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Die fortscheitende Prozessorientierung in Unternehmen stellt IT-Abteilungen vor neue
Herausforderungen: Es gilt, Silos aus Prozessdaten zu integrieren, die Prozessbearbeitung
transparent zu gestalten und Abläufe kurzfristig zu ändern. Dieser Artikel beschreibt Muster
zur schrittweisen Integration einer BPM-Plattform in bestehende Anwendungslandschaften. Er
zeigt, wie eine BPM-Suite als unternehmensweite Plattform die Anwendungsentwicklung mit
der Bereitstellung einheitlicher Services unterstützt und Synergieeffekte zwischen Projekten
mit BPM-Anforderungen erschließt.

Dr. Tobias Walter

Im Kontext der Projekte bei unseren
Kunden stellen wir branchenübergreifend
fest: Die Prozessorientierung schreitet voran. Die Rolle des Prozessverantwortlichen
ist Teil der üblichen Organisationsstruktur
geworden. Von Abteilungen wie der Betriebsorganisation oder dem Inhouse-Consulting aufgesetzte Programme zur Erfassung und Optimierung von Prozessen
sind etabliert. Auch die Mitarbeiter, die diese Prozesse leben, entdecken im Zuge der
Entwicklung hin zu einem prozessorientierten Unternehmen immer neue Verbesserungspotenziale.
Gleichzeitig stoßen rein organisatorische
Maßnahmen an ihre Grenzen, da die bestehenden Anwendungssysteme die neuen
Sollprozesse nicht abbilden können. Für die
Erschließung weiterer, immer noch reichlich vorhandener Optimierungspotenziale
müssen diese Systeme angepasst werden.
Sie sollen Arbeitsabläufe besser unterstützen, diese wenn möglich automatisieren
und sich nach den Geschäftsregeln der
Fachbereiche richten.
Den ersten Schritt in diese Richtung
haben die IT-Abteilungen meist schon vollzogen: Eine Machbarkeitsstudie oder ein
Pilotprojekt auf Basis einer vorher ausgewählten Business Process Management
Suite (BPMS) oder eines BPM-Frameworks
ist erfolgreich abgeschlossen und es wurden
erste Erfahrungen damit gesammelt.
Trotzdem steht die IT-Abteilung unter
Zugzwang: Endanwender und Fachbereiche haben erkannt, wo veraltete Anwendungen ihre neuen Prozesse blockieren.
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Sie fordern von der IT-Abteilung die Umsetzung in den Systemen. Dafür sind aufwändige Anpassungen nötig, um BPMFunktionen, wie Aufgabenverwaltung,
Workflow-Steuerung oder Echtzeitüberwachung der Prozessbearbeitung, in den
vorhandenen Anwendungen zu implementieren.
Hinzu kommt, dass in vielen Unternehmen die Hoheit über das Budget für ITProjekte auf den Fachbereich übergegangen
ist (vgl. [Cap13]). Unternehmensarchitekten erkennen, dass eine Vielzahl an
Projekten, die vom Fachbereich initiiert
werden, bestehende Anwendungen um
redundant implementierte BPM-Funktionalität erweitern soll. Mit dem Blick auf die
Anwendungslandschaft als Ganzes muss
das Ziel jedoch sein, diese Redundanz zu
verhindern, um Synergieeffekte zwischen
Projekten mit BPM-Anforderungen und
den darin implementierten Prozessen zu
erschließen und fragmentierte Prozesssilos
zu vermeiden.
Nach der Einführung einer BPMS steht
die IT-Abteilung damit vor der Herausforderung, einerseits existierende Anwendungen mit BPM-Funktionalität zu migrieren oder zu integrieren, sowie andererseits
das Entstehen von ungesteuert entwickelten, fragmentierten BPM-Erweiterungen in
der Anwendungslandschaft zu verhindern.
Das Etablieren einer BPMS als unternehmensweite Plattform zur Bereitstellung
standardisierter BPM-Services ist eine
Möglichkeit, beides auf einen Nenner zu
bringen.

