
GESCHÄFTSPROZESSE
IM RAHMEN EINER SOA
Derzeit wird das Thema „Service-orientierte Architektur (SOA)“ zumeist aus einer tech-
nischen Perspektive diskutiert. Dabei können die angestrebten Ziele wie Flexibilisierung
der Prozesse nur erreicht werden, wenn der Service-Gedanke nicht nur auf vollstruk-
turierte und automatisierbare Prozesse beschränkt bleibt, sondern auf sämtliche
Geschäftsprozesse in einem Unternehmen ausgeweitet wird. So wird im vorliegenden
Beitrag dargelegt, dass auch semistrukturierte Prozesse und Ad-hoc-Prozesse dem
service-orientierten Paradigma folgen sollten und im Rahmen einer SOA zu berük-
ksichtigen sind. Damit wird ein wichtiger Schritt in die Richtung einer service-orientier-
ten Organisation (SOO oder Service Oriented Enterprise – SOE) aufgezeigt.
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gemeint, dass ein aus Services orchestrierter
Prozess wiederverwendet und wiederum
selbst als Service in einer Komposition auf
höherer Ebene eingebunden werden kann.
Nach diesem Verständnis ist nicht nur eine
atomare Funktion ein Service, sondern
auch ein Prozess bestehend aus mehreren
Sub-Services. Die Notwendigkeit eines
Hierarchisierungskonzeptes wurde denn
auch bei der Spezifikation von WS-BPEL
2.0 erkannt (vgl. [OAS06]). Während in
der Version 1.0 nur atomare Services auf-
gerufen werden konnten, erlaubt BPEL 2.0
den Aufruf von orchestrierten Unterpro-
zessen. Auf höheren Aggregationsstufen
werden Prozesse aus Services zusammenge-
setzt, die wiederum selbst Kompositionen
von Services sind, während auf den unter-
sten Ebenen Services orchestriert werden,
die atomare Funktionen in Form eines
Softwarekomponentenaufrufs darstellen.
Allerdings bietet auch WS-BPEL 2.0 immer
noch keine Möglichkeit, ohne weiteres
menschliche Interaktionen als Services in
Prozesse einzubinden. Im Ergebnis können
nur vollstrukturierte und automatisierbare
Prozesse abgebildet werden. Dabei sind
trotz aller Automatisierungsbemühungen
gerade die Aktivitäten des Menschen wich-
tiges und entscheidendes Element wert-
schöpfender Geschäftsprozesse. Eine SOA
muss daher eine Vielzahl unterschiedlicher
Geschäftsprozessarten unter Berücksichti-
gung menschlicher Interaktionen in den
Blick nehmen und unterstützen.

2 Vollstrukturierte, semi-
strukturierte und Ad-hoc-
Prozesse
Es lassen sich verschiedene Merkmale zur
Unterscheidung von Geschäftsprozessen in
Unternehmen finden. So soll hier der
Strukturierungsgrad der Prozesse selbst,
der Strukturierungsgrad der Daten, die in
den Prozessen bearbeitet werden sowie die
Wiederholfrequenz von Prozessen betrach-

1 Prozesse sind Services
Bei einer technikzentrierten SOA-Be-
trachtung wird unter einem Service eine
einzelne fachliche Funktionalität verstan-
den, die von einem Softwaresystem ange-
boten wird. Mehrere solcher Services kön-
nen zu einem Prozess zusammengestellt
werden – man spricht von ‚orchestrieren’ -
und so lose gekoppelt miteinander intera-
gieren. Im Rahmen einer SOA wird mit
einem einheitlichen und standardisierten
Mechanismus auf die einzelnen Services
zugegriffen. Der Nutzen, den man sich ver-
spricht, ist, durch Komposition von
Services geänderte oder neue Geschäfts-
prozesse in kurzer Zeit abbilden zu kön-
nen. Doch nach Ansicht der Autoren kann
dieses Ziel nicht erreicht werden, solange
Services nur als (atomare) Software-
Funktionsbausteine aufgefasst werden, die
einstufig zu Prozessen zusammengestellt
werden. Es fehlt zum einen die Mög-
lichkeit, Services über mehrere Aggrega-
tionsstufen hinweg zu orchestrieren (vgl.
weiter unten). Zum anderen wird die
Beschränkung auf vollstrukturierte Prozes-
se der bestehenden Prozessvielfalt in den
Unternehmen nicht gerecht. Da der erste
Punkt bereits weitgehend erkannt ist, soll
an dieser Stelle nur kurz darauf eingegan-
gen werden. Der zweite Punkt wird in der
einschlägigen Literatur dagegen kaum the-
matisiert und soll daher ausführlich in
einem eigenen Abschnitt behandelt werden
(vgl. Abschnitt 2).

