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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 
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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
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