
GESCHÄFTSPROZESSMANAGEMENT

ALS GRUNDLAGE FÜR SOA

licher Anforderungen aus Sicht der
Unternehmenssteuerung in die IT-Systeme.
Die großen Hersteller von Unterneh-
menssoftware entsprechen mit ihren
Strategien immer stärker diesem Trend.
Während sich beispielsweise IBM als
Technologielieferant für eine durchgängige
SOA positioniert, bietet SAP mit dem
Konzept der Enterprise SOA nicht nur die
technologischen Voraussetzungen für eine
service-orientierte Architektur (z. B. durch
die Werkzeuge im „SAP NetWeaver”), son-
dern auch die funktionalen Bausteine
innerhalb der SAP-Systeme, die hinter der
service-orientierten Technologie liegen.
SAP liefert somit sowohl die technologische
Plattform für eine SOA als auch die
betriebswirtschaftlichen Inhalte in Form
von fertigen Services. Diese können dann
basierend auf der „NetWeaver Platform”
verwendet oder an die unternehmensspezi-
fischen Anforderungen angepasst werden.
Diese Strategie gibt den späteren Anwen-
dern eine völlig neuartige Flexibilität.
Gleichzeitig ist sie auch der Grund dafür,
dass die Integration von Werkzeugen für
die fachliche Prozessmodellierung (wie bei-

Das Thema SOA hat in den letzten Monaten viel Beachtung gefunden. Es wurde
jedoch im überwiegenden Maße auf der technischen Ebene diskutiert. Dabei wur-
de die eigentliche Aufgabenstellung der IT häufig aus den Augen verloren: die
Unterstützung der Unternehmensprozesse. In diesem Artikel wird dargestellt, wie
aufbauend auf Geschäftsprozessen technische Services abgeleitet und im Rahmen
einer SOA orchestriert werden können. In diesem Zusammenhang bildet das
„Enterprise Service Repository” der SAP AG einen Meilenstein für eine durchgängi-
ge Prozessmanagement-Lösung, von der Betriebswirtschaft bis zur Informations-
technik. Das Wissen um die Anforderungen der Fachabteilungen ist Grundvoraus-
setzung für eine zielführende Konzeption und Implementierung einer SOA.
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ten in den kommenden fünf Jahren Ein-
sparungen von bis zu 53 Mrd. US-Dollar
durch SOA, wie die Aberdeen Group in
einem aktuellen IT-Benchmark-Report pro-
gnostiziert.

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist jedoch,
dass SOA zum einen gleichbedeutend mit
Web-Services und zum anderen als Produkt
käuflich erwerbbar ist. Das Gegenteil ist
der Fall. Denn SOA ist in erster Linie ein
Management- und Architekturkonzept, das
eine IT-Infrastruktur fordert, die flexibel
auf veränderte Anforderungen im Unter-
nehmensumfeld reagiert. Das dazugehörige
Systemarchitektur-Konzept zerlegt die
Unternehmenssoftware in fachliche Funk-
tionseinheiten, die durch kleine Soft-
warebausteine ausgeführt werden. Diese
Funktionsbausteine können durch modell-
gestützte Konfiguration ohne größeren
Programmieraufwand an die unternehmeri-
schen Anforderungen flexibel angepasst
werden. Wenn diese fachlichen Funktions-
einheiten durch entsprechende Technolo-
gien (z. B. WSDL, UDDI, SOAP) automati-
siert werden, bezeichnet man diese als
„Services”.

