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SERVICE-ORIENTIERTE
5D-KONTROLLFLUSS-
MODELLIERUNG

setzt. Dieser sollte sich aber auch innerbe-
trieblich in allen Bereichen – nicht nur im
Marketing und Vertrieb – wieder finden
und bei der Prozessgestaltung als Leitbild
dienen. Erreicht werden kann dies, wenn
eine Organisation die in Kasten 1 genann-
ten drei Grundregeln der Service-
Orientierung konsequent befolgt und
umsetzt.

Regel 1 besagt, dass die Abläufe eines
Unternehmens oder Unternehmensbereichs
durchgängig nach dem service-orientierten
Paradigma organisiert werden sollen.
Dahinter steht die Vorstellung, dass Pro-
zesse nicht zum Selbstzweck ausgeführt
werden, sondern mit dem Ziel, Service-
Leistungen bereitzustellen. Jede Organisa-
tionseinheit muss sich somit als Service-
Geber verstehen, der Dienste für andere
Organisationseinheiten oder Kunden des
Unternehmens bereitstellt. Welche Service-
Leistungen bereitzustellen sind, muss aus
den strategischen Vorgaben und Zielen des
Unternehmens abgeleitet werden. Wichtig
ist, dass alle Service-Geber das Ergebnis
ihrer Service-Ausführung an ihren direkten
Auftraggeber (Service-Nehmer) liefern. Mit
dieser Maßnahme werden die Verant-
wortlichkeiten klar geregelt. Jeder Service-
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die Unzulänglichkeiten der Prozessunter-
stützung nur zum Teil durch Kreativität
und Improvisation aus. Darüber hinaus ist
damit der Prozesserfolg vom Wissen in den
Köpfen der Mitarbeiter abhängig (siehe
Abb. 1).

Als Antwort auf diese Herausforderun-
gen wird eine konsequente Service-
Orientierung als strategischer Ansatz des
Geschäftsprozessmanagements vorgeschla-
gen. Im Kern steht hierbei die Fokussierung
auf den Kunden mit seinen Wünschen und
Erwartungen. Als Kunde wird hierbei nicht
nur der Kunde außerhalb des Unterneh-
mens, sondern auch innerhalb des
Unternehmens verstanden. Betrachtet man
die Unternehmensprozesse an den Schnitt-
stellen zu den externen Kunden, so ist eine
Kunden- bzw. Service-Orientierung in der
Regel selbstverständlich. So hat sich mitt-
lerweile der Service-Gedanke in vertriebs-
nahen Organisationseinheiten durchge-

Service-Orientierung als
strategischer BPM-Ansatz
Das Ziel eines umfassenden Geschäfts-
prozessmanagements (Business Process
Management, BPM) sind optimierte
Prozesse, die durchgehend IT-unterstützt
sind und zu einer Steigerung der
Produktivität und der Innovationsfähigkeit
bei gleichzeitiger Erhöhung der Ge-
schwindigkeit führen. Doch die Ist-
Situation sieht in den Unternehmen häufig
anders aus und ist geprägt von
„Silodenken” und mangelnder Verän-
derungsfähigkeit. Heute endet die IT-
Unterstützung von Geschäftsprozessen in
der Regel an den Grenzen der (Standard-)
Anwendungen. Dadurch entstehen
Medienbrüche und in der Folge Qualitäts-
probleme durch ineffiziente und fehleran-
fällige Doppelerfassungen. Die Durchlauf-
zeiten sind zu hoch, wodurch erhöhte
Kosten entstehen. Die Mitarbeiter gleichen
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Abb. 1: Lücke zwischen optimiertem und tatsächlichem Prozess
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Geber ist seinem direkten Auftraggeber
gegenüber für die Bereitstellung von
Service-Leistungen verantwortlich. Dieser
wiederum ist für die Kontrolle der Service-
Ausführung verantwortlich und ist ver-
pflichtet zu eskalieren, falls der Service
nicht wie vereinbart bereitgestellt wird. Der
Service-Nehmer hat zu jeder Zeit einen ein-
deutigen Ansprechpartner, an den er sich in
allen Fragen bezüglich der Service-Aus-
führung wenden kann.

