
SOA FÄNGT WEIT VOR BPEL AN
SERVICEORIENTIERTE
GESCHÄFTSPROZESS-MODELLIE-
RUNG ALS BASIS FÜR EINE SOA

Da die Geschäftsprozesse die Wertschöp-
fung zum Kunden hin beschreiben, beginnt
eine sinnvolle Unterteilung beim jeweiligen
Anliegen des Kunden und endet nach der
vollständigen Erfüllung desselben.

In der Regel gibt es für einen Geschäfts-
prozess ein „Hauptgeschäftsobjekt“, das im
Prozess bearbeitet wird. Ist dieses
Geschäftsobjekt vollständig bearbeitet, ist
auch der Prozess zu Ende. 

Transparente Darstellung
der Schnittstellen der
Geschäftsprozesse
Sind die Geschäftsprozesse definiert, müs-
sen als nächster Schritt die Schnittstellen
zwischen den Prozessen identifiziert und
beschrieben werden. Da Schnittstellen in
Prozessen meist auch Schnittstellen in IT-
Systemen nach sich ziehen, ist die Bedeu-
tung für die SOA sofort klar. Vor allem im
Hinblick auf die Entwicklung von Testsze-
narien für die systemübergreifenden Inte-
grations-Tests ist die Beschreibung der
Schnittstellen von grundlegender Bedeu-
tung. Und wer weiß nicht, dass in den Pro-
jekten gerade an den Schnittstellen häufig
erst kurz vor Produktivsetzung oder gar
erst in Produktion unvermutete Fehler auf-
treten, weil vorher die Testszenarien fehlten.

Beispiele für Schnittstellen sind:

■ Anstoß eines Geschäftsprozesses (aus
einem Prozess wird ein weiterer gestartet)

■ Asynchrone Beauftragung eines ande-
ren Geschäftsprozesses 

■ Warten auf Ergebnisse eines anderen
Geschäftsprozesses.

Für jeden Prozess sollte ein Schnittstellen-
diagramm zur Übersicht erstellt werden.
Wenn die Übersichtlichkeit es zulässt, kön-

Viele Unternehmen wollen mit einer serviceorientierten Architektur (SOA) eine
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ge, zu der im Weiteren ein Überblick gege-
ben werden soll.

Acht wesentliche Kriterien
für ein serviceorientiertes
Geschäftsprozess-Modell im
Überblick

1. Wahl des geeigneten Bezugsrahmens für
das GP-Modell

2. Klare Abgrenzung der einzelnen Ge-
schäftsprozesse 

3. Transparente Darstellung der Schnitt-
stellen der Geschäftsprozesse

4. Darstellung der statischen Zusammen-
hänge über ein Geschäftsobjekt-Modell

5. Klar definierte Abstraktionsebene der
Geschäftsprozesse

6. Separate Darstellung einer spezifischen
Workflow Implementierung

7. Kapselung von Fachlichkeit
8. Isolierte Business-Rules

Wahl des geeigneten
Bezugsrahmens für das GP-
Modell
Eine grundlegende Voraussetzung ist, dass
das GP-Modell den gesamten Bereich erfas-
sen muss, für den die SOA gelten soll. Wer-
den manche Bereiche getrennt behandelt
oder später dazu genommen, sind Redun-
danzen oder grundlegende – und damit auf-
wändige – Änderungen nicht zu vermeiden. 

Klare Abgrenzung der einzel-
nen Geschäftsprozesse 
Eine der wichtigsten Aufgaben ist die De-
finition der einzelnen Geschäftsprozesse
sowie klare Kriterien, wo der einzelne Pro-
zess beginnt und endet. Dabei dürfen sich
die verschiedenen Prozesse nicht über-
schneiden. 