Während eine SOA die technologische
Basis für die Realisierung eines agilen
Unternehmens ist, wird sehr schnell klar,
dass neben der reinen Diskussion um die
technologische Umsetzung auch der fachli-
che Bezug eine stärkere Rolle spielt. Wo
bisher standardisierte Prozesse als inte-
grierte Funktionalität einer Standardsoft-
ware ausgeliefert wurden, können diese
Prozesse nun wesentlich flexibler gestaltet
und somit natürlich auch enger an der
Unternehmensstrategie ausgerichtet wer-
den. Aus diesem Grund ist das Geschäfts-
prozessmanagement eine wesentliche
Voraussetzung für die Übersetzung fach-

BPM + SOA = Agilität
Der Erfolg eines Unternehmens wird immer
mehr dadurch bestimmt, wie schnell es auf
geänderte Marktbedingungen mit adäqua-
ten Produkten und Dienstleistungen reagie-
ren kann. Viele Unternehmen nutzen zur
Steigerung ihrer Handlungsagilität bereits
ein aktives Geschäftsprozessmanagement
(Business Process Management, BPM).
Während die fachliche Beschreibung bzw.
Anpassung der Geschäftsprozesse mittels
spezieller Prozessdesign- und Analysewerk-
zeuge deutlich beschleunigt werden kann,
kommt es bei der Umsetzung der
Geschäftsprozesse in die unterstützende IT-
Landschaft zu teilweise erheblichen Ver-
zögerungen.

Die in den letzten Jahren propagierte
feste Verzahnung von Anwendungen und
Prozessabläufen auf einer zentralen mono-
lithischen Applikationsstruktur lässt sich
nur unter erheblichem Zeit- und Kosten-
aufwand modifizieren. Fehlende Dokumen-
tationen und intransparente IT-Land-
schaften tragen ihr übriges dazu bei, dass
sich die IT eher zum Bremser als zum
Beschleuniger entwickelt hat.

Der Markt für betriebswirtschaftliche
Anwendungssoftware steht nicht zuletzt
deshalb vor einem technologischen Para-
digmenwechsel. Service-orientierte Archi-
tekturen (SOAs) sollen den Einsatz und den
Nutzen von Software in den Unternehmen
revolutionieren. Der Traum von einer
Software, die eine agile Unternehmens-
steuerung unterstützt, soll so Realität wer-
den. Bis zum Jahr 2010 werden laut
Prognose der Analysten der Gartner Group
mindestens 65% der großen Unternehmen
mehr als 35% ihres Anwendungs-
Portfolios auf eine SOA umgestellt haben.
Die weltweit größten Unternehmen erwar-
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spielsweise ARIS) für die Softwarehersteller
eine entscheidende Rolle spielt.

Von wachsender Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang auch die XML-basierte
Sprache Business Process Execution
Language (BPEL), mit der sich technische
Services zu komplexeren Geschäftspro-
zessen kombinieren bzw. orchestrieren las-
sen. Da der fachliche Leistungsumfang von
Aktivitäten und deren zeitlich-logischer
Ablauf durch Prozesse definiert werden, ist
ein Geschäftsprozessdesign für die erfolg-
reiche Entwicklung einer technischen SOA
von essenzieller Bedeutung. Die fachliche
Prozessbeschreibung bestimmt auch die
Granularität der zu verwendenden oder zu
entwickelnden Services und beantwortet
somit die erste große Frage auf dem Weg
zur SOA: „Wie müssen technische Services
geschnitten sein?” bzw. „Welche techni-
schen Services können z. B. im Rahmen
einer Enterprise SOA zur Realisierung der
Geschäftsprozesse verwendet werden?”.
Die fachlichen Prozessanforderungen sind
die Leistungsbeschreibungen der techni-
schen Services. Ein fachliches BPM stellt
somit die Grundlage für den Entwurf und
die Implementierung einer SOA dar.

Revolutionär ist der Effekt, den SOA in
Zusammenarbeit mit BPM für den Umgang
mit Anwendungssoftware bedeutet. Denn
die Kombination von BPM und SOA
schließt die Kluft zwischen den Geschäfts-
prozessmodellen der Fachabteilungen und
den Diagrammen der IT-Abteilungen.
Durch die Zusammenführung beider
Welten erfolgen die Anpassung, Opti-

mierung und Steuerung der physischen
Abläufe in den Softwaresystemen aus der
betriebswirtschaftlichen Perspektive. Aus
dem Geschäftsprozessmodell heraus wer-
den die entsprechenden technischen
Services identifiziert und gegebenenfalls
neu kombiniert. SOA schafft die techni-
schen Voraussetzungen für die Integration
und Kooperation von Prozessen über IT-
Systemgrenzen hinweg. BPM verhilft der
Zusammenarbeit der Services zur höchsten
Effizienz und Effektivität.

