
Die Anforderung des Kunden lautet: „Wir 
benötigen möglichst schnell eine umfas-
sende Spezifikation der zu implementie-
renden IT-Anwendung für unseren ex-
ternen Dienstleister. Die Prozesse müssen 
in BPMN und die Datenmodelle in UML 
modelliert werden.“ Ist das ein realistisches 
Szenario? Benötigt man in einem IT-Projekt 
beide Modellierungsnotationen? Und wenn 
ja, wie sehen die Verknüpfungsmöglichkei-
ten aus?
BPMN1) und UML sind in der Business-
Analyse fest etabliert, mit einem zeitlichen 
Vorsprung für die UML, die schon im Jahr 
2000 ISO-Standard wurde und seit 2007 
von der OMG betreut wird. Bei der BPMN 
wurde erst mit der 2010 veröffentlichten 
Version 2, die eine durchgängige Prozes-
sautomatisierung ermöglicht, ein echter 
Mehrwert erkannt. Damit waren auch die 
Anwendungsfälle klar definiert:

n BPMN, wenn man Prozesse möglichst 
ohne großen Programmieraufwand mit 
Hilfe von Workflow-Engines imple-
mentieren will.

n UML für die Individual-Softwareent-
wicklung.

Trennlinie ist aufgebrochen
Doch diese Trennlinie ist inzwischen auf-
gebrochen. BPMN wird in vielen Un-
ternehmen zur rein fachlichen Prozess-
modellierung genutzt, ohne dabei eine 
Automatisierung im Blick zu haben (vgl. 
hierzu auch [All14]). Die BPMN-Modelle 
bilden anschließend die Grundlage für An-
forderungsspezifikationen zur Entwicklung 
von IT-Systemen. Dort zeigt sich, dass die 

Elemente der prozessorientierten BPMN 
nicht ausreichen. Man möchte Datenob-
jekte mit Attributen anreichern und mit an-
deren Datenobjekten in Beziehung setzen, 
man möchte Statusabfolgen ausführlicher 
darstellen und vielleicht einen Task durch 
einen Systemanwendungsfall genauer abbil-
den. Genau dafür bietet es sich an, BPMN 
und die objektorientierte UML gemeinsam 
zu nutzen und miteinander zu kombinie-
ren. Die Frage ist nur, wie sich dies am 
besten bewerkstelligen lässt. Dazu werfen 
wir zunächst einen Blick auf einige eher 

theoretische Grundlagen und schauen uns 
anschließend anhand des in Abbildung 1 
dargestellten BPMN-Beispiels die Verknüp-
fungsmöglichkeiten in einigen Modellie-
rungswerkzeugen an.
Ein Blick in die Literatur und das Web 
zeigt, dass sich trotz des hohen Verbrei-
tungsgrades beider Notationen nur wenige 
Stellen mit der Integration von BPMN und 
anderen Modellierungsnotationen und spe-
ziell der UML beschäftigt haben bzw. be-
schäftigen.
Mit Erscheinen der BPMN 2 wurden 
BPMN-Prozessdiagramme und UML-Ak-
tivitätsdiagramme zunächst unter der Fra-
gestellung verglichen, ob BPMN überhaupt 
Vorteile bietet und ob sich ein Umstieg 
von UML auf BPMN lohnt (vgl. [Pik11]). 
Inzwischen ist diese Entweder-Oder-Frage 
in den Hintergrund gerückt, da die BPMN 
sich ihren eigenständigen Platz unter den 
Notationen gesichert hat.

OMG fokussiert Dreiklang
Selbst bei der OMG, Hüterin der BPMN 
und UML, findet man zum Thema Integ-
ration nur zwei Anhaltspunkte. Im Basis-
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1) Der Artikel bezieht sich ausschließlich auf
den am weitesten verbreiteten Diagrammtyp 
„Kollaboration“ der BPMN.

Kasten 1: Ohne Abkürzungen geht es 
(leider) nicht.

