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Schnellere Reaktion auf Business-Events
Weil sich Anforderungen im Business schnell ändern, müssen Applikationen heute so erstellt werden, dass Unternehmen in
Echtzeit auf Ereignisse jeder Art reagieren können. Die völlige Transparenz der Geschäftsprozesse ist dazu eine notwendige
Bedingung.

In vielen Branchen wie der Finanzwirtschaft, der Logistik und der Telekommunikation ist die Umsetzung der Unternehmensziele sehr eng mit der ITAnwendungslandschaft vernetzt. Der
Aufbau, die Steuerung und die Weiterentwicklung der Applikationen orientiert
sich am Enterprise Architecture Management (EAM) – wobei alle zu EAM gehörenden IT-Aktivitäten wiederum den
Geschäftserfolg beeinflussen. Integrale
Bestandteile von EAM sind die systematische Analyse und Planung der Geschäftsprozesse, Applikationen und IT-Infrastrukturkomponenten. Die rein technische
Sicht auf EAM reicht aber schon lange
nicht mehr aus, sie muss um betriebswirtschaftliche Vorgaben ergänzt und komplettiert werden, damit es zu einer Abstimmung von EAM mit den operativen
und vielfach auch den strategischen
Businesszielen kommen kann. Die vermittelnden Instanzen dabei sind Business
Process Visibility (BPV), Business Event
Proc-essing (BEP) sowie Business Process
Management (BPM).

reicht beispielsweise bei der Auftragsfertigung vom Eingang der Bestellung bis
zur Auslieferung des fertigen Produkts.
Dazu ist es notwendig, die Einzelheiten
aktuell ablaufender Geschäftsprozesse in
Echtzeit zu beobachten und zu überwachen. Dies geschieht etwa mithilfe von
Indikatoren wie Durchlaufzeiten, Warenbeständen, Lieferzeiten oder Reklamationsquoten. Die Grundlage dafür ist BPV. Sie
basiert auf einer Überwachung aller
Transaktionsprozesse (Business Transaction Assurance und Business Transaction
Management wie es etwa Progress Actional
bietet), veranschaulicht Zusammenhänge

und sorgt für Transparenz, die es zuvor
nicht gab. BPV verschafft Anwendern in
Fach- und IT-Abteilungen eine vollständige
Sicht auf die jeweiligen Geschäftsprozesse
und die unterstützende IT-Infrastruktur.
Überall dort, wo es auf eine schnelle
Reaktionsfähigkeit auf Ereignisse (Events)
ankommt, muss die Datenverarbeitung und
-analyse heute in Echtzeit erfolgen. Die
technologische Basis für eine derartige operative Reaktionsfähigkeit liefert Complex
Event Processing (CEP), ursprünglich entwickelt als Schlüsselelement elektronischer
Handelssysteme für Aktien- und Kapitalmärkte. Der Einsatz von CEP-Techno-

Ereignisgesteuerte
Architekturen
Um Abweichungen, unerwartete Ereignisse
und Probleme frühzeitig erkennen und
beheben zu können, benötigen Unternehmen in einem ersten Schritt eine vollständige Sicht auf ihre Geschäftsprozesse: Das
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Abb. 1: Kontinuierliche Verbesserung der operativen Reaktionsfähigkeit
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logien, wie sie Progress Apama bietet,
ermöglicht hier Wertpapierhändlern in
Echtzeit komplexe Datenströme zu analysieren, die Wirksamkeit ihrer Handelsstrategien zu beurteilen und bei Bedarf ihre
Kauf- und Verkaufsstrategien sofort anzupassen. Dazu müssen zu Beginn bestimmte
Ereignismuster definiert werden, nach
denen in den Datenströmen gesucht wird.
Bei solchen Mustern handelt es sich um
temporäre, logische oder inhaltliche Beziehungen zwischen einzelnen Ereignissen.
Die CEP-Technologie ist jedoch nicht auf
Handelssysteme von Finanzdienstleistern
beschränkt, sondern lässt sich in einer
Vielzahl weiterer Gebiete und Branchen
wie Energieversorger, Transportlogistik
oder Telekommunikation einsetzen. Wo
Geschäftsereignisse analysiert werden, ist
der Begriff Business Event Processing (BEP)
besser geeignet.

