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Was macht ein BPM-Tool aus?
BPM-Tools gibt es in zahlreichen Ausprägungen: von einfachen Modellierungswerkzeugen zum Zweck der Analyse 
und Dokumentation über Process Engines, die als Laufzeitumgebung die automatisierte Ausführung der modellier-
ten Geschäftsprozesse übernehmen, bis hin zu 
großen kommerziellen Suiten, die zahlreiche wei-
tere Aspekte des Business Process Managements 
unterstützen, wie z.B. Prozess-Repositories, Moni-
toring, Reporting oder auch Simulation von Pro-
zessen.

So vielfältig die verschiedenen Tools sind, so un-
terschiedlich sind auch die Modelle, nach denen 
die Hersteller ihre Software anbieten. Auf dem 
Markt sind neben den großen Anbietern kommer-
zieller, teils modularer Suiten (deren Anschaffung 
durchaus eine beachtliche Investition sein kann) 
auch verschiedenste Open Source-Lösungen 
(Community Software) zu finden, die oftmals über 
kostenpflichtige Subskriptionsmodelle um weite-
re Features und den dazugehörigen Support zu 
einer Enterprise Edition erweitert werden können

Die 5 Schritte zum passenden BPM-Tool
Dieses Dokument zeigt eine Reihe von Aspekten auf, anhand derer sich ein geeignetes BPM-Tool finden lässt. Diese 
Aspekte haben wir in 5 Schritten zusammengefasst. Zu jedem Schritt gibt es einen Block mit Fragen, anhand derer Sie 
ermitteln können, welche Aspekte für Sie relevant sind. Anhand der identifizierten Aspekte können Sie dann das für 
Sie passende BPM-Tool auswählen. Bei der Beantwortung der Fragen sollten Sie genau überlegen, ob der jeweilige 
Aspekt wirklich benötigt wird oder ob es sich um ein „nice to have“ handelt. Ansonsten kommen Sie schnell dahin, 
dass alle hier aufgeführten Aspekte unterstützt werden sollen.
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Der Weg zur passenden  
Prozessmanagement-Software
Business Process Management (BPM) verspricht eine Steigerung der Effizienz und der Flexibilität. Der Weg hin zur 
passenden Software kann sich jedoch als schwierig gestalten. Die vorschnelle Wahl eines Tools führt oft zum Schei-
tern, da das gewählte Produkt häufig nicht zu den eigenen Anforderungen und Gegebenheiten passt. Der erste 
Schritt sollte daher sein, sich Gedanken darüber zu machen, wie BPM im eigenen Unternehmen eingesetzt werden 
soll und welche Ziele und Anforderungen verfolgt werden. Dieses Dokument soll Ihnen dabei helfen, die für Sie re-
levanten Aspekte für eine BPM-Toolauswahl zu ermitteln und Ihr eigenes Einsatzszenario für die Verwendung von 
BPM abzustecken. 

 Typische Komponenten eines BPM-Systems
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Schritt 1 – Zieldefinition
Im diesem Schritt stellen Sie sich die Frage nach dem Einsatzszenario. Um das für Sie relevante Einsatzszenario abzu-
stecken, ist im ersten Schritt zu definieren, welche Bereiche von BPM für Sie wichtig sind. BPM befasst sich im Ope-
rativen mit den drei Bereichen Modellierung, Ausführung und Reporting. Die Bereiche gehen fließend ineinander 
über. Wie diese Übergänge aussehen und welche Vorausetzungen jeweils erfüllt sein müssen, hängt davon ab, wie 
Sie BPM einsetzen wollen.

Modellierung Ausführung Monitoring
Repor�ng

Implemen�erung

Op�mierung

Modellierung
Der Bereich der Modellierung befasst sich mit der Dokumentation der bestehenden Prozesse, der Erstellung neuer 
Geschäftsprozesse, der Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen sowie der Simulation von Prozessen auf 
Modellebene. Um zu ermitteln, ob der Bereich Modellierung für Sie relevant ist, beantworten Sie bitte die folgenden 
Fragen für sich:

? Möchten Sie Modelle und Diagramme zur Erfassung und Dokumentation Ihrer Geschäftsprozesse 
einsetzen?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool die Möglichkeit bieten, Prozesse in Form von standardisierten Diagrammen 
zu visualisieren. Die visuelle Darstellung bietet im Vergleich zur textuellen Beschreibung einen bes-
seren und schnelleren Überblick. Durch geeignete Modelle finden alle Beteiligten einen leichteren 
Zugang zu den Prozessen. Sie dienen als Diskussionsgrundlage und erhöhen so das gemeinsame Ver-
ständnis. Widersprüche und fachliche Lücken lassen sich in grafischen Modellen schneller finden als 
in Prosa-Beschreibungen. Des Weiteren sind Prozessmodelle ein elementarer Bestandteil einer guten 
Prozessdokumentation.