Nach Regel 2 gibt es zu jedem Service ein
Service-Level-Agreement (SLA) zwischen
Service-Nehmer und -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
wird beiden Parteien ein effizientes
Instrument in die Hand gegeben, das jewei-
lige Gegenüber bei Abweichungen ohne
aufwändige Reibungsverluste aufzufor-
dern, seine Aufgaben gemäß den Verein-
barungen zu erfüllen. In der Folge kommt
es zu einer Steigerung der Effektivität,
Effizienz und Qualität.

Nach Regel 3 werden Service-Nehmer
über jede Statusänderung ihrer Service-
Aufträge proaktiv vom Service-Geber
informiert. Darüber hinaus werden sie
rechtzeitig über unvorhergesehene Ereig-

nisse unterrichtet, sodass sie frühzeitig die
richtigen Entscheidungen für alternative
Maßnahmen treffen können. Die Befol-
gung von Regel 3 bedeutet jederzeit aktuel-
le Informationen für alle Prozessbeteiligten.

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

Das AMADEE-5D-Modell
Um die Vision einer service-orientierten
Organisation, wie sie im vorigen Abschnitt
beschrieben wurde, konkret in einem
Unternehmen umsetzen zu können, hat die
AMADEE AG das 5D-Modell entwickelt.
Es ist das zentrale Instrument, mit dem die
Prozesse eines Unternehmens service-orien-
tiert gestalten werden. Mit diesem Modell
ist es sowohl möglich, den Grad der
Serviceorientierung einer bestehenden
Organisation festzustellen (Ist-Model-
lierung) als auch Geschäftsprozesse zu opti-
mieren und im Idealfall zu automatisieren
(Soll-Modellierung).

5D steht für die fünf Dimensionen

■ Organisation und Rollen,
■ Verantwortlichkeiten,
■ SLAs,
■ Ereignisse und
■ Applikationen/Service-Integration,

die sich aus den Grundregeln der Service-
Orientierung ableiten lassen (vgl. Abb. 2).

Sie sollen im Folgenden näher erläutert
werden (siehe auch Tabelle 1).

In der Dimension Organisation und
Rollen werden die organisatorischen Ein-
heiten modelliert, zwischen denen Service-
Vereinbarungen bestehen. Sie werden im
5D-Modell durch Swim Lanes (Schwimm-
bahnen) repräsentiert. Mit einem Blick auf
das Modell wird somit deutlich, welche
Organisationseinheiten als Service-Nehmer
und -Geber agieren. Des Weiteren werden
durch diese Darstellung abteilungsüber-
greifende Schnittstellen klar erkennbar und
transparent. Innerhalb organisatorischer
Einheiten bilden sich in der Regel bestimm-
te Aufgabenteilungen und Zuständigkeiten
heraus. So können die Swim Lanes in meh-
rere Rollen unterteilt werden. In der Praxis
findet man hierarchisch (z.B. Abteilungs-
leiter vs. Abteilungsmitarbeiter) oder funk-
tional gebildete Rollen (Debitoren- vs.
Kreditorenbuchhaltung) oder Kombina-
tionen davon (Abteilungsleiter-, Gruppen-
leiter- und Mitarbeiter-Debitoren, Grup-
penleiter- und Mitarbeiter-Kreditoren).
Jede Rolle stellt bestimmte Service-
Leistungen bereit, die von anderen Rollen
(auch abteilungsübergreifend) in Anspruch
genommen werden können.

Bereits weiter oben wurde die Aus-
führungs- und Kontrollverantwortung für
einen Service erwähnt. Diese beiden As-
pekte werden in der Dimension
Verantwortlichkeiten abgebildet. Das 5D-
Modell hält hierfür Symbole für
Kontrollaktivitäten („Warte auf”) sowie
für die Service-Ausführung bereit – wahl-
weise als atomare Aktivität oder als

■ Regel 1 – Service-orientiertes Para-
digma: Jede Organisationseinheit
versteht sich als Service-Geber, der
Dienste für andere Organisations-
einheiten bereitstellt. Jeder Service-
Geber liefert das Ergebnis seiner
Service-Ausführung an seinen direk-
ten Auftraggeber (Service-Nehmer)
zurück (= klare Verantwortlichkei-
ten).