SOA im Lebenszyklus
des Geschäftsprozess-
managements
Wie in Abbildung 1 dargestellt, besteht
erfolgreiches BPM aus vier Schritten:
Aufbauend auf der Business Process Stra-
tegy (Strategiefindung) erfolgen Design
(Prozessmodellierung), Implementierung
(Überführung in IT) und Controlling
(Messung und Bewertung) von Geschäfts-
prozessen. Das Management von Ge-
schäftsprozessen darf jedoch keine einmali-
ge Aktivität darstellen. Mittelfristig bringt
nur ein kontinuierlicher und in sich
geschlossener Geschäftsprozessmanage-
ment-Lebenszyklus (BPM-Lifecycle) nach-
haltige Wettbewerbsvorteile. Die Ergeb-
nisse der Controllingphase dienen dabei als
Eingabe für die nächste Iteration, um eine
kontinuierliche Verbesserung der
Geschäftsprozesse zu erreichen. Auch beim
Design, der Implementierung und dem
Controlling einer SOA werden alle Phasen
des BPM-Lebenszyklus durchlaufen.

Strategiephase
Auf strategischer Ebene wird festgelegt,
welche Ziele durch die gewünschten
Prozessveränderungen erreicht werden sol-
len, z.B. Einführung neuer Produkte und
Vertriebswege, Konsolidierung verschiede-
ner Unternehmensbereiche, kürzere
Prozesslaufzeiten oder die Senkung von
Prozesskosten. Diese fachlichen Ziele sind
in dieser Phase des BPM-Lebenszyklus
noch unabhängig von deren Umsetzung in
der IT. Ohne eine klare unternehmerische
Zielsetzung wird es später jedoch schwer
fallen, konkrete prozessbasierte Ziele abzu-
leiten. Diese bilden wiederum die
Grundlage für eine technische Unterstüt-
zung der fachlichen Prozesse.

Designphase
Sind die strategischen Ziele definiert, kön-
nen die fachlichen Geschäftsprozesse und
die unterstützende IT-Landschaft in
Prozessmodellen dokumentiert werden. Im
Rahmen einer SOA werden fachliche Pro-
zesse als Service-Konsumenten und Soft-
wareanwendungen als Service-Anbieter
betrachtet. Eine konsistente Service-Archi-
tekturplanung hilft später dabei, den
Einsatz redundanter Services zu vermeiden.
So können Implementierungs-, Wartungs-
und Pflegekosten deutlich verringert wer-
den. Die Beschreibung der Prozesse erfolgt
bereits in dieser BPM-Phase vor dem
Hintergrund der zukünftigen IT-Archi-
tektur. Der Granularitätsgrad der Model-
lierung kann so frühzeitig mit der techni-
schen Service-Orientierung abgestimmt
werden.

Durch die Ableitung technischer Prozesse
aus fachlichen Prozessaufzeichnungen kann
die Informationstechnologie optimal an
den geschäftsspezifischen Aufgaben ausge-
richtet werden. Gleichzeitig wird eine
Normierung erreicht, die die spätere
Ableitung und Orchestrierung der Services
erleichtert.

Implementierungsphase
In der Implementierungsphase werden –
basierend auf den modellierten fachlichen
Geschäftsprozessen – die existierenden
technischen Services orchestriert. In einem
ersten Schritt wird geprüft, ob es für die zu
unterstützenden fachlichen Funktionsbau-
steine passende Services gibt. Neben der
Frage nach der Granularität der Services
kommt nun eine weitere große Frage-
stellung auf dem Weg zur SOA ins Spiel:

Abb. 1: BPM-Lebenszyklus
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den Erfolg des SOA-Projekts bewerten und
Schwachstellen in der IT-Architektur iden-
tifizieren zu können. Typische Messgrößen
sind z. B. die Häufigkeit von Service-
Aufrufen, die Dauer der Service-Aus-
führung und die die Kommunikation der
Services untereinander.

