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BPMN 2.0:
EINE ZWISCHENBILANZ
Jakob Freund

Die Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 wurde im Januar 2011 verabschiedet.
Die primäre Intention dieses Standards ist die Verbesserung der Abstimmung zwischen
Business und IT bei der Entwicklung von Anwendungen für das Human-Workflow-Management
und die Orchestrierung von (Web-)Services. Knapp zwei Jahre später ist es nun Zeit für eine
Zwischenbilanz: Wo stehen wir in der Zusammenarbeit zwischen Business und IT, wenn es um
die Automatisierung von Geschäftsprozessen mit BPMN geht?

(jakob.freund@camunda.com)
ist Geschäftsführer der camunda services GmbH
und berät seine Kunden zu den Themen Business
Process Management und BPMN. Er interessiert
sich für Prozessarchitekturen, die sowohl die
Organisation als auch die technische Umsetzung
von Kernprozessen direkt unterstützen.

Der Siegeszug von BPMN
Obwohl die Business Process Model and
Notation (BPMN) bereits 2002 entwickelt
wurde, begann ihre eigentliche Verbreitung
im Jahre 2005 mit der Adaption durch die
Object Management Group (OMG), die
unter anderem den UML-Standard verantwortet. Seitdem wurde sie weltweit von
zahlreichen Unternehmen und Behörden
aufgegriffen, wobei sie gerade in Deutschland erst relativ spät wahrgenommen wurde. Eine Ursache dürfte in der hierzulande
traditionellen Dominanz der ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) sowie bestimmter Tools für das organisatorische
Prozessmanagement liegen, deren Hersteller eigene Notationen definiert haben
und diese auch gern beibehalten hätten.
Ungefähr im Jahr 2008 begann aber auch
in Deutschland die Trendwende zu Gunsten
der BPMN, nicht zuletzt, weil viele Unternehmen lieber einen global gültigen
Standard für die Prozessmodellierung verwenden als die proprietäre Notation irgendeines Tool-Herstellers.

halb der IT realisiert werden. Dieses Phänomen beschränkte sich nicht auf die
Prozessautomatisierung, sondern konnte
auch allgemein in IT-Projekten beobachtet
werden, wie beispielsweise dem AtlasProjekt des Bundesministeriums der Finanzen (vgl. [Cam-b]).
Mit der Version 2.0 und der somit direkten Ausführbarkeit der Prozessmodelle
waren dementsprechend große Hoffnungen
verbunden, da die zuvor notwendigen
Mappings nun entfielen und ein echter
Roundtrip der Modelle zwischen Business
und IT in greifbare Nähe rückte.

Schleppende Umsetzung
in den Engines
Obwohl die Prozess-Engine-Anbieter IBM,
Oracle und SAP selbst die drei hauptverantwortlich treibenden Kräfte hinter
BPMN 2.0 waren, sollte es noch einige
Monate dauern, bis sie den Standard in
ihren eigenen Produkten überhaupt umge-

Zur Vorgeschichte
In BPMN modellierte Geschäftsprozesse
können zwar erst direkt in Prozess-Engines
ausgeführt werden, seit die Version 2.0 ein
formales Metamodell in Form eines XMLSchemas vorgibt, das der Serialisierung der
Diagramme dient. Tatsächlich wurde der
Standard jedoch schon zuvor für die
Prozessautomatisierung eingesetzt, beispielsweise 2010 bei der 1&1 Internet AG:
Dort wurde die Bestellabwicklung von
DSL-Anschlüssen in BPMN modelliert und
mit Hilfe einer Modelltransformation
(Mapping) in die proprietäre Prozesssprache von JBoss jBPM 3 überführt (vgl.
[Cam-a]). Schon damals konnten nennenswerte Vorteile bei der Prozessabstimmung
zwischen Fachabteilung und IT sowie im
Rahmen des Prozessbetriebs auch inner-
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Abb. 1: Tool-Kette auf Basis von BPMN 2.0.

