
Strategien

18 manage it 3-4 I 2012

Business Process Management BPM 2.0

Business Process Management (BPM) und Web 2.0 sind

in den Unternehmen angekommen; kombiniert man beide Ansätze,

können die gemeinsamen Vorteile die jeweiligen Nachteile

der Einzelmethoden ausgleichen.
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[[ Komplexität eines Produkts
[[ Bandbreite der Kunden-
anforderungen

[[ Größe/Kritikalität eines Projekts
[[ Skill-Set der Mitarbeiter
Sie bestimmen die Ausgestaltung der Prozessbeschreibung.

Variieren diese Einflussfaktoren, muss jede Abteilung ihre ei-
gene Variante des Prozesses erstellen. Je nach Unterneh-
mensgröße führt dies zu einer unkontrollierbarenVarianten-
vielfalt. Hier hilft eine zentral vorgegebeneVererbungsstruk-
tur: Auf oberster Ebene werden die unternehmensweit ver-
bindlichen, standardisierten Prozesse definiert. Diese Pro-
zesse werden stufenweise an die jeweils konkreteren Kon-
texte der tieferen Organisationseinheiten angepasst (Process
Customizing). In einem Vererbungsbaum werden die Pro-
zessvarianten entsprechend der Unternehmenshierarchie
strukturiert und verfeinert (Abbildung 1). Das dafür ver-
wendete BPM-Tool muss diese Prozessvarianten durchVer-
erbung erzeugen und top-down aktualisieren.

22)) Process Customizing
Ein »geerbter« Prozesses wird an den Business Context jeder
Abteilung angepasst:

[[ Fokussierung: Je nach Kontext werden bestimmte Pro-
zesspfade nicht durchlaufen oder bestimmte Dokumente
nicht erstellt. Dann muss die Abteilung die Möglichkeit
haben, diese Elemente aus dem Prozess zu entfernen (Tai-
loring).

[[ Anreicherung: Der Standardfall ist das Hinzufügen von
Elementen, um spezifische Abläufe, Dokumente oder Ver-
antwortlichkeiten abzubilden.

n vielen Unternehmen wird seit längerem BPM in der
Version 1.0 zu strategischen Zwecken eingesetzt. Dabei
sind umfangreiche Prozesshäuser entstanden, die die

Soll-Prozesse des Unternehmens dokumentieren. Die Mitar-
beiter wenden diese Prozesse jedoch kaum an. Um hier nicht
aufwendiges Change Management zu betreiben, lassen sich
die besagten Prozesse in entsprechenden IT-Verfahren im-
plementieren. Problematisch dabei:

11)) Zwischen den generischen Prozessdefinitionen und den
konkreten IT-Implementierungen klafft eine Lücke.

22)) Nur 20 Prozent aller Geschäftsprozesse sind so struktu-
riert, dass ihre IT-Implementierung den nötigen Return-
on-Invest garantiert [1].

Problem11)) wird heute durch die An -sätze der Model-Dri-
ven-Architecture (MDA) und der Service-Oriented-
Architecture (SOA) adressiert, aber nur punktuell für ein-
zelne Prozesse oder Prozessteile.

Problem 22)) harrt noch der metho dischen Durchdringung.
Positiv formuliert: Ein Großteil der Prozesse ist durch Kol-
laboration, durch Dokumente oder das Wissen in den Köp-
fen geprägt. 

Methodische Ansätze für BPM 2.0. Der Ansatz »2.0« will
aus BPM-Betroffenen BPM-Beteiligte machen. Welche Fra-
gen haben Mitarbeiter an eine BPM-Implementierung:

[[ Mit wem muss/kann ich zusammenarbeiten?
[[ Was darf/muss ich entscheiden?
[[ Wo finde ich benötigte Informationen? Welche Experten
kann ich fragen?

