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Geschäftsprozessmanagement

Ein effizientes Management von 
Geschäftsprozessen und deren 
Anpassung an neue Gegeben-

heiten wird ein zunehmend wichti-
geres Thema für Unternehmen. Die 
Geschwindigkeit, mit der solche �n-
derungen in Prozessen und auch den 
entsprechenden IT-Systemen umge-
setzt werden müssen, steigt vermehrt 
– einerseits durch Wettbewerbsan-
forderungen [1, 2] und andererseits 
durch steigende Dokumentations-
pflichten vieler Geschäftsprozesse.

Die meisten Unternehmen können 
solche Anpassungen in ihren Kernpro-
zessen und den unterstützenden Syste-
men heutzutage recht gut vornehmen. 

Unübersichtlicher wird die Situation 
jedoch, sobald dezentrale, abteilungs-
spezifisch erstellte Anwendungen oder 
dezentrale Prozesse dazu kommen. Von 
selbst erstellten Access-Lösungen ver-
sierter Werkstudenten über hochkom-
plexe Excel-Tabellen auf gemeinsam 
genutzten Servern bis hin zu komplett 
manuellen Prozessen findet sich dort 
alles – häufig ohne Beteiligung der zen-
tralen IT-Verantwortlichen. Diese Lösun-
gen stellen meist nicht nur ein erheb-
liches Risiko aus Sicht der IT-Sicherheit 
dar, oft gibt es auch Niemanden mehr 
im Unternehmen, der die Anwendun-
gen warten oder an veränderte Anfor-
derungen anpassen kann.

An dieser Stelle setzen moderne 
Business Process Management Syste-
me (BPMS) an. Ihr Anspruch ist es, An-
passungen von Prozessen dadurch zu 
unterstützen, dass �nderungen durch 
die Prozessbeteiligten selbst durchge-
führt werden können und Modelle oh-
ne zusätzliche Programmierung direkt 
ausführbar sind [3]. Durch diese Forde-
rung – direkte Implementierbarkeit und 
einfache Usability – wird der Zielkonflikt 
deutlich, den BPM-Software heutzutage 

erfüllen muss und der die Grundlage 
zur Vorgehensweise in BPM-Projekten 
ist [4]. Ein innovativer Ansatz hierfür ist 
das subjektorientierte Business Process 
Management (S-BPM), das die bisheri-
ge flussorientierte Prozessmodellierung 
und Implementierung infrage stellt.

Subjektorientiertes Business 
Process Management

Die Entwicklung der S-BPM Me-
thodik leitet sich aus den bereits be-
schriebenen immer schneller notwen-
digen Prozessänderungen und der 
stetig zunehmenden Komplexität der 
Unternehmensprozesse ab. Aus die-
ser Diskussion heraus wurde bereits 
vor einigen Jahren erkannt, dass eine 
neue Generation von BPM-Systemen 
notwendig wird, denen eine inte- 
grierte Plattform für Entwicklung und 
Ausführung der Geschäftsprozesse zu-
grunde liegen soll [3]. Im damaligen 
Zeitgeist wurden solche Systeme meist 
als ‚BPM 2.0‘ bezeichnet [5].

S-BPM zielt im Rahmen dieser Dis-
kussion vor allem auf ein besseres Ver-
ständnis durch verstärkte Integration 
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In diesem Beitrag lesen Sie:

•	 was subjektorientiertes Geschäfts-
prozessmanagement ist,

•	 wie damit abteilungsspezifische 
Applikationen in die zentrale IT-
Landschaft integriert werden,

•	 welche Möglichkeiten zur Pro-
zessunterstützung durch zentrale 
BPM-Tools geboten werden kön-
nen, die durch existierende ERP-
Systeme nicht abgedeckt sind.
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der Prozessbeteiligten ab [6]. Dies soll 
vor allem durch eine Anlehnung an 
die natürliche Sprache und den dar-
in verwendeten Satzbau möglich sein: 
Subjekt – Prädikat – Objekt. Für die 
Praxis bedeutet demnach Subjektorien-
tierung, dass jeder einzelne Prozessbe-
teiligte den Prozess aus seiner eigenen 
Sicht modelliert: „Wer macht was (und 
mit wem)?“ Er muss nur die direkten 
Nachbarn, mit denen er im Prozess 
kommuniziert, und die Tätigkeiten, die 
er selbst durchführt, kennen. Wenn alle 
Prozessbeteiligten ihren Teilausschnitt 
so beschreiben, ergibt sich Bottom-
Up eine Sicht auf den Gesamtprozess 
mit allen beteiligten ‚Subjekten‘, deren 
Kommunikation und dem jeweiligen 
Verhalten.

Der Ansatz der Subjektorientierung 
hat dabei keinen Anspruch, allein gül-
tiges Prinzip zu sein, sondern lässt sich 
problemlos mit funktions- und objekt-
orientierten Ansätzen in Einklang brin-
gen [7]. Bild 1 stellt dies schematisch dar.

Subjektorientiertes BPM ist kein neu-
er Ansatz: Bereits 2011 wurde S-BPM 
erstmals im ‚Gartner BPM Hype Cycle‘ 
als relevant betrachtet, wenn auch noch 
ganz am Anfang seines Lebenszyklus 
[6]. Nachdem inzwischen S-BPM basier-
te Systeme jedoch eine Funktionalität 
und Marktreife entwickelt haben, die 
nicht nur alle wesentlichen Anforderun-
gen an BPM-Systeme erfüllt, sondern 

vor allem schnelle Erfolge in Implemen-
tierungsprojekten verspricht, ändert 
sich dies zunehmend.