(tobias.walter@capgemini.com)
ist Senior Consultant im Bereich Banken bei
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In diesem Artikel beantworten wir zwei
Fragen aus technischer Perspektive, die sich
bezüglich des Einsatzes einer BPM-Plattform in einer bestehenden Anwendungslandschaft stellen:
■ Welche funktionalen Anforderungen
bestehender und noch zu entwickelnder
Anwendungen lassen sich sinnvoll über
eine BPM-Plattform zentralisieren?
■ Welche technisch-architektonischen
Optionen bestehen für die Anbindung
dieser Anwendungen und wie können
sie realisiert werden?
Wir konzentrieren uns zunächst auf die
erste Frage. Anhand einer funktionalen
Referenzarchitektur erläutern wir, welche
typischen Funktionen von BPMS sich für
die Bereitstellung als Service einer Plattform und zur Integration in andere Anwendungen eignen. Im zweiten Abschnitt
zeigen wir anhand von Architekturmustern, welche Integrationsoptionen für
verschiedene Anforderungsprofile geeignet
sind und wie Plattform und Anwendung
dabei jeweils ineinandergreifen.

schwerpunkt

Abb. 1: Bestandteile einer BPM-Plattform aus funktionaler Sicht.

Services einer BPM-Plattform
Unsere funktionale Referenzarchitektur ist in
die drei Schichten Präsentation, Funktionen
und Datenhaltung gegliedert. Damit ist es
leichter möglich, die jeweiligen Services der
BPM-Plattform den Komponenten von Anwendungssystemen in gängigen Drei-Schichten-Architekturen zuzuordnen. Die gewählte
Darstellung konzentriert sich bewusst auf
diejenigen Komponenten, die das größte
Potenzial für eine unternehmensweite Nutzung im Zusammenspiel mit anderen Anwendungssystemen aufweisen. Von BPMS
lediglich intern genutzte Komponenten werden ebenfalls nicht dargestellt (für eine vollständigere, aber auch sehr komplexe Referenzarchitektur verweisen wir auf [Med13]).
Abbildung 1 stellt diese Schichten mit
ihren Komponenten in einer BPM-Plattform dar. Die Komponenten implementieren Services, die über Schnittstellen angeboten und genutzt werden. Services können
zum Beispiel über eine API angeboten und
als Web-Services über SOAP- oder RESTProtokolle realisiert werden.
Präsentation: Benutzerzugriff
und Monitoring
Eine BPM-Plattform bietet ein Portal als
Web-Applikation an, über das Anwender
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sowie Prozessverantwortliche und -analysten auf Prozessinformationen zugreifen.
Dieses Portal kann verwendet werden, um
vorhandene Oberflächen anderer Anwendungssysteme zu ergänzen oder zu integrieren.
Anwender können über das Prozessportal den aktuellen Status von Prozessen
abfragen und bearbeiten. Dazu gehört das
Einsehen, Durchführen und Delegieren von
zugewiesenen Aufgaben. Zum Lesen und
Manipulieren von Prozessinformationen
greift das Prozessportal auf die ProzessEngine zu.
Das Monitoring-Portal nutzen die Prozessverantwortlichen, um in Echtzeit den
gesamten Ablauf von Prozessen zu überwachen. Alle Ereignisse sowie die Statuswerte
jeder Aufgabe können dort verfolgt werden. Der Einhaltung von Vereinbarungen,
die mit internen oder externen Kunden
getroffen wurden, gilt dabei besondere
Aufmerksamkeit. Diese Service Level
Agreements (SLAs) betreffen z. B. Reaktionszeiten auf Anfragen oder die Bearbeitungsdauer bestimmter Aufgaben. Dashboards fassen Informationen zu SLAs
übersichtlich und prägnant in Form von
Diagrammen oder Ampeldarstellungen
zusammen. Die Daten für das Monitoring

