
SOA, MODELLIERUNG UND
PROJEKTMANAGEMENT – 
EINDRÜCKE AUS DER BPR-
UND MODELLIERUNGS-
BERATUNGSPRAXIS

hierzu liegt mehrfach redundant bereit, hier
besteht keinerlei Mangel an Know- und
Do-How. Wie sieht das nun in der Bera-
tungspraxis aus?

2 Programmierst du noch
oder modellierst du schon?1)
Als Mitarbeiter eines CASE-/Modellie-
rungs-Werkzeuganbieters2) freut mich die
aktuell deutlich zunehmende Nachfrage
nach Modellierungswerkzeugen natürlich
sehr, das sichert meinen Arbeitsplatz und
Anwendertrainings sowie die einschlägige
Beratungsdienstleistung sind sehr interes-
sante, ja geradezu spannende Tätigkeiten.
Eine sauber gegliederte, modularisierte und
für die einzelnen Zielgruppen aufbereitete
Iststands-, Bedarfs- und Architekturmo-
dellierung ist zweifellos eine notwendige
Voraussetzung für SOA-Vorhaben.

Der gegenwärtige Marktbedarf an Mo-
dellierungswerkzeugen zeigt aber auch,
dass diese Voraussetzung in der Breite noch
nicht geschaffen wurde. Vielerorts geht es
bei der Einführung von Modellierungs-
werkzeugen nicht um den Umbruch von
vorhandenen Ablaufplänen in andere Dar-
stellungsformen und Normen (UML,
BPMN, SysML, ...), sondern es finden sich
neben zumeist vorhandenen Systemdoku-
mentationen eben keine oder zumindest
keine aktuellen Prozessdokumentationen
und damit auch keine aufbereitete Wert-

Eine Suche nach SOA auf www.amazon.de in der Rubrik Buch ergibt 40 deutsch-
sprachige und 85 englischsprachige Treffer. Literatur zum Thema ist also umfas-
send verfügbar. Unzählige Artikel motivieren zur Erneuerung, Optimierung, Flexi-
bilisierung mit SOA, ITIL und Modellierung. Ein modischer Hype oder doch eine
wesentliche Neuausrichtung, getrieben durch Kostendruck und Anpassungsnot-
wendigkeit an sich rasch wandelnde Geschäftsprozesse? Mehrfache Wieder-
verwendung von Services, Modularisierung mit Vernetzung neben und anstatt
gewachsener Applikationen – hoffentlich leichter und kostengünstiger zu betreiben
und zu warten…..
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bieten sind, wird SOA langfristig die einzi-
ge, flexible und kostengünstige Möglich-
keit sein, dies zu realisieren. Unterschied-
liche Systeme sind zu integrieren und eine
starke Abhängigkeit von einem einzelnen
Systemlieferanten sollte vermieden werden.
EAI – auf technischem Layer – und ein
Service-Bus als nächste Schicht darüber
sind dann eine architektonisch-logische
Notwendigkeit. Dies alles war schon The-
ma, lange bevor der Begriff SOA geschaffen
wurde. Damals allerdings periodisch unter-
brochen durch markige Sprüche aus der IT,
wie zum Beispiel: „Die Kundendienstabtei-
lung soll Ihre Prozesse den erprobten Stan-
dardwerkzeugen (CRM, Ticketsystem) an-
passen!“

Die Eigeninteressen der mächtigen Sys-
temlieferanten und die mangelnde Transpa-
renz der Systeme standen einer umfassen-
den Dokumentation der Businessprozesse
im Wege. Wenn die Vorgabe lautete, Stan-
dardprodukte einzusetzen und die Prozesse
zu adaptieren, war eine durchgehende Mo-
dellierung von Prozessbedürfnissen bis zu
Lösungen nicht erforderlich.

Dies alles soll hier nicht weiter diskutiert
werden, es ist offensichtlich, dass – generell
gesprochen – die Wertschöpfung optimier-
ter, automatisierter Prozesse in den meisten
Fällen ausreichend hoch ist, um die System-
landschaft dem Prozessbedarf – rein kom-
merziell motiviert – anzupassen und Ser-
vices bestens dokumentiert, hochverfügbar
allen beteiligten Oberflächensystemen zur
Verfügung zu stellen – natürlich zukünftig
kostengünstig adaptierbar. Die Literatur

