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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.
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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.
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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.


