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Kurzfassung 

In den letzten Jahren haben sich mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets sowohl privat, als 

auch beruflich immer weiter durchgesetzt. Dabei werden die Vorteile dieser Mobilisierung innerhalb 

von Arbeits- und Geschäftsprozessen selten oder nur aus einer technischen Sicht betrachtet. Das volle 

Potenzial einer mobilen Unterstützung kann jedoch erst dann genutzt werden, wenn die entsprechen-

den Prozesse im Unternehmen identifiziert und an die Möglichkeiten mobiler Unterstützung angepasst 

werden. 

Im Rahmen der Thesis wird erarbeitet, wie bei einer Prozessanalyse Teilprozesse identifiziert werden 

können, die potenziell mobilisierbar sind. Nach einer grundlegenden Einführung in das Thema 

Mobile Business wird daher anhand der einschlägigen Literatur das Vorgehen im Rahmen einer Pro-

zessanalyse beschrieben. Um zu ermitteln, wie in der Praxis bei einer Prozessanalyse vorgegangen 

wird, werden Praktiker nach dem Vorgehen in der Praxis befragt. Dies bezieht sich zum einen auf das 

generelle Vorgehen in der Praxis und die dabei verwendeten Prozessmodellierungsmethoden. Zum 

anderen wird ermittelt, inwiefern Prozesse in der Praxis im Rahmen von Mobilprojekten betrachtet 

werden. Aufbauend auf den Ergebnissen der Erhebung wird ermittelt, wie das Vorgehen in der Praxis 

erweitert werden kann, um potenziell mobilisierbare Teilprozesse zu identifizieren. Dazu werden ver-

schiedene Kriterien aufgestellt, anhand derer solche Teilprozesse erkannt werden können. Darüber 

hinaus wird die Entwicklung einer webbasierte Anwendung beschrieben, mit der Prozessanalysten bei 

der Identifikation mobilisierbarer Teilprozesse unterstützt werden können. Mit ihr ist es möglich, in 

der BPM-Notation aufgenommene Prozessmodelle auf die aufgestellten Kriterien, die einen mobilen 

Prozess auszeichnen, zu analysieren. 

Abstract 

In recent years, mobile devices such as smartphones and tablets have increasingly are being used more 

frequently in private and occupational environment. The advantages of a mobilization of work- and 

business are rarely addressed or only regarded from a technical point of view. However, the full poten-

tial of a mobile support can only be used, if the corresponding processes are identified and adapted to 

the company’s processes environment. 

This thesis aims to identify sub-processes that are potentially mobilisable during the analysis of pro-

cesses. Therefore, as a basic introduction to the Mobile Business topic, the procedure of a process 

analysis will be described by appropriate literature. Furthermore, to determine the application of the 

procedures of a process analysis, practitioners will be interviewed. These interviews aim to determine 

the application of the procedures on a general basis as well as the process modelling methods that are 

employed. Moreover, the interviews will show how processes in the context of mobile projects are 

regarded. Based on the results, it will be examined how a process can be extended to identify mobilis-

able sub-processes in practice. Therefore different criteria are established to identify such sub-

processes. In addition, the development of a web-based application will be described, which can sup-

port process-analysts with the identification of mobilisable sub-processes. With this application, it is 

possible to analyse a process model in the BPM notation for the established criteria, which character-

ize a mobile process. 
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1 Einleitung 

Die Verbreitung von Smartphones und Tablets hat in den letzten Jahren im privaten und beruflichen 

Umfeld zugenommen und wird dies auch in Zukunft tun. So geht das Marktforschungsunternehmen 

IDC davon aus, dass 2016 ca. 1,16 Milliarden Smartphones verkauft werden, wohingegen es 2012 

ca. 660 Millionen Einheiten waren (vgl. o. V. 2012c). Dabei nimmt die mobile Unterstützung von 

Prozessen im Unternehmensumfeld ebenfalls zu. So wird prognostiziert, dass im Jahr 2016 

350 Millionen Smartphones im Unternehmenskontext eingesetzt werden (vgl. Schadler & McCarthy 

2012, S. 2). Die Motive dafür sind vielfältig. So kann die mobile Unterstützung insbesondere zu un-

ternehmensinternen Verbesserungen führen. Diese können sich darin zeigen, dass Kosten gesenkt, die 

Mitarbeiterzufriedenheit erhöht und Prozesse effizienter gestaltet werden können 

(vgl. Schmitz-Hübsch 2013, S. 24). Gleichzeitig zeigen sich für Unternehmen auch im Busi-

ness-to-Consumer (B2C) Bereich Motive auf. So führt Mobile Business unter anderem dazu, dass 

Kunden durch die Nutzung mobiler Dienste Zeit und Kosten einsparen sowie einen Bequemlichkeits-

vorteil erhalten (vgl. Schmitz-Hübsch 2013, S. 30). Dabei können Aufgaben, die zuvor vom Unter-

nehmen durchgeführt wurden, auf den Kunden übertragen werden. Ein Beispiel hierfür ist der mobile 

Check-in bei Fluglinien, durch den der Kunde Zeit und das Unternehmen Boardingpersonal einsparen 

kann (vgl. Pousttchi & Habermann 2009, S. 257). 

Die mobile Unterstützung von Prozessen innerhalb des Unternehmens im Rahmen eines 

Mobile Business bedarf dabei einer geplanten Einführung (vgl. BITKOM 2012, S. 4). Dabei ist es 

wichtig, zunächst zu identifizieren, welche Arbeits- und Geschäftsprozesse im Unternehmen mobil 

unterstützt werden können. Hierbei werden Prozesse jedoch zumeist aus einer rein technischen Sicht 

betrachtet. Das auszeichnende Element ist jedoch nicht, wie ein Prozess technisch unterstützt wird. 

Vielmehr ist ein mobiler Prozess ein „[…] Prozess, bei dem für die Akteure des ganzen oder eines 

Teils des Prozesses eine Unsicherheit des Ortes besteht. Diese Unsicherheit ist extern determiniert und 

abhängig vom Kontext des Prozesses“ (Schmitz-Hübsch 2013, S. 43). Diese Ortsunsicherheit gilt es 

im Rahmen der Einführung des Mobile Business zu identifizieren, um Arbeits- und Geschäftsprozesse 

gezielt mobil unterstützen zu können. 

Damit mobile Prozesse im Rahmen einer Prozessanalyse identifiziert werden können, muss die Analy-

se so gestaltet sein, dass die besonderen Eigenschaften mobiler Prozesse erkannt werden. Dabei exis-

tieren in der Wissenschaft eine Reihe von Analysemethoden, um explizit mobile Prozesse zu identifi-

zieren sowie Ansätze diese zu dokumentieren (vgl. Gruhn et al. 2005; Valiente & van der Heijden 

2002). Es zeigt sich, dass in der Literatur verschiedene Notationen beschrieben werden, mit denen 

Prozessanalysten mobile Prozesse dokumentieren können. Zum einen handelt es sich dabei um eigen-

ständige Notationen, die zumeist speziell auf die Abbildung mobiler Prozesse zugeschnitten sind 
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(vgl. Köhler & Gruhn 2004, S. 250) und zum anderen um Erweiterungen bestehender und verbreiteter 

Notationen (vgl. Gruhn & Köhler 2009; Baumeister et al. 2003). 

Das Problem in der Praxis ist, dass sich Methoden zur Analyse von Prozessen etabliert haben, die 

nicht explizit die Identifikation mobiler Prozesse unterstützen. Die in der Literatur beschriebenen Ana-

lysemethoden zur Identifikation mobiler Prozesse sind nur darauf ausgerichtet, mobile Prozesse zu 

identifizieren beziehungsweise zu analysieren, sodass sie für einen Einsatz in der Praxis zu speziell 

sind (vgl. Schmitz-Hübsch 2013, S. 64). Um zu verhindern, dass der Analyseaufwand, aufgrund spezi-

eller Analysemethoden, erhöht wird, muss die Identifikation und Dokumentation mobiler Prozesse in 

das Vorgehen bestehender Analysemethoden integriert werden. In der Literatur werden eine Reihe von 

Ansätzen beschrieben, mit denen mobile Prozesse auf Grundlage der beschriebenen Definition gra-

fisch dokumentiert werden können. Im Rahmen der vorangegangen Projektarbeit hat sich gezeigt, dass 

die in der Literatur beschriebenen Notationen zur Dokumentation mobiler Prozesse Nachteile aufwei-

sen. Um diese zu überwinden, ist eine werkzeugunterstützte Dokumentation der Prozesse sinnvoll. 

Diese muss jedoch eine in der Praxis verbreitete Notation unterstützen, da es nicht sinnvoll ist, für die 

Identifikation mobiler Prozesse eine eigenständige Notation zu nutzen (vgl. Schmitz-Hübsch 2013, 

S. 69 f.). 

1.1 Zielsetzung 

Ein Ziel der Masterthesis ist es, eine Methode zur Analyse von Geschäftsprozessen zu entwickeln, um 

im Rahmen einer detaillierten Prozessanalyse ermitteln zu können, ob und welche Arbeits- und Ge-

schäftsprozesse für eine mobile Unterstützung geeignet sind. Die Einordnung und Definition des Be-

griffs Mobile Business in der vorangegangenen Projektarbeit stellt dabei den Ausgangspunkt für diese 

Masterthesis dar. Die aufgestellte Definition eines mobilen Prozesses soll im Rahmen der zu erwei-

ternden Analysemethode die Grundlage bilden, mit der ein (Teil-)Prozess als möglicher mobiler Pro-

zess identifiziert und analysiert werden kann. 

Dazu ist es notwendig, zu ermitteln, mit welchen Methoden und Werkzeugen Erhebungen und Analy-

sen von Prozessen in der Praxis vorgenommen werden. Daher wird in einem Software- und Bera-

tungsunternehmen zunächst ermittelt, nach welcher Methode in der Praxis Prozesse erhoben und ana-

lysiert und auf Grundlage welcher Notationen diese im Rahmen der Analyse dokumentiert werden. 

Zur Durchführung der Evaluation wird ein Evaluationskonzept erstellt, um eine strukturierte Erhebung 

durchführen zu können (vgl. Pohl 2008, S. 323). Dazu wird anhand einer Literaturrecherche ermittelt, 

welche Erhebungstechniken sich eignen. In Verbindung mit den Ergebnissen der in der Projektarbeit 

bewerteten Methoden zur Analyse mobiler Prozesse wird die Erhebungs- und Analysemethode aus der 

Praxis erweitert, damit mobile Prozesse im Hinblick auf ihr mobiles Potenzial analysiert werden kön-
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nen. Dabei sollen mittels verschiedener Kriterien die (Teil-)Prozesse identifiziert werden, die ein mo-

biles Potenzial beinhalten. 