Mit einem weiteren Artikel inflationär die
offensichtliche Sinnhaftigkeit und auch die
bekannten Risiken der Umsetzung einer
SOA zu beschreiben, SOA ein weiteres Mal
vorzustellen, macht wenig Sinn. Meine
Tätigkeit als Berater und Modellierungs-
trainer in vielen, verschiedenen Branchen,
bei großen, mittleren und kleinen Unter-
nehmen ermöglicht mir eine Einschätzung
der vorgefundenen Prozessreife, des SOA-
Umsetzungsgrades und der erreichten Qua-
litätsstandards: SOA-Theorie und aktuelle
Projekt-Realitäten klaffen, abgesehen von
einigen wenigen Ausnahmen, weit ausein-
ander. Die Gleichförmigkeit der erkennba-
ren Ursachen hierfür ist bemerkenswert. Sie
liegen selten im technischen Bereich und
viele Unternehmen sind schon aus organi-
satorischen Gründen nicht reif für SOA. 

Vielleicht hilft Ihnen meine, zugegebe-
nermaßen generalisierende und vereinfa-
chende, subjektive Bestandsaufnahme, Ihre
Voraussetzungen zu prüfen und den guten
Einstieg oder die erfolgreiche Fortsetzung
eines SOA-Vorhabens zu sichern.

1 SOA & Modellierung – ja,
natürlich, was sonst?
Besteht eine Unternehmung aus automati-
sierten, sich dynamisch verändernden Ge-
schäftsprozessen, wenn noch dazu – wie
zum Beispiel bei Telekommunikationspro-
vidern, Banken, Versicherungen, Versand-
häusern, etc. – ein und dieselben Geschäfts-
prozesse in den verschiedensten Medien –
Internet, Intranet, WalkUp, Callcenter, als
mobiler Service, etc. – automatisiert anzu-
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schöpfungsanalyse, die ihrerseits wieder
strategisches Werkzeug für den Einstieg in
SOA-Konzepte sein sollte.

Der naheliegende Ansatz, 

■ in einem Modellierungswerkzeug die
Businessprozesslandschaft des Unter-
nehmens strukturiert, transparent und
verständlich für alle Beteiligten aufbe-
reiten zu können, 

■ durchgängig, ausgehend von wirt-
schaftlichen, wertschöpfenden Kenn-
größen und Zielen bis hin zu Ge-
schäftsprozessen zu modellieren, 

■ sich in einem Modellierungswerkzeug
mit Qualitätsmethoden wie z.B. Six-
Sigma als Team zu „treffen“ und hier
abteilungsübergreifend – mit Produk-
tions-Fachbereichen und unterstützen-
den Abteilungen – zusammenzuarbeiten, 

erscheint in den meisten betreuten Unter-
nehmen den Verantwortlichen als viel zu
weit gegriffen. 

Verbesserte Dokumentation und Nach-
vollziehbarkeit der Prozesse einzelner Fach-
abteilungen durch Modellierung werden
nachgefragt – aber eine abteilungsübergrei-
fende BP-Gesamtmodellierung des Unter-
nehmens scheint aus organisatorischen und
aus Kompetenzgründen oft nicht realisier-
bar. 

Dies gilt auch für über die Business-Pro-
zesse hinausgehenden Modellierungsschich-
ten. Während

■ Qualitätssicherung, bessere Strukturie-
rung und besicherte Wiederverwendbar-
keit von Softwaremodulen als Wirkung
des Einsatzes von Modellierungswerk-
zeugen für einzelne Projekte anerkannt
scheinen und 

■ die Vorteile der Verwendung eines Mo-
dellierungswerkzeugs, das für das ge-
samte Projektteam die Arbeitsplattform
von Bedarfsanalyse, Requirementsma-

nagement über Lösungs- und Codedo-
kumentation bis Testing zentral zusam-
menfasst, wahrgenommen und geschätzt
werden, 

ist die umfassende Modellierung einer Un-
ternehmung abseits von einzelnen Projek-
ten (noch) nicht gefragt.