■ Regel 2 – Service-Level-Agreements:
Zu jedem Service-Aufruf gibt es ein
Service-Level-Agreement (SLA)
(=Effektivität, Effizienz, Qualität).

■ Regel 3 – Event-Sharing: Ereignisse,
die während der Service-Ausführung
eintreten, werden vom Service-Geber
proaktiv an den Service-Nehmer
weitergeleitet (= aktuelle Informa-
tion).

Kasten 1: Grundregeln einer service-
orientierten Organisation

Abb. 2: Ableitung der Dimensionen des 5D-Modells



5 / 2 0 0 6

schwerpunk t

gerichtete Linien miteinander verbunden,
die den Kontrollfluss bilden. Der
Kontrollfluss eines Prozesses verläuft
grundsätzlich in genau einer Rolle inner-
halb einer Swim Lane. Damit bildet er auch
nur diejenigen Aktivitäten ab, die tatsäch-
lich von der jeweils ausführenden Rolle
beeinflusst und kontrolliert werden kön-

Ein weiteres Konzept der Dimension
Verantwortlichkeiten ist der Kontrollfluss.
Dahinter verbirgt sich Folgendes: Prozesse
haben jeweils genau einen Start- und einen
Endpunkt und bestehen aus Kontroll-
aktivitäten, d. h. Service-Aufrufen und ato-
maren Ausführungsaktivitäten. Die ent-
sprechenden Symbole werden durch

Prozess. Ein Service-Aufruf im 5D-Modell
wird so dargestellt, dass der Rolle des
Service-Nehmers eine Kontrollaktivität
zugeordnet wird und der Rolle des Service-
Gebers eine Aktivität oder ein Prozess (vgl.
Abb. 3). Damit wird die Verantwortung für
die Ausführung und die Kontrolle eines
Service eindeutig modelliert.

Abb. 3: Service-Aufruf im AMADEE-5D-Modell

Dimension Fragestellungen

Organisation und Rollen • Welche organisatorischen Einheiten treten als Service-Nehmer und -Geber auf?
• Welcher Service wird von wem angeboten?
• Welche Aktivitäten werden im Rahmen eines Service durchgeführt?
• Welche Sub-Services werden in Anspruch genommen?
• Wie ist das Rollenverständnis der beteiligten Organisationseinheiten?

Verantwortlichkeiten • Wird das Ergebnis an den (direkten) Auftraggeber zurückgegeben?
• Wie wird die Einhaltung der SLAs überprüft?
• Wie und wann wird eskaliert?

Service-Level-Agreements • Wurde ein SLA vereinbart?
• Wie erfolgt die Service-Beauftragung? Welcher Input wird übergeben?
• Welches Ergebnis erwartet/erhält der Service-Nehmer?

Ereignisse • Welche Ereignisse beeinflussen die Service-Ausführung?
• Welche Ereignisse führen zu einer Verzögerung/ Verhinderung der Service-Ausführung?
• Welche Ereignisse werden an den Service-Nehmer weitergereicht?

Applikationen/ • Mit welchen Dokumenten wird gearbeitet?
Service-Integration • Mit welchen Applikationen wird gearbeitet?

• Welche Aktivitäten werden manuell, welche automatisiert durchgeführt?

Tabelle 1: Fragestellungen bezüglich der fünf Dimensionen des AMADEE-5D-Modells
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nen. Das unterscheidet das 5D-Modell von
anderen Ansätzen, bei denen nicht der
Kontrollfluss, sondern in der Regel der
Dokumenten- oder Datenfluss abteilungs-
übergreifend modelliert wird.

In der Dimension SLAs werden die
wesentlichen Inhalte der Service-Ver-
einbarungen im Modell dargestellt. Das
bedeutet, dass zu jedem Service-Aufruf
Informationen hinsichtlich Zeit, Kosten
und Qualität des Service sowie ein Verweis
auf ein SLA-Dokument anzugeben sind.

