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Decision Model and Notation:
Digitalisierung von
Entscheidungen mit DMN
Jede Software bildet eine Vielzahl kleiner operativer Entscheidungen ab. Mit Entscheidungstabellen gibt es ein
einfaches Mittel, diese zu automatisieren. Dafür wurde jüngst auch der Standard „Decision Model and Notation“
(DMN) verabschiedet. Eine neue Generation leichtgewichtiger Engines erlaubt die Anwendung in der Breite, was
bisherige Business Rule Engines aus verschiedenen Gründen nicht geschafft haben. Es lohnt sich, einen Blick auf
das Thema zu werfen, was ich in diesem Artikel aus Sicht der Softwareentwicklung tun möchte.

Das Thema „Business Rules Management“
kam in der Vergangenheit nur mäßig voran, mindestens bei der Umsetzung von
Regeln in der Softwareentwicklung. Dabei
sind die Ziele sehr überzeugend. Operative
Entscheidungen sollen nach Möglichkeit
automatisiert werden. Dabei sollen die zugrunde liegenden Regeln nicht in Quellcode
vergraben, sondern explizit gemacht werden. Neben verbesserter Transparenz erlaubt dies auch das einfachere und schnellere Anpassen von Regelwerken, eventuell
durch die Fachbereiche selbst.
Die OMG (welche auch BPMN und UML
standardisiert hat) hat 2015 nun den Standard DMN (Decision Model and Notation,
[OMG]) veröffentlicht, der dem Thema
auf die Beine helfen soll und inzwischen
bereits auf Version 1.1 aktualisiert wurde.
Die wichtigste Zielsetzung ist eine Notation, die von Fachseite und IT gleichermaßen
verstanden wird und damit eine Brücke
bauen kann. Dementsprechend definiert die
DMN sowohl Entscheidungsanforderungen („Decision Requirements“) als auch
Entscheidungslogik („Decision Logic“).
Letztere ist auf DMN-kompatiblen Engines
direkt ausführbar.
Wenn DMN von Entscheidungen spricht,
sind (automatisierbare) operative Entscheidungen gemeint, also die vielen tagtäglichen Entscheidungen im normalen
Geschäft, und weniger die großen strategischen Richtungsentscheidungen, die sich
typischerweise schlecht strukturieren und
erst gar nicht automatisieren lassen.

Praxisbeispiel
Starten wir mit einem kleinen Beispiel:
Wenn Sie einen Schaden an Ihren Versicherer melden, hat dieser eine ganze Reihe von
Entscheidungen zu treffen, zuallererst ob
die Schadensregulierung übernommen oder
abgelehnt wird.
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Die Automatisierungsquote dieser ersten
Entscheidung wird typischerweise maximiert. So ist es meist günstiger, im Zweifelsfall ungerechtfertigt zu zahlen, als jeden Fall
manuell zu prüfen. Man sortiert also möglichst wenige Fälle für die manuelle Prüfung
aus, bei denen braucht es dann aber schnell
Spezialisten. Die sehr einfachen, aber meist
häufigen Tätigkeiten (oder eben Entscheidungen) werden automatisiert.
Prüft dann doch ein Mitarbeiter den Schadensfall, so möchte man den passendsten
Mitarbeiter herauszusuchen, eine weitere
Entscheidung. Hierbei wird von „Skillbased Routing“ gesprochen, da man jeden
Mitarbeiter an Hand seiner Fähigkeiten
(„Skills“) berücksichtigen möchte.
Betrachten wir diese Beispiele in DMN.

Entscheidungen im Prozess
Die soeben genannten Entscheidungen existieren nicht im luftleeren Raum, sondern
sind in einen Prozess eingebettet, zum Beispiel den in Abbildung 1 (im BPMN-Standard dargestellt). Man kann die sogenannten „Business Rule Tasks“ erkennen, in
denen Regelwerke verknüpft sind. Um hier
DMN direkt zu verwenden, sind aktuell
noch proprietäre Erweiterungen notwendig
(da der BPMN-Standard deutlich älter ist
als DMN), an einer standardisierten Verknüpfung wird aber bereits gearbeitet.
In der Praxis ist es sehr wichtig, Prozessfluss
von Entscheidungslogik zu trennen, also
nicht beispielsweise eine Entscheidung durch
mehrere Entscheidungspunkte (Gateways)
zu modellieren. Einerseits wird der Prozess
sonst sehr schnell unübersichtlich und andererseits ändern sich Regeln meist deutlich
häufiger als die eigentliche Prozessstruktur.
Der Prozess zeigt gleich zwei typische Muster: Es wird über DMN entschieden, ob ein
Vorgang vollautomatisch bearbeitet werden kann oder „ausgesteuert“ werden muss

