Editorial
Liebe Fachgruppenmitglieder,
im September 2012 veranstalteten die Universität Wien und die Wirtschaftsuniversität Wien
gemeinsam das EMISA-Fachgruppentreffen zusammen mit zwei Workshops (BPMN’12 und
AWPN’12) und einem BPMN-Anwendertag. Stefanie Rinderle-Ma und Jan Mendling haben für ein
interessantes Programm und eine perfekte Organisation gesorgt. Auch an das Konferenz-Dinner in
Heuriger’s Pfiff wird man sich sehr gerne zurück erinnern. Vielen Dank an alle Wiener für die
exzellente Organisation dieser sehr gelungenen und spannenden Veranstaltungstage.
In Wien wurde auch das Leitungsgremium neu gewählt, das der EMISA in den kommenden drei
Jahren vorstehen wird. Mathias Weske hat nach 6 erfolgreichen Jahren sein Sprecheramt an mich
übergegeben. Ich freue mich auf die kommenden drei Jahre an der Spitze der EMISA und möchte
mich an dieser Stelle herzlich bei Mathias für sein großartiges Engagement sowie die immer sehr
angenehme und kollegiale Zusammenarbeit bedanken. Erfreulicherweise bleibt er weiterhin
Mitglied im Leitungsgremium und kann uns so mit seiner Erfahrung auch in Zukunft zur Seite
stehen. Als stellvertretender Sprecher wurde in Wien Jan Mendling gewählt, der – ganz in alter
EMISA-Tradition – auch die Redaktionsleitung für das EMISA-Forum übernehmen wird. Bitte
senden Sie zukünftig Ihre Beiträge für das EMISA-Forum direkt an ihn.
Mein Dank gilt den langjährigen Mitgliedern im Leitungsgremium Gottfried Vossen und Andreas
Oberweis, die nicht mehr zur Wahl standen. Sie werden die EMISA in Zukunft gemeinsam mit Jörg
Desel und Heinrich C. Mayr als Fachexperten unterstützen. Ein herzliches Willkommen an unseren
neuen Leitungsgremiumsmitglieder: Agnes Koschmider und Ulrich Reimer. Seien Sie gespannt auf
neue Ideen, Initiativen und Projekte in den folgenden Monaten und Jahren.
Der Höhepunkt dieses Jahres aus EMISA-Sicht findet vom 5. – 6. September 2013 in St. Gallen
statt. Gemeinsam mit der Fachgruppe MobIS richtet die EMISA zum fünften Mal den
International Workshop on Enterprise Modelling and Information System Architectures
(EMISA’13) aus. Das Programmkomitee wird von meinem Kollegen Reinhard Jung und mir
geleitet; Torben Küpper zeichnet sich für die lokale Organisation verantwortlich. Den Call for
Paper für die EMISA’13 finden Sie in diesem Heft; über Einreichungen würden wir uns sehr
freuen. Bitte denken Sie in jedem Fall daran, diesen Termin im Kalender bereits jetzt zu blocken.

Mit herzlichen Grüßen Ihr

Manfred Reichert
(EMISA-Sprecher)
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Aus der EMISA-Fachgruppe:
 Rückblick auf die EMISA’12 und Wahl des neues Leitungsgremium:
EMISA 2012 – Der Mensch im Zentrum der Modellierung
Wien, 13. – 14. September 2012

 Call for Papers
EMISA 2013 – 5th International Workshop on Enterprise Modelling
and Information Systems Architectures
St. Gallen, 5. – 6. September 2013
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EMISA'12/BPMN'12/AWPN'12
Der Mensch im Zentrum der Modellierung
(Vienna, 12. - 14. Sept. 2012)

Rückblick auf die EMISA 2012

Der Mensch im Zentrum der Modellierung bei
EMISA‐BPMN‐AWPN 2012 in Wien
Jan Mendling

Vom 12. bis 14. September 2012 veranstalteten die Universität Wien und die
Wirtschaftsuniversität gemeinsam den BPMN‐International‐Workshop, den
BPMN‐Anwendertag, das EMISA‐Fachgruppentreffen und den AWPN‐
Workshop. Während die drei Fachtagungen sich an Forscher aus den Bereichen
Business Process Model and Notation (BPMN), Entwicklungsmethoden für
Informationssysteme und deren Anwendung sowie Algorithmen und
Werkzeuge für Petri‐Netze wandten, schlug der BPMN‐Anwendertag eine
Brücke zwischen Forschung und Praxis. Insgesamt war die Veranstaltung mit
etwa 100 Teilnehmern ein voller Erfolg.
Als Keynote‐Sprecher konnten drei renommierte Prozess‐Experten gewonnen
werden. Stephen A. White, der als Mitarbeiter bei IBM BPMN entwickelt hat,
hielt erstmals einen Vortrag in Österreich und sprach zu "BPMN and its Future".
White ist Initiator des internationalen Standards Business Process Model and
Notation, welche in der Version 2.0 der Object Management Group (OMG)
vorliegt. Jakob Freund von der camunda GmbH referierte über "Praxisgerechte
Guidelines für die Arbeit mit BPMN" und Jan Recker, Professor an der
Queensland University of Technology, sprach zum aktuellen Stand der Prozess‐
modellierungsforschung unter dem Titel "BPMN Research: What we Know and
What we Don't Know".
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Neuwahl des EMISA‐Leitungsgremiums
Am 13. September wurde am Rande der Veranstaltung das Leitungsgremium
der GI‐Fachgruppe EMISA und deren Sprecher neu gewählt.
Neuer EMISA‐Sprecher ist Prof. Dr. Manfred Reichert (Universität Ulm); als
stellvertretender Sprecher wurde Prof. Dr. Jan Mendling (Wirtschaftsuniversität
Wien) gewählt. Der bisherige EMISA‐Sprecher Prof. Dr. Mathias Weske (HPI
Potsdam) gibt nach 6 Jahren sein Sprecheramt ab, bleibt aber weiterhin
Mitglied des EMISA‐Leitungsgremiums.
Das neue Leitungsgremium der EMISA‐Fachgruppe setzt sich wie folgt
zusammen:
• Fernand Feltz (Centre de Recherche Public ‐ Gabriel Lippmann, Luxembourg)
• Ulrich Frank (Uni Essen‐Duisburg)
• Andreas Gadatsch (FH Siegburg‐Bonn)
• Agnes Koschmider (KIT Karlsruhe)
• Jan Mendling (WU Wien)
• Hansjürgen Paul (IAT Gelsenkirchen)
• Manfred Reichert (Uni Ulm)
• Stefanie Rinderle‐Ma (Uni Wien)
• Ulrich Reimer (FH St. Gallen)
• Mathias Weske (HPI, Uni Potsdam)

Die Wahl der Mitglieder des Leitungsgremiums erfolgte einstimmig. Daniel
Moldt wird als Sprecher der Fachgruppe Petrinetze in das EMISA‐
Leitungsgremium aufgenommen. Wir danken den langjährigen Mitgliedern im
EMISA Leitungsgremium Gottfried Vossen und Andreas Oberweis, die nicht
mehr zur Wahl standen. Sie werden die EMISA in Zukunft gemeinsam mit Jörg
Desel und Heinrich C. Mayr als Fachexperten unterstützen.
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EMISA 2013
5th International Workshop on Enterprise Modelling and Information Systems

Call for Papers
5th International Workshop on Enterprise Modelling
and Information Systems Architectures (EMISA’13)
‐ Concepts, Technologies, Applications ‐
September 5‐6, 2013 — St. Gallen, Switzerland

Objectives
The strategic importance of enterprise modelling has been recognized by an
increasing number of companies and public agencies. Enterprise modelling delivers
the ‘blueprints’ for co‐designing and aligning business and enterprise information
systems such that they complement each other in an optimal way. As example
consider the support of business processes by process‐aware information systems.
Achieving such interplay requires a multi‐perspective approach taking organizational,
economic, and technical aspects into account. In a world of cloud, social and big data,
additional challenges for enterprise modelling and the design of information systems
architectures are introduced, e.g., in respect to the design of data‐driven processes or
processes enabling cross‐enterprise collaboration. To deal with these challenges, a
close cooperation of researchers from different disciplines such as Information
Systems, Business Informatics, and Computer Science will be required.

Subject and Topics
EMISA 2013 is the fifth international workshop in a series that provides a key forum
for researchers and practitioners in the fields of enterprise modeling and the design
of information system (IS) architectures. The workshop series emphasizes a holistic
view on these fields, fostering integrated approaches that address and relate
business processes, business people and information technology. EMISA’13 will
provide an international forum to explore new avenues in enterprise modeling and
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the design of IS architectures by combining the contributions of different schools of
Information Systems, Business Informatics, and Computer Science.
The EMISA’13 workshop is open for a broad range of subjects and welcomes scientific
submissions as well as experience papers on enterprise modeling and information
systems architectures.
Possible topics include, but are not limited to:


















Enterprise modelling: languages, methods, tools
Patterns for enterprise modelling and information systems architectures
Model life cycle management and model evolution
Model configuration and management of model variants
Model quality: metrics, case studies, experiments
Process modelling and process‐aware information systems
Collaborative enterprise modeling
Model‐driven architectures and model‐driven IS development
Component‐ and service‐oriented software architectures
Service engineering and evolution
Service composition, orchestration and choreography
Complex event processing and event‐driven architectures
Human aspects in enterprise modeling
Modeling social information and innovation networks
Private and public cloud computing infrastructures and their influence on IS
engineering
Mobile enterprise services
Enterprise 2.0, Web 2.0 and beyond

Organisation
The workshop is jointly organised by the GI Special Interest Group on Modelling
Business Information Systems (GI‐SIG MobIS) and the GI Special Interest Group on
Design Methods for Information Systems (GI‐SIG EMISA).
GI‐SIG EMISA: The GI Special Interest Group on Design Methods for Information
Systems provides a forum for researchers from various disciplines who develop and
apply methods to support the analysis and design of information systems.
GI‐SIG MobIS: Conceptual Modelling is pivotal for analysing and designing
information systems that are in line with a company's long term strategy and that
efficiently support its core business processes. The Special Interest Group on
Modelling Business Information Systems is aimed at providing a forum for exchanging
ideas and solutions on modelling research within Information Systems both for
researchers at universities and experts in industry.
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Paper Submission
Authors are invited to submit papers limited to 14 pages in length (in English), by May
23th, 2013. Papers have to be formatted according to the Lecture Notes in Informat‐
ics (LNI) style guide. Author guidelines can be downloaded from the GI homepage:
www.gi‐ev.de/fileadmin/redaktion/Autorenrichtlinien/guidelines.pdf
Furthermore, document templates for LaTeX as well as Microsoft Word are available:
http://www.gi.de/service/publikationen/lni.html
Accepted papers will be published in the GI LNI series and compete for the EMISA
2013 Best Paper Award. Finally, selected papers will be invited to a Special Issue of
the Journal Enterprise Modeling and Information Systems Architectures (EMISA).