Business Event Processing
macht Prozesse transparent
Einsatzgebiet von Business Event Processing sind Abläufe, in denen Daten aus
einer Vielzahl von Einzelinformationen entstehen und diese ständigen Änderungen
unterworfen sind. Was hier zählt, ist eine
Reaktion auf unerwartete Ereignisse innerhalb kurzer Zeit – oft in Echtzeit. Ein weiteres Beispiel sind SCADA (SCADA =
Supervisory Control and Data Acquisition)-Systeme, mit denen in der Industrie
Produktionsanlagen oder bei Energieversorgern Strom-, Gas- und Wasserleitungen überwacht und gesteuert werden.
Dazu werden zeitpunktbezogen Daten von
mehreren Sensoren miteinander kombiniert. Häufig muss dabei aus einer Menge
von gleichzeitig zu erfassenden Messwerten
auf ein zuvor definiertes Ereignismuster
geschlossen werden. Kommt es zu Abweichungen von den geplanten Abläufen oder
treten Fehler auf, werden sofortige
Eingriffe in die Geschäftsprozesse notwendig.
Business-Event-Informationen müssen
aus anderen Applikationen abgefragt werden. Die Vorarbeiten dazu werden im
Enterprise Architecture Management
geschaffen, denn es müssen Anwendungen,
deren Daten zuvor nicht miteinander in
Verbindung standen, integriert werden –
etwa über einen Enterprise Service Bus. So
könnte beispielsweise ein Mobilfunkanbieter in einer konvergenten Lösung alle
Business-Events in seinen Billing- und
Network-Systemen überwachen. Durch

Online-Themenspecial EAM 2010

Abb. 2: Auf einen Blick: Wichtige Einsatzgebiete von Complex Event Processing
(CEP).

diese ganzheitliche Sicht auf alle kundenzentrierten Prozesse lassen sich mögliche
Probleme frühzeitig erkennen, bevor Kunden beispielsweise bei Vertragsänderungen
oder einem Neuabschluss zu lange warten
müssen, bis die Dienste genutzt werden
können.
Es geht immer darum, ob ein erwartetes
Ereignis eintritt oder ausbleibt und welche
Folgen das hat. Im einfachsten Fall ist ein
Business-Event eine Statusänderung, bei
der die Realität von den Erwartungen
abweicht, etwa weil ein Logistikprozess
unterbrochen wurde, Liefertermine nicht
eingehalten werden können oder sich das
Kundenverhalten geändert hat. Wie erfährt
der für einen Geschäftsprozess Verantwortliche, dass das (unerwartete) Ereignis
eingetreten ist? Wie muss er darauf reagieren? Definiert wird die Erwartung in einem
Modell, einem Muster oder auch einem
Plan. Unterscheiden lassen sich drei Arten
von einfachen Events: erstens erwartete
Ereignisse, zweitens mögliches, abweichendes Verhalten (Vorprodukte treffen zu spät
oder in unzureichender Qualität ein) und
drittens unvorhersehbare Ereignisse.
Entscheidend ist hier die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt. Denn
Unternehmen, in welchen Branchen auch
immer, können es sich immer weniger leisten, Kunden und damit Umsätze aufgrund
verspäteter Informationen zu verlieren.
Einer Studie zufolge erfahren 67 % der

Unternehmen erst dann von Problemen,
wenn Kunden sich beschweren. Für
Unternehmen eröffnen die EchtzeitFähigkeit und die direkte Reaktion auf
Business-Events die Option, wettbewerbsfähiger zu werden. Die Applikationen sollten in der Lage sein, die verschiedensten
internen und externen Events verarbeiten
zu können – beispielsweise auch von B2BApplikationen, die Partner und Kunden
einbinden.
Gerade in diesen Mission-Critical-Geschäftsprozessen entscheidet sich die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Ausgerichtet am Enterprise Application
Management hat die IT die Aufgabe, die
Geschäftsstrategie
umzusetzen.
Eine
Schlüsselkomponente dabei bildet Business
Process Management. Damit werden die
Strukturen geschaffen, um Businessprozesse zu überwachen, zu steuern und sie
zu ändern, sollte dies der Markt oder eine
neue Geschäftstrategie erfordern.

Kontinuierliche Optimierung
von Geschäftsprozessen
Geschäftsprozesse sind die operativen
Treiber für Umsätze, Gewinne und Verluste. Dies gilt für alle Branchen, unabhängig davon, ob ein Unternehmen Produkte
herstellt oder Dienstleistungen anbietet.
Wer wissen möchte, wie gut, wie schnell
und wie teuer die Geschäftsprozesse seines
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Abb. 3: Ein Blick unter die Haube: Details der Complex-Event-Processing-Plattform Progress Apama.