Abb. 1: Beispiel für einen einfachen Fachprozess in BPMN.



paket des BPMN-Metamodells wurde mit 
der Klasse „External Relationship“ die 
Möglichkeit geschaffen, Nicht-BPMN-Ar-
tefakte, beispielsweise auch UML-Elemente 
oder -Diagramme, zu integrieren. Davon 
wird seitens der Modellierungswerkzeuge 
jedoch kaum Gebrauch gemacht. Das 2014 
in der Version 1.0 von der OMG veröf-
fentlichte UML-Profil für die BPMN (vgl. 
[OMG14]) zielt weniger auf eine Integrati-
on im fachlichen Sinne, sondern dient den 
Herstellern von Modellierungswerkzeugen, 
BPMN technisch in ihre bestehenden UML-
Metamodelle integrieren zu können.
Es scheint, dass sich die OMG im Rahmen 
der prozessorientierten Notationen in Zu-
kunft stärker auf den Dreiklang und die In-
tegration von BPMN, CMMN und DMN 
konzentriert. CMMN und DMN wurden 
2014 jeweils in der Version 1.0 veröffent-
licht und ergänzen die BPMN im Bereich 
„Dynamisches Fallmanagement“ bzw. 
„Geschäftsregeln“. Mit CMMN kann man 
unstrukturierte, sich von Fall zu Fall än-
dernde, stark wissensbasierte Arbeitsabläu-
fe ohne einen starren Prozessfluss modellie-
ren. Dazu definiert man eine Anzahl an zur 
Verfügung stehenden Tasks und kann diese 
– muss aber nicht – regelbasiert verbinden. 
DMN dient dazu, Entscheidungslogiken, 
wie sie in vielen Fällen in Fachprozessen 
vorkommen, als Hierarchien zu beschrei-
ben und mit Wissensquellen sowie not-
wendigen Eingangsdaten zur verknüpfen. 
Sowohl CMMN- als auch DMN-Modelle 
sind automatisierbar und können von da-
für geeigneter Software – im Fall von DMN 
sind dies Rules-Engines – interpretiert wer-
den.
Abbildung 2 zeigt den Zusammenhang zwi-
schen den drei Notationen. Ein in CMMN 
modellierter Fall enthält einen Prozess-
Task, aus dem heraus ein BPMN-Prozess 
gestartet werden kann. Dies ist sinnvoll, 
wenn es innerhalb der eher flexiblen Fall-
bearbeitung strukturierte Anteile gibt. 
Einem BPMN-Geschäftsregel-Task wiede-
rum kann ein DMN-Diagramm hinterlegt 
werden, das die an dieser Stelle im Prozess 
auszuführende Entscheidungslogik enthält. 
Beide Möglichkeiten bereichern die Abbil-
dung von Geschäftsprozessen ungemein, 
bieten jedoch keinen Ersatz für die UML.
Sucht man nach am Markt verfügbaren 
Beratungsangeboten zur Integration von 
BPMN und UML, wird man bei der Firma 
oose aus Hamburg fündig. oose bietet mit 
„BizMod“ eine selbst entwickelte Model-
lierungsmethodik an, die BPMN-Prozesse 
mit UML-Diagrammen für Prozessland-

karte, Geschäftskontext sowie Geschäfts-
objekte kombiniert (vgl. [Dug13]) und die 
darin enthaltenen Elemente zueinander 
in Beziehung setzt. Zudem wurde ein ei-
genes Plug-in entwickelt, mit dessen Hilfe 
die Methode in der Modellierungssoftware 
„Cameo Business Modeler“ (seinerseits mit 
Plug-in für „MagicDraw“) unterstützt wird 
(vgl. [oos15]).
Eine sehr umfassende Bestandsaufnahme 
zur Methodenintegration von BPMN und 
Unternehmensarchitekturen, darunter auch 
UML, ist in [All14] zu finden. Die Studie 
verweist auf das sehr heterogene Bild be-
züglich der Verknüpfungsmöglichkeiten 
der BPMN und mahnt eine stärkere Rolle 
der Wissenschaft und der Standardisie-
rungsorganisation bei der Integration von 
Modellen und Methoden an. Auch die 
Tool-Hersteller werden aufgefordert, „ihr 
Methodenportfolio im Zusammenspiel mit 
BPMN kritisch zu durchleuchten“. Die-
se generelle Aussage gilt ohne Einschrän-
kung auch für das spezielle Verhältnis von 
BPMN und UML.

Einstiegspunkte entscheidend
Trotz dieser Defizite – gerade im Hinblick 
auf eine standardisierte Integration – haben 
sich in der Praxis gängige Verknüpfungs-

möglichkeiten zwischen BPMN und UML 
etabliert. In Abbildung 3 sind jeweils die 
primären Leserichtungen der Assoziationen 
aufgeführt, die auch in umgekehrter Rich-
tung funktionieren:

n Ein Geschäftsanwendungsfall (Busi-
ness Use Case) repräsentiert einen Pool 
(Prozess).

n Ein Task wiederum kann durch einen 
Systemanwendungsfall (System Use 
Case) verfeinert werden.

n Ein Akteur bildet eine  Lane ab.
n Ein Datenobjekt wird durch eine Fach-

klasse und einen Status näher beschrie-
ben.