werden über die Schnittstelle zum Business
Activity Monitoring automatisch geladen
und aufbereitet.
Funktionen: Ausführen,
Steuern und Messen
Die Prozess-Engine wird zur Steuerung und
Kontrolle von Prozessabläufen genutzt.
Integriert in die Anwendungslandschaft,
koordiniert sie die Interaktion verschiedener
Anwendungen innerhalb eines Gesamtprozesses. Sie gliedert sich in Teilkomponenten für Aufgabenverwaltung, Prozessausführung und Prozessprotokollierung.
Die Aufgabenverwaltung steuert das
Bearbeiten von Aktivitäten mit Benutzerinteraktion für alle Prozessinstanzen. Sie
stellt für berechtigte Anwendergruppen
und Manager Listen mit Zuständigkeiten
und Prioritäten bereit und ermöglicht das
Anlegen und Weiterleiten von Aufgaben.
Den Ablauf der Prozesse regelt die
Komponente zur Prozessausführung. Auf
Grundlage des Prozessmodells werden das
Erstellen von Aufgaben und das Zuweisen
an Anwender angestoßen, Ereignisse zur
Inter-Prozess-Kommunikation ausgelöst
und abgefangen sowie Entscheidungen an
Verzweigungsknoten getroffen. Die Prozessausführung stellt die Daten bereit, die
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für das Monitoring in Echtzeit benötigt
werden.
Für die Serviceorchestrierung bieten
BPM-Plattformen eine Reihe von Konnektoren, um Services anderer Systeme einzubinden, zum Beispiel als Web-Service
über einen Enterprise Service Bus (ESB). In
den Prozessmodellen werden die einzelnen
Services in ihre logische Ablaufreihenfolge
gebracht und im Prozessablauf entsprechend aufgerufen.
Die historische Prozessprotokollierung
sammelt Daten aller Prozessabläufe und
-zugriffe und legt sie in dafür vorgesehenen
Datenbanken ab, die ebenfalls Bestandteil
der BPM-Plattform sind. Diese Daten können für ein nachgelagertes Reporting, beispielsweise in einem Data-Warehouse,
wiederverwendet werden und ermöglichen
die Ausgabe eines Audit-Trail für Revisionsprüfungen.
Die Rules-Engine dient zur Definition,
Ablage und Auswertung von Geschäftsregeln. Sie wird verwendet, um Prozessabläufe zu steuern und eine regelbasierte
Logik zu implementieren. Trifft die
Prozessausführung auf eine Regelaktivität,
so greift sie auf die Rules-Engine zu, um
das Ergebnis einer Regelauswertung zu
erhalten.
Die Komponente für das Business Activity Monitoring ermöglicht die Überwachung, Analyse und Messung von
Prozessen in Echtzeit und stellt die funktionale Basis für das Monitoring-Portal dar.

Funktionsumfang besitzt. Die meisten
BPMS bieten daher Konnektoren für den
Zugriff auf selbstständige Portalsysteme
oder zur Integration der Benutzungsschnittstellen anderer Anwendungen in das
Portal der BPMS.
Der Funktionsumfang der in BPMS mitgelieferten Rules-Engines variiert zwischen
den verschiedenen Produkten sehr stark, oft
ist er aber eher rudimentär. Eine Integration
externer Lösungen, wie z. B. „IBM
Websphere Operational Decision Management“ oder „JBoss Drools“, ermöglicht es,
eine leistungsfähige Rules-Engine in die
Plattform aufzunehmen und die Verwaltung
von Geschäftsregeln durch speziell dafür
vorgesehene Oberflächen zu erleichtern.
Während Portal und Rules-Engine eher
lose mit der BPMS gekoppelt sind, ist die
Abhängigkeit zwischen Prozess-Engine und
Business Activity Monitoring stärker. Eine
nahtlose Integration beider Komponenten
ist notwendig, um die Übertragung von
Prozessinformationen von der Prozess-Engine an die Komponente für das Monitoring in Echtzeit zu gewährleisten.
Für die beschriebenen funktionalen
Komponenten zeigen wir im nächsten
Abschnitt Muster für die Integration mit
anderen Systemen der Anwendungslandschaft auf. Sie stehen dem IT-Architekten als Referenz zur Verfügung und
unterstützen ihn bei der Wahl der richtigen