Zudem wird im Rahmen der Masterthesis eine prototypische Werkzeugunterstützung entwickelt, mit 

der mobile Prozesse im Rahmen der Dokumentation mittels einer grafischen Notation, leichter identi-

fiziert und analysiert werden können. Hierbei ist bei der Wahl der Dokumentationsmethode zu unter-

suchen, wie sich diese werkzeugbasiert unterstützen lässt. So eignen sich beispielsweise Beschrei-

bungssprachen, die ein XML-basiertes Format unterstützen gut dazu, dies umzusetzen. Dadurch ist es 

möglich, Prozessdokumentationen maschinell weiterzuverarbeiten und so eine werkzeuggestützte 

Analyse zu ermöglichen. Ein Beispiel für eine Beschreibungssprache, die dies unterstützt, ist 

BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) (vgl. Leimeister 2012, S. 232). Im Rahmen der 

vorangegangenen Erhebung werden dazu Anforderungen an die Werkzeugunterstützung erhoben. 

Ausgehend von diesen Ergebnissen wird der notwendige Funktionsumfang definiert. Darüber hinaus 

werden der Aufbau und die Architektur des Werkzeuges beschrieben. 

Den Abschluss der Thesis bilden eine Bewertung der erweiterten Analysemethode sowie eine Einord-

nung in den aktuellen Stand der Forschung. Dabei wird die Bewertung nicht quantitativ, sondern qua-

litativ anhand von Experteninterviews durchgeführt. 

1.2 Vorgehen 

Das Vorgehen im Rahmen der Masterthesis kann grob in folgende vier Schritte aufgeteilt werden: 

1. Erhebung des Vorgehens zur Prozessanalyse und Dokumentation in der Praxis, 

2. Erweiterung der in Punkt 1 erhobenen Analyse- und Dokumentationsmethode, um mobile Prozes-

se analysieren zu können, 

3. Erstellung einer Werkzeugunterstützung zur leichteren Identifikation mobiler Prozesse, 

4. Evaluation der Werkzeugunterstützung und Einordnung in die Praxis und Wissenschaft. 

Ausgangspunkt der Thesis ist die vorangegangene Projektarbeit, in der primär die Themen 

Mobile Business und mobile Prozesse anhand einer Literaturarbeit beschrieben wurden. Die Erkennt-

nisse dieser Arbeit bilden die Grundlage für die Thesis. 

Das zweite Kapitel ab Seite 6 führt in die Grundlagen dieser Arbeit ein. Dazu werden die Erkenntnisse 

der vorangegangenen Arbeit kurz zusammengefasst, um das notwendige Grundverständnis über die 

Themen Mobile Business und mobile Prozesse aufzubauen. Darüber hinaus werden die Grundlagen 

des Geschäftsprozessmanagements und der Prozessanalyse dargestellt und in den Kontext verwandter 

Begrifflichkeiten einsortiert. 
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Im dritten Kapitel ab Seite 25 wird die Erhebung zur Ermittlung des Vorgehens im Rahmen einer Pro-

zessanalyse in der Praxis beschrieben. Dazu werden zunächst verschiedene Erhebungstechniken vor-

gestellt, mit denen die Erhebung vorgenommen wird. Darauf aufbauend wird die Durchführung der 

Erhebung beschrieben. Abschließend werden die Ergebnisse der Erhebung vorgestellt. 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Erhebung wird im vierten Kapitel ab Seite 39 dargelegt, wie das 

Vorgehen im Rahmen einer Identifikation in der Praxis so erweitert werden kann, damit mobile Pro-

zesse identifiziert und bewertet werden können. Des Weiteren werden die mobilspezifischen Anforde-

rungen beschrieben, die an einen Prozessanalysten gestellt werden. 

Das fünfte Kapitel ab Seite 48 beschreibt die Entwicklung der prototypischen Anwendung zur Pro-

zessanalyse. Dazu werden zunächst Funktionen beschrieben, die den Einsatz des Werkzeuges im 

Rahmen einer Prozessanalyse beschreiben. Weiterhin werden die technische Realisierung der Anwen-

dung und die dabei eingesetzten Technologien sowie ein exemplarisches Beispiel zum Einsatz des 

Werkzeuges vorgestellt.  

Im sechsten Kapitel ab Seite 73 wird die Durchführung einer qualitativen Evaluation beschrieben, mit 

der die umgesetzte Werkzeugunterstützung bewertet wird. Dazu werden mögliche Verbesserungen 

aufgezeigt, sowie der Nutzen des erweiterten Vorgehensmodells und der Anwendung in Praxis und 

Wissenschaft bewertet. 

Zum Schluss der Masterthesis werden im siebten Kapitel ab Seite 79 die Ergebnisse der Arbeit zu-

sammengefasst und ein Ausblick auf mögliche weitere Entwicklungen gegeben. 

Der Zusammenhang der einzelnen Unterkapitel untereinander wird grafisch in Abbildung 1-1 darge-

stellt. Die zuvor beschriebenen Kapitel werden dabei durch Schwimmlinien getrennt. Die einzelnen 

Unterkapitel sind in Rechtecken aufgeführt. Gerichtete Kanten an den Unterkapiteln verdeutlichen den 

inhaltlichen Bezug zwischen den Unterkapiteln. 
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Abbildung 1-1: Inhaltlicher Aufbau der Masterthesis 
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2 Grundlagen 

Bevor mit der Erhebung des Vorgehens im Rahmen einer Prozessanalyse und der Erweiterung dieser 

begonnen werden kann, wird zum einen in die Grundlagen des Mobile Business eingeführt und eine 

Definition eines mobilen Prozesses aufgestellt. Dies basiert primär auf den Erkenntnissen der Projekt-

arbeit (vgl. Schmitz-Hübsch 2013). Zum anderen wird ein grundlegendes Verständnis des Begriffes 

Prozessanalyse gegeben. Dazu wird der Begriff in den Kontext verwandter Themengebiete eingeglie-

dert, sowie auf die Werkzeugunterstützung im Rahmen einer Prozessanalyse eingegangen. 

2.1 Mobile Business und mobile Prozesse 

Der Begriff des Mobile Business, kurz M-Business, oder auch Mobile Enterprise beziehungsweise 

Unwired Enterprise genannt (vgl. Meinhardt & Reich 2012, S. 113), wird in der Literatur unterschied-

lich in den Kontext verwandter Begrifflichkeiten wie dem Electronic Business, kurz E-Business und 

Electronic Commerce eingeordnet (vgl. Link 2003, S. 4; Broeckelmann 2010, S. 13). Dabei zeigt sich, 

dass der Begriff zumeist aus einer technischen Sicht betrachtet wird. Dies führt dazu, dass nur betrach-

tet wird, wie Arbeits- und Geschäftsprozesse technisch umgesetzt werden können. Dadurch werden 

nicht die eigentlichen Prozesse betrachtet, die dem E- beziehungsweise M-Business zugrunde liegen. 

Aus diesem Grund werden im Rahmen dieser Thesis E- und M-Business wie in Abbildung 2-1 einge-

ordnet. 

Electronic 
Business

Mobile 
Business

Abwicklung von Führungs-, 
Leistungs- und 

Unterstützungsprozessen

prozessbedingte 
Ortsunsicherheit

prozessbedingte 
Ortssicherheit

 

Abbildung 2-1: Einordnung des E-/M-Business  (vgl. Schmitz-Hübsch 2013, S. 9) 

Demnach ist die Gemeinsamkeit von Electronic Business und Mobile Business, dass die Abwicklung 

von Geschäftsprozessen im Fokus steht. Da diese Abwicklung den Kern einer Geschäftstätigkeit so-
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wohl im E- als auch im M-Business darstellt, ist die Überschneidung deutlich. Das Unterscheidungs-

merkmal, das dazu führt, dass die beiden Bereiche eine Eigenständigkeit aufweisen, ist die Ortssicher-

heit beziehungsweise Ortsunsicherheit, die aufgrund des Prozesses gegeben ist. So ist im E-Business 

der Ort der Ausführung eines Prozesse bekannt, wohingegen beim M-Business eine Unsicherheit dar-

über besteht, wo ein Prozess ausgeführt wird (vgl. Schmitz-Hübsch 2013, S. 9 f.). Diese Ortsunsicher-

heit wird von Köhler & Gruhn (2004) so definiert, dass ein Prozess an unterschiedlichen Orten ausge-

führt wird, beziehungsweise sich der Ort an dem ein Prozess ausgeführt wird währenddessen ändert 

(vgl. Köhler & Gruhn 2004, S. 244). Um diese Ortsunsicherheit zu überwinden, können die Eigen-

schaften mobiler Endgeräte genutzt werden. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um Smartphones 

oder Tablets handeln, die häufig mit mobilen Endgeräten assoziiert werden. So ist es möglich, dass 

beispielsweise Techniken aus dem Bereich des Machine-to-Machine (M2M) genutzt werden, um die 

Unsicherheit des Ortes zu überwinden (vgl. Glanz & Büsgen 2013, S. 22 ff.). Gemeinsam ist jedoch, 

dass mobile Endgeräte eingesetzt werden, um die Ortsunsicherheit zu bewältigen. Daher wird 

Mobile Business definiert als „[…] der geplante Einsatz der Eigenschaften von mobilen Endgeräten 

zur Überwindung der Ortsunsicherheit in Prozessen“ (Schmitz-Hübsch 2013, S. 10). 

Im Rahmen des E- beziehungsweise M-Business steht die Abwicklung von Geschäftsprozessen im 

Vordergrund. Dabei gelten die grundlegenden Eigenschaften eines Prozesses sowohl für solche, die 

stationär ausgeführt werden, als auch für solche, bei denen prozessbedingt eine Unsicherheit des Ortes 

besteht. 

In der Literatur gibt es keine eindeutige Definition für einen Prozess. Die verschiedenen Definitionen 

unterscheiden sich dabei durch den jeweils gelegten Schwerpunkt (vgl. Kroll 2013, S. 38; Davenport 

1993, S. 5; Cassel 2010, Kap. 1.3 S. 3). Daher lässt sich ein Prozess vielmehr durch eine Reihe von 

Eigenschaften definieren, die ihn auszeichnen. Schmitz-Hübsch (2013) hat folgende Eigenschaften 

identifiziert. Ein Prozess ist demnach (Schmitz-Hübsch 2013, S. 38): 

„[…] zielgerichtet, 

- besteht aus einer Abfolge von Aktivitäten, die einen Ablauf beschreiben, 

- ist top-down zerlegbar, 

- hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende, 

- hat Inputs und erzeugt einen oder mehrere Outputs, 

- ist unabhängig von Hierarchieebene und Abteilungen, 

- soll einen Wert schaffen“. 

Diese Eigenschaften betrachten nicht den Ort der Ausführung eines Prozesses und sind daher sowohl 

für Prozesse im Rahmen des E- als auch des M-Business gültig. 

Ein mobiler Prozess, der im Rahmen des Mobile Business ausgeführt wird, unterscheidet sich jedoch 

insofern, als dass die Ortsunsicherheit der Ausführung das entscheidende Merkmal ist. Die Bedeutung 
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des Ortes für mobile Anwendungen wurde 1996 von Abowd et al. erkannt, die auf die Möglichkeiten 

verweisen, die nicht stationäre Anwendungen unter Einbeziehung des Ortes haben (vgl. Abowd et al. 