Die Geschäftsprozess-
architektur als Fundament
Geschäftsprozesse werden in Unternehmen
in der Regel in einer mehrstufigen Vor-
gehensweise modelliert. Ausgehend von der
obersten Prozesshierarchie eines Unter-
nehmens werden die Prozesse sukzessive
detailliert. Diese Verfeinerung erfolgt in der
Regel über drei bis fünf Hierarchieebenen.
Im Rahmen des SOA-Ansatzes wird nun
parallel zu der fachlichen Prozesshierarchie
die technische Servicehierarchie aufgebaut.
Während die fachlichen Prozesse in einem
Top-down-Ansatz erarbeitet sind, werden
die bereits existierenden Services in einem
Bottom-up-Ansatz zu technischen
Prozessen orchestriert. Die Zusammen-
hänge zwischen den beiden Hierarchien
sind in Abbildung 2 dargestellt.

Die Geschäftsprozesse werden bis auf
eine Granularitätsebene herunter gebro-
chen, in der eine fachliche Funktion durch
einen technischen Service ausgeführt wer-
den kann. Durch diese technische Anrei-
cherung der Prozessbeschreibung mittels
einer Ereignisgesteuerten Prozesskette
(EPK) kann eine automatisierte Trans-
formation des fachlichen Prozesses in einen
technischen BPEL-Prozess durchgeführt
werden. Nachdem die Transformation auf
der Ebene 1 durchgeführt wurde, können
diese Prozesse auf der Ebene 2 wiederum
als technische Geschäftsservices betrachtet
werden. Ein Geschäftsservice kann somit
einen kontextuell abgeschlossenen Prozess
aufrufen bzw. zusammenfassen. Durch die-
se Schachtelung von technischen Prozessen
können später komplexe fachliche Prozesse
ausgeführt werden. Auf Ebene 3 werden
alle Prozesse der Ebenen 1 und 2 in einem
übergeordneten Prozess kombiniert.

Durch die enge Integration der fach-
lichen Prozesse mit den technischen
Services wird ein Hauptziel einer SOA
erfüllt: die flexible und schnelle Anpassung
der IT an die sich ständig ändernden
Geschäftsprozesse der Organisation.

Zur erfolgreichen Einführung einer SOA
empfiehlt die IDS Scheer AG eine 10-
Schritt-Methodik, basierend auf dem

Wird ein Service benötigt, der noch nicht
von einem Hersteller angeboten wird, muss
der Funktionsbaustein entwickelt werden.
Bereits bestehende Artefakte können hier als
Eingabe z.B. für eine UML-basierte Service-
Implementierung genutzt werden. Hier sind
Ansätze wie die Model Driven Architecture
(MDA) zunehmend von Bedeutung.

Ein Geschäftsprozess ist in den seltensten
Fällen „einspurig”. Meist gibt es Ver-
zweigungen, die durch bestimmte Kriterien
definiert werden. Bei einer Kreditvergabe
werden zum Beispiel die betroffenen Frei-
gabehierarchien mit der Höhe der
Kreditsumme variieren. Dementsprechend
wird der Prozess einem anderen Verlauf fol-
gen. Die möglichen Verzweigungen werden
durch Geschäftsregeln definiert. Durch die
explizite Definition der Geschäftregel und
der Herauslösung aus der Prozessdefinition
kann bei einer Änderung der Regel der
Prozess unangetastet bleiben. Geschäfts-
regeln bilden so ein wichtiges Werkzeug,
um die Modellierung fachlicher Prozesse zu
vereinfachen; gleichzeitig können sie auch
als technische Services orchestriert und aus-
geführt werden. Durch Wiederverwendung
kann eine definierte Regel an verschiedenen
Stellen im Prozessablauf Entscheidungen
fällen.