Problematisch bei einer einstufigen
Orchestrierung ist die Bestimmung der
Granularität der Services: wird sie zu fein
gewählt, müssen Teilabläufe, die in unter-
schiedlichen Prozessen gleich sind, immer
wieder aufs Neue zusammengestellt wer-
den. Ist die Granularität zu grob, ist der
Vorteil der Flexibilität und Agilität nicht
mehr gegeben. Daher ist es unerlässlich,
Services über mehrere Aggregationsstufen
hinweg orchestrieren zu können. Damit ist
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tet werden. Dies führt zu drei Kategorien
von Prozessen, für deren Unterstützung im
Rahmen einer SOA entsprechende Kon-
zepte bereitzustellen sind: vollstrukturierte
Prozesse, semistrukturierte Prozesse und
Ad-hoc-Prozesse (siehe Abbildung 1, vgl.
[Hut04], [All00]).

Vollstrukturierte Prozesse
Als vollstrukturiert werden hier Prozesse
bezeichnet, die in ihrer Gesamtheit voraus-
geplant werden können, deren prozessbe-
zogene Daten als strukturierte Daten ver-
arbeitet werden können und die mit hoher
Frequenz auftreten. Diese Merkmale haben
im Allgemeinen eine hohe Korrelation:
Prozesse mit hoher Wiederholungsfrequenz
sind häufig auch genauer planbar. Weiter-
hin sind zumindest die entscheidungsrele-
vanten Daten in entsprechenden Prozessen
häufig gut strukturierbar. 

Semistrukturierte Prozesse
Die praktische Erfahrung in Unternehmen
zeigt jedoch, dass viele Prozesse nicht voll-
ständig vorausgeplant werden können oder
dass ein lückenloses vorheriges Planen öko-
nomisch nicht sinnvoll erscheint. Als semi-
strukturierte Prozesse werden daher hier
Prozesse bezeichnet, die entweder einen
geringeren Strukturierungsgrad der Daten
oder einen reduzierten Grad der Ablauf-
planung aufweisen. Es kann sich somit also
um Prozesse handeln, die zwar in ihrer
Gesamtheit vorausgeplant sind, deren
Daten jedoch nicht strukturiert werden
können. Ein Beispiel für diese Kategorie
sind etwa wissensbasierte Prozesse. Umge-
kehrt sind Prozesse denkbar, die über eine
hohe Strukturierung ihrer Daten verfügen,
deren Ablaufstruktur jedoch nicht in ihrer
Gesamtheit im Vorhinein planbar ist.

Der Prozessstrukturierungsgrad kann
auch innerhalb von Prozessen variieren. Es
gibt Prozesse, in denen bestimmte Ab-
schnitte bei jeder Prozessdurchführung in
gleicher Weise durchgeführt werden, ande-
re Prozessbestandteile sind bei jeder
Durchführung unterschiedlich. Diese Dy-
namik kann aus dem Prozessumfeld, z. B.
sich wandelnde Marktbedingungen oder in
der Aufgabe selbst begründet sein. Ein
Beispiel für einen solchen Prozesse ist etwa
eine Marketingkampagne, in der bestimm-
te Teile, wie etwa die Endabwicklung oder
Budgetplanung, zwar strukturiert sind, der
eigentlich kreative Prozess aufgrund der
Dynamik der Aufgabe jedoch schwer a
priori strukturiert werden kann. 

Ad-hoc-Prozesse
Am entgegengesetzten Ende des Konti-
nuums von Prozesstypen befinden sich sol-
che Prozesse, die nicht im Vorhinein
geplant werden, sondern deren Struktur
erst während der Durchführung festgelegt
wird. Auch bezüglich der Wiederholungs-
frequenz stellen diese Prozesse den Gegen-
pol zu vollstrukturierten Prozessen dar, sie
werden häufig nur einmalig in ihrer
Struktur durchgeführt.