Ereignisse sind Gegenstand der gleichna-
migen Dimension des 5D-Modells. Initiale
Service-Aufrufe werden in dieser Dimension
ebenso modelliert wie der Austausch von
Informationen zwischen Prozessen. Dies
können Informationen über vorhersehbare
(z.B. Statusänderung) oder unvorhersehbare
Ereignisse (Verzögerung, Störung) während
einer Service-Ausführung sein, die proaktiv
vom Service-Geber an den Service-Nehmer
gereicht werden.

Ressourcen in Form von Dokumenten oder
Applikationen sind Gegenstand der
Dimension Applikationen/Service-Integra-
tion. Zu jeder Aktivität sind im 5D-Modell
die erforderlichen Ressourcen zu modellieren.
Ein weiterer Aspekt dieser Dimension ist,
dass unterschieden werden kann zwischen

■ manuellen, teil-automatisierten Aktivitä-
ten (Mensch- Applikations-Schnitt-
stelle) und

■ vollständig automatisierten Aktivitäten
(Service-Integration).

Damit wird eine Einschätzung über den
Automatisierungsgrad von Prozessen mög-
lich.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass es
bewusst keine Dimension Geschäftsregeln
gibt. Dahinter steht zum einen die
Annahme, dass sich Geschäftsregeln, die
über den Verlauf verschiedener Prozess-
varianten entscheiden, häufig ändern. Zum
anderen zeigt die Erfahrung, dass eine gro-
ße Anzahl von Prozessvarianten nur durch
die Berücksichtigung von Ausnahmefällen
entsteht. Daher werden Geschäftsregeln
nicht grafisch im Modell dargestellt, son-
dern separat erfasst und den Aktivitäten
hinterlegt. Daraus geht dann hervor, unter
welchen Bedingungen mit welchen Para-
metern eine Aktivität durchgeführt wird
oder ein Service-Aufruf erfolgen soll.

Abbildung 4 zeigt beispielhaft ein 5D-
Modell. Das Beispiel orientiert sich an
einem tatsächlich von AMADEE umgesetz-
ten Projekt. Es handelt es sich um den

Beschaffungsprozess für nicht-produktives
Material eines größeren Unternehmens.
Dieser Prozess wurde in einem Soll-
Konzept umgesetzt und implementiert.

Nutzen des 5D-Modells für
Fach- und IT-Abteilung
Ungeachtet der Frage nach der IT-Unter-
stützung von Geschäftsprozessen liefert das
vorgestellte Modell bereits einen erheb-
lichen Nutzen bei der Organisations-
gestaltung. In der Praxis zeigt sich, dass die
im Rahmen von Ist-Modellierungen durch-
geführten Interviews und Gespräche
Aufschluss darüber geben, inwieweit eine
service-orientierte Einstellung in den
Köpfen der Mitarbeiter verankert ist oder
nicht. Oft wird festgestellt, dass nach wie
vor das „Silodenken” in der Organisation
vorherrscht und sich die organisatorischen
Einheiten nicht als Service-Dienstleister
verstehen. Eine häufig aufgedeckte
Schwachstelle ist, dass das Ergebnis einer
Service-Ausführung nicht unmittelbar an
den Auftraggeber geliefert wird, sondern
zunächst ein Service-Aufruf an eine weitere
Rolle erfolgt, die wiederum das Ergebnis an
eine dritte Rolle liefert usw. Dies gleicht
einem Staffellauf, bei dem der letztendliche
Service-Nehmer keine Kontrolle über den

Abb. 4: Beispiel eines AMADEE-5D-Modells
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Services der Backend-Systeme abzuleiten.