Daten: Persistieren und Bereitstellen
Die BPM-Plattform verwendet eine eigene
Datenhaltung zum dauerhaften Speichern
von Prozessinformationen, wie den Zustand eines Prozesses oder die Belegung von
Prozessvariablen. Diese Komponente ist
nicht direkt wiederverwendbar, kann aber
als Quelle für ein externes Reporting herangezogen werden.

Die Plattform an die
Anforderungen anpassen
Bestimmte Komponenten von BPMS sind
modular einsetzbar, d. h. sie können durch
andere Produkte ersetzt oder ergänzt werden, um eine funktional den Anforderungen entsprechende BPM-Plattform zu
erhalten.
Viele BPMS beinhalten standardmäßig
ein Portal, das auf die Darstellung der in
prozessorientierten Anwendungen üblichen
geführten Dialoge ausgerichtet ist und darüber hinaus nur einen eingeschränkten
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Abb. 2: Integration von BPM-Services.

Kopplung von Anwendungen und BPMPlattformen.

Von Erfolgen profitieren
Erfolgreiche BPM-Plattform-Projekte zeichnen sich typischerweise dadurch aus, dass sie
Teil einer Strategie zur Prozessorientierung
des gesamten Unternehmens sind, klar definierte Ziele verfolgen und von einer BPMGovernance gestützt werden, die regelt, wie
die Plattform eingesetzt wird. Aus diesen
Projekten stammen die folgenden, nachahmenswerten Muster (Patterns) für eine prozessorientierte Integration, aufbereitet in
Anlehnung an [Fow03]. Auf die Darstellung
der Integrationsinfrastruktur, die üblicherweise in Form eines ESB vorliegt, haben wir
in den folgenden Architekturskizzen
bewusst verzichtet, um die Interaktion von
Plattform und Anwendungen in den
Vordergrund zu stellen.
Muster 1:
„Integration von BPM-Services“
Ziel dieses Musters ist es, Services der
BPM-Plattform in existierende oder noch
zu entwickelnde Anwendungen zu integrieren. Auf diese Weise wird einerseits eine
redundante Implementierung von in der
Plattform verfügbaren Komponenten, wie
Aufgabenverwaltung und Rules-Engine,
vermieden, andererseits lässt sich ein
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durchgängiges Monitoring des Gesamtprozesses erreichen. Einsatzszenarien für
dieses Muster sind:
■ Erweitern von Altanwendungen um
BPM-Funktionen.
■ Realisieren von BPM-spezifischen Anforderungen über die Nutzung von
Services der BPM-Plattform bei der
Neuentwicklung von Anwendungen.
■ Einbetten von Anwendungen in ein
systemübergreifendes Monitoring von
Geschäftsprozessen.
Die betreffende Anwendung nutzt das
Application Programming Interface (API)
der BPM-Plattform, um dem Benutzer
BPM-spezifische Funktionen bereitzustellen, ohne diese selbst zu implementieren.
Diese APIs werden üblicherweise in Form
von Web-Sevice-Schnittstellen über SOAPoder REST-Protokolle bereitgestellt (vgl.
z. B. [Alf13] und [Ora12]).
Wie in Abbildung 2 zu sehen, ruft die
Anwendung dazu beispielsweise eine
Operation stelleAufgabenlisteDar der Plattform auf und zeigt diese Liste dem Benutzer
an. Als Integration auf der Ebene der Präsentation entspricht dies einem reinen
Weiterleiten des Anwenders auf die Benutzungsoberfläche der BPM-Plattform. Eine
Anpassung des Layouts ist denkbar, aber eine
Datenmanipulation findet nicht statt.
Die meist flexiblere Alternative besteht