1996, S. 1 f.). Köhler & Gruhn (2004) definieren diese Unsicherheit des Ortes genauer, indem sie den 

Prozess in die Betrachtung integrieren. Ihrer Meinung nach bedeutet die Ortsunsicherheit, dass „ […] 

vor dem auslösenden Ereignis eines Prozesses der Ort der Ausführung der Aktivität in 

unterschiedlichen Geschäftsprozessinstanzen unterschiedlich sein [kann] oder sich der Ort während 

der Ausführung des Teilprozesses [ändert]“ (Köhler & Gruhn 2004, S. 244). Darüber hinaus ist die 

Ortsunsicherheit ihrer Meinung nach dadurch gekennzeichnet, dass diese Unsicherheit von externen 

Faktoren beeinflusst wird und keine Wahlfreiheit bezüglich des Ortes besteht (Köhler & Gruhn 2004, 

S. 245). Verschiedene Autoren unterscheiden dabei, wer im Zentrum der Mobilität steht. So betrachten 

Köhler & Gruhn primär die an einem mobilen Prozess beteiligten Personen und weisen explizit darauf 

hin, dass zur Durchführung keine „Form der maschinellen Informationsverarbeitung innerhalb dieser 

Prozesse zum Einsatz kommen muss“ (Köhler & Gruhn 2004, S. 245). Gumpp & Pousttchi (2005) 

hingegen stellen verstärkt die Gerätemobilität in den Vordergrund der Betrachtungen 

(vgl. Gumpp & Pousttchi 2005, S. 524). Bei Schmitz-Hübsch (2013) zeigt sich, dass der Akteur, für 

den eine Ortsunsicherheit innerhalb eines Prozesses gilt, nicht auf eine Person oder ein Gerät einge-

schränkt werden kann. Vielmehr ist abhängig vom Prozess zu betrachten, welcher Akteur jeweils im 

Fokus steht. Dabei ist es unabhängig, ob es sich um eine Person, eine Maschine oder einen Gegen-

stand handelt (vgl. Schmitz-Hübsch 2013, S. 42 f.). Somit wird deutlich, dass der Kontext, in dem ein 

mobiler Prozess abläuft, entscheidend ist. 

Insgesamt wird ein mobiler Prozess daher so definiert, dass dieser ein Prozess ist, „[...] bei dem für die 

Akteure des ganzen oder eines Teils des Prozesses eine Unsicherheit des Ortes besteht. Diese 

Unsicherheit ist extern determiniert und abhängig vom Kontext des Prozesses. Die Akteure können 

Personen, Maschinen und Gegenstände sein“ (Schmitz-Hübsch 2013, S. 43). Diese Definition wird für 

die vorliegende Thesis zugrunde gelegt. 

Mit den Begriffen Mobile Business und mobiler Geschäftsprozess werden primär Applikationen, kurz 

Apps, auf mobilen Endgeräten in Verbindung gebracht. Dabei werden mobile Endgeräte zumeist auf 

Smartphones, Tablets und Laptops bezogen (vgl. Stieglitz & Brockmann 2012, S. 13). Dies liegt da-

ran, dass mobile Anwendungen mit der Verbreitung von Smartphones und seit der Einführung von 

App-Stores
2
 von immer mehr Menschen genutzt werden und somit in den Alltag einfließen. Darüber 

hinaus existieren jedoch noch weitere Varianten, die zum mobilen Umfeld gezählt werden können. 

Dazu gehört beispielsweise die Machine-to-Machine Kommunikation (vgl. Roth 2005, S. 387). Somit 

stellen Smartphones und Tablets nur eine Möglichkeit dar, mobile Geschäftsprozesse zu unterstützen. 

                                                
2
 Mit App-Store sind generell Distributionsplattformen gemeint, die es dem Benutzer ermöglichen Anwendungen 

direkt auf seinem mobilen Endgerät zu kaufen, herunterzuladen und zu installieren (vgl. Fliegauf 2013, S. 31). 

Dabei ist nicht ausschließlich der App-Store des Unternehmens Apple gemeint, sondern auch andere Plattformen 

dieser Art für andere mobile Betriebssysteme. Apple hat mit seinem im Jahr 2008 veröffentlichen App-Store den 

Begriff jedoch geprägt (vgl. o. V. 2008). 
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Kohler & Gruhn gehen soweit, dass für ihre Definition eines mobilen Prozesses gar keine maschinelle 

Informationsverarbeitung vorausgesetzt wird (vgl. Köhler & Gruhn 2004, S. 245). Es ist also nicht 

zwangsläufig eine mobile Anwendung, die einen mobilen Prozess unterstützt. Diese Tatsache führt 

dazu, dass mobile Prozesse nicht nur aufgrund von technischen Möglichkeiten, sondern aufgrund des-

sen, dass eine externe Unsicherheit des Ortes vorliegt, identifiziert werden. 

Es zeigt sich somit, dass eine mobile Anwendung von seinem Kontext beeinflusst wird und von die-

sem abhängig ist. Dabei wird dieser Kontext nicht nur von technischen Restriktionen beeinflusst, son-

dern es lassen sich verschiedenste Sichten identifizieren, die Einfluss nehmen. Abbildung 2-2 zeigt 

eine Übersicht über die verschiedenen Sichten, die Einfluss auf eine mobile Geschäftsanwendung ha-

ben. 

mobile 
Geschäfts-

anwendung

Organisationssicht Prozesssicht

EndgerätesichtUnternehmens-IT Sicht

Führungsprozesse

Hardware

Sensoren

Betriebssystem

Mobile Device 
Management

IT-Infrastruktur

Kommunikations-
module

Unterstützungs
-prozesse

rechtliche 
Rahmenbedingungen

rechtliche 
Rahmenbedingungen

Unternehmen

Partner-
unternehmen

Anwendungen

Endkunden

Mitarbeiter
Leistungsprozesse

 

Abbildung 2-2: Kontext mobiler Geschäftsanwendungen  (vgl. Schmitz-Hübsch 2013, S. 17) 

Organisationssicht 

Aus organisatorischer Sicht wird eine mobile Geschäftsanwendung insbesondere von den an ihr betei-

ligten Personen beziehungsweise Unternehmen beeinflusst. Bei Anwendungen, die sich primär auf den 

Bereich des Business-to-Business (B2B) beziehen, ist nicht nur das eigene Unternehmen, sondern 

auch am Geschäftsprozess beteiligte Partnerunternehmen, integriert. Dies liegt daran, dass ein Ge-

schäftsprozess nicht an den eigenen Unternehmensgrenzen endet, sondern darüber hinaus geht 

(vgl. Abts & Mülder 2000, S. 200). Neben Anwendungen im B2B-Bereich kann weitergehend in 

B2C-Anwendungen unterschieden werden, die ihren Fokus auf die Interaktion mit dem Kunden rich-

ten (vgl. Giessmann et al. 2012, S. 1365 f.). Diese gewinnen im Rahmen des Mobile Business verstärkt 
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an Bedeutung, da sich Aufgaben, die ursprünglich vom Unternehmen durchgeführt wurden, an den 

Kunden delegieren lassen und dieser somit verstärkt in die Geschäftsprozesse integriert wird. Dadurch 

kann es zum einen zu Kosteneinsparungen kommen, zum anderen auch zu einer erhöhten Kundenzu-

friedenheit (vgl. Schmitz-Hübsch 2013, S. 26 ff.). Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn sich für den 

Endkunden ein Mehrwert ergibt, sodass der Endkunde angeregt wird, die mobile Geschäftsanwendung 

zu nutzen. Ein Beispiel hierfür ist der mobile Check-in eines Kunden am Flughafen, wodurch der 

Kunde Zeit spart, weil er sich nicht an den Check-in-Schalter anstellen muss und das Flugunterneh-

men Personalkosten einsparen kann (vgl. Pousttchi & Habermann 2009, S. 357). Einen großen Ein-

fluss können mobile Geschäftsanwendungen auch unternehmensintern haben, indem sie zu einer höhe-

ren Mitarbeiterzufriedenheit, einer Kostensenkung sowie effizienteren Prozessen führen können 

(vgl. Schmitz-Hübsch 2013, S. 19 ff.). 

Darüber hinaus spielen aus organisatorischer Sicht insbesondere rechtliche Aspekte eine Rolle, da 

diese die Möglichkeiten der Umsetzung und Nutzung einschränken. So sind insbesondere Aspekte des 

Datenschutzes und der Datensicherheit bei der Umsetzung des Mobile Business zu berücksichtigen. 

Beispielsweise gilt es die Wahrung der persönlichen und Unternehmensdaten zu berücksichtigen 

(vgl. Scherz 2007, S. 100). 

Prozesssicht 

Im Zentrum einer mobilen Geschäftsanwendung stehen die Prozesse, die mittels der Anwendung un-

terstützt werden sollen. Dabei lässt sich zwischen Führungs-, Leistungs- und Unterstützungsprozessen 

unterscheiden. Diese Einteilung wird von Österle (1995) vorgenommen. Zu den Führungsprozessen 

zählen beispielsweise die Führung von Mitarbeitern und die Überwachung der Finanzen im Unter-

nehmen. Sie sind dabei im Vergleich zu Leistungsprozessen unstrukturierter (vgl. Gröner 2008, S. 53). 

Leistungsprozesse sind solche, die zur eigentlichen Leistungserbringung eines Unternehmens beitra-

gen wie beispielsweise Beschaffung, Produktion und Logistik (vgl. Österle 1995, S. 131). Sowohl 

Führungs- als auch Leistungsprozesse werden dabei von Unterstützungsprozessen ergänzt, die nicht 

direkt zur Leistungserbringung eines Unternehmens beitragen und einen geringen Anteil an der Wert-

schöpfung haben. Zu ihnen zählen die Personalverwaltung, Finanzbuchhaltung, aber auch Prozesse der 

Informationsbereitstellung (vgl. Österle 1995, S. 131). Da all diese Prozessarten potenziell von mobi-

len Geschäftsanwendungen unterstützt werden können, wird im weiteren Verlauf auf eine solche strik-

te Trennung zwischen Prozessen verzichtet. 

Unternehmens-IT Sicht 

Mobile Geschäftsanwendungen beeinflussen die IT eines Unternehmens. Gibt ein Unternehmen bei-

spielsweise Mobilgeräte an seine Mitarbeiter aus, so müssen diese im Rahmen eines Mobile Device 

Managements, kurz MDM, konfiguriert und verwaltet werden (vgl. Schmitz-Hübsch 2013, S. 15 f.). 

Da eine mobile Geschäftsanwendung zumeist auf Daten des Unternehmens zugreifen muss, werden 
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auch die IT-Infrastruktur und Anwendungen des Unternehmens beeinflusst. Bei solchen Anwendun-

gen handelt es sich unter anderen um ERP- und CRM-Anwendungen. Diese müssen beispielsweise in 

der Lage sein, die Datenkommunikationen unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften 

mobiler Endgeräte zu ermöglichen. So kann es zum Beispiel während einer Übertragung zu einem 

Verbindungsabbruch kommen und die zur Übertragung zur Verfügung stehende Bandbreite ist, trotz 

des immer weiter voranschreitenden Breitbrandausbaus, begrenzt. Dies muss bei der Einführung mo-

biler Geschäftsanwendungen berücksichtigt werden. 