Diese Möglichkeiten erscheinen zunächst 
sehr begrenzt. Es geht aber in erster Linie 
um den Einstiegspunkt von einem BPMN-
Prozess in ein UML-Modell. Innerhalb des 
UML-Modells stehen dann alle weiteren 
Verknüpfungen zur Verfügung, beispielswei-
se von Fachklassen zu Tabellen oder von An-
wendungsfällen zu Aktivitätsdiagrammen.

Werkzeuge verknüpfen 
unterschiedlich
Die Sinnhaftigkeit der Verknüpfung von 
BPMN und UML haben auch die Herstel-
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Abb. 2: Zusammenspiel von CMMN, BPMN und DMN.



ler von Modellierungswerkzeugen erkannt, 
wobei die Umsetzung auf sehr unterschied-
liche Art und Weise erfolgt. Voraussetzung 
ist, dass in dem jeweiligen Werkzeug grund-
sätzlich beide Notationen zur Verfügung 
stehen. Im Folgenden werden vier Werk-
zeuge, die sich bezüglich der Umsetzung 
stark voneinander abgrenzen, exemplarisch 
näher betrachtet (siehe Tabelle 1, ein um-
fangreicher Tool-Vergleich, allerdings ohne 
den speziellen Fokus auf BPMN und UML, 
findet sich in [All14]).
Die generellen Verknüpfungsmöglichkeiten 
hängen in hohem Maße von der Art der 
Datenhaltung in einem Werkzeug ab. „Si-
gnavio“ ist ein Beispiel für eine diagramm-
basierte Verwaltung. Das Modellierungs-
werkzeug legt seinen Schwerpunkt auf die 
Modellierungsunterstützung für BPMN 
(und inzwischen auch DMN). Zusätzlich 
können UML-Klassen- und Anwendungs-
fall-Diagramme angelegt werden.
Eine direkte Verlinkung ist grundsätzlich nur 
von einem Element auf ein Diagramm mög-
lich. Im Standard wird der Verweis von ei-
nem Anwendungsfall (UML-Diagramm) auf 
ein BPMN-Prozessdiagramm unterstützt. 
Mit Hilfe der Definition eigener, nach dem 
BPMN-Standard ausdrücklich erlaubter 

Attribute – in diesem Fall vom Typ „Ver-
linkung“ – besteht die Möglichkeit, weitere 
Verknüpfungen im Modell zu hinterlegen. 
Verbindungen von Element zu Element 
können indirekt über einen gemeinsam ver-
wendeten Glossarbegriff hergestellt werden. 
Damit ließen sich beispielsweise ein Daten-
objekt und eine Fachklasse zueinander in Be-
ziehung setzen. Dabei muss man beachten, 
dass ein Glossarbegriff im Gesamtmodell 
globalen Charakter besitzt und seine Ver-
wendung aus fachlicher Sicht gegebenenfalls 
nicht auf die bidirektionale Assoziation zwi-
schen zwei Objekten beschränkt bleibt.

Alles mit allem 
oder regelbasiert?
Modellierungswerkzeuge mit einem Respo-
sitory, das nicht nur die Diagramme, son-
dern auch die Modellelemente verwaltet, 
ermöglichen direkte Element-zu-Element-
Verknüpfungen. Dabei lassen sich zwei 
Vorgehensweisen unterscheiden:

n Es lässt sich grundsätzlich alles mit al-
lem verbinden (über Assoziationen).

n Es werden nur bestimmte Elemente ge-
zielt und regelbasiert miteinander ver-
knüpft.