Abb. 3: Integration von Anwendungsservices.
in der Integration auf Funktionsebene,
die im Beispiel mit der Operation
liefereAufgabenliste verdeutlicht werden soll.
Hier übernimmt die Anwendung die
Aufbereitung zur Darstellung, die BPMPlattform liefert lediglich strukturierte
Daten. Über eine solche Schnittstelle kann
die Anwendung auch Aufgaben erzeugen,
die von Anwendern anderer Systeme bear-

beitet werden sollen, sofern diese ebenfalls
mit der Plattform integriert sind.
Ein durchgängiges Monitoring und die
Steuerung des Geschäftsprozesses über Systemgrenzen hinweg werden dadurch erreicht,
dass die betreffende Anwendung an geeigneten Stellen innerhalb der eigenen Verarbeitung einen Aufruf zur BPM-Plattform absetzt,
der den eingetretenen Fortschritt kommuniziert. Das Abschließen eines bestimmten
Dialogs oder die Änderung des Status eines
Geschäftsobjekts sind typische Verarbeitungsschritte, die einen Aufruf wie
schließeAufgabeAb auslösen können. Auch
wenn die Anwendung selbst nicht prozessorientiert abläuft, können so der Prozessverlauf
über die Plattform verfolgt und nachgelagerte
Verarbeitungsschritte angestoßen werden.
Muster 2:
„Integration von Anwendungsservices“
Im Unterschied zum ersten Muster ist hier
die BPM-Plattform das führende System. Der
Anwender meldet sich am Prozessportal an,
über das er – für ihn transparent – auf verschiedene Anwendungen zugreifen kann.
Diese Anwendungen stellen Services bereit,
die von der Plattform aufgerufen werden.
Einsatzszenarien für dieses Muster sind:

Abb. 4: Plattformzentrierte Anwendungsentwicklung.
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■ Integrieren von bestehenden oder
Realisieren von neu zu erstellenden
prozessorientierten Anwendungen.
■ Bereitstellen einer einheitlichen Umge-
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Abb. 5: Häufig anzutreffende Anti-Muster zur prozessorientierten Integration von
Anwendungssystemen.