S-BPM und Anforderungen 
an BPM-Systeme

Aus der Fachdiskussion der vergan-
genen Jahre und den diskutierten The-
men [1, 8, 9] lassen sich wesentliche An-
forderungen an BPM-Systeme ableiten, 
die in Bild 2 zusammengefasst sind. Mit 
Blick auf S-BPM sind inzwischen erste 
Softwarelösungen erhältlich, die diese 
Anforderungen weitestgehend erfül-
len und dabei auch der Forderung ge-
recht werden, dass eine Verschiebung 
der Kontrolle der Geschäftsprozesse 
von der IT in die Fachabteilungen not-
wendig ist [10].

Die gängigen S-BPM-basierten 
Lösungen bieten grafische Entwick-
lungsumgebungen, in denen die Pro-
zesse per Drag-and-Drop von einzel-
nen Bausteinen modelliert werden. 
Auch hier verspricht S-BPM Einfach-
heit durch lediglich fünf verschiedene 
Bausteine. In der übergreifenden Dar-
stellung sind das einzelne Subjekte 
und die Nachrichten, die zur Kommu-
nikation ausgetauscht werden. Inner-
halb des Subjektverhaltens gibt es 
darüber hinaus drei Zustandsarten:
1. Empfangszustände, in denen ein 

Subjekt auf eine Nachricht wartet,

2.  Funktionszustände, in denen Ein-
gaben oder Ausgaben gemacht 
werden und

3.  Sendezustände, in denen ein Sub-
jekt eine Nachricht an ein anderes 
Subjekt verschickt.

Werden die einzelnen Subjektsichten 
Bottom-Up zusammengesetzt, kön-
nen reale Ist-Prozesse schnell und ein-
fach modelliert werden.

Der große Vorteil subjektorientier-
ter Systeme ist, dass diese Modellie-
rung ausreicht, um eine erste Validie-
rung des Prozesses zu ermöglichen. 
Ohne die Ergänzung von manuell pro-
grammiertem Code kann der Prozess 
simuliert werden und die Beteiligten 
können testen, ob der grundlegen-
de Ablauf den realen Gegebenheiten 
entspricht – ganz ohne sich Gedan-
ken über die Benutzeroberfläche oder 
z.B. die Datenintegration gemacht zu 
haben.

Die erfolgreiche erste Validierung 
und schnell sichtbare Ergebnisse der 
Modellierung sind Schlüsselfaktoren 
für den Einsatz der S-BPM-Methodik. 
Im Nachgang erfolgt dann iterativ 
die weitere Detaillierung. Erst wenn 
es um Details der benötigten Daten, 
Anpassungen der Benutzeroberflä-
che und Anbindung von anderen An-
wendungssystemen geht, benötigen 
die Fachabteilungen Unterstützung 
durch Spezialisten aus der IT.

Fazit

Subjektorientiertes BPM zeigt sich 
mit wachsender Reife der entspre-
chenden BPM-Systeme zunehmend 
als sinnvolle Ergänzung flussorientier-
ter Ansätze. Insbesondere für weni-
ger komplexe Prozesse, die an den 
Ist-Abläufen orientiert automatisiert 
werden sollen, bietet sich somit ei-
ne Alternative zum Erzielen schnel-
ler Ergebnisse. Die Überführung von 
dezentralen, abteilungsspezifischen 
‚Schwarzbauten‘ in der IT-Landschaft 
ist ein solches Thema, bei dem die S-
BPM-Methodik angewendet werden 
kann, ohne das Unternehmen zu ei-
nem kompletten Paradigmenwechsel 
zu zwingen, gleichzeitig aber lange 
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Bild 1: Zusammenspiel von S-BPM mit Funktions- und Objektorientierung.
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und teure Entwicklungsprozesse ge-
spart werden können. 
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Innovative BPM solutions 
Companies spend a lot of money to au-
tomate their core processes with central 
ERP systems. In addition to that, the IT 
landscape includes hundreds of de-cen-
tralised applications to support manual 
or only little automated processes. Not 
only IT managers are bothered by these 
applications: often, changes are not pos-
sible, required documentations cannot 
be fulfilled or the applications are not 
conform to IT security guidelines. This 
article describes subject-oriented busi-
ness process management (S-BPM) and 
S-BPM applications as an alternative to 
support the corresponding processes 
with quick and efficient solutions inte-
grated in the central IT portfolio.
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Anforderungen 
an BPM-Systeme 

Architektur  Standard-Sprachen und -Komponenten 
 Keine monolithische Architektur 

Grafische Entwick-
lungsumgebung 

 Grafische Modellierung ohne Programmieren 
 Prozess-Repository zur Wiederverwendung 

Runtime-Frontend  Standarddesign ohne Zusatzaufwand 
 Layout und Anordnung anpassbar 

Simulation  Simulation von Prozessen und deren Varianten ist 
möglich 

User-Handling  Rollen- und Berechtigungskonzept existiert 
 Stellvertreter können benannt werden, Delegation 

Schnittstellen  Anbindung von Drittanwendungen mittels 
vordefinierter, konfigurierbarer Schnittstellen 

Kennzahlen/ 
Performance 

 Monitoring der Prozessperformance durch KPIs 
 Schnittstellen zu Reporting-Tools existieren 

Flexibilität während 
der Ausführung 

 Instanzen können während der Ausführung im 
definierten Rahmen verändert werden 

Bild 2: Anforderungen an BPM-Systeme.