Automatisierung vs.
menschliche Interaktion
Automatisierung von Prozessen bedeutet
Entscheidungen in Form von Regeln abzu-
bilden, die bei manueller Durchführung
von Prozessbeteiligten getroffen werden.
Diese regelbasierten Entscheidungen wer-
den dann abhängig von Daten einer
Prozessinstanz getroffen.

Vollstrukturierte Prozesse haben typi-
scherweise einen hohen Automatisierungs-
grad und im Zusammenhang damit erfor-
dern Prozesse dieses Typs regelmäßig in nur
relativ geringfügigem Umfang menschliche
Interaktion. Die informationstechnische
Abbildung eines hohen Datenstruktu-
rierungsgrads muss spezifisch für jeden
Prozess durchgeführt werden und ist daher
aufwändig. Für vollstrukturierte Prozesse
lässt sich dieser Aufwand jedoch leicht
rechtfertigen, da sich die Investition auf-
grund der hohen Wiederholungsfrequenz
schnell amortisiert. 

Aufgrund der im Allgemeinen niedrigen
Wiederholfrequenz und größeren Varianten-

vielfalt ist das Ermitteln eines sinnvollen
Grads der Automatisierung eine besondere
Herausforderung für die informationstechno-
logische Umsetzung von semistrukturierten
Prozessen. Ein höherer Automatisierungsgrad
bedeutet hier häufig eine überproportional
höhere Komplexität der Prozessumsetzung,
die sich betriebswirtschaftlich nicht rechtfer-
tigen lässt. In der Konsequenz bleiben
manuelle Aufgaben wesentlicher Bestandteil
semistrukturierter Prozesse.

Da die Struktur von Ad-hoc-Prozessen
nicht im Vorhinein geplant wird, ist auch
eine Strukturierung und Integration der
Prozessdaten nicht sinnvoll möglich. Statt-
dessen wird in Ad-hoc-Prozessen häufig ein
oder mehrere Dokumente in verschiedenen
Stationen des Prozesses weiterbearbeitet.
Eine Integration von Backend-Systemen
oder Datenquellen ist in Ad-hoc-Prozessen
kaum möglich, da eine solche Integration
jeweils an bestimmte vollstrukturierte
Schritte eines Prozesses gebunden ist und
ein gewisses Maß an Konfiguration bzw.
Programmierung erfordert. Beides kann bei
Planung von Prozessen zur Laufzeit nicht
geleistet werden. Somit sind menschliche
Interaktionen ausschließlicher Bestandteil
von Ad-hoc-Prozessen.

3 Service-orientiertes
Paradigma
Im vorhergehenden Abschnitt wurde
dargelegt, dass im Rahmen einer SOA nicht
nur vollstrukturierte und weitgehend auto-
matisierbare Prozesse zu betrachten sind,
sondern auch Prozesse mit wesentlicher
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Abbildung 1: Prozess- und Datenstrukturierungsgrad sowie Wiederholfrequenz



Anforderungen erfüllt. So können Services
als Prozess oder als atomare Aktivität aus-
geführt werden. Bei Aktivitäten wird
wiederum zwischen Benutzerinteraktionen,
also manuellen Aktivitäten (beispielsweise
eine Freigabe oder Entscheidung) und
Systeminteraktionen, also automatisierten
Aktivitäten (beispielsweise ein Datenbank-
zugriff oder der Funktionsaufruf in einem
ERP-System), unterschieden. Letztere ent-
sprechen den eingangs beschriebenen fach-
lichen Softwarebausteinen, die gemeinhin
Gegenstand der SOA-Diskussion sind und
beispielsweise als Web Service aufgerufen
werden können. Bei den Prozessservices
kann es sich um Ad-hoc-Prozesse, semi-
strukturierte oder vollstrukturierte Pro-
zesse handeln.

Im Weiteren werden die Grundregeln des
service-orientierten Paradigmas auf alle
Prozessarten und in Prozesse eingebundene
Services angewendet. In diesem Sinne gel-
ten die Regeln in gleicher Weise für
Prozesse, Benutzerinteraktionen und
Systeminteraktionen. Im Falle manueller
Bearbeitung von Aufgaben besteht ein
Service Level Agreement mit einer Person,
im Falle eines Aufrufs eines automatisier-
ten Services besteht ebenfalls ein SLA
(Quality of Service – QoS. Vgl.
[BHMS05]).