Der „Enterprise Architect“ setzt die ers-
te Vorgehensweise um. Es werden sowohl 
BPMN auch als die UML vollständig un-
terstützt und es können beliebige Assoziati-
onen zwischen den Elementen gezogen wer-
den. Es ist sogar möglich, UML-Elemente 
in ein BPMN-Diagramm und umgekehrt 
zu platzieren (siehe Abbildung 4). Darüber 
hinaus können Elementen beliebige Dia-
gramme hinterlegt werden. Diese Vorge-
hensweise bietet dem Anwender die größt-
möglichen Freiheiten, er muss sich jedoch 
selbst überlegen, welche Verbindungen er 
im konkreten Projektkontext für sinnvoll 
erachtet und wie er diese einheitlich darstel-
len will – eine in größeren Teams sicherlich 
nicht ganz leichte Aufgabe.
Der Innovator bietet beide Vorgehenswei-
sen an. Über den proprietären Diagramm-
typ „Whiteboard“ lassen sich verschiedene 
Diagrammtypen – also auch BPMN und 
UML – gemeinsam darstellen und zwischen 
den Diagramm-Elementen Assoziationen 
herstellen.
Eine regelbasierte Verknüpfung ist unter 
anderem bei dem Element „Datenobjekt“ 
implementiert. Will man von dort aus auf 
eine Fachklasse verweisen, wird dem Nut-
zer zunächst eine Auswahl von im Modell 
verfügbaren Geschäftsobjekten angeboten. 
Geschäftsobjekte implementieren die in 
BPMN vorgesehenen wiederverwendbaren 
Datenobjekte. Dadurch ist es möglich, ein 
im BPMN-Modell an mehreren Stellen im 
Diagramm grafisch repräsentiertes Daten-
objekt auf ein einziges logisches Datenob-
jekt in der XML-Datei zu beziehen. Ein 
Geschäftsobjekt kann man anschließend 
mit einer im Modell vorhandenen Fach-
klasse – im Innovator heißt dies „Struk-
turdefinition“ – verbinden. Auf der Basis 
von Geschäftsobjekten werden auch Sta-
tusdiagramme (Geschäftsobjekt-Zustände) 
angelegt. Anschließend hat man die Mög-
lichkeit, einem schon mit einem Geschäfts-
objekt verknüpften Datenobjekt einen zu-
vor modellierten Status zuzuweisen.
Eine besondere Funktion bietet der Inno-
vator für Anwendungsfälle an. Zieht man 
einen existierenden Anwendungsfall aus 
dem Repository auf ein BPMN-Diagramm, 
so wird daraus ein Pool generiert. Ob man 
in der Praxis solch eine Funktion oft nutzt, 
bleibt fraglich. Zudem erfolgt keine Aktua-
lisierung, wenn eines der beiden Elemente 
nachträglich verändert wird. 
Das Werkzeug „Modelio“ verfolgt einen 
etwas exotisch anmutenden Ansatz. Es ist 
eher für Entwickler als für Fachanwender 
gedacht und verknüpft BPMN- und UML-
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Abb. 3: Gängige Verknüpfungsmöglichkeiten von Modellelementen der BPMN und der 
UML (primäre Leserichtung).

Werkzeug Hersteller Webseite Getestete Version

Signavio Process Editor Signavio GmbH www.signavio.com            9.0.0

Enterprise Architect Sparx Systems www.sparxsystems.de              11

Innovator MID GmbH www.mid.de              12

Modelio Modeliosoft www.modeliosoft.com              3.1

Tabelle 1: Exemplarisch betrachtete Modellierungswerkzeuge (in der Reihenfolge ihrer 
Nennung im Text).



Elemente über eigens definierte Attribute 
(siehe Tabelle 2). Dadurch lassen sich zum 
einen die zuvor gezeigten Standardverknüp-
fungen wie „DataObject“ zu „Class“ oder 
„Lane“ zu „Actor“ herstellen. Zum ande-
ren kann man in einer BPMN Call Activity 
(Aufrufaktivität) direkt auf eine Methode 
in einer Class verweisen – für Entwickler 
sicherlich eine praktische Ergänzung.
Allein der Vergleich der vier Modellierungs-
werkzeuge bestätigt den Eindruck, dass von 
einem einheitlichen Umgang mit den beiden 
Notationen nicht die Rede sein kann. Mit 
fast jedem Tool holt man sich gewisse Mög-
lichkeiten, aber auch Beschränkungen ins 
Haus. Der „Ich-erlaube-alles“-Ansatz ist 
ebenfalls mit Vorsicht zu genießen. Er er-
fordert ein sehr diszipliniertes und einheit-
liches Vorgehen aller an der Modellierung 
Beteiligten und kann – gerade bei größeren 
Modellierungsteams – leicht ins Verknüp-
fungschaos führen. Nur kann bzw. muss es 
überhaupt ein einziges Tool sein?