Hier folgt auch schon eine Hauptursache
des Scheiterns: Mangelnde Unterstützung
der Geschäftsleitung, des zentralen Mana-
gements. Wenn die Iststands-Modellierung
dezentral den Fachabteilungen aufgetragen
wird, müssen zumindest Standards, Vorge-
hens- und Aufbereitungsweisen vereinbart
und gesteuert werden. Ohne Schulung und
Coaching eines Qualitätssicherungssystems
werden die Analysen zumeist viel zu dürftig
– und eindimensional. Eine Prozessdoku-
mentation ohne der Aufbereitung der Wert-
schöpfungsdimension, der zweckbedingten
Notwendigkeiten der Prozesse und ohne
einer Aufzählung der wesentlichen Ein-
flussfaktoren der einzelnen Prozesse ist ein-
fach nicht ausreichend, um fachübergrei-
fend anschließend weiterarbeiten zu können.
Womit schon wir beim zweiten markanten,
ebenfalls kritischen Punkt angelangt sind: 

3 Fachbereichsbetreuer alias
Solution- & Prozessarchitekt
Denkweisen und Fachsprachen der einzel-
nen Fachbereiche eines Unternehmens sind
unterschiedlich und inkompatibel, ganz
abgesehen vom Einfluss unterschiedlicher,
manchmal auch verdeckter Interessen der
einzelnen Fachbereiche und deren Indi-
viduen. Auch das Rollen-Selbstverständnis
der Spezialisten hat hier starken Einfluss –
auf jeder Seite wird fachgerechter „Input“
erwartet, selbstverständlich verständnis-
gerecht und unmissverständlich aufbe-
reitet. 

Diesen Umstand kann man kaum jeman-
den vorwerfen – unterschiedliche Ausbil-
dung und die große Nähe zur produktiven
Arbeit im jeweiligen Fachbereich als auch
die grundsätzliche Notwendigkeit der Ar-

beitsteilung haben diesen Umstand zwin-
gend zur Folge. Darauf zu hoffen, dass sich
alle Projektteambeteiligten während des
Projektes ausreichend Kompetenzen erar-
beiten können, ist ebenso unangebracht,
wie zu glauben, mit einer Menge an fach-
lich nicht kompetenten Projektmanagern
vorankommen zu können, die hier ausrei-
chend moderieren sollen.

Eine Reorganisationsplanung – Bestand-
teil von SOA – bedarf daher einer „grenz-
gehenden“ Kompetenz. Ein Fachbereichs-
betreuer aus der IT, der sich vollständig in
die gelebten Prozesse der Fachabteilung
einarbeitet – also die Sicht der Welt durch
die Brille der Fachabteilung erlernt –, oder
ein hinreichend vom Produktionsprozess
freigestellter Fachbereichsmitarbeiter mit
einer hohen Begabung oder Ausbildung zu
businesslogischer Dokumentationsaufbe-
reitung ist notwendig, um die „Dolmet-
scherfunktion“ einzubringen. 

Dies ist eine selten anzutreffende Fertig-
keiten-Kombination. Mitarbeiter aus be-
reits hinreichend lang bestehenden Quali-
tätszirkeln kommen eventuell in Betracht.
Einarbeitung benötigt Zeit und entspre-
chende Begabung. Zusätzlich wird für die-
se Rolle ein sehr hohes Maß an sozialer
Kompetenz benötigt, ist doch Kommunika-
tion zwischen Fachbereichen zu moderie-
ren, Motivation der beteiligten Fachberei-
che für die vorhabensbedingte Mehrarbeit
ist zu betreiben und „vorbereitendes Chan-
ge Management“ ist zu leisten. 

Hier ist auch insbesondere darauf zu ach-
ten, dass die „Last der Verantwortlichkeit“
hinzukommt. Nur, wer auch für die Rich-
tigkeit und Relevanz der Aufbereitung
geradestehen muss und daher selbst ausrei-
chend aggressiv der jeweiligen Fachbe-
reichsleitung gegenüber auftritt, um Res-
sourcen, Information, Autorisierung und
Freigaben zu erhalten, wird wirksame In-
halte gestalten und vor allem – bei weitem
wichtiger – Verständnis dafür bei allen
beteiligten Keyplayern herstellen können.
Dementsprechend ist eine externe Beset-
zung dieser Rolle suboptimal, extern soll-
ten hier bestenfalls Coaches und Trainer
beitragen. 

4 Ausreichende
Generalisierung, Transparenz
der Motive, Ziele
Die klassische Modellierungssprache ist
UML. Hierzu ist anzumerken, dass UML
am Modellierungsbeginn den Anwender in
den Mittelpunkt stellt, seine funktionalen
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Abb. 1: BPMN-Beispiel, SparxSystems Enterprise Architect



http://www.goobiz.com/How_to_align_IT
_using_UML_and_according_to_BMM.
htm genannt.