– also einem Menschen vorgelegt wird. Und
zweitens, das Auslagern der eigentlichen
Entscheidungen in Entscheidungstabellen.

Entscheidungslogik in DMN
In DMN kann Entscheidungslogik über
Entscheidungstabellen und eine eigene Expression Language ausgedrückt werden.
Beides ist so definiert, dass es als XMLDatei abgespeichert direkt durch Engines
automatisiert werden kann.
Abbildung 1 zeigt ein Beispiel. Die Tabelle
ist recht intuitiv: Auf der linken Seite sind
Eingabewerte und auf der rechten Seite
die Ergebnisse eingetragen. Jede Zeile entspricht einer Regel. Wenn die Bedingungen
auf der linken Seite zutreffen, dann wird
das Ergebnis der rechten Seite zurückgegeben. Zusätzlich kann eine Bemerkung pro
Zeile erfasst werden, in der die Motivation beziehungsweise Begründung der Regel
Platz findet. Oft ist dies auch ein Hinweis
auf gesetzliche Anforderungen oder interne Richtlinien. Für die Automatisierung
gibt es versteckte Zellen, die Datenbindung
regeln oder komplexe Ausdrücke erstellen können. Zielsetzung ist, dass der nicht
graue Bereich fachbereichslesbar bleibt.
Die Tabelle verwendet FEEL, die „Friendly
Enough Expression Language“. Gemeint
ist „business friendly“, vergleichbar den
Excel-Formen: Auch Power-User der Fachbereiche sollen in die Lage versetzt werden,
ausführbare Ausdrücke zu erstellen. Im
Beispiel werden neben einfachen Operatoren Vergleiche gegen Listen („Mobiltelefon“, „Smartphone“), Negation (not) und
der Vergleich gegen variable Datenwerte
gezeigt (hier die vertraglich geregelte Deckungssumme des betroffenen Kunden).
Weitere Beispiele gibt es in einem online
zugreifbaren Tutorium [Cam-a].
Ein sehr wichtiges Detail ist die so genannte
Hit Policy. Sie definiert, was passiert, wenn
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Abb. 1: Entscheidungen aus dem BPMN-Prozess heraushalten und stattdessen als DMN verknüpfen.

mehrere Zeilen einer Tabelle zutreffen. Im
Beispiel wird die Hit Policy „First“ (abgekürzt: F) verwendet. Das bedeutet, die erste
zutreffende Zeile bestimmt das Ergebnis,
alle weiteren Zeilen sind dann irrelevant.
Dadurch können sehr einfache Regeln geschrieben werden, in denen Sonderfälle
weiter oben gehandhabt werden, um danach die Standards zu definieren. Dafür
muss aber die Reihenfolge bei der Regelpflege stets beachtet werden, was nicht immer einfach ist. Kasten 1 listet alle in DMN
spezifizierten Hit Policies auf.
An dieser Stelle möchte ich noch kurz etwas
die Begrifflichkeiten sortieren. Wir verwenden folgende Begriffe in Einklang mit der
DMN-Spezifikation: Es gibt Entscheidungen („Decisions“), die auf Basis von Entscheidungslogik („Decision Logic“) getrof-
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fen werden. Diese Logik ist über eine Reihe
von Regeln („Rules“) definiert, die oft als
Entscheidungstabelle („Decision Table“)
zusammengeführt sind. Einzelne Zeilen
einer Entscheidungstabelle oder FEEL-Ausdrücke sind also Regeln und die Entscheidungstabelle ist ein Regelwerk.