setzt hatten. Andere große und weltweit
relevante Anbieter von Prozess-Engines
verweigern sich bis heute der BPMN und
bleiben älteren Standards, wie z. B. der
Business Process Execution Language
(BPEL) und der XPDL (XML Process Definition Language (XPDL), oder ihrer eigenen proprietären Prozessbeschreibungssprache, treu.
Aus Sicht dieser Hersteller ist das natürlich verständlich, aus Anwendersicht aber
eher enttäuschend. Zwar muss man zugestehen, dass die Idee der einfachen Austauschbarkeit von Prozess-Engines dank
BPMN 2.0 ohnehin in der Praxis kaum realistisch ist: Dafür sind proprietäre Erweiterungen des Standards in den jeweiligen
Produkten aus unterschiedlichen und
zumeist nachvollziehbaren Gründen zu
häufig erforderlich. Trotzdem lohnt sich
das Erlernen einer einheitlichen Ausführungssprache: Einen guten Teil des
Know-hows, das man für die Prozess-
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Abb. 2: Laufzeitinformationen für eine konkrete Prozessinstanz, eingeblendet in einem
BPMN-Diagramm aus Adonis (der Prozess steht momentan in der Aufgabe
„Rechnung klären“, erkennbar an der orangefarbenen Markierung).

Business-Analysten,
Requirements-Engineers, Product Owner und andere Akteure
mit einem intuitiv bedienbaren Werkzeug
den Soll-Prozess modellieren und die Entwickler können dieses Modell in der
Entwicklungsumgebung ihrer Prozess-Engine direkt übernehmen und in die technische
Ausführung bringen (siehe Abbildung 1).
Wenn dabei Änderungen des Prozessmodells
erforderlich werden, können diese sofort in
das fachliche Modellierungswerkzeug zurükkgespielt und bei Bedarf durch den Vertreter
der Fachseite geprüft und freigegeben werden. Diese Kombination aus Forward- und
Reverse-Engineering wird in der BPM-Welt
auch als Roundtrip bezeichnet. Ein guter Teil
der Idee hinter BPMN 2.0 basiert auf der
Ambition, diesen Roundtrip praktisch zu
verwirklichen.
Auch hier fällt die Bilanz in Bezug auf die
größeren Hersteller eher ernüchternd aus:
Ein vollständiger BPMN-Roundtrip mit
einem wirklich businesstauglichen Tool einerseits und einer entwicklerfreundlichen
Umgebung andererseits ist bislang nicht in
Sicht. Dabei wäre das technisch gar nicht so
schwierig und es wurde bereits demonstriert,
wie eine BPMN-2.0-Prozess-Engine mit acht
unterschiedlichen BPMN-Modellierungswerkzeugen gekoppelt werden kann, darunter so bekannte Werkzeuge wie „BOC Adonis“ oder „Enterprise Architect“ (vgl.
[BPM-a]). Dabei ist es sogar möglich, die
Historie für eine durchlaufene Prozessinstanz
inklusive der Laufzeitinformationen, wie z.
B. der Durchlaufzeit für einzelne Aufgaben,
direkt im Diagramm des fachlichen Werkzeugs einzublenden (siehe Abbildung 2).

Erfreuliche Umsetzung in den
Modellierungswerkzeugen

Beträgen verfügbar sind. Damit einher geht
ein größerer und besser funktionierender
Markt
für
Beratungsund
Schulungsleistungen: Dem BPMN-Experten
ist es egal, mit welchem Tool der Kunde
arbeitet. Er kann auf jedem Produkt schulen
und beraten, das BPMN ordentlich unterstützt. Dementsprechend zahlreich sind mittlerweile auch die Informationsquellen im
Internet sowie die Bücher, Beratungs- und
Seminarangebote zu BPMN. Der damit verbundene zunehmende Qualitäts- und
Preiswettbewerb dürfte schlussendlich
wiederum dem Kunden zu Gute kommen.
In Bezug auf die angestrebte verbesserte
Abstimmung zwischen Business und IT spielt
die
Kombinierbarkeit
von
Modellierungswerkzeugen und Prozess-Engines
eine besondere Rolle. Im Idealfall können