Moderne Modellierungswerkzeuge verei-
nigen die Visualisierungstechniken mit um-
fassenden Verlinkungsmöglichkeiten. Eine
Top-Down-Vorhabensdokumentation ist
strukturiert möglich, ausgehend von einer
vereinfachenden Übersicht hin zu immer
tieferen, umfangreicheren Details. Ab-
schnitte können für verschiedene Zielgrup-
pen (Management bis Entwickler) passend
gestaltet und verlinkt werden, sodass im-
mer der aktuelle Gesamtinformationsum-
fang zur Verfügung steht. Die Praxiserfah-
rung zeigt, dass diesem Punkt zumeist zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

6 Projektvorgehen
Aus dem SOA-Credo heraus, sich zuerst
auf die Ebene der Businessprozesse zu kon-
zentrieren und die Umsetzung vorerst au-
ßen vor zu lassen, ist die zeitliche Gestal-
tung der Einbindung der IT ins SOA-Projekt
regelmäßig ein Diskussionsthema. Hier
zeigt die Praxis, dass die Einbindung der IT
beim Review des Istzustandes der Prozesse
eine heilsamer Schritt ist, sehr oft erweisen
sich die Vorstellungen der Prozessverant-
wortlichen über die bereits tatsächlich
implementierte Geschäftslogik – zumeist
mangels guter Dokumentation – als unzu-
treffend.

7 SOA: Technische
Unterstützung durch ein
Modellierungswerkzeug
Im Hinblick auf SOA sind für das Modell-
ierungswerkzeug insbesondere die Visuali-
sierungsmöglichkeiten von Requirements,
die Verlinkungsmöglichkeit von Require-
ments zu Prozessen, Use Cases, Abläufen
und weiter zur technischen Modellierung
zu nennen.

5 Transparenz, Mut zur Top-
Down Vereinfachung
Viele Kenngrößen, die eine Hauptrolle im
SOA-Design-Prozess spielen – Mengenge-
rüste, Prozesshäufigkeiten, Aufwände, Kos-
ten, Erträge, Abbruch- und Reklamations-
raten, etc. – werden gemeinhin in einem
Unternehmen als vertraulich oder sogar als
„geheim zu halten“ eingestuft. Abteilungen
oder Bereichsleitungen sind nicht daran
interessiert, dass diese Kennwerte publik
werden. Ähnliches betrifft u.U. einzelne Ge-
schäftsziele und manche anderen Vorgaben. 

Hier ist Gefahr in Verzug. Was nicht ex-
plizit mitgeteilt wird, erfordert die Anwe-
senheit der „Geheimnisträger“ in allen rele-
vanten Meetings um dort gegebenenfalls
Vorgaben, die nicht transparent begründet
wurden, zu relativieren. Zumindest ein hin-
reichendes Maß an Transparenz ist zu
schaffen, das die effiziente und richtig prio-
risierte Arbeit des Kernteams sicherstellt.
Gerade in diesem Punkt konnte ich als ex-
terner Berater immer wieder teuere „Un-
fälle“ bei finalen Konzeptpräsentationen
miterleben – die Geschäftsleitung entdeckt
erst hier, dass die nicht publizierten Motive
für Vorgaben inzwischen weggefallen und
die Vorgaben damit überholt waren.

Moderne Modellierungswerkzeuge ver-
einfachen die Verwaltung und Visualisie-
rung von Requirements, schaffen Verknü-
pfungsmöglichkeiten von Requirements zu
Prozessen, Use Cases und Abläufen.

Einer strukturierten, sauberen und gut
lesbaren Darstellung von Zusammenhän-
gen zwischen Prozesszwecken, Randbedin-
gungen, Zielen und Motiven steht somit
nichts im Wege. Abgestimmte, geprüfte
Zusammenhänge und Wechselwirkungen
schaffen einerseits erhöhte Management-
Aufmerksamkeit für das SOA-Vorhaben
und erhöhen die Motivation des Kernteams
wesentlich. Als beispielhafter Link sei

Anforderungen an die Oberfläche des Sys-
tems aufnimmt – und dabei den Nutzen
und die Zwecke hinterfragt. Dies steht in
gewissem Widerspruch zum SOA-Ansatz,
wo am Beginn der Analyse die Begriffe
Process, Mission, Desired Result, usw. aus
Sicht des Prozessverantwortlichen eine we-
sentliche Rolle spielen. Hier wird von der
zumeist lösungsorientierten Betrachtungs-
weise des Anwenders abgegangen, der Pro-
zess wird benannt und die Wirkung, der
Nutzen und der gewünschte „Output“ des
Prozesses werden definiert. Selbst wenn
UseCases der UML um getrennt notierte
Requirements ergänzt werden, ergeben sich
hier deutliche Unterschiede im Denkmodell
und in der Betrachtungsweise. Für die Pro-
zessaufbereitung bieten sich Normierungen
wie BMPN oder SysML an – und diese stel-
len auch die Elemente bereit, um erwünsch-
te Ziele und Wirkungen aus mehreren
Blickwinkeln zu visualisieren und zu er-
fassen.