Ausführbarkeit &
Decision Engines
Eine Decision Engine ist ein Stück Software, das eine zustandslose Schnittstelle
bereitstellt, um Entscheidungen auf Basis
der in DMN definierten Entscheidungslogik zu fällen. Vermutlich wird Ihnen der
Begriff „Rule Engine“ geläufiger sein, allerdings trägt „Decision Engine“ dem Umstand Rechnung, dass DMN bewusst auf
die Entscheidungen als Ergebnis fokussiert

und nicht auf die Regeln als notwendige
Leitplanken. Ein positiver Nebeneffekt ist,
dass Entscheidungen als etwas Positives
wahrgenommen werden, nicht als etwas
Begrenzendes und Negatives wie Regeln.
Moderne Engines müssen dabei übrigens
keine schwergewichtigen Server sein, sondern können auch als leichtgewichtige Softwarebibliothek daherkommen.
Listing 1 zeigt beispielhaft die Auswertung
einer Entscheidungstabelle – ohne jegliche
Umgebungsanforderungen – in wenigen
Zeilen Java-Code (es wurde hierzu die
Open Source Engine von Camunda verwendet).
Natürlich können typische Decision Engines auch mit einer Datenbank betrieben
und zum Beispiel remote über ein RESTAPI angesprochen werden. Typischerweise
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Werkzeuge
Die Hit Policy entscheidet, wie viele Zeilen einer Entscheidungstabelle zutreffen können
und wie mit den Ergebnissen umgegangen wird. Der erste Buchstabe des Namens wird
in der linken oberen Ecke der Tabelle angezeigt.
„Single Hit Policies“ erlauben nur ein Ergebnis, es darf also nur eine Zeile zutreffen:
n
n

n
n

U(nique): Es muss genau eine Zeile zutreffen.
A(ny): Beliebig viele Zeilen können zutreffen, müssen dann aber das gleiche Ergebnis liefern.
F(irst): Die erste Zeile, die zutrifft, bestimmt das Ergebnis.
P(riority): Die Zeile mit der höchsten Priorität trifft zu. Die Prioritätsermittlung ist
nicht ganz trivial und wird hier nicht weiter erläutert.

„Multiple Hit Policies“ erlauben, dass mehrere Zeilen zutreffen:
n
n

n

R(ule Order): Liste der Ergebnisse in der Reihenfolge der Tabellenzeilen.
C(ollect): Liste aller Ergebnisse ohne Reihenfolge. Es kann optional eine der folgenden Funktionen hinzugefügt werden: + (Sum), < (Min), > (Max), # (Count).
O(utput Order): Liste der Ergebnisse in der Reihenfolge der Priorität.

Beim Design der Entscheidungstabellen können oft unterschiedliche Strategien angewendet werden, sodass auch unterschiedliche Hit Policies verwendet werden. Wichtig
ist, dass die Struktur der Tabelle sowie die Regelinhalte dazu passen. Meist gibt es
Argumente für alle möglichen Varianten. Zum Beispiel ist unsere Tabelle mit Hit Policy
„First“ sehr intuitiv verständlich, dafür müssen neue Zeilen aber auch an der genau
richtigen Stelle einsortiert werden. Die einzelnen Regeln sind also weniger isoliert, was
die Wartung erschweren kann.
Die beste Lösung kann also situativ sehr unterschiedlich aussehen. Am besten spielen
Sie als Einsteiger mit verschiedenen Alternativen, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Dabei helfen Werkzeuge wie der online Simulator [Cam-b].
Kasten 1: DMN Hit Policies.

bieten entsprechende Werkzeuge Möglichkeiten, Regelwerke zu versionieren und eine
Historie der getroffenen Entscheidungen zu
speichern. So können Sie jederzeit nachvollziehen, wann und warum welches Ergebnis
herausgekommen ist, oder auch Statistiken

über Ergebnishäufigkeiten erstellen.
Abbildung 2 zeigt beispielhaft eine Entscheidungstabelle in der historischen Ansicht eines Werkzeugs, in diesem Fall das
Ergebnis genau eines konkreten Durchlaufs.