Der Markt für Modellierungswerkzeuge ist
schon weiter. Mittlerweile haben die meisten etablierten Hersteller BPMN in ihren
Produkten berücksichtigt. An dieser Stelle
hat tatsächlich das marktwirtschaftliche
Prinzip gewirkt: Manch ein Anbieter war
zunächst wenig begeistert von BPMN, hat
dann aber notgedrungen die Unterstützung
umgesetzt, da sie in Ausschreibungen und
Kundenanfragen immer häufiger zum
K.O.-Kriterium wurde.
Mittlerweile kann man als Kunde also aus
einer breiten Palette von BPMN-Werkzeugen
wählen, die sowohl als Open-Source bzw. als
Freeware als auch zu kleinen und großen
Lizenzpreisen von bis zu sechsstelligen

Abb. 3: Dieses Diagramm sieht einfach aus, ist aber missverständlich.

umsetzung in einem Produkt von Oracle
aufbauen muss, kann man für die Automatisierung mit SAP Netweaver wiederverwenden. Sobald das Produkt jedoch eine
andere Sprache spricht, muss man die
Lernkurve in dieser Hinsicht komplett
erneut durchlaufen.
Auch deshalb ist es umso erfreulicher,
dass neue Anbieter von Prozess-Engines
den Markt betreten haben, die von Anfang
an konsequent auf BPMN 2.0 setzen.
Dabei hat sicher auch das Open-SourceProjekt „Activiti“ (vgl. [Act]) unterstützt,
das eine native BPMN-2.0-Engine enthält
und in unterschiedliche kommerzielle
Produkte integriert wurde.
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Anforderungen an die
Betriebsorganisation
Mit der Popularität von BPMN nahm
naturgemäß auch die Anzahl ihrer Kritiker
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Abb. 4: Eine EPK-Version des
Diagramms aus Abbildung 3.
zu. Ein häufiges Argument gegen den
Standard ist die Komplexität der Notation:
Über 60 unterschiedliche Symbole sind darin enthalten und man darf natürlich bezweifeln, dass der durchschnittliche Fachanwender, beispielsweise im Vertrieb oder
in der Buchhaltung, all diese Symbole erlernen wird. Mittlerweile hat sich aber die
Erkenntnis durchgesetzt, dass genau dieser
Fachanwender erstens tatsächlich zugänglicher für viele Symbole ist, als zunächst
angenommen, und zweitens die gesamte
Palette auch gar nicht kennen muss, um
von BPMN zu profitieren.
Das folgende Prozessfragment verdeutlicht das: Ein eingegangener Antrag wird
geprüft. Wenn der Antrag in Ordnung ist,
wird er angenommen, ansonsten abgelehnt.
Außerdem soll, wenn sich die Prüfung län-