Location
University of St. Gallen, Switzerland

Important Dates
Submission: May 23, 2013
Notification: July 02, 2013
Final version: July 23, 2013
Workshop: September 05‐06, 2013

Programme Committee
Programme Co‐Chairs
Reinhard Jung (University of St.Gallen)
Manfred Reichert (University of Ulm)
Programme Committee
Witold Abramowicz (University of Poznan)
Antonia Albani (University of St.Gallen)
Thomas Allweyer (University of Applied Sciences Kaiserslautern)
Colin Atkinson (University of Mannheim)
Lars Bækgaard (University of Aarhus)
Ulrike Baumoel (University of Hagen)
Khalid Benali (University of Lorraine)
Martin Bertram (Commerzbank, Frankfurt)
Patrick Delfmann (European Research Center for Information Systems (ERCIS))
Jörg Desel (University of Hagen)
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Werner Esswein (Technical University of Dresden)
Fernand Feltz (University of Belvaux)
Ulrich Frank (University of Duisburg‐Essen)
Andreas Gadatsch (University of Applied Sciences Bonn‐Rhein‐Sieg)
Norbert Gronau (University of Potsdam)
Elmar J. Sinz (University of Bamberg)
Heinrich Jasper (Technical University of Freiberg)
Stefan Klink (University of Karlsruhe)
Ralf Klischewski (German University of Kairo)
Horst Kremers (CODATA, Germany)
John Krogstie (University of Trondheim)
Susanne Leist (University of Regensburg)
Jan Mendling (University of Vienna)
Mirjam Minor (University of Trier)
Bernd Müller (University of Applied Sciences Wolfenbüttel)
Bela Mutschler (University of Applied Sciences Ravensburg‐Weingarten)
Volker Nissen (Technical University of Ilmenau)
Markus Nüttgens (University of Hamburg)
Andreas Oberweis (Karlsruhe Institute of Technology)
Sven Overhage (University of Augsburg)
Hansjuergen Paul (Institute of Work and Technique)
Erik Proper (Luxembourg and Radboud University Nijmegen)
Michael Rebstock (University of Applied Sciences Darmstadt)
Stefanie Rinderle‐Ma (University of Vienna)
Peter Rittgen (University of Boras)
Michael Rosemann (Queensland University of Technology)
Matti Rossi (Aalto University)
Frank Rump (University of Applied Sciences Emden/Leer)
Gunter Saake (University of Magdeburg)
Eike Schallehn (University of Magdeburg)
Carlo Simon (Provadis University of Applied Sciences)
Stefan Strecker (University of Hagen)
Oliver Thomas (University of Osnabrueck)
Klaus Turowski (University of Magdeburg)
Marten van Sinderen (University of Twente)
Gottfried Vossen (University of Münster)
Barbara Weber (University of Innsbruck)
Hans Weigand (University of Tilburg)
Mathias Weske (University of Potsdam)

For additional information please access the workshop's website at
http://emisa2013.iwi.unisg.ch
or contact the workshop chairs:
Reinhard Jung (University of St. Gallen)
E‐Mail: reinhard.jung@unisg.ch

Manfred Reichert (University of Ulm)
E‐Mail: manfred.reichert@uni‐ulm.de
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Unterstützung von Frontloading und Look-ahead bei der
Entwicklung prozessorientierter Informationssysteme
in Service-orientierten Architekturen
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Zusammenfassung. Die in einer Service-orientierten Architektur (SOA) implementierten Geschäftsprozesse sollten durch die Fachbereiche und nicht –
wie in der Praxis oftmals der Fall – durch den IT-Bereich definiert werden.
Nur dann ist gewährleistet, dass das prozessorientiere Informationssystem
tatsächlich den gewünschten Geschäftsnutzen realisiert. Ausführungsrelevante Prozessaspekte (z.B. Bearbeiterzuordnungen) sollten daher früh, d.h. bereits beim fachlichen Prozessentwurf, festgelegt werden (Frontloading). Außerdem sollten in dieser Phase die später bei der Prozessausführung zu verwendenden und bereits existierenden IT-Artefakte (z.B. Services) angegeben
werden können (Look-ahead). Für die Festlegung solcher technischen Aspekte bieten existierende Geschäftsprozessmodellierungswerkzeuge jedoch nur
wenig Unterstützung. Die Herausforderung besteht darin, dass entsprechende
Ansätze für Fachanwender mit geringen IT-Kenntnissen nutzbar sein sollten,
die erzeugten Informationen aber technisch eindeutig und vollständig sein
müssen, damit sie für die spätere IT-Implementierung der Geschäftsprozesse
genutzt werden können. Nur dann lassen sich zusätzliche Interviews in den
Fachabteilungen oder Fehlinterpretationen bei der Prozessimplementierung
vermeiden. Dieser Beitrag analysiert, für welche Prozessaspekte ein Frontloading bzw. Look-ahead sinnvoll ist und welche Anforderungen an die entsprechenden Modellierungstechniken bestehen. Am Beispiel von Bearbeiterzuordnungen werden Möglichkeiten zur Realisierung solcher Modellierungstechniken aufgezeigt.
Keywords: Process Engineering, Service-Orchestrierung, SOA.

1

Motivation

Eines der fundamentalen Konzepte einer Service-orientierten Architektur
(SOA) ist die Orchestrierung von Geschäftsprozessen, d.h. deren koordinierte
Ausführung durch eine Prozess-Engine, die Services entsprechend der definierten Prozesslogik aufruft und interaktive Arbeitsschritte (sog. Human
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Tasks) steuert [22] [23]. Außerdem ist es Ziel einer SOA, die Durchgängigkeit
bei der Umsetzung fachlicher Geschäftsprozesse in einer IT-Implementierung
zu erhöhen. D.h., es ist sicherzustellen, dass der als IT-Implementierung umgesetzte Geschäftsprozess die aus fachlicher Sicht bestehenden Anforderungen auch tatsächlich erfüllt (Business-IT-Alignment). Diese Themen wurden
im Forschungsprojekt ENPROSO (Enhanced Process Management through
Service Orientation) betrachtet [5] [7] [8]. Bisher nicht betrachtet wurde die
Fragestellung, welche Informationen ein Fachprozess-Designer dokumentieren sollte, um die spätere IT-Implementierung des Prozesses zu vereinfachen
bzw. zu beschleunigen. Hierbei müssen die im Fachprozess dokumentierten
Informationen ausreichend detailliert und vollständig sein, so dass ein ITImplementierer daraus eine technische Spezifikation ableiten kann, ohne zusätzliches Wissen über diesen speziellen Fachbereich zu besitzen.
In diesem Zusammenhang bedeutet Frontloading, dass für Geschäftsprozesse bereits frühzeitig, d.h. während ihres fachlichen Entwurfs, detaillierte
Informationen zu implementierungsrelevanten Aspekten ermittelt und dokumentiert werden (z.B. Bearbeiterzuordnungen für Human Tasks, Stellvertretungen, Ausnahmebehandlungen). Obwohl die Vorteile eines solchen Frontloading offensichtlich sind, fehlen in den in der Praxis erstellten Fachprozessmodellen entsprechende Informationen meist oder sie werden von den
Fachprozess-Designern nur ungenau festgelegt. Dies wiederum führt zu Verzögerungen und Mehrkosten bei der nachfolgenden Prozessimplementierung,
weil eine zusätzliche Analysephase notwendig wird. Hierbei müssen (erneut)
Interviews mit Fachverantwortlichen bzw. -anwendern geführt werden, und
das in einer Projektphase in der diese Personen sowie die entsprechenden Projektberater oft nicht mehr zur Verfügung stehen. Um Projektverzögerungen zu
vermeiden, wird für solche ungenau definierten Prozessaspekte oftmals auch
vom IT-Bereich selbst entschieden, wie die Umsetzung im Detail zu gestalten
ist. Dies kann wiederum zu einer fehlerhaften Prozessimplementierung führen, also die Prozessqualität [19] [20] beeinträchtigen.
Es stellt sich die Frage, warum Fachprozess-Designer die später benötigten
Informationen nur unvollständig oder ungenau dokumentieren. Ein Problem
liegt darin, dass Fachanwender bzw. -berater oftmals nicht wissen, welche
Prozessaspekte in welchem Detaillierungsgrad für eine spätere Prozessimplementierung benötigt werden. Auch die in Unternehmen verwendete SOAMethodik [1] [11] [13] [23] geht hierauf nur unzureichend ein (vgl. Abschnitt
4). Außerdem haben Fachprozess-Designer häufig nicht die erforderlichen
Kompetenzen, um Prozessaspekte auf einer detaillierten technischen Ebene zu
beschreiben. Existierende Prozessmodellierungssprachen (z.B. erweiterte
Ereignis-Prozess-Ketten (eEPK), Business Process Modeling Notation
(BPMN)) und Geschäftsprozessmodellierungswerkzeuge (z.B. ARIS) bieten
keine für diesen Personenkreis verwendbaren Techniken, um technische
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Sachverhalte ausreichend detailliert zu dokumentieren. So kann z.B. bei einer
ARIS eEPK kaum modelliert werden, dass ein Prozessschritt Y (z.B. Ermittlung der von einer geplanten Produktänderung betroffenen Bauteile) von einer
Person mit Rolle „Hardware-Entwickler“ ausgeführt werden soll, die zudem
zur selben Abteilung gehört, wie der Bearbeiter eines vorangehenden Prozessschrittes X („Produktänderungsantrag erstellen“). Meist wird für Prozessschritt Y dann nur die Rolle modelliert oder es wird zusätzlich ein Abteilungsobjekt mit unklarer Semantik verwendet (vgl. Abb. 1a). Diese Information ist aber nicht ausreichend, um den Prozess so implementieren zu können,
dass er tatsächlich von einer Prozess-Engine in der gewünschten Semantik
ausgeführt werden kann. Es fehlt die Information, aus welcher Abteilung der
Bearbeiter stammen soll. In Modellierungswerkzeugen wie ARIS ist es jedoch
nicht oder nur eingeschränkt möglich, die in Abb. 1a gestrichelt dargestellten
Abhängigkeiten direkt zu modellieren. So gibt es kein Objekt, das denjenigen
Bearbeiter repräsentiert, der einen bestimmten Prozessschritt tatsächlich bearbeitet. Ebenso gibt es keine Beziehung, die ausdrückt, dass die an einem Prozessschritt modellierte Abteilung dieselbe sein soll, wie die Abteilung, welcher dieser tatsächliche Bearbeiter angehört.

Abb. 1. ARIS eEPK mit a) unvollständiger Bearbeiterzuordnung, b) Flexibilitätsmarkierung.

Ähnliche Fragestellungen ergeben sich im Zusammenhang mit Look-ahead:
Meist werden Geschäftsprozesse ohne detaillierte Bezugnahme auf die bereits
existierenden IT-Artefakte modelliert. Jedoch ist es aus Sicht der Prozessimplementierer wünschenswert, dass die bei der Implementierung zu verwendenden und bereits vorliegenden technische Artefakte (z.B. Services, Objekte des
Organisationsmodells) beim Fachprozess-Design ausgewählt und referenziert
werden. Dies zu bewerkstelligen, ist für Fachprozess-Designer aber nicht trivial, da sie mit IT-lastigen Beschreibungen technischer Artefakte kaum klar
kommen. So werden Services, die durch Geschäftsprozesse aufgerufen werden sollen, oftmals mittels der Web-Service Definition Language (WSDL)
beschrieben. WSDL-Artefakte sind aber für Personen ohne entsprechenden
IT-Hintergrund kaum verständlich. Selbst die von einigen IT-Bereichen angebotenen textuellen Service-Beschreibungen sind für Fachanwender nur bedingt verwendbar, da sie technische Terme enthalten oder technische Doku-
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mentationen referenzieren (z.B. XSD-Beschreibungen für Datentypen der
Ein-/Ausgabedaten von Service-Aufrufen).
Für beide Aspekte, Frontloading und Look-ahead, werden Techniken benötigt, die es Fachprozess-Designern ohne tiefgehende IT-Kenntnisse erlauben,
technische Aspekte zu definieren bzw. zu referenzieren. Dann wird es möglich, die Verwendung dieser Techniken in der SOA-Methodik des Unternehmens zu verankern und durch SOA-Governance sicherzustellen. Abschnitt 2
betrachtet, für welche Aspekte eines Geschäftsprozesses ein Frontloading
relevant ist. Außerdem werden die resultierenden Anforderungen beschrieben
und deren Umsetzung am Beispiel von Bearbeiterzuordnungen exemplarisch
vorgestellt. In Abschnitt 3 werden die Prozessaspekte mit Bedarf für ein Lookahead diskutiert. Eine Diskussion der einschlägigen Literatur und relevanter
SOA-Methodiken erfolgt in Abschnitt 4, bevor der Beitrag mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick schließt.