DmnEngine dmnEngine =
new DefaultDmnEngineConfiguration().buildEngine();
DmnDecision decision = dmnEngine.parseDecision(
”notwendigeKompetenz”,
getResourceAsStream(”/verarbeitungsprüfung.dmn”));
DmnDecisionTableResult result =
dmnEngine.evaluateDecisionTable(
decision,
Variables.createVariables()
.putValue(”claim”, someClaimObject));
.putValue(”customer”, someCustomerObject));
// Es gibt nur ein Ergebnis (SingleResult) wegen
// Hit Policy FIRST
System.out.println(”Ergebnis: ” +
result.getSingleResult());

Listing 1: Aufruf der Decision Engine am Beispiel Camunda.
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Der Markt für DMN-Werkzeuge ist noch
sehr übersichtlich, da der Standard neu ist.
Allerdings ist deutliche Bewegung spürbar
und die Unterstützung wächst monatlich.
Daher möchte ich an dieser Stelle auf konkrete Empfehlungen verzichten, zumal ich
als Technology Evangelist der Camunda
Open Source Platform sowieso nicht neutral bin.
Auf jeden Fall möchte ich Ihnen empfehlen, dass Sie die Unterstützung des DMNStandards beim Hersteller einfordern beziehungsweise als Evaluierungs-Kriterium
heranziehen. Ich erwarte eine ähnliche Akzeptanz und rasche Verbreitung wie beim
Schwesterstandard BPMN, der inzwischen
ISO-Standard geworden ist und sich für
Workflows unzweifelhaft durchgesetzt hat.

Entscheidungsanforderungen
Noch einmal zurück zu dem Beispiel der
Schadensabwicklung. Die Entscheidung,
welcher Mitarbeiter einen Schaden bearbeiten soll, wurde noch nicht betrachtet. Aber
genau diese Entscheidung ist in der Praxis
alles andere als leicht. Es sollen neben den
nackten Fähigkeiten oder Rollen weitere
Aspekte berücksichtigt werden. So sollen
Schäden möglichst regional bearbeitet werden, Spezialisten bekommen nur kniffelige
Fälle, und natürlich soll die Arbeit in Summe möglichst gerecht verteilt werden, was
schon eine philosophische Frage für sich ist.
Zum Erarbeiten der Anforderungen an
eine Entscheidung oder deren Zerlegung
in mehrere abhängige Entscheidungen bietet die DMN das „Decision Requirements
Diagram“ (DRD) an. Abbildung 3 zeigt ein
mögliches DRD für das Skill-based-RoutingBeispiel (blau markiert im Zentrum), wie es
in einem realen Workshop erarbeitet wurde.
Erst wird die notwendige Kompetenz ermittelt (ein Rechteck entspricht einer Entscheidung). Dazu wird als Input (= abgerundetes
Rechteck) der Schadensfall benötigt. Um
einen Mitarbeiter zu bestimmen, soll dessen Erfahrung einbezogen werden, welche
im konkreten Fall allerdings in keinem System gepflegt wurde. In besagtem Workshop
wurde herausgefunden, dass es stattdessen
eine Freigabekompetenz gibt, also bis zu
welcher Schadenshöhe ein Mitarbeiter Fälle
freigeben darf. Aus dieser Kompetenz wurde kurzerhand die Erfahrung abgeleitet (was
in Deutschland zugegeben der Zustimmung
des Betriebsrates bedarf).
Mit diesen Informationen werden alle verfügbaren Mitarbeiter „gescored“, also Punkte für die Eignung eines Mitarbeiters für den

www.objektspektrum.de

Abb. 2: Beispiel für die historische Ansicht in einer Entscheidung in einem Werkzeug.