* Nein Dann sind Ihre Geschäftsprozesse in ihrer aktuellen Form allen Beteiligten bis ins Detail bekannt und 
Sie planen in absehbarer Zeit keine Prozessanpassungen. Es besteht kein Bedarf, sich abteilungsüber-
greifend und zusammen mit der IT einen gemeinsamen Überblick über Geschäftsprozesse zu erarbei-
ten. Eine visuelle Dokumentation aus rechtlichen Gesichtspunkten ist ebenfalls nicht erforderlich.

? Möchten Sie die modellierten Geschäftsprozesse in Form von Simulationen prüfen und testen?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool über Simulationsmöglichkeiten verfügen. Eine Simulation kann hilfreich sein, 
um Schwachstellen wie z.B. fachliche Modellierungsfehler, Flaschenhälse oder Inkonsistenzen im Pro-
zess zu identifizieren. Über Simulationen kann schon vor der Umsetzung Aufschluss darüber gewonnen 
werden, ob die gewählten Maßnahmen den erwünschten Erfolg in Bezug auf Effektivität, Effizienz, 
Kosten und weitere KPIs liefern.

* Nein Dann haben Sie bereits Erfahrung in der Modellierung von Geschäftsprozessen und sind sich sicher, 
dass Ihre modellierten Geschäftsprozesse in sich stimmig sind. Darüber hinaus wollen Sie nicht im 
Vorwege klären, dass Ihre Prozesse den gewünschten Erfolg in Bezug auf Effektivität, Effizienz, Kosten 
und weitere KPIs liefern.
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Ausführung
Der Bereich der Ausführung beschäftigt sich mit der Steuerung von Human Workflows, der Automatisierung (Dunkel-
verarbeitung) von Geschäftsprozessen und der Anbindung von externen Systemen (Integrationsplattform). 

Um die zuvor modellierten Geschäftsprozesse auszuführen, wird eine Business Prozess Engine (BPE) benötigt. Die 
BPE ist eine Komponente im BPM-Werkzeugkasten. BPEs werden einzeln angeboten oder auch als Teil einer BPM-
Suite.

Um zu ermitteln, ob der Bereich Ausführung für Sie relevant ist, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen für sich:

? Möchten Sie den Ablauf Ihrer Geschäftsprozesse zentral steuern oder Teile Ihrer Geschäftsprozesse 
automatisch ablaufen lassen?

* Ja Dann benötigen Sie eine Laufzeitumgebung zur Ausführung der Prozesse. Als Laufzeitumgebung 
kommt in der Regel eine BPE zum Einsatz. Sie bietet Funktionalitäten wie Ablaufsteuerung, Protokol-
lierung von Standard Key Performance Indicators (KPIs) und selbstdefinierten Kennzahlen sowie Mittel 
zur Fehlerbehandlung zur Laufzeit der Prozesse.

* Nein Dann wird das Fortschreiten im Prozess bei Ihnen durch manuelle Tätigkeiten, organisatorische Maß-
nahmen oder Arbeitsanweisungen erreicht. Dies können Telefonanrufe, E-Mails oder die Ablage von 
Dateien bzw. Werkstücken an definierten Orten sein. Die sich dadurch erhöhenden Gesamtlaufzeiten 
und das Risiko von Unterbrechungen im Prozess nehmen Sie in Kauf.

? Sind innerhalb Ihres Geschäftsprozesses manuelle Aufgaben erforderlich? 

* Ja Dann sollte das BPM-Tool die Möglichkeit bieten, Masken zu definieren und diese in den Prozessablauf 
zu integrieren. Darüber hinaus sollte es einen Postkorb geben, über den sich die Mitarbeiter die Auf-
gaben holen können. Alternativ können die anstehenden Aufgaben über ein Regelwerk automatisch 
zugewiesen werden.

* Nein Dann ist der Bereich der Human-Workflow-Steuerung für Sie nicht relevant. Wenn Sie manuelle Aufga-
ben haben, dann müssen Sie diese über externe Dialogsysteme an das BPM-Tool anbinden. Innerhalb 
des BPM-Tools verzichten Sie auf die Erstellung von Dialogen.

? Möchten Sie externe Systeme an das BPM-Tool  anbinden oder möchten Sie externe Systeme über 
das BPM-Tool integrieren?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool über Konnektoren zur Anbindung der eingesetzten Systeme verfügen oder 
die Möglichkeit bieten, eigene Konnektoren zu entwickeln. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, wenn 
das BPM-Tool bereits über Standardfunktionalitäten wie z.B. das Senden einer E-Mail  oder die Anbin-
dung von Web-Services verfügt.

* Nein Dann sind Ihre Prozesse so gestaltet, dass Sie ohne eine Anbindung von Expertensystemen und an-
deren externen Systemen auskommen. Der Aufruf von Expertensystemen erfolgt manuell sowie die 
Übertragung von Ergebnissen aus Expertensystemen. Das Risiko der fehlerbehafteten manuellen 
Übertragung nehmen sie hierbei in Kauf.
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Reporting
Das Reporting beschäftigt sich mit der Erstellung von Reports, dem Monitoring und der Überwachung der laufenden 
Prozesse. Diese drei Themen geben jeweils unterschiedliche Sichten auf die Prozesse. Das Reporting ist eine rückwir-
kende Betrachtung. Das Monitoring liefert den aktuellen Zustand und die Überwachung dient der Vorausschau. Die 
Übergänge zwischen diesen drei Themen sind fließend.