[[ Welche Informationen kann/muss ich weitergeben?
[[ Was muss ich beachten? (Richtlinien, Rundschreiben,
Checklisten, Berichte, …)

[[ Welche Methoden und Tools (IT) kann/muss ich nutzen?

Die Antworten darauf erleichtern die tägliche Arbeit des Mit-
arbeiters und motivieren ihn, sich an BPM 2.0 zu beteiligen.
Die Prozessbeschreibungen aus BPM 1.0 beantworten diese
Fragen aber nicht. Dies ist die Aufgabe von BPM 2.0. Hier-
zu sind vier Konzepte erforderlich:

11))  Berücksichtigung des Business Context, in dem 
die Prozesse  gelebt werden sollen

22))  Process Customizing als  Anpassung der Prozesse 
an diese Kontexte

33))  Process Execution zur Sicherstellung der 
Prozessausführung

44))  Dezentralisierung, um die Betroffenen zu beteiligen

11)) Business Context
Mehrere Faktoren definieren den Kontext, in dem ein Prozess
gelebt werden soll, zum Beispiel:

Strategien

19manage it 3-4 I 2012

I

Der Vererbungsbaum
Quelle: Method Park Software AG

Abbildung 1: Ein Vererbungsbaum gibt vor, 
wie Prozesse an die Gegebenheiten der einzelnen 
Abteilungen angepasst werden dürfen. 
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[[ Konkretisierung: Den Prozesselemen-ten müssen kon-
krete Objekte zugeordnet werden: kontext-angepasste
Templates, Beispiele oder Checklisten, geeignete Metho-
den und Werkzeuge, Richtlinien, Rundschreiben oder
Normen sowie die notwendigen Experten.

33)) Process Execution
Sind durch das Process Customizing alle Informationen in
den Prozessbeschreibungen eingearbeitet, dann müssen die-
se Informationen zu den Mitarbeitern gelangen. Dazu dient
ein Workflow-Management-System (WMS). Diese Systeme
konnten bisher ohne BPM 2.0 ihr Potenzial nicht beweisen.
Jetzt »instanziiert« das WMS eine kontext-spezifische Pro-
zessbeschreibung in einen ablauffähigen Workflow, wenn ein
Geschäftsvorfall eintritt, der mittels des definierten Prozesses
abgearbeitet werden soll. Dazu müssen:

[[ jeder Prozessrolle Mitarbeiter oder Gruppen von 
Mitarbeitern zugewiesen,

[[ die Input- und Output-Dokumente in einem 
Dokumenten-Managementsystem verwaltet und

[[ jeder Prozessschritt als Workflow-Task dem 
verantwortlichem Mitarbeiter zugewiesen werden.

Hat der Mitarbeiter den Task abgeschlossen, ermittelt das
WMS den/die Folgeschritt/e im Prozess und weist diese den
Mitarbeitern solange zu, bis der Prozess abgearbeitet ist. Da-
für müssen die Prozessdefinitionen gewisse Bedingungen der
Korrektheit und Vollständigkeit erfüllen (Metamodell). Der
Mitarbeiter erhält in seinem Task-Dialog (Abbildung 2) alle
Informationen für die Abarbeitung.
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Abbildung 2: Ein Workflow-
Management-System fordert 
den zuständigen Mitarbeiter 
zur Abarbeitung des nächsten 
Prozessschrittes auf und liefert 
ihm gleichzeitig die dafür 
notwenigen Informationen.

Abbildung 3: Moderne Prozessmanagement-Werk-
zeuge, wie etwa »Stages«, ermöglichen die intuitive
Modellierung von Unternehmensprozessen.