2

Frontloading

In diesem Abschnitt analysieren wir, für welche Prozessaspekte ein Frontloading relevant ist und welche Anforderungen hierfür bestehen. Anschließend wird für Bearbeiterzuordnungen im Kontext von Human-Tasks exemplarisch aufgezeigt, wie sich Frontloading konkret realisieren lässt (weitere Anwendungen finden sich in [8]).
2.1

Relevante Prozessaspekte

Zuerst einmal geht es darum, besser zu verstehen, welcher Zweck mittels
Frontloading verfolgt werden soll. Dazu betrachten wir verschiedene Aspekte
eines Geschäftsprozesses [23] und analysieren, welche Informationen hierzu
bereits in der frühen Phase des Fachprozess-Designs dokumentiert werden
sollten.
Organisatorischer Aspekt: In einem Geschäftsprozessmodell wird mittels
sog. Bearbeiterzuordnungen festgelegt, welche Personen einen bestimmten
Prozessschritt bearbeiten sollen. Diese Bearbeiterzuordnungen werden in einer späteren Phase des Entwicklungszyklus in einem Prozess-ManagementSystem technisch umgesetzt [15] [25] [26] [27]. Die zugehörige ProzessEngine sorgt dann zur Laufzeit dafür, dass der Prozessschritt tatsächlich exakt
diesen Personen in die Arbeitsliste eingestellt wird, so dass nur diese ihn bearbeiten können. Daher ist die exakte fachliche Modellierung von Bearbeiterzuordnungen eine wichtige Grundlage für die Implementierungsphase.
Im Beispiel aus Abb. 1 muss im Fachprozessmodell die Bearbeiterzuordnung
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Rolle = Hardware-Entwickler 
Abteilung = Abteilung(Bearbeiter(Produktänderungsantrag erstellen))
festgelegt werden. Auf Grundlage der Teilinformation Rolle = HardwareEntwickler (vgl. Abb. 1a) allein ist dagegen keine vollständige bzw. korrekte
Implementierung möglich, da der resultierende Bearbeiterkreis (mit allen
Hardware-Entwicklern) zu groß wäre. Wie sich mit beschränkten ITKompetenzen dennoch verwendbare Bearbeiterzuordnungen modellieren lassen zeigt Abschnitt 2.3.
Zum organisatorischen Aspekt eines Geschäftsprozesses gehören auch
Stellvertreterregelungen [2]. Diese legen für den Fall der Abwesenheit regulärer Bearbeiter (z.B. infolge von Dienstreisen, Urlaub oder Krankheit) fest,
welche Personen einen Prozessschritt alternativ bearbeiten können. Auch diese Funktionalität wird von heutigen Prozess-Engines bereitgestellt. Sie sollte
auch genutzt werden, da sich Prozessschritte sonst ggf. nur in den Arbeitslisten abwesender Personen befinden und daher nicht bearbeitet werden können.
Dies kann zu signifikanten Verzögerungen bei der Prozessausführung und
damit zu hohen Kosten (z.B. infolge versäumter Termine) führen. Um dies zu
vermeiden, müssen geeignete Stellvertreterregelungen für alle Geschäftsprozesse bzw. Prozessschritte implementiert werden. Dies ist wiederum nur möglich, wenn basierend auf den fachlichen Anforderungen vorgegeben worden
ist, welcher Personenkreis als Stellvertreter fungieren kann bzw. soll. Auch
für diese Art des Frontloading können die in Abschnitt 2.3 beschriebenen
Techniken zur fachlichen Modellierung von Bearbeiterzuordnungen verwendet werden.
Ähnliches gilt für Eskalationsregeln: Diese definieren z.B. Mitteilungen an
bestimmte Kollegen oder Vorgesetzte, die ausgelöst werden sollen, wenn die
Bearbeitung eines Prozessschrittes nicht fristgerecht begonnen oder beendet
wird [18] [23]. Auch hier ist wieder, ausgehend von den fachlichen Anforderungen, vorzugeben, in welchen Fällen, nach welchen Fristen, an welche Personen, welche Art von Eskalation ausgelöst werden soll. Eine eigenmächtige
Festlegung durch die IT-Implementierer ist auch hier nicht sinnvoll, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass eine IT-Implementierung häufig durch
externe Dienstleister erfolgt. Diese haben nur begrenzte Möglichkeiten und
kaum wirtschaftliches Interesse, unklare Sachverhalte mit dem betroffenen
Fachbereich des Auftraggebers zu klären. Insgesamt ist deshalb das Frontloading für alle Themen des organisatorischen Aspekts essentiell.
Datenobjekte: Fachliche Datenobjekttypen werden in einem Prozessmodell
benötigt, um die Schnittstellen des Prozesses zu definieren und seine internen
Datenflüsse festzulegen [17] [23]. So werden Eingabedaten einem Prozess
beim Start übergeben, während er bei seinem Ende entsprechende Ausgabedaten zurückliefert. Des Weiteren müssen die Ein- und Ausgabedaten der vom
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Prozess zur Laufzeit aufgerufenen Services verwaltet werden. Im Kontext
einer Human Task etwa repräsentieren die Eingabedaten die Informationen,
welche dem Bearbeiter in seiner Bildschirmmaske angezeigt werden, während
die Ausgabedaten den von ihm einzugebenden Daten entsprechenden [14].
Werden Datenobjekttypen in Fachmodellen nur rudimentär modelliert, etwa durch Angabe ihres Namens und ihrer groben Inhalte, reicht diese Information nicht aus, um die Aufruf-Schnittstelle des Prozesses oder die von ihm
benötigten Services (inkl. Human Tasks und ihrer Bildschirmmasken) zu implementieren. Um mittels Frontloading spätere Rückfragen bei den Fachabteilungen reduzieren zu können, müssen für jedes Datenobjekt alle fachlich relevanten Attribute (inkl. Ihrer Datentypen) modelliert werden. So muss der
Fachbereich entscheiden, ob das Attribut Kundennummer im Datenobjekt
Kunde eine Zahl sein soll, oder ob Kundennummern der Form „K285-2012“
erwünscht sind. Außerdem müssen die Datenobjekte den Geschäftsprozessschritten bzw. fachlichen Services eindeutig als Eingabe- oder Ausgabeparameter zugeordnet werden.
Services: Ein automatisch ausgeführter Prozessschritt kann einen Service
aufrufen, ihm Datenobjekte übergeben und nach dessen Ausführung die Ausgabedaten zurückerhalten, die dann wiederum die Prozessdaten verändern.
Frontloading fordert hier, dass die benötigten Services bereits im fachlichen
Prozessmodell möglichst detailliert beschrieben werden und nicht nur ein
Servicename als Platzhalter modelliert wird. Erst dadurch wird definiert, wie
der zusätzlich benötigte Service gestaltet werden soll.
Konkret sollte für jeden zu verwendenden Service festgelegt werden, welche Funktion er erbringt, welche Ein-/Ausgabedaten er verwendet und welche
QoS-Eigenschaften [5] erforderlich sind (z.B. Antwortzeit, Transaktionsverhalten). Dies kann vom IT-Bereich mit existierenden Services abgeglichen
werden oder als Entwurfsgrundlage für einen neu zu realisierenden Service
dienen.
Flexibilität: Für eine IT-Umsetzung ebenfalls relevant ist die Markierung der
Stellen im Geschäftsprozess, für die ein (erhöhter) Flexibilitätsbedarf besteht
[9] [10] [21] [23] [33]. Für diese Bereiche oder Objekte im Geschäftsprozess
ist eine besonders flexible Implementierung erforderlich. So gibt es Prozessschritte, die einen Service aufrufen, bei denen aber bekannt ist, dass der konkret zu verwendende Service variiert. So kann die Überprüfung einer Kreditwürdigkeit mittels firmeninterner Informationen und IT-Systemen erfolgen
oder von externen Dienstanbietern erbracht werden, die sich in Qualität und
Preis unterscheiden. Zudem können die Ein-/Ausgabedatenstrukturen unterschiedlich sein. Ist dem Fachbereich z.B. durch Erfahrungen aus der Vergangenheit bekannt, dass der zu verwendende Service sich häufig ändert, sollte
dieser Prozessschritt entsprechend markiert werden. Dadurch wird es möglich,
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den Serviceaufruf in besonderem Maße entkoppelt zu implementieren, etwa
durch Verwendung eines Enterprise Service Bus (ESB) oder Message Brokers.
Ein vorhersehbarer Bedarf an Flexibilität besteht auch im Hinblick auf die
Festlegung von Verzweigungsbedingungen, Geschäftsregeln, Bearbeiterzuordnungen und Timeout-Zeiten. Dies sollte deshalb bereits beim Fachentwurf
dokumentiert werden. Hierfür genügt es meist, im Modellierungswerkzeug
einen speziellen Objekttypen für Flexibilitätskommentare zu definieren bzw.
von einem existierenden Objekttyp abzuleiten (vgl. Abb. 1b). Dieser muss
lediglich ein Attribut zur Angabe der Flexibilitätsart besitzen sowie eine textuelle Beschreibung der zu erwartenden Veränderungen ermöglichen. Die
Anforderungen des in Abb. 1b dargestellten Beispiels können z.B. durch Einbindung einer Business Rule Engine realisiert werden.
Ausnahmesituationen: Bei der Ausführung von Geschäftsprozessen können
Ausnahmesituationen auftreten, auf die geeignet reagiert werden muss [23].
Beispiele für Ausnahmesituationen sind fehlgeschlagene Serviceaufrufe, unzureichende Datenqualität (d.h. fehlende oder widersprüchliche Attributwerte,
etwa nach einer Dateneingabe durch einen Benutzer) oder eine leere Bearbeitermenge für eine Human-Task (etwa wenn Mitarbeiter das Unternehmen
verlassen haben). Für einige dieser Ausnahmesituationen ist es offensichtlich,
unter welchen Umständen sie auftreten können (z.B. Fehlschlag eines Serviceaufrufs), so dass die Detektion und Behandlung der Ausnahme direkt
durch den IT-Bereich definiert werden kann, d.h. für diesen Fall besteht kein
Bedarf für ein Frontloading. Dagegen sind andere Ausnahmen nur mittels
fachlicher Zusatzinformationen erkennbar, etwa widersprüchliche Attributwerte (z.B. Baureihe = Actros und Bauteil = P2354-2356-3). Zur Fehlererkennung muss bekannt sein, dass ein Actros ein Nutzfahrzeug ist, wohingegen
mit P beginnende Bauteilnummern zu PKWs gehören.
Während die Ausnahmenerkennung nur in manchen Fällen vom Fachbereich vordefiniert werden muss, ist Frontloading für die Ausnahmebehandlung
fast immer erforderlich: So kann ein Serviceaufruf nach einem Fehlschlag
automatisch wiederholt werden. Schlägt er jedoch weiterhin fehl, muss vom
Fachbereich vorgegeben sein, ob der Aufruf weiterhin in gewissen Zeitintervallen wiederholt werden soll, ob ein alternativer Service aufgerufen werden
soll (ggf. mit höheren Kosten), oder ob von Personen ausgeführte Human
Tasks stattdessen verwendet werden sollen, um die Serviceergebnisse auf diesem Weg zu erzeugen. Hierbei sind u.a. die resultierenden Verzögerungen bei
der Prozessausführung gegen die entstehenden Zusatzkosten abzuwägen.
Ebenso muss bei Inkonsistenzen in den Daten definiert werden, wer den Fehler beheben soll. Im Falle fehlender Task-Bearbeiter sollte ein Prozessverantwortlicher festgelegt werden, der den Prozessschritt dann an eine fachlich
kompetente Person delegieren kann.
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Bildschirmmasken: Oftmals verwenden Benutzer als Formulare gestaltete
Bildschirmmasken zur Bearbeitung von Human Tasks [14] [16] [17]. Die anzeigbaren bzw. einzugebenden Daten werden dabei durch die Ein/Ausgabedatenobjekte des entsprechenden Prozessschrittes bestimmt. Allerdings sollten dem Benutzer nicht alle möglichen Attribute aus dem Eingabeobjekt angezeigt werden, wenn dieses redundante, irrelevante oder technische
(d.h. für Fachanwender uninteressante) Attribute enthält. Ebenso sollte der
Benutzer nicht alle theoretisch möglichen Daten eingeben, nur weil die als
Ausgabeobjekt verwendete Standard-Datenstruktur im aktuellen Kontext irrelevante Attribute enthält. Solche Sachverhalte sind durch den Fachbereich
vorzugeben, um die spätere Implementierung von möglichst gut geeigneten
Bildschirmmasken zu ermöglichen.
Datenobjekttypen enthalten keine Informationen darüber, welche Attribute
obligat und welche optional sind. Daher kann auf Basis der als Ausgabeobjekt
verwendeten Datentypen nicht entschieden werden, ob die Eingabe eines bestimmten Attributs in einem Pflichtfeld erfolgen soll oder nicht. Die Maskenimplementierung kann dies aber nur berücksichtigen, wenn der Fachbereich
beim betreffenden Prozessschritt entsprechende Information explizit dokumentiert hat. Es sollte für jedes Attribut des Masken-Ausgabeobjektes ein
Status  {verpflichtend, optional, weglassen} definiert werden sowie für Attribute des Eingabeobjektes ein Status  {anzeigen, weglassen}.
Neben dem Inhalt von Bildschirmmasken ist auch deren Gestaltung relevant. Ein Frontloading sollte daher auch Informationen zum Aussehen der
Masken beinhalten. So ist es für die spätere Maskenimplementierung hilfreich, wenn am Prozessschritt eine Skizze angehängt wird, welche die Positionen der einzelnen Datenfelder fixiert und die darzustellenden Texte-Labels
festlegt. Außerdem kann vorgegeben werden, mit welcher Art von Steuerelement eine Werteeingabe erfolgen soll (z.B. Textfeld, Listenfeld, Combo-Box,
Radio-Buttons).
Sonstiges: Bzgl. weiterer Prozessaspekte, etwa der Definition von Transaktionsgrenzen im Geschäftsprozess oder der Festlegung von Messpunkten für
ein späteres Prozess-Performance-Management, verweisen wir aus Platzgründen auf [8].
2.2