Endgerätesicht 

Wie zuvor beschrieben, muss eine mobile Geschäftsanwendung nicht zwangsläufig als App auf einem 

Smartphone oder Tablet realisiert werden. Jedoch spielt bei jeder Art von technischer Unterstützung, 

sei es in Form eines Smartphones oder im Rahmen einer M2M-Kommunikation, die eingesetzte 

Hardware und die damit verbundene Sensorik eine Rolle. So können Sensoren, wie beispielsweise 

GPS-Module, mobile Geschäftsanwendungen unterstützen beziehungsweise erst ermöglichen. Hierbei 

zeigt sich jedoch, dass der Kontext, in dem eine mobile Anwendung eingesetzt werden soll, beachtet 

werden muss. So ist es beispielsweise für einen Installateur nicht immer möglich, eine Datenverbin-

dung aufzubauen, wenn er sich bei einem Kunden im Keller befindet. Darüber hinaus ist die Hardware 

auch in ihrer Leistungsfähigkeit zum Beispiel aufgrund einer geringen Energieversorgung beschränkt. 

Solche Restriktionen aufgrund des Kontextes eines mobilen Prozesses müssen bei der Planung des 

Endgeräteeinsatzes berücksichtigt werden. 

Insgesamt zeigt sich also, dass es diverse Aspekte gibt, die den Kontext eines mobilen Prozesses be-

einflussen. Diese müssen im Rahmen der Analyse und Umsetzung eines Mobile Business berücksich-

tigt werden. 

2.2 Grundlagen des Geschäftsprozessmanagement 

Der Begriff des Geschäftsprozessmanagement (GPM), im Englischen als Business Process Manage-

ment (BPM) bezeichnet, hat sich in den vergangen Jahrzehnten gewandelt. Dies liegt insbesondere an 

der sich verändernden Arbeitsweise in Unternehmen. So wurden bis ca. 1985 Unternehmen zumeist 

funktionsorientiert betrachtet, was dazu führte, dass die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Abtei-

lungen gestört war. Um dem entgegenzuwirken, wurde begonnen Unternehmen abteilungsübergrei-

fend in Form von Geschäftsprozessketten zu verstehen. Dabei wurden, insbesondere mit dem Auf-

kommen des von Hammer & Champy (1994) aufgestellten Konzept des Business Process Reenginee-

ring (BPR), Prozesse nicht nur isoliert in Abteilungen sondern ganzheitlich im Unternehmen betrach-

tet (vgl. Fischermanns 2008, S. 11). Aufgrund der verstärkten Zusammenarbeit von Unternehmen 

miteinander wurde mit der Jahrtausendwende begonnen, Geschäftsprozesse nicht nur unternehmensin-

tern, sondern über Unternehmensgrenzen hinweg zu betrachten. Nach Scheer et al. (2003) ist diese 
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Entwicklung insbesondere durch die zunehmende Globalisierung sowie durch den Abbau politischer 

Grenzen und die technologischen Veränderungen aufgrund des Internets, gegeben (vgl. Scheer et al. 

2003, S. 31). Somit sind heute nicht nur verschiedene Abteilungen sondern zumeist auch verschiedene 

Unternehmen Teil der Betrachtung von Geschäftsprozessen (vgl. Scheer et al. 2003, S. 32). Ausge-

hend von dieser Entwicklung stellt das Geschäftsprozessmanagement heute einen Sammelbegriff für 

verschiedene Themenbereiche dar. 

Im Folgenden wird die Prozessanalyse in den Kontext des Geschäftsprozessmanagements eingeordnet, 

sowie das Vorgehen im Rahmen einer Analyse, wie es in der Wissenschaft beschrieben wird, darge-

stellt. Darüber hinaus werden grafische Modellierungsmethoden vorgestellt, die im Rahmen der Pro-

zessanalyse genutzt werden können. Den Abschluss des Unterkapitels bildet eine Beschreibung der 

Möglichkeiten zur werkzeuggestützten Unterstützung einer Prozessanalyse. 

2.2.1 Einordnung der Prozessanalyse in das GPM 

In der Literatur wird der Begriff der Prozessanalyse unterschiedlich in den Kontext des Geschäftspro-

zessmanagements eingeordnet. Gadatsch (2012) ordnet das Prozessmanagement in den Kontext einer 

Unternehmensstrategie und Workflow-Management ein. Wie in Abbildung 2-3 zu sehen ist, ordnet er 

den Begriff in den Bereich der fachlich, konzeptionellen Ebene ein. Dabei werden die Prozesse, die 

das Management auf der strategischen Ebene definiert, abgeleitet. Die operative Umsetzung erfolgt 

dann wiederum im Workflow-Management. Aus Sicht von Gadatsch umfasst das Prozessmanagement 

somit „[…] die Phasen der Prozessabgrenzung, der Prozessmodellierung und der Prozessführung im 

Lebenszyklus von Prozessen“ (Gadatsch 2012, S. 2). 

Strategieentwicklung

Prozessmanagement

Workflow-Management

strategische Ebene

operative Ebene

fachlich- 
konzeptionelle  
Ebene

Prozess-
abgrenzung

Prozess-
modellierung

Prozess-
führung

Workflow-
modellierung

Workflow-
ausführung

Workflow-
monitoring

 

Abbildung 2-3: Einordnung des Prozessmanagements (Gadatsch 2012, S. 2) 

Fischermanns (2008) differenziert bei seiner Einteilung zum einen danach, ob alle Prozesse oder nur 

Einzelprozesse im Unternehmen betrachtet werden. Zum anderen unterscheidet er, ob Prozesse im 

Rahmen eines Projektes oder in ihrer Ausführung verändert werden. Diese Einteilung wird von Fi-

schermanns grafisch in Form des ibo-Prozessfensters dargestellt, was in Abbildung 2-4 zu sehen ist. 

Dabei ergibt sich eine Matrix, in die vier Konzepte eingegliedert sind. 
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Abbildung 2-4: ibo-Prozessfenster (vgl. Fischermanns 2008, S. 19) 

Strategische Prozessorganisation 

Dieses Konzept beschreibt die grundsätzliche Betrachtung aller im Unternehmen durchgeführten Pro-

zesse im Hinblick darauf, diese auf eine einheitliche Unternehmensstrategie hin auszurichten. Ergebnis 

dieser Betrachtung ist es, für die identifizierten Prozesse jeweils eine Prozessvision zu formulieren. 

Diese wird dann entweder im Rahmen von Projektgestaltungsprozessen einmalig oder wenn nur klei-

nere Veränderungen an bestehenden Prozessen vorgenommen werden müssen, im Rahmen einer kon-

tinuierlichen Prozessoptimierung umgesetzt (vgl. Fischermanns 2008, S. 20). 

Prozessgestaltung 

Bei diesem von Fischermanns beschriebenen Konzept des Geschäftsprozessmanagements werden 

einzelne Prozesse im Rahmen eines Projektes neugestaltet oder verändert. Dazu werden Prozesse erst 

in ihrem Ist-Zustand erfasst und dokumentiert. Aufbauend auf dem Ziel, das mit der Prozessgestaltung 

verbunden ist, werden die Prozesse darauf analysiert, wie sie zur Zielerreichung angepasst werden 

können. Ausgehend von den dabei gewonnenen Erkenntnissen zu den Stärken und Schwächen der 

Prozesse werden im Prozessdesign Veränderungen prozeduraler, technischer und organisatorischer Art 

an den jeweiligen Prozessen vorgenommen. Diese veränderten Prozesse müssen dann im Unterneh-

men realisiert und eingeführt werden. Dazu sind unter anderem die Mitarbeiter in den veränderten 

Arbeitsabläufen zu schulen und eventuelle technische Änderungen vorzunehmen (vgl. Fischermanns 

2008, S. 22 ff.). 

Kontinuierliche Prozessoptimierung 

Im Rahmen der kontinuierlichen Prozessoptimierung geht es darum, dass Prozesse nach der Einfüh-

rung dauerhaft überwacht und angepasst werden. Dazu werden Prozesskennzahlen aufgestellt und 
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diese mit Messmethoden permanent überwacht. Es handelt sich dabei um ein durchgängiges, linienori-

entiertes Konzept. Die Herausforderungen dieses Konzeptes liegen darin, dass zum einen aussagekräf-

tige Kennzahlen festgelegt und diese zum anderen auch kontinuierlich erfasst werden müssen. Dies 

kann mit punktuellen Erhebungstechniken durchgehend in Echtzeit erfolgen, oder in Form von einma-

ligen Audits. Die Ergebnisse werden dann im Rahmen eines Soll-/Ist-Vergleichs analysiert und in 

Steuerungsmaßnahmen im Prozess umgesetzt (vgl. Fischermanns 2008, S. 24 ff.). Hierzu werden 

Techniken wie beispielsweise der kontinuierliche Verbesserungsprozess, kurz KVP
3
, eingesetzt. 

Prozessmanagement 

Das Prozessmanagement zielt darauf ab, dauerhaft eine effektive und effiziente Prozessorganisation 

durch ein Prozessmanagement-System zu gewährleisten. Dies beinhaltet alle Konzepte des 

ibo-Prozessfensters und umfasst Vorgehensweisen, Verantwortlichkeiten und die Unterstützung durch 

IT (vgl. Fischermanns 2008, S. 26). Zur Einführung eines solchen Systems wird mittels eines Pro-

zessmanagement-Assessments festgestellt, wie der momentane Reifegrad des Systems im Unterneh-

men ist. Darauf aufbauend wird ein Prozessmanagement-Konzept erstellt, mit dem Vorgehensstan-

dards für Prozesse in allen Bereichen eines Unternehmens festgelegt werden. Die Prozesse müssen 

daraufhin implementiert werden. Diese Implementierung erfordert unter anderem eine umfangreiche 

Schulung der Mitarbeiter, um eine Akzeptanz für die Vorgehensstandards zu erreichen. Um zu ermit-

teln, ob die eingeführten Standards in der Praxis erfolgreich sind, müssen regelmäßig Prozessma-

nagement-Audits durchgeführt werden (vgl. Fischermanns 2008, S. 26 f.). 

Somit zeigt sich, dass das Prozessmanagement ein Themenkomplex ist, der alle Bereich eines Unter-

nehmens betrifft. Hammer fasst das Ziel des Geschäftsprozessmanagements so zusammen, dass es um 

die „[…] Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen mittels strukturierter 

Leistungsoptimierung basierend auf dem systematischen Design und Management von Geschäftspro-

zessen […]“ (Weilkiens et al. 2012, S. 60) geht. Zusammenfassend lässt sich das GPM so beschreiben, 

dass es um koordinierende Aufgaben geht, mit denen Prozesse erfasst, verbessert und integriert wer-

den. Das Ziel einer Prozessanalyse ist es, das explizite Wissen über Prozesse zur Verfügung zu stellen, 

damit Schwachstellen aufgedeckt werden können und ein Soll-/Ist-Vergleich ermöglicht wird. 