aktuellen Fall vergeben. Den konkreten Mitarbeiter zu bestimmen, ist dann einfach: Es
ist der Mitarbeiter mit dem höchsten Score.
Abbildung 3 zeigt noch etwas: Die ermittelten Teilentscheidungen werden mit Entscheidungslogik verknüpft, sodass sich ein
stimmiges Gesamtbild ergibt. In Workshops ist das DRD sehr wertvoll, da man
sehr gut Entscheidungen strukturieren und
darüber diskutieren kann. Die Inputs können feingranular modelliert werden, sodass
man sehr schnell die technische Machbarkeit prüfen kann („Wo können wir die Erfahrung des Mitarbeiters laden?“).
Im Projektbeispiel lagen bestimmte Informationen – zum Beispiel über die aktuelle
Verfügbarkeit der Mitarbeiter – noch gar
nicht zugreifbar vor, sodass dies Aufwand
und Kosten im Automatisierungsprojekt
nach sich ziehen würde. An dieser Stelle
kann man gezielt überlegen, ob eventuell
ein alternatives Design der Entscheidungslogik günstiger ist.
Ich kann an dieser Stelle auch nur motivieren, gemeinsame Workshops mit Fachbereich und IT durchzuführen und DRDs
sowie beispielhafte Entscheidungstabellen
als Werkzeug zu verwenden. In unserer
Projekterfahrung hat das bisher hervorragend funktioniert.
Das hier gezeigte Beispiel ist übrigens als
lauffähiger Quellcode für Camunda online

05/2016

verfügbar [GitHub], sodass hier auf weitere
Details verzichtet wird.

Erstellung und Anpassung
von Entscheidungslogik
Das DRD sowie beispielhafte Entscheidungslogik helfen bei der Analyse von Ent-

scheidungen, um in Workshops iterativ ein
passendes Regelwerk zu erstellen. Wir empfehlen, möglichst früh ein ausführbares Regelwerk zu erstellen, um Entscheidungslogik
zu verifizieren. Dabei können vergleichsweise einfache Simulatoren wie [Cam-b] helfen,
aber eventuell auch komplexere Umgebungen zum Einsatz kommen.
Im genannten Praxisbeispiel wurden alle
Schäden des letzten Jahres mit dem erstellten Regelwerk simuliert, um die Sinnhaftigkeit zu validieren sowie unberücksichtigte
Sonderfälle zu finden. Das notwendige Setup war in nur einem Tag aufgebaut und erleichterte das weitere Design massiv.
Sind Regelwerke in Betrieb, verspricht Decision Management das einfache Ändern
von Regeln ohne „lästige“ DeploymentZyklen. Technisch ist das tatsächlich sehr
einfach, da DMN-Modelle typischerweise
zur Laufzeit über Schnittstellen deployed
werden können und dann auch versioniert
vorliegen.
In der Praxis ist der Knackpunkt die Validierung der Änderungen und die Übernahme der Verantwortung. Kurz gesagt: Wer
drückt wann auf den Knopf, damit Änderungen in Produktion gehen?
Bietet man diese Möglichkeit wirklich an,
so haben Fachbereiche oft große Angst vor
Problemen, sodass eine Validierung durch
die IT angebracht erscheint. Trotzdem kann
die Entscheidungslogik schneller deployed
werden, da viele Unternehmen von Continuous Deployment weit entfernt sind und

Abb. 3: Entscheidungen können über ein Decision Requirements Diagram (DRD) strukturiert werden.
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manchmal nur zwei feste Releases im Jahr
einplanen. Entscheidungslogik in DMN erlaubt also auch andere Vorgehensmodelle,
was aber sinnvoll eingesetzt werden will.
Eng damit zusammenhängend ist das Thema Testing. Natürlich sind ablauffähige Regelwerke ein Stück Softwarequellcode und
müssen ordentlich getestet werden. Je nach
Werkzeug kann dies technisch über einfache Unittests umgesetzt werden. Allerdings
lohnt es sich, etwas mehr Hirnschmalz in
das Test-Setup zu stecken, sodass auch
Testfälle fachbereichslesbar werden. Denn
sonst scheitert die Agilität eventuell an manuell ausprogrammiertem Testcode. Allerdings gibt es heute verschiedene Mittel und
Projekte, um Testfälle zum Beispiel in Excel
auszudrücken.
Wir haben aus unserer Projekterfahrung
den Decision-Management-Regelkreis in
Abbildung 4 abgeleitet.

Der aus meiner Sicht spannendste Aspekt
ist aber natürlich die hier vorgestellte Automatisierung von Entscheidungen. Für die
Automatisierung mit einer Decision Engine
sprechen vor allem zwei Argumente:
n

n

Anwendungsfälle und Nutzen
Anwendungsfälle für Decision Management gibt es viele. So ist bereits die reine
Analyse von Entscheidungen zum Erkenntnisgewinn oder die Dokumentation aus
Compliance-Gründen ein wichtiges Feld.