Best-of-Breed statt 
ein Tool für alles
Der Alltag von IT-Projekten zeigt, dass man 
in den meisten Fällen nicht auf der grünen 
Modellierungswiese anfangen und sich sei-
ne Werkzeuge selbst aussuchen kann, son-
dern dass diese von den Kunden vorgege-
ben werden. Dass es meist nicht bei einem 
Werkzeug bleibt, hat unter anderen folgen-
de Ursachen:

n Historisch: Mit der Erfassung von 
UML wurde im Unternehmen zeitlich 
früher begonnen als mit BPMN.

n Organisatorisch: Prozessmodelle wer-
den von anderen Abteilungen betreut 
als Datenmodelle.

n Technisch: Trotz gegenteiliger Beteue-
rung ist der Modellaustausch zwischen 
Werkzeugen verschiedener Hersteller 
noch immer mit vielen Hürden verbun-
den.

n Soziologisch: Die Kenntnisse und Vor-
lieben der beteiligten Mitarbeiter deter-
minieren den Einsatz.

Die Vielfalt der Werkzeuge muss allerdings 
nicht von Nachteil sein. Denn Alleskön-
ner, die ursprünglich aus der UML-Welt 
stammen und die BPMN nachträglich 
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hinzugefügt haben, weisen bezüglich der 
Nutzerfreundlichkeit, der Standardisierung 
(Austauschbarkeit der BPMN-Modelle) 
und der Fähigkeit zur Kollaboration (Web 
2.0) nicht selten erhebliche Defizite auf. 
Auf BPMN spezialisierte Werkzeuge hin-
gegen haben UML-Modelle teils nur in 
begrenzten Umfang im Portfolio und sind 
damit für eine komplette Anforderungsspe-
zifikation nicht ausreichend.
An dieser Stelle bietet sich ein Best-of-
Breed-Ansatz an. Man nutzt jeweils das 
Werkzeug, das eine der beiden Welten 
BPMN und UML am effektivsten unter-
stützt, und verbindet die Modellelemente 
mit einfachen Mitteln über die Toolgrenze 
hinweg. Als Verbindungsglieder können 
dabei die Namensgleichheit von Objekten, 
eindeutige IDs sowie Dateipfade und URLs 
zum Einsatz kommen.
Der zu Beginn des Artikels in Abbildung 1 
gezeigte Prozess dient im Folgenden als An-
schauungsobjekt. Es basiert auf dem zum 
kostenlosen Download bereit stehenden 
„Bizagi Modeler“ (vgl. [Biz15]), einem rei-
nen BPMN-Modellierungswerkzeug, und 
dem in der UML-Welt weit verbreiteten 
„Enterprise Architect“ (EA). Die Methode 
erscheint trivial, wurde in Projekten aber 
schon erfolgreich eingesetzt und lässt sich 
in anderen Werkzeug-Kombinationen eben-
falls umsetzen. Einzige Voraussetzung: Das 
BPMN-Tool muss die Definition eigener At-
tribute erlauben. Wie schon oben erwähnt, 
ist dies konform zum BPMN-Standard.
Abbildung 5 zeigt den Navigationspfad von 
dem BPMN-Task „Kundenanfrage bearbei-
ten“ zu drei Systemanwendungsfällen, die 
diesen Task mit dem Ziel verfeinern sollen, 
in dem Prozess eine Individualanwendung 
zu integrieren. Der Task besitzt die zwei 
eigens hinzugefügten Attribute „UseCase-
Referenz“ und „EA-Modell“. Das erste 
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Abb. 4: Beispiel für die direkte Verknüpfung von Use-Case und Pool sowie Tasks und 
Use-Cases im Enterprise Architect.

BPMN-Element Attribut Verknüpftes UML-Element

DataObject General Class Class

DataObject General Class Use-Case

Call Activity Behavior Activity 

Call Activity Behavior Package mit darunter liegendem BPMN-Prozess

Call Activity Operation Operation einer Class

Pool/Lane Represented element Actor

Pool/Lane Represented element Package

Tabelle 2: Verknüpfungsmöglichkeiten von BPMN und UML in dem Modellierungs-
werkzeug „Modelio“.