Anforderungen an Frontloading

Frontloading-Techniken müssen die folgenden generellen Anforderungen
erfüllen:
 Es muss eine Modellierungstechnik für jeden Prozessaspekt geben, wenn
dessen Ausgestaltung bei der Prozessimplementierung aus fachlicher Sicht
relevant ist.
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 Jede Technik zum Frontloading muss auch mit geringen IT-Kenntnissen
leicht verständlich und benutzbar sein.
 Der resultierende Informationsgehalt bildet eine vollständige Grundlage
für eine spätere Prozessimplementierung.
 Die Überführung der Informationen in eine Prozessimplementierung ist
möglich und sollte möglichst effizient durchführbar sein.
2.3

Frontloading für Bearbeiterzuordnungen

Wir stellen im Folgenden vier Beschreibungstechniken für Bearbeiterzuordnungen vor. Diese erfüllen die genannten Anforderungen und bieten in der
dargestellten Reihenfolge aufsteigenden Informationsgehalt und Funktionalität, bei gleichzeitig zunehmendem Bedarf nach einer Unterstützung durch
Modellierungswerkzeuge.
Ansatz 1 (Freie textuelle Beschreibung): Eine heute bereits verwendbare
Beschreibungstechnik ist die freie Dokumentation am zugehörigen Prozessschritt. Hierfür können vom Modellierungswerkzeug angebotene Objekte für
Anmerkungen (vgl. Abb. 1b), Attribute des Prozessschrittes oder angehängte
Textdokumente genutzt werden. So könnte z.B. bei dem in Abb. 1a dargestellten Beispiel am Prozessschritt „Betroffene Bauteile ermitteln“ Folgendes dokumentiert werden: „Bearbeiter muss Rolle Entwickler haben und gleicher
Abteilung angehören, wie der Antragssteller“.
Prinzipiell ist so ein hoher Informationsgehalt erzielbar, zudem erfordert
die Beschreibungstechnik keine speziellen Fähigkeiten der FachprozessDesigner. Allerdings lässt sich die Qualität solcher Beschreibungen kaum
sicherstellen, da diese ungenau und mehrdeutig sein können. So muss vor der
Überführung in eine IT-Implementierung festgestellt werden, welche Objekte
des Organisationsmodells (z.B. Rollennamen) genau gemeint sind. Dies ist
nicht immer einfach, da sich Fachprozess-Designer oftmals nicht an StandardBegriffe halten (z.B. Entwickler vs. Hardware-Entwickler). Auch die Verknüpfung der Teilbedingungen (und/oder sowie Klammerung) und die Referenzierung von Prozessschritten wird oft nicht eindeutig sein. Zudem entsteht
für die manuell durchzuführende Interpretation ein hoher Aufwand.
Ansatz 2 (Semantische Beschreibung): Eine Erweiterung von Ansatz 1 besteht darin, für Objektnamen ein vordefiniertes Vokabular (im Sinne einer
Ontologie) vorzuschreiben. So kann der Fachprozess-Designer z. B. verpflichtet werden, bei der Verwendung eines Rollennamens einen vordefinierten
Namen aus einer gegebenen Liste auszuwählen. Ansonsten darf er die Beschreibung der Bearbeiterzuordnung frei gestalten. Eine weitergehende Variante besteht darin, den erstellten Text automatisiert zu analysieren, um Referenzierungen des Organisationsmodells zu identifizieren und mit dem vorde-
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finierten Vokabular abzugleichen. So wird im oben dargestellten Text erkannt, dass es sich bei dem Wort „Entwickler“ um einen Rollennamen handeln soll. Ergibt der Abgleich mit dem vordefinierten Vokabular, dass es keine Rolle „Entwickler“ gibt, sondern nur „Software-Entwickler“ und „Hardware-Entwickler“, wird der Fachprozess-Designer aufgefordert, seine Angabe
zu präzisieren. Im dargestellten Beispiel einer Bauteil-Ermittlung wird er die
Rolle „Hardware-Entwickler“ wählen.
Mit diesem Ansatz wird die Ungenauigkeit bzw. Unschärfe verringert, da
die Objektnamen nun eindeutig sind. Insofern reduziert sich auch der Aufwand für die Überführung in eine Prozessimplementierung. Allerdings ist die
Interpretation des frei formulierten Textes, ebenso wie bei Ansatz 1, erforderlich.
Ansatz 3 (Template-basierte Beschreibung): Eine weitere Optimierung
kann dadurch erzielt werden, dass dem Fachprozess-Designer, neben den Objektnamen, auch die Beschreibungstexte vorgegeben werden. So kann die
Menge aller relevanten Bearbeiter-Schablonen (engl. Templates) vordefiniert
und bereitgestellt werden. Abb. 2 zeigt einige Beispiele für solche Templates.
Template-Name

Beschreibung

Rolle(x)

Die potentiellen Bearbeitern müssen die Rolle x innehaben

Abteilung(x)

Bearbeiter sind Mitglied der Abteilung x

Kompetenz(x)

Bearbeiter haben Kompetenz x (z.B. Englisch)

Vorgesetzter(x)

Bearbeiter ist Vorgesetzter von Person x

RolleUndAbt(x,y)

Bearbeiter haben die Rolle x und sind Mitglied der Abteilung y

Abb. 2. Beispiel-Templates für Bearbeiterzuordnungen.

Der Fachprozess-Designer wählt bei der Festlegung einer Bearbeiterzuordnung ein Template aus und gibt die Namen der referenzierten Objekte an (anstatt x, y). Um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, sollten diese Namen analog
zu Ansatz 2 aus einem vordefinierten Vokabular entnommen werden. In unserem Beispiel wird der Fachprozess-Designer also das Template RolleUndAbt(x,y) auswählen und als Rolle x = „Hardware-Entwickler“ sowie als
Abteilung y = „Abteilung von Bearbeiter(Schritt Produktänderungsantrag
erstellen)“ festlegen.
Mit diesem Ansatz lässt sich eine hohe Genauigkeit erzielen. Lediglich die
Referenzierung von Vorgängerschritten oder Prozessvariablen ist evtl. noch
nicht eindeutig. Dies kann aber durch eine geeignete Unterstützung seitens
des Modellierungswerkzeugs verbessert werden. Es besteht also in Bezug auf
eine weitere Reduzierung des Aufwandes für nachfolgende Entwicklungsphasen kaum mehr Optimierungspotential. Nachteilig bei Ansatz 3 ist allerdings,
dass sehr viele Kombinationen von Bedingungen als Template vordefiniert
werden müssen (z.B. RolleUndAbteilung, RolleUndKompetenz, Abtei-
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lungUndGruppe …). Diese Problematik greift der nun vorgestellte Ansatz 4
auf.
Ansatz 4 (Kombinierbare Templates) Werden dem Fachprozess-Designer
lediglich elementare Templates angeboten, muss er diese zur Erstellung von
komplexeren Bearbeiterzuordnungen mittels boolescher Operationen (AND,
OR, NOT) kombinieren. Inwieweit er hierzu überhaupt in der Lage ist, hängt
von seinem (mathematischen) Kenntnisstand ab. Schwer vorstellbar ist, dass
er komplexe Formeln selbstständig korrekt erstellt. Deshalb benötigt ein
Fachprozess-Designer bei diesem Ansatz eine Unterstützung durch ein geeignetes Modellierungswerkzeug zur Festlegung von Bearbeiterzuordnungen.
Dieses ermöglicht die Auswahl eines (elementaren) Templates (vgl. Abb. 3a)
sowie von Objektnamen aus dem vordefinierten Vokabular. Des Weiteren
können die Namen der existierenden Prozessschritte referenziert werden.
Nach Festlegung einer ersten elementaren Bearbeiterzuordnung, ermöglicht
das Werkzeug dann die Hinzunahme weiterer Teile. Nach Festlegung jedes
weiteren Teils muss darüber hinaus die Verknüpfungsart angeben werden.
Ihre Bedeutung sollte, wie in Abb. 3b dargestellt, vom Modellierungswerkzeug geeignet erläutert werden.