Controllingphase
In der Controllingphase wird die Lei-
stungsfähigkeit der SOA im Ausführungs-
system gemessen. Nur so kann geprüft wer-
den, ob die definierten Ziele erreicht
wurden. Das Monitoring von Prozessen
oder Geschäftsaktivitäten ist wichtig, um

„Wie kann ich bei der großen Anzahl tech-
nischer Services den Überblick behalten
und die richtigen Services für die Um-
setzung der fachlichen Anforderungen
identifizieren?” Die Informationen zu den
vorhandenen Services in einem Service-
Repository sind meist technisch. Es fällt
somit schwer einzuschätzen, ob der ange-
botene Service auch wirklich die An-
forderungen der Fachbereiche erfüllt. In
diesem Zusammenhang ist es von entschei-
dender Bedeutung, ein Service-Repository
anzubieten, das technische Service-Be-
schreibungen zu den fachlichen Prozess-
beschreibungen in Beziehung setzt.

Das „Enterprise Service Repository” der
SAP AG folgt genau dieser Zielsetzung. Es
enthält sowohl die fachlichen Beschrei-
bungen der Service-Komponenten auf Basis
der Unternehmensprozesse als auch die
technische Dokumentation der angebote-
nen Services. Zusätzlich werden Referenz-
prozesse abgebildet, die sich mit den
Services umsetzen lassen. Wenn beispiels-
weise bereits klar ist, dass eine „SAP
Enterprise SOA” umgesetzt werden soll,
können in dieser Phase bereits die von SAP
angebotenen Services mit den identifizierten
Aktivitäten im Prozessdesign abgeglichen
werden. Somit wird bereits frühzeitig klar,
welche von SAP angebotenen Services
Verwendung finden oder welche eventuell
zu verändern bzw. neu zu entwickeln sind.
Auf der NetWeaver-Technologie basierend
können nun die in ARIS beschriebenen
fachlichen Prozesse in eine Orchestrierung
technischer Services überführt und die
Prozesse in SAP ausgeführt werden.

Abb. 2: Hierarchie der Geschäftsservices auf Basis der Hierarchie der
Geschäftsprozesse
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Werkzeug „ARIS SOA Designer” (siehe
Abb. 3).

Schritt 1: Service-orientierte
Prozessmodellierung
In dieser Phase werden die übergeordneten
fachlichen Prozessmodelle modelliert.
Diese Prozesse sind meist noch nicht zur
Ausführung bestimmt. Ausgehend von den

Prozessen der höchsten Abstraktionsebene
erfolgt die service-orientierte Prozess-
modellierung in einem Top-down-Ansatz.
Durch die Aufnahme der Wertschöp-
fungsabläufe wird ersichtlich, welche
Eigenschaften technischen Services aufwei-
sen müssen, um die definierten fachlichen
Aktivitäten zu unterstützen.

In Abbildung 4 ist ein einfacher Sales-
Prozess in einer EPK dargestellt. Das

Prozessmodell beinhaltet unter anderem
den Schritt Initiate Production Scheduling
(Produktionsplanung starten). Dieser
Funktionsbaustein soll nun im Rahmen
einer SOA-Initiative durch einen Service
automatisiert werden. Die fachliche Akti-
vität ist durch Ein- und Ausgabedaten
genauer beschrieben. Im Beispiel hat der
Prozessschritt als Eingabedatum die
Purchase Order (Auftrag) und als Ausgabe
den Schedule (Produktionsplan).

Schritt 2: Import und
Beschreibung der Services
Durch den Import von WSDL-Dateien
(Web-Services Description Language) kön-
nen Beschreibungen von Services in ARIS
importiert werden. Die rein technische
Service-Definition (Interfaces, Operatio-
nen, Parameter, Messages, Datentypen)
machen es dem SOA-Architekten jedoch
schwer, passende Services zu identifizieren.
ARIS bietet daher ein automatisiertes
Mapping von Prozessaktivitäten und geeig-

Abb. 3: Zehn Schritte vom fachlichen Prozess zum Enterprise-Service

Abb. 4: Ereignisgesteuerte Prozesskette
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Schritt 6: Export des Service-Designs
Der grafische BPEL-Prozess wird durch
eine automatisierte Transformation in eine
XML-Datei exportiert. Gleichzeitig wird
eine WSDL-Datei generiert, die den erstell-
ten Service beschreibt. Beide Dateien kön-
nen zu Ausführungsplattformen übertragen
werden.