2.2.2 Vorgehen im Rahmen einer Prozessanalyse 

Wie das ibo-Prozessfenster zeigt, handelt es sich bei der Prozessanalyse um ein Projekt. Ein Projekt 

zeichnet sich nach der DIN 69901 dadurch aus, dass es einmalig ist, eine Zielvorgabe hat, zeitlich, 

finanziell und personell begrenzt ist und sich gegenüber anderen Vorhaben im Unternehmen abgrenzt 

                                                
3
 Der KVP ist eine Führungstechnik, die auf der aus Japan stammenden Kaizen-Technik aufbaut. Dabei wird 

versucht im Unternehmen Verbesserungen dadurch hervorzurufen, dass alle betrieblichen Prozesse kontinuier-

lich durch kleine Veränderungen und nicht durch große unregelmäßige Veränderungen verbessert werden 

(vgl. Song 2007, S. 27). 



2 Grundlagen 

 

 15 

(vgl. DIN 69901). Aufgrund dessen, dass eine Prozessanalyse zeitlich befristet, einmalig 

(vgl. Fischermanns 2008, S. 22), abteilungsübergreifend, aufwändig, und riskant ist 

(vgl. Fischermanns 2008, S. 175), empfiehlt es sich, diese im Rahmen eines Projektes durch eine Pro-

jektorganisation und nicht in Form einer Linienorganisation durchzuführen. Bevor mit der eigentlichen 

Prozessanalyse begonnen werden kann, ist es somit notwendig, ein solches Projekt vorzubereiten. 

Dazu muss zunächst ein Projektteam zusammengestellt werden, wobei an einer Prozessanalyse drei 

unterschiedliche Rollen beteiligt sind (vgl. Weilkiens et al. 2012, S. 48 f.):  

- Der Sponsor, der das Analyseprojekt verantwortet und primär die Ziele festlegt,  

- die Prozessanalysten, die die Methodik der Prozessanalyse anwenden und 

- die Fachexperten, welche die fachlichen Inhalte liefern. 

Darüber hinaus ist das Ziel zu definieren, das mit der Prozessanalyse verfolgt wird. Dieses kann sich 

zum einen aus der Strategieumsetzung ergeben, wie sie im Rahmen einer strategischen Prozessorgani-

sation geplant wird. Dabei werden zumeist mehrere Prozesse im Unternehmen neu strukturiert. Zum 

anderen ist es möglich, dass ein konkreter Prozess überarbeitet werden muss. Im Rahmen der Zieldefi-

nition für das Projekt ist darauf zu achten, dass das Ziel gewisse Eigenschaften erfüllt. Diese Eigen-

schaften werden mit dem Akronym SMART
4
 abgekürzt. Das Ziel muss dabei so spezifisch sein, dass 

alle Beteiligten es eindeutig verstehen. Des Weiteren muss das Ziel messbar sein, damit festgestellt 

werden kann, ob es erreicht wurde; wobei ebenfalls darauf zu achten ist, dass das Ziel auch erreicht 

werden kann und nicht bereits im Vorfeld klar ist, dass es nicht unrealistisch ist. Gleichzeitig darf ein 

Ziel jedoch auch nicht zu trivial sein und muss von den Projektbeteiligten beeinflussbar sein. Zuletzt 

ist darauf zu achten, dass das aufgestellte Ziel zeitlich terminiert ist. Dies hat den Grund, dass Projekte 

- schon aus ihrer Definition heraus - zeitlich befristet sind und somit ein zeitliches Ende aufweisen 

müssen. Damit diese Terminierung eingehalten werden kann, ist eine kontinuierliche Projektplanung 

notwendig (vgl. Kilian 2008, S. 25 f.). 

In der Literatur finden sich diverse Beschreibungen, wie im Rahmen einer Prozessanalyse vorgegan-

gen werden kann (siehe beispielsweise Best & Weth 2009, S. 26 und Torsten Becker 2008, S. 96). 

Darüber hinaus haben auch diverse Beratungsunternehmen eigene Vorgehensmodelle entwickelt. Fi-

schermanns weist darauf hin, dass sich diese jedoch zumeist nur in den jeweiligen Begrifflichkeiten 

und grafischen Aufbereitungen unterscheiden (vgl. Fischermanns 2008, S. 178). 

Grob lässt sich das Vorgehen im Rahmen des Prozessmanagements in die Schritte ‚Prozesserhebung‘, 

‚Prozessanalyse‘, ‚Entwicklung von Soll-Prozessen‘ und ‚Umsetzung von Soll-Prozessen
5
‘ einteilen. 

                                                
4
 Das Akronym SMART steht für die englischen Begriffe: smart (spezifisch), measurable (messbar), achievable 

(realistisch), relevant (relevant), time bound (zeitlich befristet) (vgl. Kilian 2008, S. 25 f.) 
5
 Dieser Schritt spielt für das weitere Verständnis der Thesis keine Rolle und wird daher nicht genauer beschrie-

ben. 
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Dabei müssen im Rahmen der Prozesserhebung zunächst die Ist-Prozesse identifiziert und dokumen-

tiert werden (vgl. Weilkiens et al. 2012, S. 49). 

Ist-Prozess identifizieren 

Es gibt verschiedene Ansichten darüber, ob es sinnvoll ist Ist-Prozesse zu identifizieren und zu erfas-

sen. Einerseits gibt es eine Reihe von Vorteilen, die dafür sprechen. So ist es dadurch möglich, ein 

Verständnis für die Abläufe in einem Unternehmen zu erlangen, die vor der Prozessaufnahme noch 

nicht vorhanden sind. Insbesondere wird dabei Wissen aufgedeckt, welches nur indirekt bekannt ist. 

Des Weiteren eigenen sich Ist-Prozesse dafür, vorhandene Probleme aufzuzeigen und später, im Ver-

gleich mit den Soll-Prozessen, zu ermitteln, welche Verbesserungen es tatsächlich gibt (vgl. Allweyer 

2005, S. 224 f.). Andererseits ist die Erstellung von Ist-Prozessen auch mit einem nicht zu unterschät-

zendem Aufwand verbunden. Wenn darüber hinaus bereits feststeht, dass Prozesse von Grund auf neu 

gestaltet werden sollen, ist eine Erfassung des Istzustandes hinderlich, da dadurch die Mitarbeiter des 

Projektes Schwierigkeiten haben, die Prozesse unvoreingenommen neu zu gestalten (vgl. Allweyer 

2005, S. 225 f.). Es ist festzuhalten, dass eine Ist-Aufnahme in den meisten Fällen sinnvoll ist, jedoch 

sollte zu Beginn der Prozessanalyse geprüft werden, wie umfangreich diese ausfallen muss (vgl. Koch 

2011, S. 66). 

Zu Beginn einer Prozessanalyse ist es zunächst notwendig, einen Überblick über die Prozesse im Un-

ternehmen zu erhalten. Eine verbreitete Möglichkeit diesen zu erlangen, ist eine Prozesslandkarte. Mit 

ihr werden Prozesse in einem Unternehmen als Gesamtheit dargestellt, um zu ermitteln, welche Pro-

zesse generell ausgeführt werden und wie diese miteinander in Verbindung stehen. Dabei werden die 

einzelnen Prozesse jedoch nicht detailliert beschrieben (vgl. Wilhelm 2007, S. 34 f.). Dies entspricht 

auch dem von Fischermanns vorgeschlagenen Prinzip vom Groben zum Detail vorzugehen. Innerhalb 

der Prozesslandkarte sollten nicht nur unternehmensinterne Prozesse aufgenommen werden, sondern 

auch solche, die auf Kunden- oder Lieferantenseite ablaufen. Darüber hinaus sollte bei der Erstellung 

der Prozesslandkarte darauf geachtet werden, dass nur solche Prozesse aufgenommen werden, die 

einen direkten oder indirekten Beitrag zur Geschäftstätigkeit des Unternehmens leisten und mit einer 

gewissen Häufigkeit ausgeführt werden. Dadurch wird verhindert, dass Tätigkeiten betrachtet werden, 

die entweder nicht sinnvoll als Prozess erfasst werden können oder für das Unternehmen eigentlich 

keine Rolle spielen (vgl. Wilhelm 2007, S. 36 ff.). Die Prozesslandkarte kann in einem Workshop mit 

den Hauptbetroffenen erarbeitet und grafisch grob dokumentiert werden (vgl. Fischermanns 2008, 

S. 115). 

Ist-Prozess dokumentieren 

Die identifizieren Prozesse, die analysiert werden sollen, müssen zunächst dokumentiert werden. Dazu 

muss unterschieden werden, welche Sicht auf einen Prozess für das weitere Vorgehen relevant ist. So 

ist es beispielsweise sinnvoll, für die Einführung eines IT-Systems, die im Rahmen eines Prozesses 
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verwendeten Daten und Anwendungen zu dokumentieren (vgl. Fischermanns 2008, S. 188 f.). Wie 

zuvor beschrieben, ist zu analysieren, in welchem Detailierungsgrad die Ist-Prozesse aufgenommen 

werden sollen. So ist zu prüfen, ob die Prozesse nur grob beschrieben werden sollen, um einen Über-

blick über Ablaufe zu erhalten oder ob tiefergehende, analytische Prozessbeschreibungen wichtig sind. 

Bei einer groben Beschreibung werden zumeist nur die positiven Prozessabläufe dokumentiert, wo-

hingegen analytische Beschreibungen deutlich detaillierter sind und auch Varianten oder Abweichun-

gen beschreiben (vgl. Weilkiens et al. 2012, S. 51). 

Nachdem die Prozesse in ihrem Ist-Zustand identifiziert und erhoben sind, ist zu analysieren, wo in 

Prozessen Schwachstellen vorliegen. 

Analyse der Ist-Prozesse 

Im Rahmen der Analyse der Ist-Prozesse wird geschaut, wie die Ziele, die an die Prozessgestaltung 

geknüpft sind, erreicht werden können. Diese sind unter anderem die Verringerung von Durchlaufzei-

ten oder die Senkung von Prozesskosten (vgl. Fischermanns 2008, S. 220). Dabei sind diese Ziele 

abhängig von verschiedenen Messgrößen. So ist beispielsweise die Durchlaufzeit in einem Prozess 

von Faktoren wie der Bearbeitungszeit, der Transport- oder der Liegezeit abhängig
6
. Damit diese 

Kennzahlen analysiert werden können, müssen sie im Rahmen der Ist-Prozess-Erhebung ermittelt 

werden (vgl. Fischermanns 2008, S. 220). Darüber hinaus gibt es vor allem qualitative Ziele, die sich 

nicht einfach anhand von Kennzahlen analysieren lassen. Fischermanns versteht unter der Prozessqua-

lität vor allem die Beherrschbarkeit und Fehlerfreiheit von Prozessen. So sind Prozesse vor allem dann 

beherrschbar, wenn sie nicht zu komplex und transparent sind. Im Rahmen der Prozessanalyse ist bei-

spielsweise darauf zu achten, Prozesse, die häufig durchgeführt werden, zu standardisieren und so die 

Komplexität zu verringern (vgl. Fischermanns 2008, S. 224). 