Abb. 3. Assistent für a) die Auswahl elementarer Templates, b) und deren Kombination.

Die beliebige Kombinierbarkeit von Templates steigert die Ausdrucksmächtigkeit für Bearbeiterzuordnungen. Deren Festlegung wird für FachprozessDesigner allerdings auch anspruchsvoller. Bzgl. der Genauigkeit der erstellten
Bearbeiterzuordnungen sowie dem Aufwand für die Überführung in eine Prozessimplementierung besteht kein nennenswerter Unterschied zu Ansatz 3.
Deshalb sollte man die Entscheidung zwischen den Ansätzen 3 und 4 davon
abhängig machen, wie gut die Fachprozess-Designer mit Ansatz 4 zurechtkommen.
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3

Look-ahead

Wir betrachten nun die einzelnen für Look-ahead relevanten Prozessaspekte
sowie zugehörige allgemeinen Anforderungen. Eine detaillierte Beschreibung
von Ansätzen zur Realisierung von Look-ahead für konkrete Prozessaspekte
findet sich in [8].
3.1

Relevante Prozessaspekte

Für die folgenden Prozessaspekte sollte bereits bei der Modellierung des
Fachprozesses berücksichtigt werden, ob bzw. welche IT-Artefakte bereits
existieren (oder in Entwicklung sind) und später bei der Prozessausführung
verwendet werden sollen.
Organisatorischer Aspekt: Wie bereits im Kontext von Frontloading erörtert, beschreibt ein Fachprozessmodell auch Bearbeiterzuordnungen, Stellvertreterregelungen und Eskalationen. Diese werden mittels Ausdrücken definiert, die organisatorische Objekte (kurz: OrgObjekte), etwas Rollen, Abteilungen oder Kompetenzen, verwenden. Bei der späteren Prozessimplementierung werden diese Ausdrücke so umgesetzt, dass Objekte eines Organisationsmodells des Unternehmens referenziert werden. Damit dieses bei der Prozessausführung auch tatsächlich zur Berechnung der entsprechenden Personen
(potentielle Bearbeiter) verwendet werden kann, enthält es außer den OrgObjekten auch die jeweils aktuell gültige Zuordnung von Personen zu ihnen. So
muss z.B. gespeichert sein, welche Mitarbeiter aktuell die Rolle HardwareEntwickler innehaben, um Bearbeiter einer Human Task mit entsprechender
Rollenzuordnung ermitteln zu können.
Damit ein Fachprozess in eine durch eine Prozess-Engine ausführbare Implementierung umgesetzt werden kann, müssen die zu verwendenden OrgObjekte eindeutig identifiziert werden können. Idealerweise werden hierzu im
Fachprozess dieselben Namen für OrgObjekte verwendet, wie im Organisationsmodell des Unternehmens.1 Dann ist eine einfache Umsetzung bei der
Prozessimplementierung gewährleistet.
Allerdings handelt es sich bei OrgObjekten um IT-Artefakte (wenn auch
um einfach strukturierte), die den Fachprozess-Designern nicht ohne weiteres
bekannt sind. Um sie für Look-ahead verwendbar zu machen, müssen sie diesem Personenkreis zugänglich gemacht werden. Dies erfordert einerseits eine
leicht verständliche Publizierung der Organisationsmodell-Struktur (z.B. der
Objekttypen Person, Rolle, Abteilung und Kompetenz sowie ihrer Beziehungen). Andererseits müssen die Ausprägungen der OrgObjekte publiziert wer1

Durch das in Abschnitt 2.3 erwähnte vordefinierte Vokabular wird dies unterstützt, so dass die
vorgestellten Ansätze teilweise auch Look-ahead realisieren.
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den, d.h. die konkreten im Prozessmodell verwendbaren Rollen, Abteilungen,
usw. Schließlich müssen geeignete Suchfunktionen bereitgestellt werden.
Offensichtlich erhöht Look-ahead die Präzision der Fachprozessmodelle
und reduziert zudem Mehrdeutigkeiten. Die zusätzlich resultierende Wiederverwendung der OrgObjekte erspart darüber hinaus deren (redundante) Festlegung. Noch viel entscheidender ist jedoch, dass durch die Vermeidung identischer bzw. ähnlicher Objekte der Pflegeaufwand reduziert wird: So müssen
Personen bei einem Bereichs- oder Funktionswechsel nicht mehreren ähnlichen OrgObjekten (z.B. Rollen) neu zugewiesen (und aus ihren ehemaligen
OrgObjekten herausgenommen) werden. Um den Pflegeaufwand weiter zu
reduzieren, lohnt es sich sogar, nur „ungefähr passende“ OrgObjekte in einem
Geschäftsprozess zu verwenden und sie mittels einer geeigneten Bearbeiterzuordnung anzupassen. So könnte z.B. anstatt einer noch nicht existierenden
Rolle Software-Ersteller die äquivalente Bearbeiterzuordnung Rolle = Software-Entwickler  Rolle = Software-Architekt verwendet werden, falls diese
beiden OrgObjekte bereits existieren.
Datenobjekte: In einem Fachprozess werden Datenobjekte benötigt, um den
Datenfluss innerhalb des Prozesses sowie beim Aufruf von Services oder Human Tasks festzulegen. Look-ahead bedeutet nun, dass hierfür bereits existierende Typen von Datenobjekten verwendet werden sollten, d.h. Datentypen
für die bereits ein detailliertes Modell (z.B. als UML-Klassendiagramm) oder
gar eine Implementierung (z.B. als Java-Klasse) existiert. Wie bereits motiviert, ist es dazu erforderlich, dass die Informationen über existierende technische Artefakte auf eine für Fachprozess-Designer verständliche Art bereitgestellt werden.
Der offensichtliche Nutzen einer Wiederverwendung technischer Datentypen ist die Reduzierung des Aufwandes für deren Modellierung, Spezifikation
und Implementierung. Noch wichtiger ist jedoch, dass durch Look-ahead erreicht wird, dass innerhalb eines Geschäftsprozesses dieselben Datentypen
verwendet werden, wie für Serviceaufrufe und Human Tasks. Eine solche
Harmonisierung erspart auch den Aufwand für die aufwendige Implementierung von Transformationen zwischen Datenstrukturen. Andernfalls müssten
z.B. Kundendaten vor einem Serviceaufruf von dem prozessinternen Datentyp
in den vom Service verwendeten Datentyp transformiert werden; ebenso
müssten (z.B. nach Änderung der Kundendaten durch den Service) die Rückgabedaten des Service wieder in die prozessinterne Datenstruktur zurücktransformiert werden.
Services: Ein Geschäftsprozess ruft bei seiner Ausführung Services auf, um
Aktionen in (fremden) IT-Systemen durchzuführen. Die in einem Unternehmen existierenden IT-Systeme bieten hierzu die relevanten Aktionen in Form
einer Service-Schnittstelle an. Wie bereits in Abschnitt 1 erwähnt, werden die
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angebotenen Services und ihre Operationen häufig lediglich auf einer sehr
technischen Ebene publiziert, etwas als WSDL-Beschreibungen. Diese sind
jedoch für Fachprozess-Designer mit geringen IT-Kenntnissen nicht verständlich. Dasselbe Problem besteht auch bei den von manchen IT-Bereichen angebotenen textuellen Servicebeschreibungen, wenn die verwendete Sprache
sich zu stark von der fachlichen Ebene unterscheidet oder gar technische Artefakte wie XSD-Datentypspezifikationen für Ein-/Ausgabeparameter referenziert werden. Daher ist es erforderlich, dass existierende und bereitgestellte
Services in einer für Fachanwender verständlichen Sprache bzw. Notation
beschrieben werden. Diese Beschreibungen müssen leicht zugänglich sein und
das Suchen nach benötigten Services ermöglichen. Nur dann wird es möglich,
dass Fachprozess-Designer einen geeigneten Service finden und am entsprechenden Geschäftsprozessschritt referenzieren können. Eine solche präzise
Festlegung eines Services (möglichst inkl. der zu verwendenden Serviceoperation) erspart aufwendige Rückfragen und Analysen während der Implementierungsphase des Geschäftsprozesses.
Nicht immer existiert jedoch bereits ein Service, der exakt die gewünschte
Funktionalität realisiert. Es macht aber in manchen Fällen Sinn, einen Service
zu verwenden, der eine ähnliche Funktionalität anbietet. Gibt es beispielsweise keinen Service, der nach Übergabe eines Bauteilnamens die Bauteildaten
bereitstellt, so kann dieser ersetzt werden durch einen bereits existierenden
Service, der die Bauteilnummer als Eingabe verwendet. Ist die Bauteilnummer zu diesem Zeitpunkt im Geschäftsprozess jedoch noch nicht bekannt,
muss diese ausgehend vom Bauteilnamen ermittelt werden. Dies kann evtl.
durch Nutzung eines automatisch ausführbaren Services erfolgen oder durch
einen interaktiven Arbeitsschritt (Human Task). In beiden Fällen muss hierfür
der Geschäftsprozess umgestaltet werden, was eine fachliche Entscheidung
erfordert. Aus diesem Grund muss diese Entscheidung in der Phase des Fachprozess-Designs getroffen werden. Dies erfordert, dass die existierenden Services bekannt sind und zudem eine Vorgabe existiert, diese zu verwenden,
sofern wirtschaftlich sinnvoll. Letzteres wird sehr häufig der Fall sein, da die
Wiederverwendung eines existierenden Services nicht nur Zeit und Kosten für
eine neue Serviceimplementierung erspart, sondern auch Kosten für dessen
zukünftige Wartung und Betrieb. Dagegen ist der Nachteil eines ggf. weniger
optimalen Geschäftsprozesses (d.h. langsamer, aufwendiger) vom betroffenen
Fachbereich abzuwägen.
Geschäftsregeln: Business Rules werden bei der Umsetzung von Geschäftsprozessen verwendet, um z.B. Verzweigungsregeln im Kontrollfluss-Ablauf
zu definieren. So können etwa Kunden automatisch in die Kategorien Premium-, Standard- und Problemkunde klassifiziert werden, was Auswirkungen
auf die Art und Anzahl von Prüfaktivitäten (z.B. eines Leasing-Antrags) haben kann. Durch Verwendung einer Business Rule Engine können solche Re-
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geln zentral administriert werden, Schwellwerte leicht geändert werden (z.B.
Online mittels eines entsprechenden Werkzeugs und ohne erneutes Deployment) und Regeländerungen teilweise sogar direkt durch Fachbereiche erfolgen.
Selbstverständlich ist die Wiederverwendung von Business Rules sinnvoll,
um Kosten für die Implementierung und Pflege neuer Geschäftsregeln zu
vermeiden. Zudem sollten redundante Business Rules vermieden werden, um
infolge separater Wartung ein unterschiedliches Verhalten verschiedener Geschäftsprozesse zu vermeiden. So sollte ein Kunde nicht nur in einzelnen Prozessen als Premiumkunde behandelt werden. Mittels Look-ahead kann auch
für Business Rules eine höhere Wiederverwendung erzielt werden. Der Fachprozess-Designer muss existierende Business Rules auffinden können, wofür
er eine für Fachanwender verständliche Beschreibung ihrer Funktionalität
bzw. ihres Verwendungszweckes benötigt. Zudem muss er eine Business Rule
eindeutig in einem Geschäftsprozessschritt referenzieren können.
3.2

Anforderungen an Look-ahead

Für das Thema Look-ahead ergeben sich folgende generelle Anforderungen:
 Es gibt eine Beschreibungstechnik für existierende Artefakte für jeden Prozessaspekt, so dass diese bei der Prozessimplementierung verwendet werden können.
 Jede Technik zur Beschreibung oder Suche von IT-Artefakten muss für
Fachprozess-Designer leicht verständlich und benutzbar sein.
 Der Informationsgehalt einer Beschreibung muss es erlauben, über die
Verwendung eines zugehörigen technischen Artefakts zu entscheiden.
 Zu verwendende technische Artefakte müssen im Fachprozessmodell eindeutig referenzierbar sein.