Fazit
Die Prozessmodellierung ist nach wie vor
ein unverzichtbares Instrument der
Geschäftsprozessgestaltung. Mit dem 5D-
Modell wurde ein Ansatz vorgestellt, der
sämtliche Phasen einer service-orientierten
Geschäftsprozessgestaltung von der Ana-
lyse über das Design bis hin zur
Implementierung unterstützt. Es bringt
Nutzen sowohl für den Fachbereich als
auch für die IT-Abteilung und dient als
gemeinsame Grundlage und Sprache, die
von beiden Seiten verstanden wird. Der
Fachbereich kann mit diesem Instrument
seine Schwachstellen erkennen und in
einem Designschritt die Prozesse konse-
quent service-orientiert umgestalten. Die IT
kann das Modell zum einen unmittelbar
zur Automatisierung der Prozesssteuerung
verwenden; zum anderen können aus dem
fachlichen Modell die technisch erforder-
lichen Services zur Integration der
Backend-Systeme abgeleitet werden, die im
Rahmen einer SOA bereitzustellen sind.
Das zeigt, dass der vorliegende Ansatz auch
einen wertvollen Beitrag zur fachlichen
Betrachtung einer – zumeist aus technischer
Perspektive – derzeit viel diskutierten SOA
liefern kann. ■

der von der AMADEE AG entwickelten
Geschäftsprozessmanagement-Plattform
ablauffähig ist. Eine Transformation in eine
weitere, IT-nähere Sprache (z. B. UML) ist
nicht erforderlich.

Für die zweite Ausbaustufe einer
Geschäftsprozessautomatisierung, bei der
auch die Backend-Systeme integriert wer-
den, erhalten die 5D-Modell-Dimensionen
Ereignisse sowie Applikationen/Service-
Integration besondere Bedeutung. Aus
ihnen geht hervor, welche bestehenden
Anwendungssysteme in die Geschäfts-
prozesse eingebunden werden müssen. Es
gilt, jedes Ereignis, das Einfluss auf eine
Service-Ausführung hat, elektronisch abzu-
bilden und an den jeweiligen Service-
Nehmer weiterzureichen. Insbesondere
Ereignisse, die die Verzögerung oder
Nichteinhaltung von Service-Level-Verein-
barungen anzeigen, müssen allen Prozess-
beteiligten zeitnah (in Echtzeit) zur
Verfügung gestellt werden. Des Weiteren ist
zu überlegen, inwieweit die im Modell dar-
gestellten Aktivitäten in Form eines
Softwarekomponentenaufrufs automati-
siert werden können. Letztere stellen
Services im Sinne einer service-orientierten
Architektur (SOA) dar. Die AMADEE AG
nutzt daher das 5D-Modell, um daraus die
für einen Prozess fachlich erforderlichen

Verlauf hat. Er weiß nicht, an welcher
Stelle sich der „Staffelstab” befindet. Hat
er bezüglich des Service-Ergebnisses
Beanstandungen, so zeigt sich niemand der
beteiligten Rollen verantwortlich, da der
Mangel ja an jeder Stelle im „Staffellauf”
aufgetreten sein könnte, aber durch die feh-
lenden Zwischenkontrollen nicht nachvoll-
ziehbar ist. Solche und weitere Schwach-
stellen lassen sich unmittelbar aus der
Darstellung des 5D-Modells ablesen.

Über die reine Organisationsgestaltung
hinaus ist die Automatisierung von Ge-
schäftsprozessen ein wesentliches Ziel eines
umfassenden Geschäftsprozessmanagements.
An dieser Stelle sollen zwei Ausbaustufen
betrachtet werden, die sich durch den
Integrationsgrad der Backend-Systeme unter-
scheiden: automatisierte Prozesssteuerung
ohne (1. Ausbaustufe) und mit Integration
der Backend-Systeme (2. Ausbaustufe).

Für beide Ausbaustufen leistet auch hier
das 5D-Modell einen wertvollen Betrag.
Denn aus dem modellierten Kontrollfluss
geht hervor, welche Aktivitäten und
Service-Aufrufe von wem erfolgen müssen.
Damit kann das 5D-Modell unmittelbar als
Vorschrift für eine automatisierte Prozess-
steuerung dienen. In der Tat ist es möglich,
ein 5D-Modell 1:1 in eine XML-basierte
Form zu überführen, die unmittelbar auf