SOA und Geschäftsprozesse
Über Erfolg oder Misserfolg eines Unter-
nehmens entscheidet immer häufiger auch
die Geschwindigkeit, mit der ein Unterneh-
men sein Handeln an die sich laufend
ändernden Marktbedingungen anpassen
kann. Gerade die Zeit, die benötigt wird,
um ein neues Produkt auf den Markt brin-
gen zu können (Time to Market), ist ein
klassisches Beispiel hierfür. Zwar haben
viele Verantwortliche mittlerweile verstan-
den, dass eine Optimierung zunächst ver-
langt, das eigene Tun in Form eines Prozesses
zu dokumentieren und nach Möglichkeit
auch zu systematisieren. Doch an einer strin-
genten Umsetzung des geschäftlich Ge-
wollten in eine unterstützende IT hapert es
vielerorts. So ist heute nicht selten die IT
das Nadelöhr, wenn es um die Implemen-
tierung von Änderungen am Geschäftspro-
zess geht, da nötige Änderungen an den IT-
Systemen zu langsam realisiert werden.

Aus diesem Konflikt zwischen rasch
wechselnden geschäftlichen Herausforde-
rungen und einer sicheren und zukunfts-
orientierten IT-Landschaft hat sich das
Konzept einer serviceorientierten Architek-
tur (SOA) entwickelt. Hier sollte die Archi-
tektur der IT-Systeme so auf die Geschäfts-
prozesse abgestimmt sein, dass bei
Änderungen der Geschäftsprozesse die be-
troffenen IT-Systeme flexibel, zeitnah und
Ressourcen schonend angepasst werden
können.

Damit ist zunächst klar, dass der Aufbau
einer SOA stark von den Geschäftsprozes-
sen des Unternehmens mit ihren Einfluss-
größen abhängt. Doch welche Kriterien bei
der Beschreibung von Geschäftsprozessen
dazu führen, dass aus ihnen ein „serviceo-
rientiertes Geschäftsprozess-Modell“ abge-
leitet werden kann, ist die eigentliche Fra-
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nen in einem Diagramm mehrere Ge-
schäftsprozesse zusammengefasst werden.
Die Geschäftsprozesse bilden zusammen
mit den Schnittstellen und Hauptgeschäfts-
objekten das Gerüst des Geschäftsprozess-
Modells. Dieses Gerüst ist im Normalfall
konstant, wenn keine grundlegende Ände-
rung der Geschäftsfelder vorgenommen
wird. Bei Erweiterungen der Geschäfts-
felder wird einfach auch das Gerüst um die
neuen Geschäftsprozesse und die zugehöri-
gen Schnittstellen erweitert.

Dieses Gerüst und vor allem die Schnitt-
stellen zwischen den Geschäftsprozessen
müssen bei der Entwicklung einer SOA ein-
fließen. Sind sie nicht vollständig oder fehler-
haft beschrieben, so wird sich das negativ auf
die Passgenauigkeit der SOA auswirken. D.
h. die betroffenen Geschäftsprozesse und ihre
Schnittstellen werden nicht optimal unter-
stützt, die Lösungen werden weniger flexibel
und die Vorlaufzeiten verlängern sich.

Darstellung der statischen
Zusammenhänge über ein
Geschäftsobjekt-Modell 
Die Hauptgeschäftsobjekte sind im Gerüst
des Geschäftsprozesses definiert. Für diese

Objekte muss nun definiert werden, aus
welchen Komponenten sie bestehen, wel-
che Zustände sie haben können und welche
Beziehungen sie zueinander haben, bzw.
welche Bedingungen (Constraints) dabei
eingehalten werden müssen. Dadurch wird
die statische Logik des Geschäfts beschrie-
ben. Es entsteht ein Geschäftsobjektmodell,
welches durch die Zerlegung in Kompo-
nenten eine hierarchische Struktur hat.
Zusätzlich bestehen Beziehungen zwischen
Geschäftsobjekten aus unterschiedlichen
Geschäftsprozessen – so entsteht ein Netz. 