Schritte 7-10: Ausführung des Services
Die gängigen Integrations- und Applika-
tionsplattformen haben in den letzten
Jahren spezifische Erweiterungen des
BPEL-Standards eingeführt. Diese Platt-
formspezifika müssen in das technische
Prozessdesign aufgenommen werden.
Nachdem die Prozesse um plattformspezi-
sche Informationen erweitert bzw. neu
implementierte Services installiert wurden,
müssen die abschließenden Test- und
Fehlerbehebungsaktivitäten durchgeführt
werden. Der Geschäftsservice ist nun für
die Ausführung bereit.

netem Service, basierend auf den fachlichen Anforderungen und den technischen Service-
Beschreibungen.

Anhand der Ein- und Ausgabedaten des Prozessschrittes Initiate Production Scheduling
in Abbildung 4 kann ein geeigneter Service – soweit dieser vorhanden ist – identifiziert
werden. Wird kein entsprechender Service gefunden, kann die Prozessdefinition angepasst,
ein existierender Service modifiziert oder ein neuer Service implementiert werden. In letz-
terem Fall werden in der Modellierung neue Services definiert. Diese neuen Elemente stel-
len dann die Grundlage für die Neuentwicklung des fehlenden Service dar.

Schritt 3: Ergänzung des Prozesses um Services
Im Geschäftsprozess werden nun die fachlichen Aktivitäten mit den zugehöri-
gen Services verbunden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass jede
Aktivität durch einen Service abgedeckt wird. Gleichzeitig sollten Prozesse, die
in einem Service einer höheren Hierarchiestufe abgebildet werden, einen kon-
kreten Geschäftsvorgang umsetzen. Dabei darf die Detaillierungsstufe weder zu
niedrig (zu hohe Komplexität), noch zu hoch (zu geringe Flexibilität) sein. Das
Augenmerk sollte immer auf der Wiederverwendbarkeit des Service liegen.

Das Objekt Scheduling in Abbildung 5 repräsentiert den Service, der den
Prozessschritt Initiate Production Scheduling automatisieren wird. In hinter-
legten UML-Diagrammen ist der Service weiter spezifiziert.

Schritt 4: Umwandlung des Prozesses in technischen Ablauf
Nachdem die EPK durch die technischen Services angereichert wurde, kann
nun die Transformation zum BPEL-Prozess gestartet werden. Diese Überfüh-
rung ist notwendig, da die Ausführung eines Prozesses in einem IT-System
zusätzliche technische Informationen erfordert, die dem fachlichen Prozess
fehlen. Dabei wird nicht nur der Ablauf des Geschäftsprozesses übertragen,
sondern auch die bereits enthaltenden Service-Informationen. Gleichzeitig
fallen fachliche Prozessinhalte weg, die für die technische Ausführung irrele-
vant sind.

Abbildung 6 zeigt den aus der EPK in Abbildung 4 generierten BPEL-Prozess.
Die grafische BPEL-Modellierungsnotation ist Bestandteil des ARIS SOA
Designers. Das Invoke-Element Initiate Production Scheduling ist mit einem
BPEL-Allocation Diagram hinterlegt, in dem der Aufruf des Services weiter spe-
zifiziert ist. 

Schritt 5: Vervollständigung des Service-Designs
Ist die EPK in einen BPEL-Prozess umgewandelt, kann eine manuelle
Nachbearbeitung erfolgen. Zusätzliche technische Informationen werden im
Prozess definiert. Am Ende dieses Schrittes steht eine vollständig ausführba-
re technische Beschreibung des Geschäftsprozesses.