ger hinzieht, die entstehende Verzögerung
nach fünf Tagen gemeldet werden, damit
der Vorgang eskaliert werden kann. Wenn
man diesen Prozess modelliert und sich
dabei auf diejenigen Symbole der BPMN
beschränkt, die man auch aus anderen
Notationen kennt, besteht eine gute
Chance, dass ein Diagramm wie in
Abbildung 3 dabei herauskommt. Zum
Vergleich zeigt Abbildung 4 eine traditionelle EPK, die nach demselben Prinzip aufgebaut ist.
Diese Modelle erscheinen zunächst einfach, da die verwendeten Symbole mehr
oder weniger allgemein bekannt sind.
Jedoch ist die Semantik weder korrekt noch
eindeutig nachvollziehbar: Den Modellen
zufolge würde, wenn die Antragsprüfung
fünf Tage oder länger dauert, diese Verzögerung erst nach abgeschlossener
Prüfung gemeldet werden. Wir könnten
also den Antrag auch 100 Tage lang prüfen
– eine Verzögerung wird stets erst gemeldet, wenn die Prüfung abgeschlossen ist.
Wir könnten das Ganze umbauen, um der
gewünschten Semantik näher zu kommen,
werden diese aber nie ganz erreichen,
zumindest nicht ohne eine größere Anzahl
von Symbolen hinzuzuziehen und damit
das Diagramm schlussendlich wieder unübersichtlich zu machen.
In Abbildung 5 sehen wir, wie wir die
gewünschte Semantik relativ elegant erreichen können. Wir benutzen dazu ein angeheftetes Zeitereignis, das als „nicht unterbrechend“ markiert ist (gestrichelte Linie).
Jetzt drücken wir aus, dass nach fünf Tagen
eine Verzögerung gemeldet wird, wenn die
Antragsprüfung entsprechend lange dauert
(und auch nur dann). Die Antragsprüfung
wird nicht abgebrochen, sondern parallel
zur Verzögerungsmeldung fortgesetzt. Wir

Abb. 5: Das Zeitereignis markiert eindeutig, unter welchen Umständen eine
Verzögerung gemeldet wird.
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haben die Erfahrung gemacht, dass auch
Fachanwender ohne BPMN-Kenntnisse diese Darstellung relativ schnell verinnerlichen
und auf andere Prozessfragmente anwenden
können, denn tatsächlich handelt es sich
hierbei um ein Muster, das in den unterschiedlichsten Prozessen immer wiederkehrt.
Ganz nebenbei ist dieses Diagramm nicht
nur eindeutig interpretierbar, sondern in
einer BPMN-2.0-Prozess-Engine auch noch
direkt ausführbar. In der EPK haben wir eine
solche Form der Modellierung überhaupt
nicht zur Verfügung.
Das Beispiel ist nur die Spitze des
Eisbergs: Es gibt zahlreiche Modellierungsmuster dieser Art, deren Existenz den meisten Interessierten zunächst gar nicht
bewusst ist, die aber den eigentlichen Wert
von BPMN in der Praxis ausmachen. Hier
wird auch deutlich, dass BPMN tatsächlich
ein starkes Umdenken erfordert, wenn man
bislang mit älteren Prozessnotationen wie
der EPK gearbeitet hat. Insofern ist es nicht
überraschend, dass EPK-Kenner häufig
größere Schwierigkeiten haben, BPMN zu
verinnerlichen, als Menschen, die noch
überhaupt keine Erfahrung in der Prozessmodellierung haben. Im schlimmsten Fall
mussten wir feststellen, dass leidenschaftliche EPK-Anhänger BPMN anders anwenden als eigentlich gedacht, damit sie ihre
bisherigen Denkmuster nicht aufgeben
mussten. Ein schönes Beispiel hierfür ist die
„Prozess-Schnittstelle“ in der EPK, die eine
Verknüpfung von zwei Prozessen im Sinne
eines Vorgängers und Nachfolgers ermöglicht. Das Konzept widerspricht fundamental den zentralen BPMN-Denkmustern, die
eine solche Beziehung nur entweder als
einen sequenziellen Aufruf von zwei
Teilprozessen innerhalb eines Oberprozesses begreifen würden oder als eine
Kollaboration zweiter autonomer Prozesse,
die über Nachrichtenflüsse miteinander
kommunizieren.
Insgesamt kann man festhalten, dass
BPMN zwar die Abstimmung zwischen
Fach- und IT-Seite wesentlich verbessern
kann, dies aber auch das Meistern einer
steilen Lernkurve auf Seiten der Prozessmodellierer bedingt. Das gilt wohlgemerkt
für die Ersteller, nicht für die Betrachter der
Prozessmodelle. Ein guter Prozessmodellierer ist in der Lage, mit BPMN sehr aussagekräftige, häufig direkt ausführbare
BPMN-Diagramme zu erstellen, die trotzdem auch von BPMN-unkundigen Fachanwendern schnell verstanden und korrekt
interpretiert werden können.
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fachlicher Anforderungen, sondern
selbst ebenfalls ein fachlicher Artefakt
und darf daher nicht nur von Entwicklern determiniert werden.