Reporting im Umfeld von BPM-Werkzeugen beschäftigt sich in der Regel mit dem Business Activity Monitoring (BAM) 
und der Aufbereitung und Darstellung der daraus gewonnenen. Beim BAM geht es um das Monitoring, also den 
aktuellen Status der Prozesse und deren Überwachung. Für die rückwirkende Betrachtung reichen die innerhalb des 
BPM-Werkzeugs gesammelten Daten meistens nicht aus. Hier sind zusätzliche Geschäftsdaten notwendig, die oft in 
einem Data-Warehouse vorliegen.

Um zu ermitteln, ob der Bereich Reporting für Sie relevant ist, beantworten Sie bitte die folgende Frage:

?
Möchten Sie das Controlling mit Daten über den Ablauf Ihrer Geschäftsprozesse versorgen?  
Möchten Sie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) einführen oder bedienen?  
Möchten Sie Ihre Prozesse analysieren und optimieren?  
Möchten Sie die Erstellung von Berichten automatisieren?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool die Möglichkeit bieten, Kennzahlen (KPIs) zu den gelaufenen bzw. noch lau-
fenden Prozessen zu definieren und zu sammeln. Über die gesammelten Daten könnten dann z.B. 
Berichte für das Controlling erstellt werden, oder es könnte z.B. auch ein Monitoring zum laufenden 
Betrieb aufgesetzt werden. Bei der Erstellung von Berichten mit Geschäftsdaten reichen die gesam-
melten Daten innerhalb des BPM-Tools in der Regel nicht aus, da es meistens nur Daten zum Prozess 
sammelt, aber keine fachlichen Daten wie z.B. die Kredithöhe kennt. Geschäftsdaten werden häufig in 
einem Data-Warehouse abgelegt. Wenn Sie Berichte aus fachlichen Daten aus einem Data-Warehouse 
und Prozessdaten aus der Business Process Engine (BPE) erstellen möchten, dann sollten die Systeme 
entsprechende Schnittstellen für den Datenaustausch bereitstellen.

* Nein Dann möchten Sie Ihre Prozesse nicht auf Basis von Prozessdaten aus der BPE optimieren. Sie möchten 
dem Controlling keine Daten darüber liefern, welche Prozesse gelaufen sind und Sie möchten alle Ihre 
Berichte manuell oder aus anderen Systemen heraus erstellen. 

Ihr Einsatzszenario
Ihr Einsatzszenario ergibt sich aus den mit „Ja“ beantworteten Fragen aus dem vorherigen Kapitel zu den drei Be-
reichen Modellierung, Ausführung und Reporting. Relevant sind für Sie die Bereiche, in denen Sie mindestens eine 
Frage mit „Ja“ beantwortet haben. Da die Bereiche von links nach rechts ineinander greifen, sollten die Übergänge 
durch das gewählte BPM-Tool fließend gestaltet sein. 

Die folgenden drei Kapitel beschäftigen sich mit den hier vorgestellten drei Bereichen Modellierung, Ausführung und 
Reporting und beleuchten diese genauer. In den Kapiteln werden die für Sie relevanten Aspekte untersucht. Hieraus 
ergeben sich dann die Anforderungen, die ein BPM-Tool in den jeweiligen Bereichen aus Ihrer Sicht erfüllen sollte.

Falls Sie in einem Bereich keine Frage mit „Ja“ beantwortet haben, dann können Sie das folgende Kapitel zu diesem 
Bereich überspringen.
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Schritt 2 – Modellierung
Die Modellierung beschäftigt sich, wie im Kapitel Zieldefinition bereits erläutert, mit der Dokumentation bestehen-
der Prozesse, der Erstellung neuer Geschäftsprozesse, der Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen und der 
Simulation der Prozesse auf Modellebene.

Bei der Modellierung geht der tatsächlichen Erstellung der ablauffähigen Modelle in der Regel eine modellgetriebene 
Prozessanalyse-Phase voraus. Auf Basis der Modelle können  mittels Simulationen die Geschäftsprozesse im Vorfeld 
optimiert werden bzw. die geplanten Maßnahmen in Bezug auf Effektivität und Effizienz bewertet werden.

Die Modellierung sollte in einer leicht verständlichen Notation wie z.B. BPMN erfolgen, um Prozessdiagramme als ge-
meinsame Grundlage interdisziplinär zwischen Fachbereich und IT einsetzen zu können. Das Modellierungswerkzeug 
sollte ergonomisch sein. Dazu gehört u.a., dass sich die Modellartefakte gut und schnell positionieren lassen und 
Layout-Tools zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollte das Modellierungswerkzeug über eine gute Verwaltung der 
Modelle sowie der Modellelemente und über Suchfunktionen verfügen.

Um die für Sie relevanten Aspekte im Bereich Modellierung zu ermitteln, stellen wir Ihnen dazu nun einige Fragen. 