Soll BPM die 
Unternehmensziele 
im Tagesgeschäft
der Mitarbeiter 
wirkungsvoll unterstützen, 
muss es als BPM 2.0 
durch die Fachabteilungen 
gelebt werden. «
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führt, um die fachliche Korrektheit zu validieren. Dann
 geben die Mitarbeiter den neuen Workflow für die operative
Instanziierung frei. Alle diese Schritte können mit einem
 geeigneten BPM-Tool allein durch die Fachabteilung  aus -
geführt werden, ohne die IT-Abteilung oder Modellierungs-
experten bemühen zu müssen, was sich deutlich auf die
 Agilität des Unternehmens auswirken sollte.

Resümee. Soll BPM die Unternehmensziele im Tagesge-
schäft der Mitarbeiter wirkungsvoll unterstützen, muss es als
BPM 2.0 durch die Fachabteilungen gelebt werden, die  dafür
mithilfe eines geeigneten BPM-2.0-Tools methodisch  geführt
werden müssen.
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[1] Gartner, Inc., Publication Date: 16th February 2006, 
ID Number: G00136533, »Gartner‘s Position on Business Process 
Management, 2006« by Janelle B. Hill, Jim Sinur, David Flint, 
Michael James Melenovsky

44)) Dezentralisierung
Dies kann nicht durch eine zentrale Stabsabteilung realisiert
werden. Die Fachabteilungen müssen das Process Customi-
zing für ihren Business Context eigenständig durchführen.
Nur so werden die Betroffenen zu Beteiligten und legen den
Widerstand gegen »von oben Verordnetes« ab. Fachgruppen-
leiter können Prozesse modellieren, wenn ihr BPM-Tool drei
Eigenschaften aufweist:

AA)) Governance Mechanismen
BB)) Intuitive Modellierung
CC)) Process Lifecycle

AA)) Governance Mechanismen
Governance Mechanismen wirken dem »anarchistischen 2.0-
Effekt« entgegen: Der Vererbungsbaum muss mit einem Be-
rechtigungssystem verbunden sein. Im Process Customizing
werden bestimmte Prozesselemente als verpflichtend mar-
kiert, so dass sie auf tieferen Vererbungsebenen nicht verän-
dert oder entfernt werden können. Außerdem werden die
verfügbaren Prozesselementtypen und ihre möglichen Ver-
knüpfung festgelegt (Metamodell), um die für die Ausfüh-
rung wichtige Korrektheit der Modelle sicherzustellen.

BB)) Intuitive Modellierung
These 1:Die Business Process Modeling Notation (BPMN)
ist keine geeignete Notation für BPM 2.0. Der Sprachum-
fang von BPMN 2.0 ist für »Gelegenheitsanwender« zu kom-
plex. Zudem ist er für die Definition von Workflows nicht er-
forderlich, ja sogar im Sinne der automatischen Ausführbar-
keit nicht eindeutig (Beispiel: ODER-Gateway).

These 2: Grafische Modellierung ist keine geeignete Metho-
de. Grafiken verleiten zur Unvollständigkeit: Ein Prozessmo-
dell ist ein Netzwerk, in dem Aktivitäten, Rollen, Artefakte
etc. in beliebigen n:m-Beziehungen miteinander verknüpft
sind. Ein Prozess lässt sich somit etwa in einem Flussdia-
gramm (BPMN) prinzipiell nicht vollständig darstellen.

Die Lösung ist eine strukturierte textuelle Modellierung,
in der die Prozesselemente textuell beschrieben und ihre Ver-
knüpfungen untereinander tabellarisch dargestellt werden.
Eine aus diesen Daten automatisch generierte Grafik ergänzt
die Darstellung und dient als vereinfachte Übersicht, zur Na-
vigation im Modell oder zur Kontrolle der Modellierung
(Abbildung 3).

CC)) Process Lifecyle
Nach der Modellierung verifiziert das BPM-Tool das Pro-
zessmodell hinsichtlich Konsistenz und Vollständigkeit, um
die Ausführbarkeit im WMS sicherzustellen. Danach kann
das Modell vollautomatisch (zero coding) an das Workflow-
System übergeben werden. Dort wird ein Testlauf durchge-
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