4

Diskussion

Manche Einzelaspekte für Frontloading und Look-ahead lassen sich in heutigen BPM-Werkzeugen realisieren (für Details siehe [12], [29]). Ein Beispiel
hierfür sind organisatorische Aspekte, die im Fachprozess dokumentiert werden können, allerdings lediglich unvollständig und nicht ausreichend eindeutig (vgl. Abb. 1). Andere Aspekte, etwa Flexibilitätsmarkierungen, können
z.B. durch zusätzliche textuelle Beschreibungen im Fachprozess bereits ausreichend detailliert dokumentiert werden. Wichtig ist dann allerdings eine
geeignete SOA-Methodik, die Frontloading und Look-ahead verbindlich vorschreibt. Im Folgenden betrachten wir dazu existierende SOA-Methodiken
und -Vorgehensmodelle.
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Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA) [1] adressiert einige
der in diesem Beitrag beschriebenen Einzelaspekte, etwa die Modellierung
von Flexibilitätsmarkierungen. Diese werden in der Identification-Phase durch
Angabe von Geschäftsregeln realisiert. Ausnahmesituationen und Datenobjekte werden in der Specification-Phase beschrieben. Die Methodik sieht jedoch
nicht vor, bereits existierende Services zu finden und diese im Fachprozess zu
verwenden. Auch werden keine Beschreibungen von organisatorischen Aspekten oder Bildschirmmasken gefordert.
Auch im Vorgehensmodell Quasar Enterprise [13] können Flexibilitätsmarkierungen definiert werden. Die Erstellung entsprechender Geschäftsregeln erfordert jedoch speziell geschulte Mitarbeiter. Die Suche von Services
basierend auf fachlichen Kriterien wird nicht unterstützt und ein fachliches
Modell ist nur begrenzt vorhanden.
Die Modellierungsmethodik M3 für SOA [11] sieht für die verschiedenen
Projektphasen unterschiedliche Modelltypen vor. Organisatorische Aspekte
können beim Fachprozess-Design (Initiation-Phase) modelliert werden, allerdings nicht ausreichend detailliert. Datenobjekte und Geschäftsregeln lassen
sich im Fachprozessmodell beschreiben, aber ohne Unterstützung durch das
gegebene BPM-Werkzeug. Es ist kein Look-ahead für bereits existierende
Datenobjekte oder Services vorgesehen.
AVE (ARIS Value Engineering) [31] ist ein Vorgehensmodell für BPMProjekte und orientiert sich stark an ARIS. Deshalb ist eine vollständige Modellierung vieler Prozessaspekte nicht möglich. Die Suche nach Services mittels fachlicher Kriterien im Service-Repository wird nur auf sehr einfache Art
und Weise unterstützt.
SOA-Method [23] berücksichtigt die Aspekte Service-Suche und Service-Wiederverwendung. Andere Prozessaspekte werden nicht betrachtet.
Weitere Ansätze, wie OrVia [32], Project-Oriented SOA [30] oder SUPER
[32] betrachten ebenfalls Vorgehensweisen zur Entwicklung von Prozessapplikationen im SOA-Kontext. Sie unterstützen lediglich kleinere Teile der beschriebenen Frontloading- und Look-ahead-Aspekte.
Keine der untersuchten Ansätze erfüllt alle Anforderungen (vgl. [12]).
Manche Ansätze betrachten zwar einzelne Prozessaspekte, diese können jedoch nur abstrakt beschrieben werden. Eine vollständige und dennoch für den
Fachprozess-Designer verständliche Technik, wie wir sie in Abschnitt 2.3 für
Bearbeiterzuordnungen skizziert haben, wird von keinem Ansatz unterstützt.

5

Zusammenfassung und Ausblick

Frontloading und Look-ahead sind für das Fachprozess-Design in einer SOA
essentiell, um Implementierungen von Geschäftsprozessen zu erhalten, die
tatsächlich die fachlichen Anforderungen erfüllen und dennoch die realen IT-

- 24 -

technischen Gegebenheiten nicht ignorieren. Wir haben analysiert, bei welchen Prozessaspekten dies erforderlich ist. Frontloading wurde exemplarisch
für das Thema Bearbeiterzuordnungen detailliert.
Die in diesem Beitrag identifizierten Aspekte sind in realen Geschäftsprozess-Implementierungsprojekten nachhaltig zu erproben bzw. verfeinern. Dabei sind auch fortschrittliche Konzepte für die Visualisierung fachlicher und
technischer Prozessmodelle vonnöten [3][4]. Um die Fachprozess-Designer
nicht mit vielen Neuerungen zu überfordern, sollten für das jeweilige Projekt
besonders relevanten Aspekte ausgewählt werden, z.B. basierend auf Erfahrungen aus früheren Projekten. Dieser Beitrag kann hierbei als Inspiration
bzw. „Checkliste“ dienen.
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Für Sie gesurft – Neue (und alte) Tipps aus dem WWW
EMISA-Edition, Folge 27
Gottfried Vossen, Universität Münster
Ich möchte Ihnen wieder Websites vorstellen, die mir (und anderen) in letzter Zeit aufgefallen
sind. Dabei sind diesmal zwei größere Kategorien zu erkennen: neue Startups mitsamt der
Frage, wie sich diese heutzutage finanzieren können, und das Schlagwort „Big Data“, das
2012 ja unverkennbar dominant war. Starten wir mit Letzterem: Da ist in der Wikipedia
nachzulesen: „Als Big Data werden besonders große Datenmengen bezeichnet, die mit Hilfe
von Standard-Datenbanken und Daten-Management-Tools nicht oder nur unzureichend
verarbeitet werden können. Problematisch sind hierbei vor allem die Erfassung, die
Speicherung, die Suche, Verteilung, Analyse und Visualisierung von großen Datenmengen.
Das Volumen dieser Datenmengen geht in die Terabytes, Petabytes, Exabytes und
Zettabytes.“ Andere Quellen drücken Vergleichbares über die „drei V“ aus: Volume, Velocity
und Variety, also hohes Volumen der Daten, hohe Geschwindigkeit ihres Entstehens und hohe
Variabilität in ihren Erscheinungsformen. Neben den zahlreichen Meldungen des Jahres 2012
zum Thema und bereits dem ersten Award (siehe http://www.bigdata12.de/) kommen hier
aber bereits ganz interessante Entwicklungen zutage:

http://www.palantir.com/

Palantir hat es sich zur Aufgabe gemacht, Big Data-Technologien dort einzusetzen, wo sie
Menschen nutzen kann: „We're here to help solve the world's hardest problems. Palantir
Technologies is working to radically change how groups analyze information. We were
founded in 2004 by a handful of PayPal alumni and Stanford computer scientists. Since then
we've doubled in size every year while retaining our early-stage values: a startup culture,
strong work ethic and rigorous hiring standards. We currently offer a suite of software
applications for integrating, visualizing and analyzing the world's information. We support
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many kinds of data including structured, unstructured, relational, temporal and geospatial. Our
products are built for real analysis with a focus on security, scalability, ease of use and
collaboration. They are broadly deployed in the intelligence, defense, law enforcement and
financial communities, and are spreading rapidly by word of mouth into applications in other
industries and realms of impact. We build software that allows organizations to make sense of
massive amounts of disparate data. We solve the technical problems, so they can solve the
human ones. Combating terrorism. Prosecuting crimes. Fighting fraud. Eliminating waste.
From Silicon Valley to your doorstep, we deploy our data fusion platforms against the hardest
problems we can find, wherever we are needed most.”
Ein eindrucksvolles Beispiel für eine Verwendung der Palantir-Software lieferte kürzlich
directrelief.org in Zusammenhang mit dem Hurricane Sandy, der Teile der US-Ostküste
verwüstet hat: „As Hurricane Sandy slams the East Coast with winds reaching speeds of 7585 mph, Direct Relief is ready to respond to urgent requests from partner clinics and health
centers for needed medicines and supplies to treat those affected by the storm. Working with
analytical and data visualization tools from technology partner, Palantir, Direct Relief is able
to to pinpoint clinic partners located in socially vulnerable areas and in flood risk zones near
Hurricane Sandy’s path. Palantir’s tools allow Direct Relief to pull together massive amounts
of information sources into a common framework to better understand, visualize, plan, and
manage for complex emergencies in near real-time.” Hier werden also u. a. Hilfsdienste,
Hilfsorganisationen und Hilfseinrichtungen wie Krankenhäuser im Falle von
Naturkatastrophen koordiniert: „Beginning with preparedness activities driven by social
vulnerability and health risk analysis, and extending through meteorological investigations,
rapid scrutiny of shipping histories and continual monitoring of clinic status, shelters,
pharmacies, and power outages within a common framework, Direct Relief connects clinics
with essential medical resources by using the best insights available to assess needs, scale
problems, and track the rapid pace of events.”

http://directrelief.org/

Eine andere Verwertung großer Datenmengen findet man bei spinn3r, die es sich zur Aufgabe
gemacht haben, Daten aus Blogs und sozialen Medien auszuwerten: „Spinn3r is a web service
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that provides raw access to posts, articles, tweets, status updates, etc. being published - in real
or near real time, allowing you to focus on building your application, mashup, or search
engine. We find the sources, index their content and take care of all the heavy lifting around
delivering large amounts of relevant data. Due to our years of crawling expertise and since we
can amortize the cost of our infrastructure across a large customer base, we can provide the
data at a significantly less expensive rate than what you would have to pay if you were going
to build an equivalent service yourself. The blogosphere publishes - we index, interpret, filter,
and cleanse. All you have to do is tune in and listen. Spinn3r taps into this worldwide
conversation. We are positioned directly in the flow of the conversational web, and have been
for over three years. Every hour we monitor over 100 thousand of unique content published
by more than 20 million weblogs - a publishing pace that accelerates every single day as more
individuals publish their unique views and perspectives online.”

http://spinn3r.com/

Das jüngste Startup-Unternehmen des Datenbankers und Serial Entrepreneurs Michael
Stonebraker beschäftigt sich ebenfalls mit Big Data: „We believe that data scientists shouldn’t
have to struggle with data management to do advanced analytics. That’s why we invented an
analytical database that provides the functionality analysts and scientists have requested and
more, all in one integrated platform. Paradigm4’s analytical database was designed from the
ground up for working with rich, multi-faceted, highly-dimensional data like instrument data,
geospatial data, data feeds, and data collated from multiple sources, and to support
collaborative, reproducible, data-driven discovery and modeling. With an innovative
massively parallel distributed database integrated directly into the analytics platform,
Paradigm4 lets you explore data and execute advanced analytics operations that scale
transparently to billions of data elements.” Auch hier gibt es offensichlichtlich – wie bei
Palantir – eine soziale Ader, denn paradigm4 liegt der Jim Gray gewidmeten Open-SourceDatenbank scidb zugrunde: „ Inspired by the late Jim Gray — who advocated for similar
projects for many decades — SciDB, Inc. is building an open source database technology
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product designed specifically to satisfy the demands of data-intensive scientific problems.
With the advice of the world's leading scientists across a variety of disciplines including
astronomy, biology, physics, oceanography, atmospheric sciences, and climatology, our
computer scientists are currently designing and prototyping this technology.”