? Möchten Sie unabhängig vom jeweiligen Toolhersteller sein?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool mindestens einen gängigen Standard wie beispielsweise BPMN 2.0 unter-
stützen. Darüber hinaus sollte das BPM-Tool keine eigenen Modellierungsartefakte zwingend vor-
schreiben.

* Nein Dann bewerten Sie die Abhängigkeit von einem Toolhersteller nicht als negativ, und Sie planen mit dem 
Toolhersteller eine langfristige und mehrjährige Zusammenarbeit.

? Möchten Sie Ihre Modelle toolübergreifend austauschen?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool den Import/Export in ein gängiges Format wie z.B. BPMN 2.0 unterstützen. 
Wichtig ist, dass die verwendeten BPM-Tools das verwendete Format verstehen und die Modelle aus-
getauscht werden können. Einige BPM-Tools verwenden eigene Kennzeichnungen. Hier ist zu prüfen, 
ob diese Kennzeichnungen von den jeweiligen BPM-Tool weitergegeben werden, da sonst Informatio-
nen beim Import/Export verloren gehen und ein Austausch daher nicht möglich ist.

* Nein Dann verzichten Sie darauf, Ihre Modelle auch in einem anderen BPM-Tool bearbeiten zu können. Ihr 
Entwicklungsprozess beinhaltet keinen Toolbruch. Ein Transfer von Modellen ist nicht erforderlich.

? Benötigen Sie unterschiedliche Dokumentationssichten des Prozessablaufs? 

* Ja Die modellierten Prozesse mit ihren Artefakten sollten sich dann auf einfachem Weg und wiederholbar 
in ein allgemein gebräuchliches Format wie z.B. Word exportieren lassen. Dies kann z.B. hilfreich sein, 
wenn Sie Berichte für die Revision erstellen möchten oder wenn Sie Ihr System zertifizieren lassen und 
dem Zertifizierungsinstitut entsprechende Dokumentation zur Verfügung stellen möchten.

* Nein Dann wollen Sie den Prozessablauf nicht außerhalb des eingesetzten BPM-Tools dokumentieren oder 
nehmen dazu notwendige manuelle Tätigkeiten bewusst in Kauf. Die Dokumentation wird nur von Leu-
ten benötigt, die Zugriff auf das BPM-Tool haben. Dies ist z.B. für die Revision meistens nicht der Fall.
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? Benötigen Sie zusätzliche Dokumentationsartefakte im Prozessablauf?

* Ja Das BPM-Tool sollte dann die Möglichkeit bieten, einzelne Dokumentationsartefakte, wie z.B. ein 
Word- oder PDF-Dokument, per Import oder Referenz an die Modellierungsartefakte zu hängen.

* Nein Dann wollen Sie keine externen Dokumentationsartefakte wie z.B. ein Word- oder PDF-Dokument an 
das Modell hängen.

Notieren Sie sich alle Aspekte bei denen Sie mit „Ja“ geantwortet haben. Dies sind die für Sie relevanten Aspekte im 
Bereich Modellierung, die ein BPM-Tool aus Ihrer Sicht erfüllen sollte. Bei den Fragen die Sie mit „Nein“ beantwortet 
haben sollten Sie sich die Bemerkung anschauen und prüfen, ob diese Punkte evtl. doch wichtig sein könnten.

Aspekt
Unabhängig vom jeweiligen Toolhersteller * Ja * Nein

Modelle toolübergreifend austauschen * Ja * Nein

Verschiedene Beteiligte * Ja * Nein

Mehrere Modellierer (Arbeit im Team) * Ja * Nein

Unterschiedliche Dokumentationssichten des Prozessablaufes * Ja * Nein

Zusätzliche Dokumentationsartefakte * Ja * Nein
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Schritt 3 – Ausführung
Bei der Ausführung geht es darum, das erstellte Modell auf dem System laufen zu lassen. Hierzu muss in der Model-
lierungsphase ein lauffähiges Modell erstellt worden sein bzw. bereits vorliegen. 

Die Ausführung stellt zusätzliche Anforderungen an die Modellierung. In der Regel läuft die Modellierung über meh-
rere Stufen, in denen das Modell immer weiter verfeinert, ergänzt und konkretisiert wird, bis hin zum ausführbaren 
Modell. Je nach eingesetztem BPM-Tool kann zwischen dem fachlichen Modell und dem technisch ausführbaren 
Artefakt ein Medienbruch bestehen. Einige Hersteller setzen auf eigene, proprietäre Formate. Am Markt gibt es 
mittlerweile auch BPM-Tools, die BPMN 2.0 direkt ausführen können.