Abb. 6: Ein „Two-Phase-Commit“, modelliert in BPMN (Quelle: Daniel Meyer,
camunda).

Neue technische Patterns
Da BPMN eine vom konkreten Softwareprodukt unabhängige Sprache ist,
wird sie auch zunehmend zu einem beliebten Vehikel für Architekturdiskussionen in
der IT-Community:
■ In seiner Dissertation hat beispielsweise
Volker Stiehl die Umsetzung der bekannten EAI-Workflow-Patterns mit
BPMN und Prozess-Engines beleuchtet
(vgl. [Sti11]).
■ Bernd Rücker schlägt eine konkrete
Umsetzung des UI-Mediator-Patterns
zur Kombination von Masken- und
Prozessflüssen in Prozess-Engines vor
(vgl. [BPM-b]).
■ Daniel Meyer modelliert mögliche
Strategien zur Sicherung der Transaktionssicherheit in BPMN und
beschreibt ihre Konsequenzen für Prozessanwendungsarchitekturen (siehe
Abbildung 6 bzw. [BPM-c]).
Obwohl diese und viele weitere Diskussionsteilnehmer aus unterschiedlichen Kontexten
stammen
und
verschiedene
Softwareprodukte kennen, sprechen sie
doch mit BPMN alle eine gemeinsame
Sprache und können auf diese Weise ihr
Wissen weitergeben, ihre Erfahrungen austauschen und neue Lösungsansätze miteinander diskutieren.

einen Detaillierungsgrad erreicht hat, der
eine direkte Ausführung in einer ProzessEngine erlaubt. Während also die unteren
Ebenen des Modells technisch verwertet
werden, können die oberen Ebenen als
Dokumentation für Mitarbeiter oder
Auditoren dienen.
Dieses auf den ersten Blick sehr plausible
Vorgehen wird inzwischen seit fast zehn
Jahren empfohlen – und doch gibt es so gut
wie keine Beispiele aus realen Projekten, in
denen es tatsächlich funktioniert hat (ich
kann das zwar nicht empirisch belegen,
beschäftige mich aber seit 2004 mit dem
Thema und beziehe hier insofern Stellung
aus meiner eigenen Sicht). Wo liegt das
Problem? Zusammengefasst gibt es – ganz
unabhängig von BPMN – zwei Ursachen:
1. Eine konsistente Verfeinerung ist häufig
schon auf fachlicher Ebene schwierig
und beim Übergang in die technische
Umsetzung so gut wie unmöglich.
2. Das ausführbare Prozessmodell ist
nicht nur die technische Abbildung

Um den ersten Punkt zu verdeutlichen,
betrachten wir einen typischen End-toEnd-Prozess, den Rechnungseingang in
Abbildung 7, auf grober Ebene. Das Problem ergibt sich, wenn wir diesen Prozess
verfeinern wollen, um bestimmte Details
aufzunehmen. Beispielsweise wird die Geschäftsführung nicht jede Rechnung sofort
bezahlen, die genehmigt wurde. Nehmen
wir an, sie macht nur einmal pro Monat,
z. B. zum Monatsende, einen Sammeldurchlauf, um alle aufgelaufenen Rechnungen zu bezahlen. Dieser Umstand ist
gewissermaßen eine Detailinformation
(Wie erledigt die Geschäftsführung die
Aufgabe „Rechnung bezahlen?“), aber wir
können sie in diesem Diagramm nicht sauber und präzise beschreiben. Natürlich
könnten wir irgendeinen Hinweis hineinsetzen, eine Textanmerkung an der Aufgabe „Rechnung bezahlen“ zum Beispiel.
Aber wir wollen ja den Ablauf insgesamt
verfeinern, um ihn im Ergebnis so detailliert zu beschreiben, dass eine ProzessEngine ihn ausführen kann, soweit das
sinnvoll ist. Mit diesem Prozessmodell ist
das jedoch unmöglich: Es beschreibt genau
einen Vorgang (eine Rechnung) und für
jede Rechnung wird die Aufgabe „Rechnung bezahlen“ ausgeführt. Es ist unmöglich, in dieses Modell z. B. einen Teilprozess
„Rechnungen bezahlen“ einzufügen, der
erst am Monatsende ausgeführt wird.
Besser ausgedrückt, wäre es sogar möglich,
aber dieser Teilprozess würde genauso oft