http://paradigm4.com/

http://www.scidb.org/

Man erkennt an diesen Beispielen, dass es nach wie vor gute Ideen zur Kommerzialisierung
von Forschungsergebnissen und auch ein nicht nachlassendes Interesse daran gibt. Während
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es in der Vergangenheit jedoch nicht immer einfach war, ein Startup auch finanziert zu
bekommen,
kann
man
sich
heute
sogenannter
Crowdfunding-Werkzeuge
(„Schwarmfinanzierung“) bedienen. Hierbei wird eine Finanzierung auf viele Schultern (die
„Crowd“) verteilt; die Geldgeber sind entweder Spender, die einmalig zu den Finanzen
zuschießen, oder Investoren, die im Erfolgsfall einen finanziellen oder auch nicht-monetären
Rückfluss erwarten. Eine der bekanntesten Plattformen in diesem Bereich ist Kickstarter, die
inzwischen auch in Deutschland aktiv ist.

http://www.kickstarter.com/
„Kickstarter is a funding platform for creative projects. Everything from films, games, and
music to art, design, and technology. Kickstarter is full of ambitious, innovative, and
imaginative projects that are brought to life through the direct support of others. Since our
launch on April 28, 2009, over $350 million has been pledged by more than 2.5 million
people, funding more than 30,000 creative projects. Thousands of creative projects are
funding on Kickstarter at any given moment. Each project is independently created and
crafted by the person behind it. The filmmakers, musicians, artists, and designers you see on
Kickstarter have complete control and responsibility over their projects. They spend weeks
building their project pages, shooting their videos, and brainstorming what rewards to offer
backers. When they're ready, creators launch their project and share it with their community.
Every project creator sets their project's funding goal and deadline. If people like the project,
they can pledge money to make it happen. If the project succeeds in reaching its funding goal,
all backers' credit cards are charged when time expires. If the project falls short, no one is
charged. Funding on Kickstarter is all-or-nothing.”
Das bekannteste deutsche Crowdfunding-Projekt ist wohl „Stromberg – der Film“ (siehe z. B.
http://www.myspass.de/specials/stromberg-kinofilm/), aber es werden mittlerweile nicht mehr
hauptsächlich künstlerische Projekte auf diese Weise finanziert. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass die Zahl der Plattformen in diesem Bereich zunimmt und dass auch
Banken dabei sind, diesen Geschäftsbereich für sich zu entdecken. Eine wichtige
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Unterscheidung hierbei ist Crowdfunding vs. Crowdinvesting, was uns eine dieser
Plattformen am besten selbst erklärt:

https://www.companisto.de

„Companisto ist Crowdinvesting in Startups. Crowdinvesting bedeutet, dass sich viele
Personen zusammenschließen, um sich gemeinsam an einem Jungunternehmen (Startup) zu
beteiligen. Einzeln könnte sich keiner beteiligen, weil man hierfür viele tausend Euro
benötigt. Zusammen können die Investoren - Companisten genannt - sich jedoch mit einem
Betrag ihrer Wahl an dem Unternehmen beteiligen und so gemeinsam das benötigte Kapital
aufbringen. Im Gegenzug für ihre Investition erhalten die Companisten eine Beteiligung am
Gewinn und vor allem auch am Unternehmenswert des Startups. Darüber hinaus tun die
Companisten durch ihre Investition auch noch etwas Gutes, denn ihr Investment fördert
Innovation, Kreativität und Wachstum in Deutschland und ist somit Treibsatz für neue
Arbeitsplätze.“

„Crowdfunding für Startups und Crowdinvesting sind miteinander verwandt, unterscheiden
sich jedoch in einigen wesentlichen Punkten. Sowohl dem Crowdfunding als auch dem
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Crowdinvesting ist gemein, dass bei beiden eine Vielzahl von Personen einen finanziellen
Beitrag an ein Startup leisten. Crowdfunding stammt ursprünglich aus dem künstlerischen
Bereich und wird häufig genutzt um Musik CDs oder Filme zu finanzieren. Beim
Crowdfunding erhält der Geldgeber üblicherweise nur eine symbolische Gegenleistung, wie
z.B. eine CD oder ein Foto. Beim Crowdinvesting - wie von Companisto betrieben - handelt
es sich dagegen um eine echte Investition. Hier erhält der Investor Anteile an dem Startup im
Gegenzug für seine Investition und wird so an Gewinnen und Exit-Erlösen - also wenn das
Unternehmen verkauft wird - beteiligt.“
Eine Alternative zu Companisto bietet Bergfürst: „BERGFÜRST ist die Schnittstelle
zwischen innovativen Unternehmen, die für ihr schnelles Wachstum zusätzliches Kapital
benötigen und Aktionären, die sich an diesem Erfolg mit vollwertigem Eigenkapital beteiligen
wollen. BERGFÜRST ist die elektronische Handelsplattform, auf der der Investor ab einem
Betrag von 250,00 EURO Aktien junger Unternehmen im Rahmen der Neuemission erwirbt
und diese im Anschluss handeln kann. Bei BERGFÜRST kann der Anleger erstmals wie ein
Venture-Capital-Fonds an den Chancen und Risiken in der Frühphase von Unternehmen
profitieren. BERGFÜRST stellt ihm alle Informationen zur Verfügung, die er selbst zur
Beurteilung dieses Engagements braucht. BERGFÜRST verfügt über eine Erlaubnis der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und darf die Platzierung und den
Handel von Aktien durchführen. Die BaFin überwacht gemeinsam mit der Deutschen
Bundesbank laufend, die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Gesetze. Auch Ihr
Guthaben ist bei BERGFÜRST sicher: Gelder der Investoren liegen in offenen
Treuhandkonten bei der Landesbank Berlin. Das Kernkapital von BERGFÜRST in Höhe von
mindestens 730.000 Euro muss jederzeit frei verfügbar sein und dient der Sicherheit unserer
Investoren.“

https://de.bergfuerst.com/
Eine weitere Plattform im Bereich Crowdfunding, die sich speziell an Wissenschaftler
wendet, ist Sciencestarter, eine speziell auf Innovationen im Bereich Elektronik ausgerichtete
findet sich unter http://www.circuits.io/. „Sciencestarter ist eine neue Möglichkeit Projekte
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aus Wissenschaft, Forschung und Wissenschaftskommunikation gemeinsam mit vielen
Menschen (Crowd) zu finanzieren. Als Supporter kannst du unmittelbar Einfluss darauf
nehmen, worüber geforscht wird. Wir glauben, dass Forschung, wenn sie nur richtig
kommuniziert wird, viele Menschen begeistert, so dass sie durch die finanzielle Unterstützung
von Vielen realisiert werden kann. Sciencestarter ist die erste deutschsprachige
Crowdfunding-Community für die Wissenschaft. Gegründet wurde die Plattform von
Wissenschaft im Dialog (WiD) im Herbst 2012, um kleineren wissenschaftlichen Projekten
eine schnelle und einfache Umsetzung zu ermöglichen und gleichzeitig den Austausch
zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu fördern. Mit der Plattform stellt Wissenschaft
im Dialog auch ein neues multimediales Werkzeug für die Wissenschaftskommunikation zur
Verfügung. Die Öffentlichkeit erlebt Wissenschaft als Prozess und kann diesen unmittelbar
mitgestalten. Die Einbindung von Social Media-Instrumenten ermöglicht die Vernetzung der
Projektinitiatoren im Netz und interaktive Formen der Zusammenarbeit zwischen der
Community und den Ideengebern. Sciencestarter wird vom Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft gefördert. Die technische Umsetzung erfolgt durch die Startnext Network
GmbH.“ Auch Geoinformatiker der Universität Münster sind hier mit einem Projekt dabei
(http://www.sciencestarter.de/geogestures); der Erfolg solcher Aktivitäten bleibt abzuwarten.

http://www.sciencestarter.de/

Ein eher klassisches Startup ohne Crowdfunding ist SRCH2, bei dem sich ein weiterer
bekannter Name aus der Datenbankbereich im Board findet, nämlich Jeff Ullman: „SRCH2
offers a world-class enterprise search technology, built from the ground-up by Stanford and
Google alums, based on a decade of advanced research. The software offers several
programmatic and algorithmic innovations, powering the fastest multi-dimensional searches
available commercially today. These enterprise search tools fill a gap in the current market,
where a new generation of hardware and platforms (data residing in-memory, new multi-core
processors, big data supporting machine search layers, widespread consumer use of mobile
platforms) now dominate the landscape, but where enterprise search is largely built on
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software that is more than a decade old. Retrofitted tools result in inefficient performance.
SRCH2's tools are built for speed, and harness the raw power of new platforms to deliver
optimal search performance. In a wide array of consumer, financial, and government
applications, where milliseconds matter, SRCH2 wins.” Hierzu fand sich vor kurzem auch ein
interessanter Artikel im ACM SIGMOD-Bog unter dem Titel „Entrepreneurship in Data
Management Research“ (siehe http://wp.sigmod.org/?p=636).

http://www.srch2.com

Zum Schluss noch ein zwei andere Hinweise außerhalb der beiden Themenschwerpunkte:
Carpooling erreicht allmählich globale Ausmaße, wenn man den Ankündigungen von
Carpooling.com glauben darf:

http://www.carpooling.com/
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„With 1 billion cars in the world, carpooling.com believes that everyone should have access
to affordable transport, and that being on the road can still be cheap, green and fun. By
sharing a ride, people save gas and money, reduce auto emissions and meet new friends.
Pollution, traffic, parking and road maintenance are reduced. People can share experiences
and help each other: everyone benefits! Carpooling.com wants to make carpooling easy, safe
and accessible to all. With just a few clicks, drivers can offer available seats and passengers
can book a ride. People choose who they want to ride with, how much space and comfort they
need, where they want to meet and what they are willing to pay. The service can be accessed
from a mobile phone (iPhone, Android), or Facebook. People can also choose to travel by car,
train, bus or plane. Check out today's carpools from: Berlin, Vienna, Zurich, Brussels, Paris,
Barcelona, Milan, London, Athens, Krakow.”
Und wer beim E-Shoppen der Weihnachtsgeschenke Gutes tun will, der gehe über die Seite
heroshopping.de („so shoppen Helden“), an welcher der Skate-Aid-Gründer Titus Dittmann
beteiligt (http://www.skate-aid.org/) ist: „Wir wollen Dir durch HEROshopping.org ein Tool
zur Verfügung stellen, mit dem Du die Möglichkeit hast, durch Deine Einkäufe Gutes zu tun
und Geld zu spenden, ohne dass es Dich selbst einen einzigen Cent kostet. Wir wollen es
schaffen, zusammen mit Dir, Deinen Freunden und den Freunden Deiner Freunde, die
weltweit größte gemeinsame Hilfsaktion für notleidende Menschen zu starten. Sei dabei und
kämpfe zusammen mit uns für eine bessere Welt!“

http://heroshopping.org/

Wie immer weise ich darauf hin, dass die Inhalte sämtlicher hier beschriebenen Webseiten
urheberrechtlich geschützt sind, allerdings ist nach einschlägiger Meinung das Copyright nur
relevant für die Verwendung in anderen Webseiten bzw. wenn Gestaltungselemente für
andere Designs übernommen würden, was beides nicht der Fall ist. Insofern betrachte ich das
Beschreiben von Seiten in der hier vorgenommenen Form weiterhin als Werbung für diese.
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See you in Beijing!
For all BPMers, especially
those who are interested in
eastern culture and curious
about mysterious China, it is
time for some “adventure”.
For the first time the International Conference on Business Process Management is
moving to Beijing, under the
auspices of Tsinghua University. If you do not want to
miss BPM 2013, the most
distinguished forum of the
BPM community, come to
Beijing in August! If you do
not want to miss the oppor-

tunity to have a dinner in
the Old Summer Palace, the
garden of former Chinese
emperors, come to BPM
2013! If you do not want to
miss out on the chance to
visit Tsinghua University, the
most famous University in
China, come to Beijing! Here
we have Beijing Opera, the
quintessence of Chinese
culture! Here we have the
Great Wall, the only landscape can be seen from the
moon! Here we have Beijing
Duck, one of the most deli-

cious dishes in the world!
Hereby, we sincerely invite
all the researchers and practitioners in the field of BPM
to share your exceptional
work in BPM 2013 and to
discuss your brilliant ideas in
Beijing! Hope to see you all
in August in Beijing, China!
Jianmin Wang
General Chair, on behalf of
the local organizers.