Im Rahmen der Ausführung durchläuft jeder nicht triviale Prozess mehrere Schritte bzw. Aufgaben (Tasks). Diese 
Aufgaben können manuelle Tätigkeiten (Human Tasks) oder maschinelle Tätigkeiten (Service Tasks) sein. Während 
des Prozesses werden sogenannte Fachobjekte erstellt. Letzteres kann z.B. eine „Adresse“ sein, die im Human Task 
„Adresse anlegen“ erzeugt wird. Die Fachobjekte werden im Prozess zwischen den Aufgaben ausgetauscht und wer-
den in der Regel von den folgenden Tätigkeiten weiter verarbeitet und können z.B. mit zusätzlichen Daten angerei-
chert werden. Das Fachobjekt „Adresse“ könnte beispielsweise im Rahmen einer Dublettenprüfung in der maschinel-
len Tätigkeit „Dublette prüfen“ weiter verarbeitet werden.

Darüber hinaus ist bei der Implementierung jedes nicht trivialen Prozesses Entwicklungsarbeit zu leisten. Entwick-
lungsarbeit kann z.B. bei der Erstellung von Dialogen oder der Implementierung der Fachlogik als Web-Service an-
fallen. Unabhängig davon, ob Sie bei sich im Hause die Implementierung vornehmen oder die Entwicklungsarbeiten 
extern erfolgen, sollte das BPM-Tool sich gut in die jeweils vorhandene Entwicklungsumgebung integrieren lassen. 
Auf die verschiedenen Aspekte in Bezug auf Entwicklungsaufgaben gehen wir in Schritt 5 „Sonstiges“ detaillierter ein.

Adresse
anlegen

Duble�e
prüfen

Adresse

Datenobjekt/
Fachobjekt

Human Task Service Task
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Um die für Sie relevanten Aspekte im Bereich Ausführung zu ermitteln, stellen wir Ihnen dazu nun einige Fragen. 

? Soll das BPM-Tool an bestehende Systeme angebunden werden? 

* Ja Dann muss das BPM-Tool über Schnittstellen verfügen, über die einerseits die Human Tasks, also das 
Frontend und anderseits die Service Tasks angebunden werden können. Als Standard haben sich hier 
Web-Services  etabliert, die in der Regel von allen BPM-Tools unterstützt werden. Wenn Sie native 
Konnektoren benötigen, wie z.B. zu SAP, dann sollte das BPM-Tool über entsprechende Konnektoren 
verfügen oder die Möglichkeit bieten, eigene Konnektoren zu erstellen.

* Nein Dann verzichten Sie darauf, externe Systeme in Ihren Prozess zu integrieren. Es existieren weder in 
Ihrer Organisation noch außerhalb Systeme, die Sie an den Geschäftsprozess anbinden möchten.

? Benötigen Sie / haben Sie manuelle Aufgaben in Ihrem Prozess, die nicht durch andere Systeme zur 
Verfügung gestellt werden?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool die Möglichkeit bieten, Benutzermasken komfortabel zu erstellen. 

* Nein Dann verzichten Sie darauf, manuelle Tätigkeiten in Ihren Prozess zu erstellen. Dies bedeutet auch, 
dass Sie zukünftig keine Benutzermasken im BPM-Tool erstellen möchten. 

? Soll das BPM-Tool die anstehenden manuellen Aufgaben verwalten?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool über ein Postkorbsystem (Taskliste) verfügen. Die Mitarbeiter können sich 
über ein solches System die anstehenden Aufgaben anschauen und bearbeiten oder an andere Mit-
arbeiter delegieren. Wenn Sie bereits ein System für die Verwaltung von Aufgaben im Einsatz haben, 
dann sollte das BPM-Tool die Möglichkeit bieten, ein externes Postkorbsystem anzubinden.

* Nein Dann benötigen Sie keine Verwaltung der anstehenden Aufgaben. Dies ist der Fall, wenn Sie entweder 
keine manuellen Aufgaben im Prozess haben oder die Mitarbeiter ihre Aufgaben nicht über das BPM-
Tool zugesteuert bekommen.

? Soll das BPM-Tool die anstehenden Aufgaben automatisch zuweisen?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool die anstehenden Aufgaben automatisch an die Mitarbeiter bzw. in deren 
Postkörbe (s.o.) verteilen können. Die Regeln für die Verteilung sollten flexibel – etwa über Geschäfts-
regeln – erstellbar sein.

* Nein Dann benötigen Sie keine automatische Zusteuerung der manuellen Aufgaben. Ihre Mitarbeiter holen 
sich Ihre Aufgaben auf manuellem Wege z.B. über einen gemeinsamen Sammelpostkorb.

? Möchten Sie vom Hersteller unabhängig sein?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool keine eigenen, proprietären Modellartefakte nutzen. Oft nutzen BPM-Tools 
eigene Modellartefakte, um ein Modell ausführbar zu machen. Diese nicht standardkonformen Ele-
mente machen Sie abhängig vom Hersteller, da eine Portierung auf eine anderes BPM-Tool nur mit 
entsprechendem Anpassungsaufwand machbar ist.

* Nein Dann ist Ihnen die Abhängigkeit vom Hersteller nicht so wichtig, auch einen langfristigen Hersteller-
wechsel können Sie für sich ausschließen.
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? Möchten Sie unterschiedliche Versionen des Prozesses gleichzeitig laufen lassen?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool den gleichzeitigen Betrieb verschiedener Versionen des gleichen Prozesses 
ermöglichen. Hierbei ist zu prüfen, wie mit den alten Versionen umgegangen wird. Problematisch kön-
nen langläufige Prozesse sein, da diese evtuell auf die neuere Version migriert werden müssen.