Darüber hinaus ist im Rahmen einer generellen Schwachstellenanalyse zu untersuchen, wo von Pro-

zessbeteiligten Schwachstellen innerhalb der Prozesse gesehen werden. Dies kann beispielsweise in 

Workshops mit den Beteiligten analysiert werden. Diese Schwachstellen können dabei auf unzu-

reichende informationstechnische Unterstützung, Schwächen in den Abläufen oder in der Aufbauorga-

nisation zurückgeführt werden (vgl. Koch 2011, S. 75 ff.). 

Die Erkenntnisse, die im Rahmen der Analyse gewonnen werden, sind so zu dokumentieren, dass sie 

im Folgenden in den zu definierenden Soll-Prozessen, verwendet werden können. Dabei können die 

Kennzahlen, je nach verwendeter Notation, direkt innerhalb der aufgenommen Prozessmodelle gespei-

chert werden (vgl. Weilkiens et al. 2012, S. 137). 

                                                
6
 Diese Größen sind zumeist im produzierenden Gewerbe relevant und teilweise im Dienstleistungsgewerbe 

schwer zu ermitteln. 
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Entwicklung von Soll-Prozessen 

Sofern zuvor Ist-Prozesse aufgenommen wurden, werden auf Grundlage dieser im nächsten Schritt 

Lösungsvorschläge entwickelt, wie ein Prozess zukünftig ablaufen soll. Dabei ist es zumeist nicht 

möglich, Prozesse komplett neu zu gestalten, da bisherige technische oder aufbauorganisatorische 

Restriktionen nicht ignoriert werden können. Darüber hinaus bieten die Beschränkungen auch den 

Vorteil, dass die Entwicklung der Soll-Prozesse langwierig werden kann, wenn keine Grenzen vorge-

geben werden (vgl. Fischermanns 2008, S. 316). 

Im Rahmen der Umgestaltung der Ist-Prozesse gibt es einige grundlegende, allgemeingültige Anhalts-

punkte, die - unabhängig von einer bestimmten Branche - Hinweise auf Prozessverbesserungen geben. 

So ist zunächst zu hinterfragen, ob es unnötige Tätigkeiten innerhalb von Prozessen gibt, beispielswei-

se wenn ein Dokument erstellt wird und im weiteren Verlauf des Prozesses nicht mehr verwendet 

wird. Solche Aktivitäten haben ihren Ursprung meistens darin, dass sie sich im Verlauf der Zeit einge-

schlichen haben, ohne jemals hinterfragt zu werden (vgl. Fischermanns 2008, S. 320). Wenn klar ist, 

welche Arbeitsschritte generell durchgeführt werden müssen, gilt es, diese zu verbessern. Dabei ist 

insbesondere darauf zu achten, dass der Aufgabenträger für eine Aktivität richtig ausgewählt wird. 

Diesem müssen dann die zur Durchführung der Aufgabe notwendigen Informationen und Sachmittel 

unter Verwendung eines passend dimensionierten IT-Systems zur Verfügung gestellt werden. Bei der 

Zuordnung der Aufgabenträger ist darauf zu achten, dass die Aufgaben den Fähigkeiten der entspre-

chenden Stellen entsprechen, um eine Akzeptanz für die Aufgabe zu erreichen. Im Rahmen der Nut-

zung von IT-Systemen ist darauf zu achten, dass diese zwar technisch viele Aufgaben übernehmen 

können, jedoch im Prozess auch sinnvoll eingesetzt werden sollen (vgl. Fischermanns 2008, S. 321 f.). 

Hierfür empfiehlt Fischermanns sogar, zunächst den Ist-Zustand der vorhanden IT-Systeme zu igno-

rieren und aus Prozesssicht zu schauen, in welcher Weise IT-Systeme den Soll-Prozess unterstützen 

können (vgl. Fischermanns 2008, S. 323). Darüber hinaus sollte die Reihenfolge der Arbeitsschritte 

darauf untersucht werden, ob die Möglichkeit besteht beispielsweise Leerzeiten zu vermeiden oder 

bestimmte Arbeitsschritte zu parallelisieren (vgl. Fischermanns 2008, S. 332 f.). 

Um eine durchgängige Methodik zu gewährleisten, sollten die Soll-Prozesse auch in der zur Doku-

mentation der Ist-Prozesse gewählten Methodik erhoben werden. 

2.2.3 Grafische Prozessmodellierung im Rahmen einer Prozessanalyse 

Wie im Kapitel 2.2.2 beschrieben, lassen sich Prozesse mittels grafischer Notationen modellieren. 

Dabei wurden im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Modellierungsmethoden und -sprachen entwickelt, 

mit denen dies möglich ist. Jedoch konnte sich in der Praxis bisher keine einheitliche Methode zum 

Vorgehen durchsetzen (vgl. Kobler 2010, S. 107). Diese Modellierungsmethoden verwenden semi-
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formale Sprachen
7
 um Prozesse darzustellen, da solche Sprachen einen „[…] guten Kompromiss 

zwischen Verständlichkeit und Formalisierung“ (Abts 2010, S. 240) bilden. Generell lassen sich sol-

che Notationen in datenflussorientiert, kontrollorientiert und objektorientiert unterscheiden 

(vgl. Gadatsch 2012, S. 64). 

Diagrammbasierte 
Notationen

Datenflussorientiert Kontrollflussorientiert Objektorientiert

Petri-NetzIDEF-Diagramm Erweiterte EPK
Aktivitätsdiagramm 

(UML)

Swimmbahnen-
Diagramm

Anwendungsfall-
diagramm (UML)

GPM-Diagramm

BPMN

Datenflussdiagramm

Zustandsübergangs-
diagramm

 

Abbildung 2-5: Auswahl von diagrammbasierten Notationen  (vgl. Gadatsch 2012, S. 64) 

In Abbildung 2-5 wird eine Auswahl verbreiteter Notationen dargestellt. Heute finden insbesondere 

datenflussorientierte Notationen kaum noch Verwendung. Häufiger verwendet werden die erweiterte 

Ereignisgesteuerte Prozesskette, kurz eEPK, die BPMN sowie Aktivitäts- und Anwendungsfalldia-

gramme der UML (vgl. Allweyer 2013, S. 9). Diese drei Notationen werden im Folgenden kurz vorge-

stellt: 

erweiterte EPK 

Die erweiterte EPK wurde von Prof. August Scheer an der Universität des Saarlandes im Jahr 1998 als 

semiformelle Modellierungssprache entwickelt (vgl. Wilhelm 2007, S. 207; Koch 2011, S. 56). Die 

Notation, die nicht standardisiert ist, findet vor allem im Umfeld der Software AG und im Rahmen der 

Einführung von SAP-Software Anwendung, bei der die Referenzmodelle mit der erweiterten EPK 

modelliert sind (vgl. Schuster 2012, S. 28). Mittels der eEPK lassen sich Abfolgen aus Funktionen und 

Ereignissen darstellen. Hierbei beschreiben Ereignisse einen Zustand innerhalb eines Prozesses und 

Funktionen eine Tätigkeit, die an einem Objekt ausgeführt wird. Dabei kann auf ein Ereignis immer 

nur eine Funktion folgen. Logische Verknüpfungsoperatoren ermöglichen es, verschiedene Prozessab-

läufe darzustellen. Erweitert wird diese Sprache um Elemente zur Darstellung von Organisationsein-

                                                
7
 Daneben werden Sprachen noch in natürliche und formale Sprachen unterschieden. Natürliche Sprachen haben 

den Nachteil, dass sie zu ungenau und widersprüchlich sein können, um Prozesse abzubilden. Formale Sprachen 

dienen dazu, um Prozesse in einer mathematisch präzisen Syntax zu beschreiben, beispielsweise mittels Pet-

ri-Netzen. Jedoch werden solche Sprachen selten vom Management oder Fachabteilungen verstanden (vgl. Abts 

2010, S. 239 f.).  
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heiten und Informationsobjekten, die an einer Funktion beteiligt sind. Damit ist es möglich, Prozesse 

auch aus organisatorischer oder Anwendungssystemsicht zu beschreiben (vgl. Wilhelm 2007, 

S. 208, S. 215). Abbildung 2-6 zeigt ein Beispiel einer eEPK. 

Ereignis 1

Funktion 1

Ereignis 2 Ereignis 3

Informations-
objekt

Organisations-
einheit

XOR

 

Abbildung 2-6: Beispiel eEPK 

BPMN 

Der Ursprung der Business Process Modeling and Notation liegt bei der IBM, bei der Ste-

phan A. White 2004 begonnen hat eine standardisierte, grafische Notation zur Darstellung von Prozes-

sen zu entwickeln. Ursprünglich noch von der Business Process Management Initiative entwickelt, 

wird die Spezifikation der Notation seit 2005 von der Object Management Group geleitet 

(vgl. Freund et al. 2010, S. 9). Generell verfügt die BPMN über ein umfangreiches Repertoire an gra-

fischen Elementen um Prozesse abzubilden. Den Kern bilden dabei Aktivitäten, die durch verbindende 

Pfeile in Form von Sequenzflüssen die Ablauffolge innerhalb eines Prozesses vorgeben. Mittels Gate-

ways lassen sich Verzweigungen und Parallelitäten darstellen. Darüber hinaus lassen sich verschiede-

ne Arten von Daten und Datenspeicher abbilden, die in Aktivitäten einfließen oder in ihnen erzeugt 

beziehungsweise verändert werden. Um zuzuordnen, welche Organisationseinheiten welche Aktivitä-

ten ausführen, lassen sich diese mittels Schwimmlinien in Form von Pools und Lanes darstellen 

(vgl. Göpfert & Lindenbach 2013, S. 4 ff.). 

Anfang 2011 wurde die BPMN in der Version 2.0 veröffentlicht (vgl. Göpfert & Lindenbach 2013, 

S. 3). Dabei wurde die grafische Notation in der neuen Version kaum verändert, wodurch sicherge-

stellt wird, dass Diagramme der Version 1.2 aufwärtskompatibel sind. Die größten Änderungen liegen 

zum einen darin, dass ein standardisiertes Metamodell dafür sorgt, dass BPMN-Diagramme zukünftig 

leichter zwischen verschiedenen Tools ausgetauscht werden können. In früheren Versionen ist dies 

zumeist nur über das XPDL-Format (XML Process Definition Language) möglich, welches jedoch 

nicht einheitlich von allen Werkzeuganbietern umgesetzt wird. Zum anderen wurde die automatisierte 

Ausführbarkeit von BPMN-Prozessen überarbeitet. So wurden explizite Semantiken entwickelt, die 

definieren wie ein BPMN-Modell ausgeführt werden soll. Dadurch soll eine Umwandlung eines 
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BPMN-Prozesses in eine eigenständige Ausführungssprache, wie beispielsweise die Business Process 

Execution Language (BPEL), überflüssig werden (vgl. Allweyer 2013, S. 12). Abbildung 2-7 zeigt ein 

Beispiel eines BPMN Diagramms. 