Verfeinerungen funktionieren
nur selten
In der Lehre und Praxis dominiert bis heute eine etwas problematische Vorstellung
davon, wie man von einem fachlichen zu
einem technischen Prozessmodell gelangen
kann: Dieser zufolge beschreibt man einen
Geschäftsprozess zunächst nur grob und
verfeinert ihn dann über Teil- oder Unterprozesse (in BPMN Sub Processes), bis man
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Abb. 7: Der Prozess „Rechnungseingang“, grob beschrieben.

schwerpunkt

Abb. 8: Die Rechnung wird manuell geprüft, bevor der Workflow starten soll.

ausgeführt, wie es eingehende Rechnungen
gibt, d. h. bei 20 Rechnungen pro Monat
wird am Monatsende zwanzigmal der
Teilprozess „Rechnungen bezahlen“ ausgeführt, was wohl kaum im Sinne des
Erfinders wäre. Dieses Prinzip ist nicht verhandelbar und es gilt auch nicht erst, seit es
BPMN gibt. Dahinter steckt das Paradigma
des Tokens, das nach einem eindeutig definierten Schema durch ein Prozessmodell
läuft, egal ob es sich dabei um BPMN, EPK
oder eine andere „kontrollflussbasierte
Notation“ handelt (vgl. [All09]).
Ein weiteres Problem auf dem Weg zum
ausführbaren Modell betrifft die Unterscheidung zwischen dem „menschlichen“
und dem „technischen“ Fluss. Beginnen wir
mit der Annahme, dass der oben dargestellte Prozess durch einen Workflow unterstützt
werden soll. Wir können die dargestellten
Aufgaben typisieren, um darzustellen, ob
eine Aufgabe manuell (eine Hand), als UserTask (ein Torso) oder als Service-Task
(Zahnräder) ausgeführt wird. Manuelle
Aufgaben werden unabhängig von der
Prozess-Engine von Menschen erledigt,
User-Tasks sind Aufgaben, die ein Anwender
von der Prozess-Engine in seiner Aufgabenliste zugeordnet bekommt und dann erledigt
(typisches Human-Workflow-Management
also), und Service-Tasks werden direkt von
der Prozess-Engine ausgeführt, indem diese
eine Schnittstelle aufruft.
Während die Prozess-Engine sowohl
User- als auch Service-Tasks interpretiert,
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überspringt sie manuelle Aufgaben während der Ausführung. Wir kommen aber in
Verlegenheit, sobald wir innerhalb eines
Prozesses Entscheidungspunkte in Form
von Gateways haben, die mal von einem

Menschen und mal von einer ProzessEngine interpretiert werden sollen.
In dem in Abbildung 8 gezeigten Prozess
soll die Team-Assistenz eine erhaltene
Rechnung noch vor dem Scannen darauf