* Nein Dann ist der Betrieb des gleichen Prozesses in unterschiedlichen Versionen für Sie nicht wichtig. Dies 
bedeutet, dass alte Instanzen vor der Umstellung abgearbeitet oder hart beendet werden müssen. 
Wird ein Prozess hart abgebrochen, muss der Prozess neu gestartet und die bereits erledigte  Arbeit 
erneut geleistet werden.

? Sind viele Ihrer Prozesse von Transaktionen und Kompensationen geprägt?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool eine gute Unterstützung für Transaktionen und Kompensationen bieten.

* Nein Dann reicht eine rudimentäre Unterstützung oder Sie können sogar ganz darauf verzichten.

Notieren Sie sich alle Aspekte bei denen Sie mit „Ja“ geantwortet haben. Dies sind die für Sie relevanten Aspekte im 
Bereich Ausführung, die ein BPM-Tool aus Ihrer Sicht erfüllen sollte. Bei den Fragen die Sie mit „Nein“ beantwortet 
haben sollten Sie sich die Bemerkung anschauen und prüfen, ob diese Punkte evtl. doch wichtig sein könnten.

Aspekt
Dialoge für manuelle Aufgaben (Human Tasks) * Ja * Nein

Modelle toolübergreifend austauschen * Ja * Nein

Verwaltung von manuellen Aufgaben (Human Tasks) * Ja * Nein

Zuweisung von manuellen Aufgaben (Human Tasks) * Ja * Nein

Herstellerunabhängig * Ja * Nein

Unterschiedliche Versionen des Prozesses gleichzeitig laufen lassen * Ja * Nein

Transaktionen und Kompensationen * Ja * Nein
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Schritt 4 – Reporting
Das Reporting beschäftigt sich, wie im Kapitel Zieldefinition bereits erläutert, mit der Erstellung von Reports, dem 
Monitoring und der Überwachung der laufenden Prozesse. Diese drei Themen geben jeweils unterschiedliche Sichten 
auf die Prozesse. Das Reporting ist eine rückwirkende Betrachtung. Das Monitoring liefert den aktuellen Zustand der 
Prozesse und die Überwachung dient der Vorausschau. Die Übergänge zwischen diesen drei Themen sind fließend.
Reporting im Umfeld von BPM-Tools beschäftigt sich in der Regel mit dem Business Activity Monitoring (BAM). Beim 
BAM geht es um das Monitoring, also den aktuellen Status der Prozesse und deren Überwachung. Für die rückwir-
kende Betrachtung reichen die innerhalb des BPM-Tools gesammelten Daten meistens nicht aus. Hier sind zusätzli-
che Geschäftsdaten notwendig, die oft in einem Data-Warehouse liegen.

Wenn Sie in Ihrem Reporting Prozessdaten und Geschäftsdaten verbinden möchten, dann muss, je nachdem, in 
welchem System Sie das Geschäftsdaten-Reporting betreiben möchten, entweder das BPM-Tool Zugriff auf die Ge-
schäftsdaten haben oder Ihr Reporting-System muss Zugriff auf die Prozessdaten haben.Beantworten Sie die folgen-
den Fragen für sich, um die für Sie relevanten Aspekte im Bereich Reporting zu ermitteln.

? Möchten Sie einen Überblick über die gelaufenen Prozesse haben?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool die Möglichkeit bieten, Auswertungen zu den gelaufenen Geschäftsprozes-
sen zu erstellen. Zu prüfen ist, welche Auswertungen Sie hier genau benötigen und woher die benötig-
ten Daten kommen. BPM-Tools sammeln in der Regel keine Geschäftsdaten (s.o.).

* Nein Dann benötigen Sie keine Auswertungen über durchlaufene Prozesse. Sie verzichten darauf, Berichte 
über die gelaufenen Prozesse zu erstellen. Diese Berichte werden oft vom Controlling und der Ge-
schäftsführung genutzt und sind Bestandteil von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen.

? Möchten Sie Ihr System überwachen?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool Möglichkeiten für die Überwachung mitbringen. Eine Möglichkeit für die 
Überwachung kann z.B. die Prüfung auf die Verfügbarkeit von Web-Services sein. Eine andere Mög-
lichkeit könnte die Verfügbarkeit und den Füllgrad der Datenbank prüfen. Darüber hinaus können auch 
fachliche Werte überwacht werden. Im BPM-Tool sollten sich Regeln definieren lassen, die abhängig 
von der definierten Schwere des Fehlers unterschiedliche Eskalationen antreten können.

* Nein Dann ist die Überwachung des laufenden Systems für Sie nicht wichtig. Sie verzichten darauf, mögliche 
Probleme im Betrieb zu erkennen und möchten nicht frühzeitig über etwaige Probleme informiert sein.