B
ei

sp
ie

lp
ro

ze
ss

La
n

e 
1

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Datenobjekt

Aufgabe 4

Startereignis Endereignis

 

Abbildung 2-7: Beispiel BPMN 2.0 

UML 

Die Unified Modeling Language ist eine objektorientierte Modellierungssprache, die ihren Ursprung 

in den 1990er Jahren hat. Ziel der Entwicklung war es, eine vereinheitliche Methodik und Notation zu 

erstellen, mit der Softwaresysteme modelliert werden können. Seither wird die Notation ständig wei-

terentwickelt und mittlerweile, wie die BPMN, von der OMG standardisiert. Im August 2011 wurde 

die Notation in der Version 2.4.1 veröffentlicht (vgl. o. V. 2014), wobei die größten Veränderungen 

beim Wechsel von UML 1.x auf UML 2.0 verzogen wurden, welche Mitte 2009 veröffentlicht wurde 

(vgl. Kecher 2009, S. 17 ff.). 

Generell setzt sich die UML aus dreizehn Diagrammtypen zusammen, die sich grob in Strukturdia-

gramme und Verhaltensdiagramme einteilen lassen. Strukturdiagramme dienen primär dazu, statische 

und zeitunabhängige Elemente zu modellieren. Verhaltensdiagramme werden dazu genutzt, um dyna-

mische Aspekte darzustellen (vgl. Kecher 2009, S. 20 f.). Im Rahmen der Prozessmodellierung mittels 

UML sind insbesondere Anwendungsfall- und Aktivitätsdiagramme relevant, die zur Gruppe der Ver-

haltensdiagramme zählen. Mittels Anwendungsfalldiagrammen, im Englischen Use-Case Diagram, 

werden Nutzungsszenarien abgebildet, die die Interaktion zwischen Akteuren und Anwendungsfällen 

beschreiben. Abbildung 2-8 zeigt ein beispielhaftes Anwendungsfalldiagramm. Die Anwendungsfälle 

beschreiben dabei eine Reihe von Aktionen, die ein Akteur mit einem System durchführen kann. Akti-

vitätsdiagramme werden genutzt, um einen Kontroll- oder Datenfluss abzubilden (vgl. Kecher 2009, 

S. 23 f.). Diese ähneln in ihrer Notation der eEPK, bieten jedoch keine so umfangreichen Prozessmo-

dellierungsmöglichkeiten, wie die eEPK, da beispielsweise die Verwendung von Dokumenten nicht 

abgebildet werden kann. Dafür findet sich jedoch eine höhere Akzeptanz von Aktivitätsdiagrammen 
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insbesondere bei Softwareentwicklern, da die UML in der objektorientierten Softwareentwicklung 

bedeutend verbreiteter ist (vgl. Allweyer 2005, S. 206 ff.). 

System

Akteur 1

Anwendungsfall 1

Anwendungsfall 2

«extends»

 

Abbildung 2-8: Beispiel Anwendungsfalldiagramm 

Generell weist Allweyer darauf hin, dass Anwendungsfalldiagramme für die Geschäftsprozessmodel-

lierung nur wenig geeignet sind, da diese kaum Aussagekraft besitzen. Ebenfalls eigenen sie sich nur 

bedingt, um eine Übersicht über Geschäftsprozesse zu geben, da es nicht möglich ist, bei einem An-

wendungsfall beispielsweise ein Aktivitätsdiagramm zu hinterlegen (vgl. Allweyer 2005, S. 205). Ak-

tivitätsdiagramme hingegen eignen sich zur Prozessmodellierung, da mit ihnen Aktivitätsabläufe in 

einer zeitlich-sachlogisch Reihenfolge dargestellt werden können. Darüber hinaus ist es möglich, Da-

tenflüsse abzubilden und mittels spaltenbasierten Aktivitätsbereichen Rollen und Organisationseinhei-

ten abzubilden (vgl. Allweyer 2005, S. 206). Abbildung 2-9 zeigt ein beispielhaftes Aktivitätsdia-

gramm. 

Zustand 1

Zustand 3

Zustand 4

Zustand 2

Zustand 5

 

Abbildung 2-9: Beispiel Aktivitätsdiagramm 

Insbesondere aufgrund der Nähe von UML-Diagrammen zur objektorientierten Softwareentwicklung 

stellt die UML eine Möglichkeit dar, um Prozesse im Rahmen einer Prozessanalyse zu modellieren 

und diese Diagramme im weiteren Verlauf eines Softwareentwicklungsprojektes zu nutzen. 

2.2.4 Werkzeugunterstützung im Rahmen einer Prozessanalyse 

Im Rahmen einer Prozessanalyse sind eine Reihe von Informationen zu erheben und zu dokumentie-

ren. Die Erfassung und Analyse dieser Informationen lässt sich mit verschiedenen Werkzeugen unter-

stützen. Dabei lassen sich die Kategorien ‚Visualisierung‘, ‚Modellierung‘, ‚Simulation‘, ‚Workflow-
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management‘ und ‚Computer Aided Software Engineering‘, kurz CASE, unterscheiden. Nach einer 

Umfrage aus dem Jahr 2007 werden am häufigsten Werkzeuge zur fachlichen Prozessmodellierung 

sowie zur Prozesspublikation verwendet. Gadatsch weist darauf hin, dass im Rahmen der Prozessmo-

dellierung zumeist überschaubare Prozessmodelle erstellt werden und nicht größere Unternehmensbe-

reiche komplett ausmodelliert werden, da dies zu aufwändig und nicht wirtschaftlich sei 

(vgl. Gadatsch 2012, S. 103 ff.). Die Gruppe der Visualisierungs- beziehungsweise Modellierungs-

werkzeuge kann noch weiter differenziert werden. So unterscheidet Remus unter anderem in vier 

Werkzeugarten (vgl. Remus 2002, S. 249 f.)
8
. 

Passive Modellierungswerkzeuge 

Diese dienen der Dokumentation von Ist- und Soll-Prozessen und müssen geeignete Möglichkeiten zur 

Dokumentation von Geschäftsprozessen mit ihren dazugehörigen Attributen bieten. Ein Beispiel dafür 

ist Microsoft Visio. 

Aktive Modellierungswerkzeuge 

Aktive Modellierungswerkzeuge bieten, über die Möglichkeiten zur Dokumentation hinaus, noch 

Funktionalitäten zur Analyse und Simulation von Prozessen. So können beispielsweise einzelne Pro-

zesselemente anhand verschiedener Bewertungsmethoden analysiert oder Prozessalternativen mittels 

skalierbarer Simulationen bewertet werden. Ein Werkzeug, das diese Möglichkeit bietet, ist beispiels-

weise Aris. 

Integrierte Werkzeuge 

Dabei werden von einem Modellierungswerkzeug Schnittstellen zu CASE- oder Workflowmanage-

mentsystemen, kurz WfMS, angeboten. Ein Beispiel dafür ist die Schnittstelle, die von Income zum 

Oracle Developer angeboten wird, um Prozessmodelle direkt in ein CASE-Werkzeug zu laden. 

Dezentrale Modellierungswerkzeuge 

Ziel eines dezentralen Modellierungswerkzeuges ist es, dass Anwendungen zur Verfügung gestellt 

werden, die auch von Fachexperten genutzt werden können, ohne dass ein umfangreiches Knowhow 

über das Werkzeug und die Modellierungssprache notwendig ist. Die dabei erstellten Modelle können 

dann in komplexeren Werkzeugen von Prozessanalysten genutzt werden. Ein Beispiel für ein solches, 

auch von Fachexperten nutzbares, Werkzeug ist Aris Express. 

Betrachtet man die verwendeten Modellierungswerkzeuge, so zeigt eine Umfrage unter Praktikern aus 

dem Jahr 2007, dass 48 % der Befragten Microsoft Visio verwenden (vgl. Gadatsch 2012, S. 107). 

                                                
8
 Remus beschreibt, neben den hier beschrieben Kategorien, noch die der KI-Techniken, Multi Media Virtual 

Reality, sowie der Integration in WMS (Wissensmanagementsystem), die jedoch für die weiteren Betrachtungen 

in dieser Arbeit keine Rolle spielen (vgl. Remus 2002, S. 251). 



2 Grundlagen 

 

 24 

Dies kann daran liegen, dass die meisten Modellierungswerkzeuge nur für eine eingeschränkte Gruppe 

an Modellierungsnotationen geeignet sind. Visio hingegen unterstützt - aufgrund seiner Erweiterbar-

keit mittels Shapes von Drittanbietern - eine große Anzahl an Modellierungsnotationen. Es wird deut-

lich, dass zumeist passive Modellierungswerkzeuge eingesetzt werden, mit denen die Prozessmodelle 

nur erhoben werden, jedoch keine weitere werkzeuggestützte Analyse stattfindet. 

Somit zeigt sich, dass die Auswahl eines geeigneten Werkzeuges zur Visualisierung und Dokumenta-

tion von Geschäftsprozessen von verschiedenen Bedingungen abhängt. Dabei sind zumeist solche 

Kriterien für die Werkzeugauswahl ausschlaggebend, die auf der zugrundeliegenden Modellierungsno-

tation, sowie den Erfahrungen der Projektbeteiligten beruhen. So ist davon auszugehen, dass in der 

Praxis das Werkzeug zum Einsatz kommt, mit dem bisher die meisten Erfahrungen gemacht wurden. 

Zu beachten ist die Auswahl, wenn nicht nur Modellierungsexperten Prozesse aufnehmen sollen, son-

dern dies auch von Fachexperten durchgeführt werden soll. Dabei ist besonders auf eine leichte Hand-

habung, sowie ein gute Unterstützung bei der Modellierung durch formelle Modellvalidierungen zu 

achten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Prozessmodelle nicht nur inhaltlich, sondern auch formell 

falsch sind. 

Zwischenfazit 

In diesem Kapitel wurde in die Grundlagen des Mobile Business eingeführt. Dabei ist zum einen ins-

besondere auf die Eigenschaften eines mobilen Prozesses eingegangen worden und es zeigt sich, dass 

der Ort der Ausführung einer Aktivität im Vordergrund steht. Zum anderen wurde in Rahmen dessen 

der Kontext einer mobilen Geschäftsanwendung beschrieben und herausgearbeitet, dass dieser nicht 

nur technisch zu betrachten ist. 