Abb. 9: Menschliche und technische Abläufe im Zusammenspiel
(Kollaborationsdiagramm).
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prüfen, ob sie bestimmten Anforderungen
genügt (z. B. ob sie eine vollständige Anschrift enthält). Tut sie das nicht, muss eine
neue Rechnung angefordert werden. Nur
wenn die Rechnung in Ordnung ist, wird
sie gescannt und damit der technische
Workflow in Gang gesetzt. Das in Abbildung 8 gezeigte Beispiel kann so nicht in
eine Prozess-Engine „deployed“ werden:
Während die Engine die beiden rechten
Gateways interpretieren soll, um den Fluss
zu steuern, wird erwartet, dass sie das erste
Gateway ignoriert (zumal ein technischer
Prozess ja auch noch gar nicht gestartet
wurde). Ein Prozessfluss kann jedoch nur
entweder von einer Maschine (ProzessEngine) oder von einem Menschen kontrolliert werden, was auch für jede Verfeinerung des Flusses gilt.
Eine mögliche Lösung dieses Problems ist
in Abbildung 9 dargestellt. In diesem
Kollaborationsdiagramm gibt es drei so
genannte Pools, in denen jeweils ein Prozess enthalten ist. Der oberste Prozess
beschreibt das Verhalten der Team-Assistenz, der mittlere Pool beschreibt den technischen Workflow in der Prozess-Engine
und der unterste zeigt, dass die Geschäftsführung am Monatsende alle fälligen Überweisungen ausführen wird. Mit
dieser strikten Trennung von menschlichen
und technischen Flüssen können wir den
Prozess in Gänze betrachten, analysieren
und diskutieren und ihn gleichzeitig konsistent und direkt in der Prozess-Engine
umsetzen, denn der mittlere Pool ist tatsächlich ohne Transformation genauso
ablauffähig, wie er hier dargestellt wird.
In dem Beispiel wird auch der zweite
oben angeführte Grund für die Schwäche
des Verfeinerungsparadigmas deutlich: Der
Schritt „PDF archivieren“ wird automatisch ausgeführt, kein Anwender ist daran
direkt beteiligt. Dass diese Datei archiviert
wird, ist aber nicht etwa der Wunsch eines
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Softwareentwicklers, sondern eine fachliche Anforderung. Sie muss also von der
Fachseite kommen, obwohl im mittleren
Pool doch scheinbar „nur“ die technische
Umsetzung beschrieben wird. Es ist
schlichtweg nicht möglich, das gezeigte
Kollaborationsdiagramm in einem gröberen Diagramm zusammenfassen, ohne größere Fehler im Token-Fluss in Kauf zu nehmen. Das ist in der Praxis jedoch weniger
kritisch, als häufig angenommen wird.
Tatsächlich basiert unser methodisches
Framework zur Anwendung der BPMN,
das im „Praxishandbuch BPMN“ (vgl.
[Fre12]) beschrieben wird, auf genau dieser Erkenntnis. Nichtsdestotrotz wird erkennbar, dass einige grundsätzliche Paradigmen, die bislang in der Welt der
Prozessmodellierung galten, möglicherweise infrage gestellt werden müssen.

Fazit
BPMN wird von vielen Unternehmen verschiedenster Branchen sowie im öffent-

lichen Dienst genutzt und ist in zahlreichen
Produkten implementiert. Als Kommunikationsvehikel zwischen Business und IT
konnte sich der Standard trotz der zum Teil
verzögerten Umsetzung durch die Softwarehersteller bereits bewähren. Nichtsdestotrotz befinden wir uns noch in einer
frühen Phase der Lernkurve und jede
gewonnene Erkenntnis wirft neue Fragen
auf dem jeweils nächsthöheren Niveau auf.
Insgesamt gibt es aber bereits ein großes
Ökosystem an Softwareherstellern, Beratern, Anwendern und Wissenschaftlern, in
dem konkrete Lösungsansätze für das
Prozessmanagement sowohl für die fachliche Prozessorganisation als auch für die
technische Prozessumsetzung auf Basis von
BPMN intensiv entwickelt, diskutiert und
getestet werden. Unterm Strich darf BPMN
insofern schon aus heutiger Sicht als eine
Erfolgsgeschichte bewertet werden, die
einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Informatik leistet.
■
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