bung für Benutzer, die andernfalls zur
Erledigung ihrer Aufgaben auf eine
Vielzahl unabhängiger Anwendungssysteme zugreifen müssten.
Der Anwender meldet sich einmalig am
Prozessportal (oder an einer übergeordneten Portalanwendung des Unternehmens,
die dieses enthält) an. Von dort aus bearbeitet er im Idealfall alle Aufgaben, die
innerhalb der Geschäftsprozesse, an denen
er beteiligt ist, für ihn anfallen.
Technisch wird dies möglich gemacht,
indem eine zentrale Aufgabenverwaltung in
der BPM-Plattform auf Dialoge der betreffenden integrierten Anwendung zugreift
und diese direkt innerhalb der eigenen
Benutzungsoberfläche darstellt oder auf
einem anderen geeigneten Weg für den
Anwender öffnet. In Abbildung 3 wird dies
durch den Aufruf der Operation
stelleFormularDar angedeutet. Die entsprechende Schnittstelle stellt das Anwendungssystem bereit. Häufig werden zu diesem Zweck Oberflächenservices auf Basis
von Web-Technologien, wie beispielsweise
Portlets, eingesetzt. Die Möglichkeit zur
Verwendung einer vom Prozessportal
abweichenden Technologie zur Realisierung der Anwendungsoberflächen bleibt
dabei, anders als im folgenden Muster 3,
erhalten.
Reihenfolge, Verantwortlichkeiten und
Aufrufzeitpunkte der Dialoge werden im
Unterschied zum ersten Muster nicht mehr
innerhalb der einzelnen Anwendung, sondern von der Prozessdefinition festgelegt, die
in der Prozess-Engine der BPM-Plattform
hinterlegt ist. Die Prozess-Engine kann darüber hinaus auch Services der Anwendung
ansteuern, die keine Benutzerinteraktion
erfordern, die aber zum Erbringen des
Geschäftsprozesses erforderlich sind, wie
beispielsweise eine Berechnung starten oder
eine Rechnungsstellung veranlassen.
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Zur Realisierung des Monitorings des
Prozessablaufs sind im Unterschied zum
ersten Muster keine zusätzlichen Maßnahmen außerhalb der BPM-Plattform notwendig, da die Prozessausführung direkt in
der Prozess-Engine gesteuert wird.
Muster 3:
„Plattformzentrierte
Anwendungsentwicklung“
Anders als in den Mustern 1 und 2 wird hier
die Präsentationsschicht komplett innerhalb
des Funktionsumfangs der BPM-Plattform
realisiert. Voraussetzung hierfür ist, dass die
verwendete BPMS über ein entsprechend leistungsfähiges
Prozessportal
verfügt.
Einsatzszenarien für dieses Muster sind:
■ Realisieren von primär prozessorientierten Anwendungen, deren Oberflächen im Wesentlichen auf aufgabenbezogene Oberflächen beschränkt sind.
■ Bereitstellen einer einheitlichen Umgebung für Benutzer, die andernfalls zur
Erledigung ihrer Aufgaben auf eine
Vielzahl unabhängiger Anwendungssysteme zugreifen müssten.
BPMS beinhalten in ihrem Lieferumfang
üblicherweise einen visuellen Editor für die
Implementierung von Prozessschritten, die
eine Benutzerinteraktion erfordern. Diesen
setzt der Entwickler ein, um dem Anwender innerhalb des Prozessportals
Oberflächen bereitzustellen, über die er mit
der Prozess-Engine interagieren kann, die
wiederum entsprechende Operationen der
integrierten Anwendungen aufruft.
In Abbildung 4 ist eine Operation
liefereOperationsdefinition angedeutet, die
eine
Schnittstellenbeschreibung
mit
Bezeichnungen, Datentypen und zulässigen
Wertebereichen zurückgibt. Der Entwickler
kann diese Beschreibungen nutzen, beispielsweise in Form einer WSDL-Datei, um

mittels Oberflächengeneratoren Eingabeformulare von der BPMS vorbereiten zu
lassen, und diese dann anpassen.
Verglichen mit dem Einsatz von universellen Benutzungsoberflächen-Frameworks
lässt sich durch die aufeinander abgestimmten Schnittstellen von Prozessportal
und Prozess-Engine innerhalb einer BPMS
ein Effizienzgewinn erzielen, solange die
Anforderungen der Benutzer bezüglich der
zu realisierenden Oberflächen mit dem
Standardfunktionsumfang der BPMS
erfüllt werden können. Sobald funktionale
Erweiterungen des Prozessportals notwendig sind, muss mit einem stark steigendem
Aufwand gerechnet werden.