Abb. 4: Der Decision-Management-Regelkreis.
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Fachliche Lesbarkeit: Entscheidungstabellen können von Fachbereichen
mindestens gelesen, validiert und freigegeben werden. Oft kann auch die
Pflege der Regeln, also der Zeilen einer Entscheidungstabelle einschließlich
FEEL-Ausdrücke, durch den Fachbereich selbst erfolgen. Die Erstellung der
Struktur der Regeln erfolgt zu Anfang
gemeinsam mit der IT, welche die Spalten dann auch technisch verdrahten
kann. Diese Arbeitsteilung funktioniert
in der Praxis sehr gut.
Extraktion der Entscheidungslogik:
Entscheidungslogik wird nicht tief im
Quellcode oder in Prozessmodellen
vergraben, sondern explizit sichtbar.
Neben Verbesserungen bei Monitoring
und Operations erlaubt dies vor allem
die leichte Anpassung von Regelwerken, teilweise sogar ohne „den großen
Deployment-Zyklus“ anzuwerfen.

Der (übrigens relativ überschaubare) Aufwand, eine Decision Engine einzuführen,
rechtfertigt sich dadurch recht schnell, da
Entscheidungen und die dahinterstehende
Logik mitunter sehr häufigen Änderungen
unterworfen sind. Für Unternehmen ist es
heutzutage nicht nur ein strategischer Vorteil, sondern oft eine unumgängliche Notwendigkeit, auf Reize von außen schnell
reagieren zu können.
Typische Anwendungsfälle für automatisierbare operative Entscheidungen sind:
n

n

n

n

Machbarkeitsprüfung oder Genehmigung, beispielsweise ob ein Kunde für
ein bestimmtes Produkt qualifiziert ist
oder auch ob ein Schadensfall vollautomatisiert reguliert wird.
Validierung: beispielsweise ob eine Antrag oder auch eine Schadensmeldung
vollständig und inhaltlich gültig ist.
Betrugserkennung: beispielsweise ob
eine Kreditkartenzahlung oder Schadensmeldung auffällig ist.
Risikobewertung: beispielsweise ob ein
Kreditlimit oder ein bestimmter Bestellbetrag per Rechnung gewährt werden
kann.
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n

n

n

n

Berechnung: beispielsweise die Frachtoder Rabattberechnung eines Auftrages.
Zuweisung: beispielsweise das Skillbased Routing.
Maximierung: beispielsweise die Geschäftswert-Bewertung eines Auftrages
zur Bestimmung der richtigen Priorität
oder eine Kunden-Klassifizierung.
Zielgruppenansprache: beispielsweise
welche Produkte „Sie auch interessieren könnten“ oder welcher Werbebanner angezeigt wird.

Fazit
Digitalisierung und Automatisierung von
operativen Entscheidungen ist eine „Low
Hanging Fruit“, die noch viel zu selten
geerntet wird. Ich bin überzeugt, dass sich
dies dank Standardisierung durch DMN
sowie der Entstehung einer neuen Generati-
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on von leichtgewichtigen Decision Engines
nun endlich ändern wird.
DMN als Notation ist extrem spannend,
da die Modelle für die Verständigung zwischen Fachbereich und IT sehr gut geeignet sind. Entscheidungstabellen und die
Expression Language FEEL können direkt
ausgeführt werden. Die weltweite Verbreitung nimmt rasant Fahrt auf. Es gibt
bereits heute Werkzeuge, die DMN in der
aktuellen Version 1.1 unterstützen, auch im
Open-Source-Lager.
Entscheidungen können sehr viel einfacher als Workflows punktuell angegangen
werden. So können bereits kleine Entscheidungen mit DMN automatisiert und erste
Erfahrungen gemacht werden, ohne dass
gleich ein „BPM-Programm“ aufgelegt
werden muss. Es gibt keine Gründe, diese
||
Potenziale ungenutzt zu verschenken.
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