x Interview with Hasso
Plattner on SAP
HANA and BPM
x Messages from PC and
Workshop Chairs
x Deadline for conference submissions is
approaching: March
20, 2013
x Eleven BPM Workshops selected
x Co-located events
x News from the community
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Invitation from the BPM 2013 PC Chairs
Dear fellow BPM researchers and practitioners,
We would like to take this issue of the
BPM Newsletter as an opportunity to
remind you that the deadline for the
submission of research and industry
papers to this year’s edition of the BPM
conference is approaching fast: March
20, 2013.
BPM 2013 is the eleventh edition of the
conference, and it covers all aspects of
BPM, including theory, models, techniques, architectures, systems, and empirical studies. If you are working on
BPM, this is the premier venue to disseminate your work and to get in touch
with a lively community, spanning academia as much as indus-

“the deadline for the submission of research and industry papers to
this year’s edition of the BPM conference is approaching fast:
March 20, 2013”
try representatives, and the
most renowned experts in the field.
BPM 2013 will take place in Beijing, the
capital of China, and it will be the
first edition of the BPM conference series in Asia. Organizing the conference
in Asia should not be seen as an instrument to call BPM an international conference. Its history already provides
enough evidence for this. It is rather a
recognition of the quality of the Asian

C O - Lo c at e d E v e n t s
Besides the main BPM conference and
the eleven BPM workshops there will be
several co-located events:

x

x

The Tenth International Workshop
on Web Services and Formal Methods: Formal Aspects of ServiceOriented and Cloud Computing
WS-FM 2013), http://
(W
www.cs.le.ac.uk/events/wsfm13/
index.html
The First Asia Pacific Conference on
Business Process Management (A
APBPM 2013), http://
ise.thss.tsinghua.edu.cn/AP-BPM/

x

The Third Chinese Conference
on Business Process Management (C
CBPM 2013), http://
ise.thss.tsinghua.edu.cn/
CBPM2013/

x

Annual meeting of the IEEE
Task Force on Process Mining,
http://www.win.tue.nl/
ieeetfpm/

x

Meeting of the European BPM
round table,
www.bpmroundtable.eu
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BPM community and an explicit invitation to contribute to the conference
and to actively participate in it.
Looking forward to meeting you all at
BPM 2013!
Florian Daniel,
Jianmin Wang,
Barbara Weber
(BPM 2013 PC Chairs,
bpm2013.tsinghua.edu.cn)
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I n t e rv i e w w i t h H a s s o P l at t n e r o n S A P H A NA a n d B P M
Hasso Plattner, co-founder of SAP AG,
was interviewed by Mathias Weske on
February 28, 2013

With its HANA in-memory database,
SAP has re-invented enterprise software. The BPM Community is curious to
learn about the effects of HANA on
business processes.
The increased processing speed facilitates new business processes. For instance, investment calculations in an
American bank were reduced from

for the result. This is especially important for planning and decision making. Assume you sit with several people
from sales, production, and finance to
work on a common decision, say, about
production mix or capacity planning.
You can do what-if analysis on the spot
and decide. You have a conversation
with IT systems, not fire and forget. A
lengthy process chain is somehow condensed to a single, almost synchronous
step.

and get a better feeling for the data. Today, we use the iPad on top of HANA and
have live access to finance data.

How is the re-design of processes done
today?
People see interesting opportunities
when they use HANA. They are in charge
and have the option to change the way
of doing business. What we found really
surprising is that workers in a warehouse
of a large manufacturer started to create
simple reports on their own! Trial and
error. They now have a live view of what
happens in their warehouse. We did not
expect that. They change their processes
to make them more effective. Another
example is price calculations of an airline
that can now be done several times a day
rather than daily or weekly. The airline
can respond to the market much better.
With this dynamic pricing, sooner or later
everything will be eBay.

Where do you see the main research
challenges, and how can the academic
BPM Community help, how can process
models help?

eight hours to 30 seconds. A nightly
batch run could be changed to a transactional application with direct feedback to the user. This allows the bank to
use an investment opportunity, while it
is there. Traditional systems are simply
too slow. They would come back with
the result only after the window of opportunity has been closed.

From a process perspective, what are
the changes facilitated by the increased
processing speed?
We can call an application several times
interactively, rather than wait for hours

Does this also indicate a different role of
the user, who now has a more active
part in the process?
We as software engineers have shifted
business functions from the end user to
the back office that the user can not
directly access. When I asked my CFO
for numbers and a trend calculation in
an emerging country, he would respond: next Thursday. But I need the
information now. By next Thursday, I
have even forgotten I asked the question! We put humans in the center of
attention. They can directly interact
with the system in their current context,
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So far, I have not been a big fan of process models. We tried it, but experiences
were not too good. But maybe they can
help here, because we have to look at
single steps, but also at the whole process. We could take a process model and
assume that each function is executed in
less than a second. And then investigating how the process could be restructured. That would be interesting. But it is
not only the optimization of existing processes but the creation of new things,
because they are now feasible. The
knowledge in the particular moment is
essential for achieving this. Probably, we
need much more than process models.

Hasso Plattner, thank you very much for
this interview.
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BPM 2013 Wo rkshops
This year the BPM conference will be
accompanied by 11 workshops. These
are:

x

9th Int. Workshop on Business Process Design (BPD)

x

9th Int. Workshop on Business Process Intelligence (BPI)

x

7th Int. Workshop on Event Driven
Process Management (EdBPM)

x

6th Int. Workshop on Business Process Management and Social Software (BPMS2)

x

4th Int. Workshop on Process Model Collections: Management and
Reuse (PMC-MR)

x

3rd Int. Workshop on Process
Aware Logistic Systems (PALS)

x

2nd Int. Workshop on Security in
Business Processes (SBP)

x

2nd Int. Workshop on Data- and
Artifact- centric BPM (DAB)

x

2nd Int. Workshop on Theory and
Applications of Process Visualisation (TaProVis)

x

1st Int. Workshop on Decision Mining and Modelling for Business
Processes (DeMiMoP)

x

1st Int. Workshop on Business Process Management in the Cloud
(BPMC)

and (early) results. They are a nice mixture of both well established as well as
novel areas of interest to the BPM community. They engage workshop chairs
from 12 countries, 20 universities and 6
research institutes from Europe, Asia,
Australia, North and South America.
Information about the workshops will
be available on the BPM conference
web site (bpm2013.tsinghua.edu.cn).
Deadline for workshop paper submissions is 25th May 2013.

The workshops will complement the
main conference and serve as an extended forum for presenting and discussing on-going research initiatives

“To catch the reader's attention, place an interesting sentence or quote from the story here.”

I n s i d e S to ry H e a d l i n e
This story can fit 75-125 words.
Selecting pictures or graphics is an important part of adding content to your
newsletter.
Think about your article and ask yourself if the picture supports or enhances
the message you’re trying to convey.
Avoid selecting images that appear to
be out of context.

of clip art images from which you can
choose and import into your newsletter.
There are also several tools you can use
to draw shapes and symbols.
Once you have chosen an image, place
it close to the article. Be sure to place
the caption of the image near the image.
Caption describing picture or graphic.

Microsoft Publisher includes thousands
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Niels Lohmann,
Minseok Song,
Petia Wohed
(BPM 2013 Workshops Chairs)

PUBLISHED BY THE STEERING COMMITTEE OF
THE BPM CONFERENCE SERIES
Wil van der Aalst (chair), Boualem Benatallah, Fabio Casati,
Peter Dadam, Jörg Desel, Marlon Dumas, Schahram Dustdar,
Arthur ter Hofstede, Michael zur Muehlen, and Mathias
Weske.
For contributions and comments, contact the
Editor (Wil van der Aalst), WWW: vdaalst.com,
E-mail: w.m.p.v.d.aalst@tue.nl.

This newsletter is a new activity related to the BPM conference series. The goal is to further strengthen the BPM

Visit
bpm-conference.org

community that formed over the last decade. This newsletter will appear twice per year. Input for the next newsletter is welcome (e.g. activities related to the BPM conference, interviews, contests, new datasets, tools, etc.).

Events and Activities of the
Community
Bizagi, one of the leading Business Process Management (BPM) solution providers (www.bizagi.com), is
Platinum Sponsor of BPM 2013.

Each year the authors of the best papers of the BPM conference are invited
to submit an extended version of their
papers for a special issue of Elsevier’s
Information Systems (IS). Mathias Weske, Area Editor of IS, serves as liaison
between IS and the BPM conference.
The special issue based on BPM 2012 is
expected to appear later this year:
www.sciencedirect.com/science/
journal/03064379.
Springer’s Computing journal has been
extended with Business Process Computing as a new area. Wil van der Aalst
serves as field editor, Barbara Weber
and Avi Gal are serving as associate
editors.

Springer's Lecture Notes
in Business Information
Processing (LLNBIP,
www.springer.com/
series/7911) series provides the possibility to
turn excellent PhD theses
on BPM topics into published monographs.
There should be objective
indicators of high quality
and relevance for a larger
audience (e.g. best paper
awards, citations, Hindex, reports in professional magazines, etc.). Candidate PhD
theses should be appealing for many,
i.e., an excellent thesis may be very technical and focus on a specific topic, but
at the same time be less interesting for
the larger LNBIP audience. Each year
the BPM PC chairs are requested to suggest potential candidates.

In 2013 there will be several BPM related Dagstuhl Seminars, e.g., European
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Business Intelligence Summer School
(July), Verifiably Secure Process-Aware
Information Systems (August), and Unleashing Operational Process Mining
(November).
ACM Transactions on Management
Information Systems (ACM TMIS) solicits
papers for a Special Issue on Business
Process Intelligence (process mining,
big data-based process analytics, intelligent business operations, etc.),
mc.manuscriptcentral.com/tmis. Submission deadline: May 1, 2013.
Check out bpm-conference.org for
news regarding the BPM conference
series. See for example the updated BPM guidelines.