Abb. 5: Service im Prozessmodell
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Abb. 6: Automatisch generierter BPEL-Prozess

5



adver tor i a l

Ein Repository für
Business- und IT-Logik
Alle beschriebenen Elemente einer SOA
spielen zusammen – angefangen vom fach-
lichen Prozessmodell, über die abgeleiteten
technischen Services, die UML-basierte
Service-Entwicklung, bis hin zur Regel-
ausführung durch Business Rules Services.
Wird der fachliche Prozess modifiziert, hat
dies zwangsläufig Auswirkungen auf die
technische Service-Orchestrierung. Werden
die technischen Service-Aufrufe ungünstig
verändert, wird der entsprechende Fach-
bereich in seiner Wertschöpfung beein-
trächtigt sein. Ändern sich die Geschäfts-
regeln (z. B. bei einer Kreditvergabe), muss
dies sowohl im Prozessmodell als auch in
der technischen Ausführung angepasst wer-
den. Zeitliche Verzögerungen in der Syn-
chronisation zwischen fachlichem Modell
und technischer Ausführung führen schnell
zu Inkonsistenzen und damit zu wirtschaft-
lichen Problemen. Es bietet sich daher an,
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Abb. 7: ARIS – Ein Repository für Business- und IT-Logik

alle Elemente einer SOA in einem
Repository zu konzentrieren (siehe Abb. 7).

Durch die Zusammenführung der fach-
lichen und technischen SOA-Ebenen in
ARIS werden wechselseitige Abhängigkei-
ten transparent und steuerbar. Per Maus-
klick kann herausgefunden werden, wel-
cher Service in welchem Prozess verwendet
wird. Beim Ausfall eines Service kann
schnell geprüft werden, welcher Geschäfts-
prozess beeinträchtigt ist und wer im
Fachbereich und in der IT-Abteilung
benachrichtigt werden muss. In ARIS wird
so ein umfassendes semantisches Service-
Repository aufgebaut. Durch die weitge-
hend automatisierte Überführung von
ARIS-Prozessmodellen in ausführbare
BPEL-Modelle wird gleichzeitig die
Synchronisation zwischen fachlichem
Modell und technischer Ausführung stark
vereinfacht.

Zusammenfassung
Eine SOA beginnt und endet mit den
Geschäftsprozessen eines Unternehmens.
Durch die Ableitung technischer Abläufe
aus betriebswirtschaftlichen Prozessstruk-
turen und die Verwendung eines einheit-
lichen Repositorys für Business- und IT-
Logik wird die Kluft zwischen Fachbereich
und IT-Abteilung geschlossen. Die Modelle
auf der technischen Ebene entsprechen der
programmierten Realität und führen
dadurch zu einer hohen Nutzerakzeptanz.
Gleichzeitig werden Unternehmen in die
Lage versetzt, innovative Geschäftsstrate-
gien und die zu Grunde liegenden Prozesse
schnell und flexibel zu realisieren.

Ein weiterer Meilenstein für eine durch-
gängige Prozessmanagement-Lösung für
Betriebswirtschaft und Informations-
technik auf Basis einer SOA steht jetzt an.
Die Modellierungsumgebung von ARIS
wird in den künftigen Versionen von SAP
NetWeaver ein direkter Bestandteil des
„SAP Enterprise Services Repository”,
einer Weiterentwicklung des jetzigen „SAP
NetWeaver XI Integration Repository”.
Dies erlaubt eine elegante Integration von
betriebswirtschaftlicher Prozesssicht und
systemseitiger Ablauflogik ohne Schnitt-
stellen- oder Medienbrüche in einem zen-
tralen Repository. Die Integration von
betriebswirtschaftlichem Prozesswissen mit
der technischen „Orchestrierung” von
Enterprise-Services ermöglicht die evolutio-
näre Umsetzung einer flexiblen, service-
orientierten Umgebung auf Basis der
modellierten Geschäftsanforderungen. ■
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