Beide Annährungen haben Vor- und
Nachteile. Wesentlich ist aber für beide die
Anforderung: Die Generalisierung muss so
weit gehen, dass die gewünschte Funktio-
nalität (nicht: Funktionsweise!) eindeutig
beschrieben wird, ohne eine spezielle Lö-
sung – oder gar Implementationsvariante
voreilig aufzuzeigen oder anzudeuten.

Nur durch strikte Einhaltung dieser Re-
gel und durch die ausreichende Hinter-
fragung der Motive und Ziele hinter der
geforderten Funktionalität ergibt sich ein
ausreichendes Generalisierungsniveau, um
wirklich innovative Einsichten und Lösun-
gen zu ermöglichen. Dies darf ausschließ-
lich bei einfachsten Projekten außer Acht
gelassen werden, bei denen der Lösungs-
weg schon zwingend fest steht und nur
geringfügige Adaptionen gestaltet werden
müssen. 

In diesem Analyseprozess ist wieder von
den Beteiligten hohe soziale Kompetenz
und andererseits der Mut zu fordern, zu
echten Motiven vorzudringen und sich
nicht mit vorgeschobenen zu begnügen, die
zumeist auch noch ungeprüfte, falsche Wir-
kungszusammenhänge unterstellen. Und –
generell gilt: Wirkungszusammenhänge,
auch bloß vermutete, sind so umfangreich
als nur möglich anzugeben – anschließend
sind diese zu überprüfen, und zwar durch
kontrolliertes Experimentieren und nicht
durch Abschätzung der Richtigkeit – siehe
auch Kernschritte von Six-Sigma3).
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Abb. 2: WSDL-Modellierung in SparxSystems Enterprise Architect3)  http://www.bpm-guide.de/articles/32



Die mehrschichtige Auflösung von Busi-
nessprozessen in verschiedene Detaillierungs-
grade, die strukturierte Parametrisierungs-
möglichkeit der einzelnen Prozesselemente
sind ebenso wie die Verlinkung mit projek-
trelevanten Managementdaten (Aufwände,
Ressourcen, Phasenzuordnung, Versionie-
rung) zu fordern.

Forward- und vor allem Round Trip
Engineering zur kontinuierlichen Aufrecht-

erhaltung einer aktuellen Code-Dokumen-
tation sind maßgeblich produktivitätsstei-
gernde Merkmale.

Ein besonderes Merkmal eines Modell-
ierungswerkzeugs für SOA-spezifische Ver-
wendung ist die Möglichkeit zur Modellie-
rung und damit zur Visualisierung von
W3C WSDL Web Service Definition Lan-
guage Documents, als auch von W3C XSD
Schema Files. Import-/Exportfähigkeit hier-

für sowie Forward- und Reverse-Enginee-
ring sind auch hier zu fordern.

8 Conclusio
Die Umstellung auf SOA mit dem Ziel,
kosteneffiziente Flexibilität der Geschäfts-
prozesse zu erreichen, betrifft mittlere bis
große Unternehmen, die historisch und
grundsätzlich durch die Notwendigkeit der
Arbeitsteilung bedingt, tiefe organisatori-
sche Strukturen aufweisen. Eine effiziente
Prozessumsetzung durch modulare Services
erfordert unternehmensweite Transparenz
und Zusammenarbeit. Prüfen Sie die
Bereitschaft zur Transparenz, Zusammen-
arbeit und zur Veränderung in Ihrem
Unternehmen, dies ist die große Masse des
Eisbergs, der Ihren Weg kreuzen wird,
wenn Sie Kurs auf SOA setzen – eine Um-
stellung auf SOA impliziert mit hoher
Wahrscheinlichkeit unternehmensweite Re-
organisation, zumindest aber eine übergrei-
fende, verbindliche Abstimmung. Der
Leuchtturm „Agile Software Develop-
ment“4) kann als Navigationshilfe beitra-
gen, Sie sicher zum Ziel bringen. Kommen
Sie wohlbehalten an! ■
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Abb. 3: XSD-Modellierung in Sparxsystems Enterprise Architect

4)  http://www.agilealliance.org/home


