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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.
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Abb. 1: Bearbeitung einer Premieren-Veranstaltung im Kino
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BPMN 2.0 Standard 
Spezifi kation auf der 
OMG Website.

http://www.omg.org/spec/
BPMN/2.0/