Potenziale erkennen und
Fehler vermeiden
Um Schwachstellen in der eigenen Anwendungslandschaft zu erkennen, die mittels
der dargestellten Muster behoben werden
können, oder um Fehler im Integrationsdesign schon während der Entwurfsphase
entsprechender Projekte zu vermeiden, hilft
die Betrachtung von Anti-Mustern (Anti
Patterns).
Die drei folgenden, in Abbildung 5 symbolhaft dargestellten Beispiele für problematische Integrationsarchitekturen sind
aus realen Kundensituationen abgeleitet
und jeweils in dem Bestreben entstanden,
Anwendungssysteme prozessorientiert zu
verknüpfen. Sie weisen jedoch signifikante
Nachteile auf.
Anti-Muster 1:
„Manuelle Schnittstellen“
Wenn innerhalb eines Geschäftsprozesses
Daten nicht über Schnittstellen integrierter
Anwendungen, sondern von den Benutzern
aus einem System A in ein System B übertragen werden, liegt dieses Anti-Muster
vor. Dazu gehören beispielsweise:
■ E-Mails, auch wenn sie automatisch
generiert werden, über die ein
Anwender Anweisungen oder Daten
erhält, anhand derer er anschließend
den Prozess in einem Anwendungssystem weiterführt.
■ Das Abtippen oder Kopieren von Daten
über die Zwischenablage von einer Anwendung in eine andere.
■ Das manuelle Ausgleichen von Medienbrüchen, beispielsweise die Eingaben
von Daten aus Papierdokumenten in
eine Anwendungsmaske.
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BPMS wird dann mittels einer einheitlichen
Technologie über den ESB auf die Anwendungssysteme zugegriffen. So wird einer
Vermischung von Integrations- und Geschäftslogik vorgebeugt, die auch aufgrund
der unterschiedlichen Änderungszyklen
vermieden werden sollte, damit es nicht zu
ungewollten Abhängigkeiten bei Weiterentwicklung und Wartung kommt.

Schritt für Schritt zum
End-to-End-Prozess

Abb. 6: End-to-End-Betrachtung von Prozessen.

Manuelle Schnittstellen erzeugen hohe
Zeitaufwände bei den zuständigen Mitarbeitern und stellen aufgrund potenzieller
Eingabefehler ein Risiko für die Qualität
der Prozessverarbeitung dar. Ein Reporting
über den Verlauf des Gesamtprozesses ist
wiederum nur mit manuellem, zusätzlichem Aufwand möglich, da eine kausale
und zeitliche Zuordnung von Verarbeitungsschritten in verschiedenen Anwendungen nicht automatisch erfolgen kann.
Anti-Muster 2:
„Punkt-zu-Punkt-Integration“
Geschäftsprozesse erstrecken sich meist
über
mehrere
Anwendungssysteme,
beispielsweise vom Auftragseingang über
die -verarbeitung bis hin zur Rechnungsstellung. Eine naheliegende Variante der
Integration besteht darin, jeweils an den
Übergängen von einem System zum nächsten Schnittstellen zu implementieren, die
eine weitere Verarbeitung anstoßen.
Wendet man dieses Anti-Muster konsequent an, entsteht eine Struktur, die der
Mesh-Topologie aus der Netzwerktechnik
ähnelt. Die hohe Anzahl resultierender
Schnittstellen sorgt für hohe Wartungsaufwände bei Änderungen an den Systemen
aufgrund wechselseitiger Abhängigkeiten.
Der Zeit- und Kostenaufwand für eine
Optimierung des Prozessablaufs wird
durch die potenziell große Zahl notwendiger Änderungen in der Kommunikation
zwischen den beteiligten Systemen stark
erhöht.
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Anti-Muster 3:
„Workflows im ESB“
Eine gängige Methode, die Nachteile von
Punkt-zu-Punkt-Integrationen zu vermeiden, liegt im Einsatz einer Bustopologie,
beispielsweise durch den Einsatz eines ESB
in einer serviceorientierten Architektur.
Dies ist eine geeignete Vorgehensweise,
Anwendungslandschaften zu strukturieren,
und empfiehlt sich auch als Grundlage für
eine prozessorientierte Integration. Entsprechend bieten einige Softwarehäuser
BPMS und ESB auch als Paket an oder
empfehlen den gemeinsamen Einsatz (vgl.
z. B. [Nel11]).
Bezüglich der Anforderungen prozessorientierter Integration eignen sich aktuell
verfügbare ESB für sich allein vor allem für
die Serviceorchestrierung sowie die Implementierung von kurz laufenden Dunkelverarbeitungsprozessen, also als technische
Infrastruktur im Zusammenspiel mit einer
BPM-Plattform. Nicht empfehlenswert ist
ihr Einsatz als Ablaufumgebung für lang
laufende Geschäftsprozesse mit intensiver
Benutzerinteraktion (Workflows) und für
deren Monitoring (vgl. [Alm11]). Den gängigen ESB fehlen dazu notwendige
Funktionen, insbesondere zur BPMN-konformen Prozessmodellierung, Aufgabenverwaltung und der Unterstützung von
SLAs, um einige Beispiele zu nennen.
Es hat es sich bewährt, Integrationslogik
und Adapter zu systemspezifischen Schnittstellen innerhalb des ESB zu implementieren. Aus den Geschäftsprozessen in der