Die Zerlegung in Komponenten hilft dabei
die Zustände der Geschäftobjekte zu beschrei-
ben. In Abbildung 1 ist ein einfaches Beispiel
gezeigt: Der logische Antrag besteht aus genau
einem Antragsformular und beliebig vielen
zusätzlichen Dokumenten. Die Zustände sind
entkoppelt dargestellt. Lediglich über die
Bedingung „Antragsformular & ergänzende
Dokumente vollständig“ wird der Zusam-
menhang dargestellt. Durch die Entkopplung
der Zustände von Antrag und Antragsfor-
mular bleiben die Zustandsdiagramme über-
sichtlich. Ein kombiniertes Zustandsdia-
gramm wäre wohl schon so komplex, dass es
schwer zu verstehen wäre.

Meist wird das Geschäftsobjektmodell in
mehrere Teilbereiche aufgegliedert und für
jeden Teilbereich ein Diagramm erstellt.
Die wichtigsten Geschäftsobjekte kommen
dann in der Regel in mehreren Diagram-
men vor und helfen so den Zusammenhang
der Teilbereiche zu verstehen. Die statische
Logik der Geschäftsobjekte mit ihren Be-
ziehungen, Bedingungen und Zuständen
muss über das ganze Unternehmen einge-
halten werden. Sie darf daher nur einmal
isoliert implementiert werden und bildet
einen wichtigen Ausgangspunkt für die
SOA. „Isoliert“ meint hier, dass die stati-
sche Logik nicht verstreut implementiert
werden darf. Hat man beispielsweise für
die Geschäftsobjekte jeweils einen Zu-
standsautomaten, der sich um die Einhal-
tung des Statusmodells kümmert und von
den verschiedenen Anwendungen benutzt
wird, so ist klar, an welcher Stelle Ände-
rungen implementiert werden müssen. Ist
die Logik verteilt implementiert, d. h in den
Masken, in der Datenbank und in diversen
Skripten, beginnt bei Änderungen erstmal
die langwierige Suche, welche Teile betrof-
fen sind und angepasst werden müssen.
Dies ist verbunden mit den bekannten Fol-
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Abbildung 1: Geschäftsobjekte und Zustandsdiagramme



Dass die Geschäftsobjekte eine wesentli-
che Bedeutung für die Geschäftsprozesse
haben, wurde schon bei der Definition der
Geschäftsprozesse klar. Diese Bedeutung
zieht sich weiter in die Strukturierung und
Definition der Abstraktionsebenen hinein.
Hier spielen insbesondere die Zustands-
diagramme eine entscheidende Rolle. In
Abbildung 2 sehen wir am Beispiel der
Antragsbearbeitung, wie die Zustände des
Antrags im Prozess erarbeitet werden. Sie
bilden klare Quality Gates, um zu entschei-
den, wie die weitere Bearbeitung laufen
soll. Geht man nach diesem Kriterium vor,
so ergibt sich eine einfache Regel zur Ablei-
tung der Abstraktionsebenen.

1. Darstellung der Bearbeitung des
Hauptgeschäftsobjektes

2. Darstellung der Zusammenarbeit der
Organisationseinheiten bei der Bear-
beitung des Hauptgeschäftsobjektes.

3. Darstellung der nötigen Teilprozesse
zur Bearbeitung der Geschäftsobjekte,
aus denen sich das Hauptgeschäfts-
objekt zusammensetzt

4. Darstellung der Arbeitsschritte zur Be-
arbeitung der Geschäftsobjekte

Die ersten beiden Ebenen kann man auch
zusammenfassen, wenn die Übersichtlich-
keit gewährt bleibt. Enthält die Ebene 4
wiederum Teilprozesse, so wird einfach
nach unten weiter verzweigt.