Mittels einer kontrollflussbasierten Mo-
dellierungssprache, dem AMADEE® 5D-
Model (vgl. [HuS06a]), können die ver-
schiedenen Prozess- und Servicetypen
flexibel kombiniert und orchestriert wer-
den, um die Geschäftsprozesse eines
Unternehmens vollständig abzubilden (vgl.
Abbildung 3). Dadurch können beliebige
Automatisierungsgrade erzielt werden. 

Die Befolgung der Regel 1 des service-
orientierten Paradigmas wird für semi- und
vollstrukturierte Prozesse bereits bei der
Modellierung durch eine entsprechende
Methodologie sichergestellt. Ebenso kön-
nen bereits zur Designzeit Servicevere-
inbarungen definiert werden (vgl. Regel 2).
Allerdings werden von der Plattform auch
standardisierte Mechanismen für SLA-
Verhandlungen zur Laufzeit angeboten. Die
Sicherstellung der Regel 3 erfolgt sowohl
zur Design- als auch zur Laufzeit. Im
Modell werden vorhersehbare und geplan-
te Ereignisse zwischen Service-Nehmer und
Service-Geber modelliert, die zur Laufzeit
ausgetauscht werden. Unvorhergesehene
Ereignisse (z.B. Fehlermeldungen) werden
nicht modelliert, sondern nur zur Laufzeit
in beide Richtungen (vom Service-Nehmer

wird beiden Parteien ein effizientes
Instrument in die Hand gegeben, bei
Abweichungen das jeweilige Gegenüber
ohne aufwändige Reibungsverluste aufzu-
fordern, seine Aufgaben gemäß den
Vereinbarungen zu erfüllen. In der Folge
steht eine Steigerung der Effektivität, Effi-
zienz und Qualität.

Nach Regel 3 („Proaktives Event Sha-
ring“) werden Service-Nehmer über jede
Statusänderung ihrer Serviceaufträge pro-
aktiv vom Service-Geber informiert. Eben-
so werden sie rechtzeitig über unvorherge-
sehene Ereignisse unterrichtet, so dass sie
frühzeitig die richtigen Entscheidungen für
alternative Maßnahmen treffen können.
Die Befolgung von Regel 3 bedeutet jeder-
zeit aktuelle Information für alle Pro-
zessbeteiligten.

Insgesamt herrscht in einer service-orien-
tierten Organisation, in der die Regeln 1 bis
3 konsequent angewendet werden, Trans-
parenz hinsichtlich Verantwortung, Zeit,
Kosten, Qualität sowie Status der ausge-
führten Geschäftsprozesse.

4 Geschäftsprozesstypen
und deren Unterstützung in
einer SOA
Soll eine service-orientierte Architektur
sämtliche Geschäftsprozesse eines Unter-
nehmens unterstützen, so sind die in den
drei vorhergehenden Abschnitten beschrie-
benen Anforderungen zu erfüllen: Services
können Sub-Services aufrufen (Hierar-
chisierungskonzept), Services können als
vollstrukturierte, semistrukturierte oder
Ad-hoc-Prozesse ausgeführt werden, Ser-
vice-Nehmer und Service-Geber befolgen
die drei Grundregeln des service-orientier-
ten Paradigmas (vgl. Abbildung 2).

Mit der AMADEE® Platform kann eine
Software vorgestellt werden, die sämtliche

Beteilung von menschlichen Aufgaben-
trägern. Damit auch solche Prozesse nach
dem Baukastenprinzip als Services in loser
Kopplung zusammengesetzt und flexibel
geändert werden können, muss sich eine
Organisation konsequent an dem service-
orientierten Paradigma ausrichten (vgl.
[HuS06b]) und die in Abbildung 2 genann-
ten Grundregeln befolgen. Demnach sollte
sich jede Organisationseinheit als Service-
Geber verstehen, der Services für andere
Organisationseinheiten oder Kunden des
Unternehmens bereitstellt. Welche
Serviceleistungen bereitzustellen sind, muss
aus den strategischen Vorgaben und Zielen
des Unternehmens abgeleitet werden.