Architekten und Entwickler können die
dargelegten Muster als Ausgangspunkt einsetzen, um mit ihren Partnern im
Fachbereich zukunftsfähige Lösungen für
die Forderung nach prozessorientierten
Anwendungen zu erarbeiten. Sie sind aus
unseren eigenen Erfahrungen und denen
unserer Kollegen in Entwicklungs- und
Beratungsprojekten entstanden, haben sich
also in der Praxis bewährt. Dort hat sich
auch gezeigt, dass für jede Konstellation
von Anwendungssystemen neu ermittelt
werden muss, ob die von den Mustern
geforderten Schnittstellen tatsächlich vorhanden sind oder gegebenenfalls ergänzt
werden können. Dies gilt insbesondere
beim Einbinden von Standardsoftware, da
hier in vielen Fällen herstellerseitig Grenzen
bezüglich der Erweiterbarkeit gesetzt sind.
Ein Blick auf Konzepte und Adapter, die
von einigen Herstellern beispielsweise für
die Integration von SAP ERP angeboten
werden (vgl. z. B. [IBM13] oder [PEG12]),
kann sich als lohnenswert herausstellen.
Mit dem Einsatz der Muster werden drei
zentrale Anforderungen aus Geschäftssicht
berücksichtigt:
■ Anwendungsübergreifendes Monitoring von Geschäftsprozessen als Grundlage der Etablierung von SLAs und
kontinuierlicher Verbesserung.
■ Für die Benutzer transparente Integration neuer und bestehender Anwendungen zu durchgängigen Arbeitsabläufen.
■ Effizientere Anpassbarkeit neuer Anwendungen durch Extraktion und
Explikation der Geschäftsprozesse in
Modellen.
Das Zielbild für die prozessorientierte
Integration ist die End-to-End-Betrachtung
von Geschäftsprozessen, also das kontinuierliche, durchgängige Monitoring beispielsweise vom Auftragseingang bis hin

schwerpunkt

zur Auslieferung einer Ware. Das Zusammenwirken der beteiligten Anwendungssysteme und der BPM-Plattform zum
Erreichen dieses Ziels ist in Abbildung 6
dargestellt.
Die zunehmende organisatorische Prozessorientierung von Unternehmen wird
dazu führen, dass auch die Anzahl prozessorientierter Anwendungssysteme stark
zunimmt. Daraus ergeben sich aus architektonischer Sicht weitere wichtige
Argumente für den Einsatz einer BPMPlattform in Einklang mit den vorgestellten
Mustern:
■ Vermeidung redundanter Funktionskomponenten innerhalb der Anwendungslandschaft.
■ Reduktion der Komplexität der Integrationsarchitektur.
■ Effizientere und zentral gesteuerte
Implementierung von prozessorientierten Anwendungen.
■ Geringere Aufwände zur Anpassung
von Anwendungssystemen in Prozessoptimierungsprojekten.
Wenn die IT-Abteilung es schafft, sich als
kompetenter Partner für prozessorientierte
Anwendungsintegration zu positionieren,
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kann sie eine gestaltende und ordnende
Rolle in dieser Entwicklung einzunehmen.
Dass dies gelingt, hängt maßgeblich davon

ab, ob sie ihre Möglichkeiten kennt und
den Fachbereichen die richtigen Lösungsvorschläge und Konzepte liefern kann. ■
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