Wesentlich ist, dass in dieser Sicht nur die
reinen wertschöpfenden Prozessschritte
dargestellt werden. Die organisatorische
Implementierung wird in einer separaten
Darstellung beschrieben. Hier wird nur im
Bereich Workflow und Varianten darauf
verwiesen. In Abbildung 3 sehen wir den
für die Bearbeitung eines Antrags in drei
Ebenen tief geschachtelten Prozess. Jedes
Diagramm zeigt durch diese Wahl der
Abstraktionsebenen einen klar definierten
Ausschnitt aus dem Gesamtprozess. Diese
Ebenen fließen auch in die SOA ein, bilden
doch die Services auch über verschiedene
Ebenen eine Hierarchie.

Separate Darstellung einer
spezifischen Workflow
Implementierung 
Die spezifische Workflow Implementie-
rung, d. h. wie ein Geschäftsprozess als Ar-
beitsprozess organisiert ist, wird in Varian-
ten des Geschäftsprozesses dargestellt. In
unserem Beispiel will das Unternehmen den
Antrag sowohl persönlich vom Kunden

ist die Definition der Abstraktionsebenen,
auf denen die Prozesse detailliert beschrie-
ben werden sollen. Sie hängen sowohl von
der Größe des Unternehmens, des Scopes
des Modells als auch vom Verwendungs-
zweck ab. Ähnlich wie bei Grundriss und
Seitenansicht bei der Planung eines Gebäu-
des ist es sinnvoll von verschiedenen Seiten
auf den Prozess zu schauen.

gen für Kosten, Aufwand und Realisie-
rungszeiten. 

Klare definierte
Abstraktionsebene der
Geschäftsprozesse
Die wohl schwierigste Aufgabe bei der
Erstellung eines Geschäftsprozess-Modells
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Abbildung 3: Abstraktionsebenen der Modellierung

Abbildung 2: Verbindung der Zustandsdiagramme mit den Prozessen



annehmen als auch per Post. Hier wird das
genaue Handling des Geschäftsprozesses
beschrieben. Dieses ist aber von der Varian-
te abhängig. 
Im Beispiel (Abbildung 4) werden zwei
unterschiedliche Eingangskanäle betrach-
tet. Ist der Kunde anwesend, kann man ihm
Lücken im Antrag direkt erläutern und ihm
die Unterlagen persönlich mitgeben. Ist der
Antrag per Post eingereicht worden, muss
man die Unterlagen per Post zurück senden
und ein Schreiben beilegen, welches die
Lücken erläutert. Hier werden auch Schrit-
te dokumentiert wie „Vortrag dokumentie-
ren“, die keinen direkten Beitrag zur Wert-
schöpfung erbringen.

Diese separate Darstellung der Workflow
Implementierung hat zwei entscheidende
Vorteile: Erstens kann man bei den Prozess-
kennzahlen, die Bearbeitungsdauer für die
eigentliche Wertschöpfung von der für den
organisatorischen Overhead trennen und
so wird sofort deutlich, wenn ein Ge-
schäftsprozess mit organisatorischen Akti-
vitäten überladen ist, weil beispielsweise
ein Vorgang mehrfach zwischen verschiede-

nen Abteilungen hin und her gegeben wird. 
Zweitens ist die klare Trennung eine her-

vorragende Basis, diese Arbeitsschritte bei
der Entwicklung der SOA anders zu behan-
deln als die Kernarbeitsschritte. Organisa-
torische Regelungen können sich schnell
ändern bzw. oft erfordert der Markt eine
Anpassung. Im Beispiel könnte man den
Eingangskanal über Internet (ggf. mit
einem unterschriebenen Ausdruck) ergän-
zen, um entweder Zeit bei der Erfassung
der Daten zu sparen oder um für den Kun-
den eine bequeme Alternative anzubieten.
Der Kernprozess muss genauso ablaufen
wie über die bestehenden Kanäle, die orga-
nisatorischen Feinheiten sehen allerdings
anders aus und die IT-Unterstützung muss
diese Unterschiede berücksichtigen.