? Möchten Sie KPIs im BPM-Tool hinterlegen, anhand derer Sie Ihre Prozesse optimieren und über-
wachen?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool die Möglichkeit bieten, KPIs (Key Performance Indicator) zu definieren. Über 
die KPIs können Schwachstellen im Prozess aufgedeckt und daraus dann Optimierungsmaßnahmen 
abgeleitet werden. KPIs können auch für die Überwachung (s.o.) genutzt werden. Ferner können KPIs 
dafür eingesetzt werden, die Einhaltung von Service Level Agreements (SLAs) zu überwachen.

* Nein Dann möchten Sie keine Optimierungsmaßnahmen an Ihrem Prozess vornehmen oder Sie haben eige-
ne KPIs außerhalb des BPM-Werkzeuges hinterlegt.
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?
Möchten Sie Reports/Berichte auf Basis der vom BPM-Tool gesammelten Daten und Ihren fachli-
chen Daten erstellen? Möchten Sie die vom BPM-Tool  gesammelten Daten in einem anderen Tool 
wie z.B. Excel weiter bearbeiten?

* Ja Dann sollte das BPM-Tool die Möglichkeit bieten, die gesammelten Daten im gewünschten Format 
zu exportieren und/oder eine Schnittstelle anbieten über die auf die gesammelten Daten zugegriffen 
werden kann. Alternativ können die fachlichen Daten dem BPM-Tool über Schnittstellen zur Verfügung 
gestellt werden. Dies ist allerdings eher unüblich.

* Nein Dann möchten Sie keine Auswertungen außerhalb des eingesetzten BPM-Tools durchführen. Sie ver-
zichten darauf, die von BPM-Tool gesammelten Daten mit einem anderen Tool zu verbinden. Damit 
haben Sie keine Möglichkeit, die Geschäftsprozessdaten mit Ihren fachlichen Daten zu verbinden und 
können somit z.B. auch keine Berichte für das Controlling oder die Geschäftsleitung erstellen, auf de-
nen die Prozessdaten mit den fachlichen Daten in Zusammenhang gebracht werden.

Notieren Sie sich alle Aspekte, bei denen Sie mit „Ja“ geantwortet haben. Dies sind die für Sie relevanten Aspekte im 
Bereich Monitoring und Reporting, die ein BPM-Tool aus Ihrer Sicht erfüllen sollte. Bei den Fragen die Sie mit „Nein“ 
beantwortet haben, sollten Sie sich die Bemerkung anschauen und prüfen, ob diese Punkte evtl. doch wichtig sein 
könnten.

Aspekt

Überblick über gelaufene Prozesse * Ja * Nein

Überwachen der Prozesse * Ja * Nein

Optimierung der Prozesse * Ja * Nein

Reports / Berichte mit Prozess- und Fachdaten * Ja * Nein
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Schritt 5 – Sonstiges
In diesem Kapitel werden alle sonstigen relevanten Aspekte für die Auswahl eines BPMS aufgeführt. 

Rechtliche und sicherheitsrelevante Aspekte
Für den produktiven Betrieb sind rechtliche Gesichtspunkte sowie Sicherheitsaspekte zu beachten. Insbesondere 
sind hier die folgenden Punkte wichtig:

 n Verarbeitung personenbezogener Daten

Hierzu gehört die Speicherung, Weitergabe und die Auswertung. Grundsätzlich gilt: Es ist alles verboten, was nicht 
ausdrücklich erlaubt worden ist. Es dürfen also keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden, es sei denn, der Betroffene hat dazu ausdrücklich seine Einwilligung erklärt, oder eine andere gesetzliche 
Vorschrift rechtfertigt den Vorgang.

 n Revisionssicherheit

Jeder Schritt sowie alle Entscheidungen müssen nachvollziehbar für die Revision protokolliert werden können. Darü-
ber hinaus dürfen keine Daten gelöscht werden.

 n Aufbewahrung

Aus Datenschutzsicht muss u.a. sichergestellt werden, dass die rechtlichen Mindest-Aufbewahrungszeiten einge-
halten werden. Die sichere Datenaufbewahrung wird in der ISO-Norm 27002 behandelt. Diese Norm ist zwar nicht 
verpflichtend, ist aber international weit verbreitet.

 n Trennung von Mandanten

Falls das System von mehreren Mandaten genutzt wird, muss sichergestellt sein, dass die Daten zwischen den Man-
daten klar getrennt werden. Dazu gehören die Nutzer wie auch die Administratoren.

Hersteller
Die Auswahl des Produktherstellers ist nicht zu unterschätzen. Hier sollten die Punkte Zukunftssicherheit, Anbie-
tersprache und Support beleuchtet werden. Bei neueren und kleineren Firmen kann es passieren, dass diese vom 
Markt verschwinden. Falls der Anbieter nicht deutschsprachig ist, kann es schnell zu Sprachbarrieren kommen, und 
bei einem schlechten Support kommen Sie eventuell in der Entwicklung nicht weiter.