Attribut enthält eindeutige IDs, die im EA 
als Alias hinterlegt sind, das zweite Attri-
but enthält den absoluten Pfad zu der EAP-
Datei, in der die UML-Modelle abgelegt 
sind. Zusätzlich wird die Verknüpfung 
von Task und Anwendungsfällen durch die 
Verwendung des Kürzels „UC“ hinter dem 
Task-Namen unterstützt. Das Kürzel zeigt 
schon beim ersten Blick auf das BPMN-
Diagramm an, dass ein oder mehrere An-
wendungsfälle hinterlegt wurden.
Auf die gleiche Art und Weise kann mit 
Datenobjekten verfahren werden (siehe 
Abbildung 6). In diesem Fall heißen die 
eigenen Attribute „Class-Referenz“ und 
„EA-Modell“. Auch hier ist die ID in der 
UML-Fachklasse als Alias hinterlegt.
Wie erfolgt nun der Sprung von einem in 
das andere Tool? Ein Doppelklick auf den 
Dateinamen öffnet die EA-Datei. Kopiert 
man eine der IDs und fügt sie in die Mo-
dellsuche des EA ein, findet man das betref-
fende Objekt auch in umfangreichen Repo-
sitories ohne Verzögerung. Die Suche im 
Modell ist zwar ein manueller Schritt, der 
bei Recherchen jedoch nicht wirklich stört. 

Eine Alternative ohne manuellen Zwischen-
schritt besteht in der Verwendung eines Hy-
perlinks, der direkt auf ein Diagramm oder 
Objekt im UML-Modell verweist, sofern 
die Software dies zulässt. Beim EA muss 
man statt der Modelldatei einen HTML-
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Der Übergang vom BPMN- in das UML-
Modell erfolgt einmalig, von dort aus sind 
alle weiteren Verknüpfungen auf UML-
Ebene – beispielsweise zu Maskenflüssen 
und Statusdiagrammen – per Mausklick 
erreichbar.

Abb. 5: Verknüpfung von BPMN-Task und Systemanwendungsfällen über eigene BPMN-Attribute.



Export als Referenz dafür verwenden, al-
lerdings mit dem Nachteil, die Modelle nur 
lesend im Zugriff zu haben.
Die umgekehrte Leserichtung der Assozia-
tionen – von UML zu BPMN – wurde in 
dem gezeigten Beispiel ebenfalls mit einem 
Hyperlink realisiert, der sich im EA in der 
Objekteigenschaft „Files“ hinterlegen lässt. 
Der Link verweist auf die Modell-Datei 
des Bizagi Modeler und enthält als tex-
tuelle Zusatzinformation das betreffende 
Diagramm und Objekt. Bei Verwendung 
des webbasierten „Signavio Process Edi-
tor“ lässt sich direkt auf das betreffende 
Diagramm verlinken, da jedes BPMN-Dia-
gramm eine eindeutige URL besitzt.
Bleibt zum Schluss die Frage nach der Er-
zeugung einer einheitlichen und konsisten-
ten Anforderungsspezifikation, die sowohl 
die BPMN- als auch die UML-Anteile ent-
halten soll. Die Verwendung nur einer Mo-
dellierungssoftware bietet hier klare Vor-
teile, aber auch beim Best-of-Bread-Ansatz 
sind keine wirklichen Hürden zu überwin-
den. Alle Modellierungswerkzeuge – auch 
die im Beispiel verwendeten – verfügen über 
die Funktionalität zur Generierung von 

Textdokumenten, die mit Hilfe des Kons-
trukts „Zentral-Filial-Dokument“ von MS 
Word anschließend zusammengeführt wer-
den können. Lediglich die ohnehin notwen-
digen Formatanpassungen, unter anderem 
für Überschriften und Bildunterschriften, 
sind dabei manuell bzw. makrogestützt 
durchzuführen.

Fazit
Will man im Rahmen der Anforderungs-
analyse und Softwareentwicklung Prozes-
se, Daten und weitere Sichten integriert 
abbilden, kommt man in vielen Fällen um 
BPMN und UML nicht herum. Bis auf eine 
mir bekannte Ausnahme (BizMod) ist man 
als Anforderungsanalyst dabei methodisch 
auf sich allein gestellt und auch Modellie-
rungswerkzeuge stellen (noch) kein einheit-
liches und intuitiv zugängliches Regelwerk 
zur Verfügung. Entscheidet man sich für die 
Verwendung nur eines Tools, muss man mit 
den darin gegebenenfalls implementierten 
Regeln sowie den Stärken und Schwächen 
leben. Eine durch den Projektalltag oftmals 
unumgängliche Alternative bietet die lose 
Kopplung über Toolgrenzen hinweg, die 
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zwar nicht den gleichen Navigationskom-
fort wie in einem einzelnen Modell bietet, 
dem Anwender jedoch die Freiheit lässt, 
das Beste aus beiden Welten zu nutzen. 
Dabei kommt es letztlich auch auf das Ziel 
der Modellierung und das Know-how der 
beteiligten Modellierer an. ||

Abb. 6: Verknüpfung von Datenobjekt und Fachklasse über eigene BPMN-Attribute.