Kapselung von Fachlichkeit
Damit die verschiedenen Varianten nicht zu
redundanten Beschreibungen führen, ist es
notwendig, die Fachlichkeit, die unabhän-
gig von der Workflow Implementierung ist,
zu kapseln.

In Abbildung 5 wurde dieses für die An-

nahme eines Antrages verdeutlicht. Der
Geschäftsprozess und die Varianten müssen
so gestaltet sein, dass sie auf dieselbe Fach-
lichkeit zugreifen.

Damit dies möglich ist, müssen bei der
Beschreibung der Fachlichkeit, unterschied-
liche Varianten, die durch Randbedingun-
gen notwendig sind, mit berücksichtigt
werden.

Meist sind dies nur geringfügige Unter-
schiede, da die Hauptunterschiede im orga-
nisatorischen Bereich liegen. Hier bringt
jetzt die Trennung ihren entscheidenden
Vorteil. Die fachlichen Aktivitäten, die die
Basis für einen fachlichen Service bilden,
werden nur einmal beschrieben und in den
Varianten nur wieder verwendet. Es ist
daher leicht, die verschiedenen Service-
Kandidaten zu identifizieren. 

Durch die Kapselung wird es nun auch
möglich, diese Teilprozesse in anderen Ge-
schäftsprozessen zu verwenden. 

Isolierte Business-Rules
Zuletzt gilt es die Teile des Geschäftprozes-
ses zu isolieren, die besonders häufig Ände-
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Abbildung 4: Abstraktionsebenen der Modellierung – Varianten



dass Aspekte, die an die SOA unterschiedli-
che Anforderungen stellen, getrennt darge-
stellt werden. Insbesondere ist es für eine
SOA hilfreich, folgende Aspekte getrennt
darzustellen:

■ Geschäftsobjekt-Modell (statische
Logik) und Prozessablauf (dynamische
Logik)

■ Kernprozesse (für das gesamte Unter-
nehmen) und Workflow (individuell)

■ Prozessablauf (weitgehend konstant)
und Business Rules (häufige Änderun-
gen). ■

leiter und darüber muss die Geschäfts-
führung entscheiden. Diese Regeln können
sich naturgemäß ändern und müssen in der
Software ohne großen Aufwand, am besten
durch reine Konfiguration des Systems,
zeitnah implementiert werden können.

Bei Regeln die durch die Gesetzgebung
vorgegeben sind (beispielsweise der Mehr-
wertsteuersatz), wird noch deutlicher, dass
eine schnelle termingerechte Implementie-
rung für die Geschäftsfähigkeit unabding-
bar ist.

Für die SOA heißt dies, dass die Business
Rules möglichst durch eine Rule Engine
abgebildet werden.

Zusammenfassung
Alle acht Kriterien zielen darauf hin, das
Geschäftsprozess-Modell so aufzubauen,

rungen unterliegen, die sogenannten Busi-
ness Rules. Dies sind Regeln, die für den
Ablauf der Geschäftsprozesse gelten und
meist von der Politik – sei es die Geschäfts-
politik oder die Gesetzgebung – bestimmt
werden. 

Ein klassisches Beispiel ist hier die 4-Au-
genentscheidung. Im Kernprozess ist
beschrieben, welche Schritte dabei notwen-
dig sind. Dieser Ablauf bleibt auch kon-
stant. Dahingegen gibt die Politik durch
Regeln vor, welche Fälle eine 4-Augenent-
scheidung erfordern und wer entschei-
dungsbefugt ist. Beispielsweise kann ein
Investitions-Antrag bis zu einer Höhe von
100 € ohne 4-Augenentscheidung bearbei-
tet werden, darüber ist eine 4-Augenent-
scheidung nötig. Der entscheidungsbefugte
Mitarbeiter ist bis 1000 € der Abteilungs-
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Abbildung 5: : Kapselung von Fachlichkeit