Wichtig ist, dass gemäß Regel 1 („Kon-
sequente Ergebnisverantwortung“) alle
Service-Geber das Ergebnis ihrer Service-
ausführung an ihren direkten Auftraggeber
(Service-Nehmer) liefern. Mit dieser
Maßnahme werden die Verantwortlich-
keiten klar geregelt. Jeder Service-Geber ist
für die Bereitstellung von Service-Leistungen
seinem direkten Auftraggeber gegenüber
verantwortlich. Dieser wiederum ist für die
Kontrolle der Serviceausführung verant-
wortlich und ist verpflichtet zu eskalieren,
falls der Service nicht wie vereinbart bereit-
gestellt wird. Zu jeder Zeit hat der Service-
Nehmer einen eindeutigen Ansprechpartner,
an den er sich in allen Fragen bezüglich der
Serviceausführung wenden kann.

Nach Regel 2 („Eindeutige Service
Level“) gibt es zu jedem Service ein Service
Level Agreement (SLA) zwischen Service-
Nehmer und Service-Geber. Darin werden
sowohl Input und Output eindeutig defi-
niert als auch die Bedingungen für die
Ausführung hinsichtlich Zeit, Kosten und
Qualität gemeinsam vereinbart. Ebenso
werden die entsprechenden Messkriterien
und –mittel festgelegt (Metriken). Damit
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Abbildung 2 Grundregeln des service-orientierten Paradigmas
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zum Service-Geber oder umgekehrt) weiter-
gegeben.

Für Ad-hoc-Prozesse werden die Service-
Regeln wie folgt abgebildet: wenn einer
Person eine Aufgabe zugeordnet wird,
kann sie entscheiden, ob sie die Aufgabe
selbstständig bearbeiten möchte oder ande-
re Personen mit in die Aufgabenbearbei-
tung einbezieht. In beiden Fällen ist der
ursprüngliche Aufgabenträger nach Regel
1 für das Ergebnis der Aufgabe verant-
wortlich, unabhängig davon, ob die
Aufgabenbearbeitung weiter delegiert wird.
Im Falle einer Delegierung der Aufgabe
kann mit den Ad-hoc-Prozess-Funktionen
der AMADEE® Platform eine sequenzielle
oder parallele Folge von weiteren Schritten
definiert werden. Jeder dieser weiteren
Schritte stellt einen Vertrag zwischen
Service-Geber (Ausführender) und Service-
Nehmer (Auftraggeber) dar. Für jede dele-
gierte Aufgabe gilt wiederum das service-
orientierte Paradigma. Weiterhin wird
sichergestellt, dass bei jeder Ad-hoc-
Aufgabe ein Service Level Agreement
geschlossen wird. Bereits bei der Auf-
gabendefinition werden das gewünschte
Ergebnis, das Zieldatum sowie ggf. die
Kosten festgelegt. Auch für die Einhaltung

der Regel 3 stellt die AMADEE® Plattform
Mechanismen für Ad-hoc-Prozesse bereit.
Für den Fall, dass während der Aufgaben-
bearbeitung festgestellt wird, dass ein zuge-
sichertes Zieldatum nicht eingehalten wer-
den kann, wird dies an die jeweils
nächst-höhere Ebene in der Service-
Hierarchie weitergemeldet. So kann der
Service-Nehmer entscheiden, welche
Konsequenzen die Verzögerung auf seiner
Ebene verursacht.

5 Fazit
Mit den vorgestellten Konzepten wird ein
Schritt in die Richtung einer service-orien-
tierten Organisation (SOO oder Service
Oriented Enterprise – SOE) aufgezeigt und
damit einem klar absehbaren Trend im
Geschäftsprozessmanagement gefolgt.
Hierbei wird das SOA-Konzept konsequent
weitergedacht und auf die gesamte
Organisation projiziert. Nicht nur die voll-
strukturierten und somit hochgradig auto-
matisierbaren Prozesse werden abgebildet,
sondern auch die semistrukturierten sowie
Ad-hoc-Prozesse. Klarer Vorteil eines sol-
chen Ansatzes ist die vollständige Abbild-
barkeit sämtlicher Geschäftsprozesse im
Rahmen einer SOA. ■
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Abbildung 3 Vollstrukturierte, semistrukturierte und Ad-hoc-Prozesse


