarbeiten Sie in der Grup-
pe unter Anleitung eines erfahrenen Trainers die notwendigen Kenntnisse für eine erfolgreiche 
Zertifizierung. Sie vertiefen die Kenntnisse aus der OCUP-F-Zertifizierung und lernen weitere Dia-
grammtypen der UML 2 kennen. Die Zertifizierung legt jeder Teilnehmer selbstständig bei einem 
VUE-Testing-Center ab. 

Nächster Termin: 02.08. bis 04.08.2010 in Nürnberg

Geschäftsprozessmodellierung mit BPMN 2.0 
und Innovator for Business Analysts 

Der Kurs behandelt die Geschäftsprozessmodellierung mit Business Process Model and Notation 
Version 2.0. Neben BPMN erlernen Sie die Grundlagen und Methoden des Geschäftsprozessma-
nagements. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung fundierter Prozessmodellierungskenntnisse 
unter Verwendung von BPMN 2.0 inklusive der Defi nition der im Prozess verwendeten Daten. Die 
Geschäftsobjekte werden ergänzend mit UML-Klassen beschrieben.

Nächster Termin: 19.07. bis 22.07.2010 in Nürnberg

OCEB-Zertifi zierungsvorbereitung Fundamental
OMG-Certifi ed Expert in Business Process Management 

Neben allgemeinen Konzepten und Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements und Geschäfts-
prozessen wird die Unternehmensmodellierung anhand des Business Motivation Models (BMM) und 
die Konzepte und Fertigkeiten der Geschäftsprozessmodellierung mittels Business Process Model 
and Notation Version 2.0 vermittelt. Zusätzlich werden die Themen Prozessqualität, Governance und 
Metrics Frameworks zur Messung Ihrer Ergebnisse behandelt. Sie lernen z. B. die Anwendung, Vorteile 
und Unterschiede von SCOR, BPMN, Six Sigma, Balanced Scorecard, COBIT und Basel 2 kennen. Die 
Zertifi zierung legt jeder Teilnehmer selbstständig bei einem VUE-Testing-Center ab. 

Nächster Termin: 28.06. bis 01.07.2010 in Nürnberg

Weitere Trainings zu Themen der modellbasierten Softwareentwicklung unter: www.mid.de/akademie

Individuelle Termine jederzeit auf Anfrage

15



MID Insight 2010

Informieren Sie sich über die weitere Roadmap 
von Innovator, insbesondere für UML 2
und die neuen Integrationsmöglichkeiten.

Profitieren Sie von den Fachvorträgen hochkaräti-
ger Referenten und der Projekterfahrung namhaf-
ter Kunden. 

Lernen Sie die neue Innovator-Generation in 
Hands-on-Workshops persönlich kennen.

Lassen Sie sich von Magier Harry Riegel verzau-
bern und dem Austausch mit anderen Anwendern 
inspirieren. 

8. Innovator Anwenderkonferenz
09.11.2010

Sheraton Carlton Hotel - Nürnberg

„The Wind of Change“ 
Business-driven IT

Erleben Sie die neue Generation von Innovator:

Innovator for Business Analysts
Prozesse/Workflows modellieren und SOA 

Innovator for Requirements Engineers
Requirements modellieren und Traceability

Innovator for Database Architects
Daten modellieren und Master Daten Management

Weitere Informationen unter 

www.mid.de