Unternehmens tatsächlich sind, benötigt
Leistungskennzahlen davon. Nachhaltige
Effekte bei der Optimierung von Geschäftsprozessen stellen sich nur dann ein,
wenn ein ständiges Monitoring stattfindet.
Dies ist einer der Erfolgsfaktoren beim
Business Process Management.
Die Grundlage einer permanenten Transparenz und Trendverfolgung entsteht durch
die Überwachung der Wertschöpfungskette
mithilfe von Kennzahlen. Bei Abweichungen vom Sollwert ermöglicht das Performance-Management ein frühzeitiges
und aktives Gegensteuern. Um Erfolge
sichtbar zu machen und bei Abweichungen
Korrekturmaßnahmen einzuleiten, bedarf
es einer zusätzlichen Echtzeitanalyse wie sie
BEP-Funktionen ermöglichen.
Beispielhaft lassen sich die Zusammenhänge von Business Process Visibility,
Business Event Processing und Business
Process Management an einem Szenario
aus der Telekommunikationsbranche erläutern. Hier tätige Unternehmen bieten ein
umfangreiches Spektrum an Produkten und
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Services, die Kunden nahezu beliebig miteinander kombinieren können. Geht ein
neuer Auftrag ein, der verschiedene Ser-

vice-Typen umfasst, ist zur erfolgreichen
Bearbeitung der Order der Zugriff auf eine
Reihe von Applikationen auf den unter-

Abb. 4: Business Event Processing gepaart mit Business Process Visibility sowie
Business Process Management fügt sich nahtlos in Enterprise Architecture
Management ein.
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schiedlichsten Systemen notwendig. Die
Fähigkeit, den Order-Management-Prozess
vom Eingang bis zum abschließenden
Fulfilment transparent einzusehen wird
immer wichtiger, etwa dann, wenn ein
Kunde im Mobilfunknetz von einem
Prepaid-Vertrag zu einem Service mit fester
Vertragsbindung (Postpaid) wechselt.
Dieser Vorgang ist prototypisch für viele
ähnliche Mobilfunk-Provisioning-Prozesse,
die sich mit einer automatisierten Auftragsbearbeitung und Bereitstellung mobiler Services befassen.
Technisch betrachtet müssen alle aktuellen Informationen zum Status jedes ServiceTyps an die Order angehängt werden.
Damit lässt sich zu jeder Zeit der aktuelle
Stand etwa in einem Dashboard einsehen.
Der Geschäftsprozess ist in eine Abfolge
von Meilensteinen und den zugehörigen
Service-Level-Agreements untergliedert.
Der gesamte Order-Management-Workflow wird mit allen dazugehörigen Aktivitäten und Subprozessen modelliert und
das Abbild der tatsächlichen Abläufe in
einer ablauffähigen Form auf einem Process Server abgelegt. Die Ausführung des
gesamten Geschäftsprozesses wird durch
Regeln gesteuert. Die dem Workflow zugrunde
liegenden
Systeme
senden
Nachrichten an einen Event-Broker, der die
Events analysiert und den Process Server
veranlasst, weitere Aktionen zu veranlassen
oder bei gravierenden Fehlern den Prozess
zu unterbrechen. Tritt ein Fehlerfall ein,
erhält der Operation Manager einen Alert.
Die Echtzeitüberwachung ist der eine
Aspekt, ein weiterer die Auswertung der
aufgetretenen Probleme, deren Dauer,
Ursachen und Kosten in der Vergangenheit.
Denn daraus lassen sich neue Regeln entwickeln, mit denen bekannte Probleme, die
häufiger auftauchen, in der Zukunft automatisch behoben werden können.
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Abb. 5: Ein Beispiel für Abläufe in der Logistikbranche. Es gibt eine Vielzahl von
Events, auf die in den Bereichen Business Transaction Management (BTM), Business
Event Processing (BEP) und Business Process Management (BPM) reagiert werden
muss.

Fazit
Zusammenfassend sorgen Business Process
Visibility und Business Transaction Management beziehungsweise Business Transaction Assurance zunächst einmal für
Transparenz in den Geschäftsprozessen.
Damit ist es Unternehmen möglich, das
aktuelle Geschehen direkt und ohne Zeitverzögerung zu überwachen und zu steuern. Das Ziel ist, einen reibungslosen
Ablauf der Geschäftsprozesse sicherzustellen und zu verhindern, dass Situationen
eintreten, die sich nachteilig auf die
Geschäftsabläufe – und damit letztlich auf
Umsätze – auswirken. Business Event
Processing als Anwendungsgebiet der CEP-

Technologie liefert die Basis, aus der großen Menge täglich anfallender Daten und
Ereignissen, zeitnah handlungsrelevantes
Wissen zu generieren. Wichtig ist, dass
Unternehmen nicht nur die Geschehnisse
der Vergangenheit analysieren, sondern die
aktuell ablaufenden Geschäftsprozesse
beobachten und analysieren. Prozessverantwortliche müssen die Möglichkeit
haben, über eine Steuerkonsole direkt in
Geschäftsprozesse eingreifen zu können.
Bei unerwarteten Ereignissen können sie so
schnell und flexibel reagieren. Dazu kommt
dann der nächste Schritt: die Erstellung von
Szenarien zur künftigen Entwicklung, um
für die Zukunft gewappnet zu sein.
■
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