Kosten
Zum Thema Kosten gehören die Lizenzierungskosten, die Kosten für die Eigenentwicklung, Wartung und Support, die 
Kosten für die benötigte Hardware sowie für die Implementierungsbegleitung. Die sich daraus zusammensetzenden 
Gesamtkosten sind einer der Kernfaktoren bei der BPM-Tool-Auswahl, da sie das vorhandene Budget natürlich nicht 
überschreiten dürfen.

Entwicklungsaspekte
Die Implementierung von nicht trivialen Geschäftsprozessen erfordert Entwicklungsaufgaben. Für die Toolauswahl 
sind diesbezüglich die folgenden Aspekte zu beachten:

 n Integration

• Wie gut lässt sich das BPM-Tool in bestehende Entwicklungssysteme integrieren? 
• Gibt es z.B. ein Plugin für die verwendete IDE? 
• Lässt sich das BPM-Tool direkt in Ihr Versionierungstool wie z.B. SVN integrieren?

 n Programmiersprachen / Technologien

• Welche Programmiersprachen und Technologien nutzt das BPM-Tool? Haben Ihre Softwareentwickler Erfahrung 
in diesen Sprachen und Technologien?
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 n Externer Zugriff / Steuerung

• Verfügt die Process Engine über eine API, die auch ausreichend dokumentiert ist?
• In welcher Technologie ist diese API anzusprechen?

 n Debugging

• Ist es den Entwicklern möglich, Prozesse zu debuggen? 
• Gibt es eine grafische Aufbereitung mit der Anzeige, in welchem Schritt sich der Prozess aktuell befindet?

 n Test

• Können Standard-Testframeworks wie z.B. JUnit / Mockito verwendet werden? 

 n Fehlermeldungen

• Werden vom BPM-Tool verständliche Fehlermeldungen produziert, so dass die Entwickler Fehler schnell identifi-
zieren können?

 n Dokumentation

• Liegt eine gute Entwicklerdokumentation vor? Gibt es Entwicklerforen für den Austausch?

 n Refactoring

• Können Objekte wie Prozesse, Regeln, Datentypen, usw. umbenannt und verschoben werden? Bleibt dabei die 
referenzielle Integrität des Gesamtmodells erhalten?

 n Migration

• Wenn ein Prozessmodell aktualisiert wird: Laufen bestehende Instanzen mit der alten Version des Prozessmodells 
weiter? Gibt es Unterstützung für die Migration lang laufender Prozesse?

Fazit
Derzeit gibt es eine schier unüberschaubare Anzahl von BPM-Tools. Die Auswahl eines für das eigene Einsatzszenario 
geeigneten BPM-Tools ist ein komplexes Vorhaben, und es ist eher unwahrscheinlich, zufällig das Richtige zu treffen. 
Denkbar und in der Praxis auch gelebt ist die Verwendung von unterschiedlichen Tools für die Bereiche Modellierung, 
Ausführung und Reporting. Beim Einsatz von unterschiedlichen Tools erfolgt die Trennlinie in der Regel zwischen dem 
Bereich der Modellierung auf der einen Seite und der Ausführung und dem Reporting auf der anderen. Komplette 
BPM-Suites haben oft Schwächen in einzelnen Bereichen.  Durch eine gezielte Toolauswahl können diese Schwächen 
kompensiert werden. Darüber hinaus kann die Nutzung unterschiedlicher Tools kostengünstiger sein als der Einsatz 
einer einzelnen Enterprise BPM-Suite.

Mit den hier vorgestellten fünf Schritten und den dazugehörigen Aspekten sollte sich ein erster Rahmen zur Voraus-
wahl stecken lassen. Wenn Sie die Fragen für sich beantwortet haben, haben Sie Ihr Einsatzszenario für sich bestimmt 
und eine Liste mit Aspekten aus den Bereichen Modellierung, Ausführung und Reporting erstellt, die für Sie wichtig 
sind.

Mit Ihrem Einsatzszenario sowie Ihrer Liste von Aspekten kann die Auswahl der in Frage kommenden BPM-Tools 
bereits stark eingegrenzt werden, so dass in der Regel noch 3 bis 5 relevante BPM-Tools in Frage kommen. Nach 
dieser Vorauswahl sollten Sie sich die in Frage kommenden Produkte näher anschauen. Dies kann z.B. bei einer Her-
stellerpräsentation in Form eines Proof-of-Concept geschehen. Die abschließende Entscheidung kann mit Hilfe der 
Holisticon BPMS-Scorecard  oder einer ähnlichen Methodik geschehen. Mit der Holisticon BPMS-Scorecard lassen 
sich die in Frage kommenden BPM-Tools direkt miteinander vergleichen. Nach diesem Vergleich haben Sie das für Ihr 
Einsatzszenario am besten geeignete BPM-Tool gefunden.

Links
[Holisticon BPMS Scorecard] https://www.holisticon.de/wp-content/uploads/2013/07/BPMS-Scorecard.xlsm
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Kontakt
Holisticon AG
Griegstraße 75 / Haus 25
22763 Hamburg
Tel.: +49 40 6094 430-0
Fax.: +49 40 6094 430-0
www.holisticon.de
bpm-soa@holisticon.de