Darüber hinaus wurde das Vorgehen im Rahmen einer Prozessanalyse vorgestellt, wie es in der Litera-

tur beschrieben wird. Dabei zeigte sich, dass dies im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements ein 

Projekt ist, das die Veränderung ausgewählter Geschäftsprozesse zum Ziel hat. Dabei wird zunächst 

der zu verändernde Ist-Prozess identifiziert und dokumentiert um anschließend einen Soll-Prozess zu 

definieren. Dazu können verschiedene grafische Modellierungsnotationen verwendet werden, wobei 

sich die eEPK, BPMN und UML am ehesten zur Modellierung von Prozessen eignen. 
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3 Erhebung des Vorgehens in der Praxis 

In dem vorherigen Kapitel wurde beschrieben, wie das Vorgehen bei einer Prozessanalyse in der Lite-

ratur beschrieben und definiert wird. Auch wenn diese Erkenntnisse zum Teil in der Praxis adaptiert 

werden, so ist die Erfahrung, dass in der Praxis dieses Vorgehen nicht eins zu eins angewendet wird. 

Aus diesem Grund ist es notwendig, zu erheben, wie in der Praxis, im Rahmen einer Prozessanalyse 

vorgegangen wird. Darüber hinaus soll ermittelt werden, wo in der Praxis Herausforderungen im 

Rahmen des Vorgehens liegen. Neben dem Vorgehen in der Prozessanalyse soll darüber hinaus unter-

sucht werden, wie in Projekten, die einen Fokus auf Mobilentwicklungen haben, vorgegangen wird 

und welche spezifischen Herausforderungen es dabei gibt. 

Zur Informationsgewinnung werden verschiedene Erhebungstechniken eingesetzt, die im Folgenden 

beschrieben werden. Aufbauend darauf wird das methodische Vorgehen im Rahmen der Erhebung 

beschrieben. In Kapitel 3.3 werden die Ergebnisse der Erhebung vorgestellt, um darauf aufbauend im 

folgenden Kapitel die notwendigen Erweiterungen für die Prozessanalyse zu erstellen. 

3.1 Erhebungstechniken 

Überall da, wo es notwendig ist systematisch Informationen von Personen, Verhalten oder Vorgehen 

zu erheben, eignen sich Erhebungstechniken, um diese zu erfassen und zu dokumentieren. Diese fin-

den beispielsweise in der Sozial- oder Marktforschung Anwendung (vgl. Lamnek 2005; Sauermann 

2008). Im Beratungs- und IT-Umfeld werden solche Techniken ebenfalls in der Anforderungserhe-

bung verwendet, um zu ermitteln wie beispielsweise Prozesse in einem Unternehmen ablaufen 

(vgl. Tiemeyer 2014, S. 425 ff.). Dabei besteht die Herausforderung darin, dass Menschen einen gro-

ßen Teil ihres Handelns nicht bewusst durchführen, da ein „[...] effizientes (sic!) Handeln [...] nicht 

bewusst reflektiertes (sic!) Handeln voraus[setzt]“ (Schwinn 2011, S. 31). Dies bedeutet, dass sich ein 

Mitarbeiter nicht zwangsläufig dessen bewusst ist beziehungsweise sein kann, wie er bestimmte Auf-

gaben durchführt und diese trotzdem bewältigt. Eine permanente Reflexion und Bewusstwerdung des 

Handelns würde dazu führen, dass ein Mitarbeiter nicht mehr produktiv sein könnte (vgl. Schwinn 

2011, S. 31). 

Daher wird das Vorgehen bei der Prozesserhebung und -analyse, sowie in Mobilprojekten, in der Pra-

xis im Folgenden durch Erhebungstechniken ermittelt, um ein umfassendes und vollständiges Ver-

ständnis des Vorgehens zu erhalten. Diese sollen die bewussten und unbewussten Handlungen aufde-

cken und dokumentieren. 
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Generell lassen sich drei Arten von Erhebungstechniken unterscheiden (vgl. Schnell et al. 2005, 

S. 319): 

- Befragung 

- Beobachtung 

- Inhaltsanalyse 

Als primäre Technik der Befragung werden Interviews verwendet. Dabei können diese als offenes 

Gespräch gestaltet oder in Form der Abfrage von standardisierten Fragenkatalogen durchgeführt wer-

den. Bei standardisierten Interviews weicht der Interviewer nicht von seinen zuvor aufgestellten Fra-

gen ab, wohingegen im Rahmen eines offenen Gespräches Rückfragen gestellt werden können. Dafür 

sind die Ergebnisse eines offenen Gespräches jedoch schwerer miteinander vergleichbar. Darüber 

hinaus lässt sich unterscheiden, ob die Interviews in der Gruppe oder in Einzelgesprächen durchge-

führt werden. Dabei ist zu beachten, dass sich die Befragten in der Gruppe gegenseitig beeinflussen 

und sich dies in den Ergebnissen widerspiegelt (vgl. Pohl 2008, S. 325). Interviews können darüber 

hinaus mittels eines Leitfadens unterstützt werden. Diese zählen zu den qualitativen Forschungsme-

thoden, die gegenüber einer quantitativen Erhebung den Vorteil haben, „[…] ein wesentlich 

konkreteres und plastischeres Bild davon [zu machen], was es aus der Perspektive der Betroffenen 

heißt z. B. [einen Prozess auszuführen]“ (Flick 2007, S. 17). Dieser Leitfaden kann, wie zuvor be-

schrieben, ein kompletter Fragenkatalog sein, sodass das Interview vollständig strukturiert ist, oder 

teilstrukturiert, indem im Leitfaden nur einzelne Themenbereiche beschreiben werden, die im Rahmen 

des Interviews dann ausgeführt werden. Somit ist es möglich, während des Gespräches individuelle 

Rückfrage zu stellen (vgl. Lamnek 2005, S. 339). 

Die Erhebungstechnik der Beobachtung dient dazu, Anforderungen daraus zu erheben, dass ausfüh-

rende Personen direkt beobachtet werden, während sie ihre Tätigkeit durchführen. Hierbei werden 

nicht nur verbale Aussagen, sondern auch „[…] weitere sinnliche wahrnehmbare Phänomene […]“ 

(Schirmer 2009, S. 204) erhoben. Zudem ist es dabei möglich, einen Einblick in Themengebiete zu 

erhalten, die bisher unbekannt sind (vgl. Schirmer 2009, S. 204). Es lässt sich primär zwischen einer 

direkten Beobachtung und einer teilnehmenden Beobachtung unterscheiden
9
. Bei einer direkten Be-

obachtung werden die ausgeführten Arbeitsschritte von einem Beobachter begleitet und dieser stellt 

gegebenenfalls Rückfragen. Im Rahmen einer teilnehmenden Beobachtung führt der Beobachter selber 

die Arbeitsschritte durch, um ein tieferes Verständnis von den Tätigkeiten zu erhalten (vgl. Pohl 2008, 

S. 346 f.). 

Im Rahmen einer Inhaltsanalyse geht es - anders als bei den zuvor beschriebenen Techniken - nicht 

darum, Anforderungen direkt von beteiligten Personen abzuleiten, sondern Artefakte wie Dokumente, 

                                                
9
 In der Wissenschaft werden, je nach Fachbereich, verschiedene Arten von Beobachtungen unterschieden. Diese 

sind beispielsweise teilnehmende Beobachtung, beobachtende Teilnahme, Ethnographie und ethnografisch-

teilnehmende Beobachtung (vgl. Schirmer 2009, S. 204). Dabei beschreiben sie jedoch zumeist die beiden oben 

beschriebenen Varianten. 
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Formulare oder vorhandene Software zu analysieren. So ist in einem Unternehmen häufig bereits in 

verschiedenen Dokumenten Wissen gespeichert. Hierbei ist zu beachten, dass die Dokumente zumeist 

nicht immer vollständig, aktuell und verständlich sind (vgl. Schwinn 2011, S. 34 f.). Die Inhaltsanaly-

se hilft insbesondere dabei ein erstes Verständnis von Vorgehensweisen und Anwendungen zu erlan-

gen, um dieses dann zum Beispiel in einem Interview zu vertiefen (vgl. Tremp & Ruggiero 2011, 

S. 61). 

Darüber hinaus existieren eine Reihe weiterer Erhebungstechniken, um Anforderungen zu ermitteln. 

Zu ihnen zählen unter anderem Workshops, wobei in Gruppenarbeiten Anforderungen ermittelt wer-

den oder schriftliche Befragungen, bei denen die Betroffenen selber Anforderungen schriftlich festhal-

ten (vgl. Pohl 2008, S. 352). 

3.2 Vorgehen bei der Erhebung 

Eines der primären Erhebungsmethoden im Rahmen dieser Arbeit sind teilstrukturierte, leitfadenge-

stützte Interviews. Die Leitfäden dienen als Grundlage für die Interviews. Eine möglichst offene Fra-

genformulierung sorgt dafür, dass die Befragten nicht bereits beeinflusst werden und Suggestivfragen 

vermieden werden (vgl. Pohl 2008, S. 327 f.). 

Wie sich in Kapitel 2 gezeigt hat, besteht das Thema der Thesis aus den beiden Bereichen Mobi-

le Business und Prozessanalyse. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der beiden Themenbereiche werden 

im Rahmen dieser Arbeit unterschiedliche Fachexperten beider Themenbereiche mit verschiedenen 

Interviewleitfäden befragt. Mit jedem Interviewleitfaden werden jeweils Experten aus der Praxis in 

Einzelinterviews befragt. Diese arbeiten bei einem deutschen mittelständischen IT-Beratungs- und 

Implementierungsunternehmen mit ca. 1.100 Mitarbeitern, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung im 

Bereich der Prozessanalyse und mobilen Projekten verfügt. 

Interviews zur Prozessanalyse 

Schwerpunkt der Interviews zur Prozessanalyse ist es zu erfahren, wie in der Praxis im Rahmen einer 

Prozessanalyse vorgegangen wird. Dabei geht es primär darum, zu erheben wie im Ist-Zustand vorge-

gangen wird und nur sekundär, wie eine Prozessanalyse im Idealfall ablaufen sollte, beziehungsweise 

wo Schwierigkeiten gesehen werden. Um den Realitätsbezug zu gewährleisten und den Einstieg in das 

Gespräch zu erleichtern, wird das Vorgehen anhand der zuletzt durchgeführten Prozessanalyse abge-

fragt. 



3 Erhebung des Vorgehens in der Praxis 

 

 28 

Dabei orientiert sich das Interview an folgenden Leitfragen: 

- Wie war das Vorgehen beim letzten Prozessanalyseprojekt? 

- Wie wurden die Prozesse aufgenommen? 

- Mit welcher Notation wurden grafische Prozessmodelle aufgenommen? 

- Wie wurden die Prozesse nach der Prozessaufnahme analysiert? 

- Wie wurden die Soll-Prozesse entwickelt? 

- Wo gibt es generell Schwierigkeiten beim Vorgehen? 

Primär wird bei den Leitfragen davon ausgegangen, dass das grobe Vorgehen im Rahmen einer Pro-

zessanalyse dem entspricht, wie es in Kapitel 2.2.2 beschrieben wurde. Ausgehend von den Leitfragen 

werden die einzelnen Themen während des Gespräches individuell vertieft. 

Interviews zu mobilen Projekten 

Das Interview mit einem Experten zu mobilen Projekten hat zum einen das Ziel, zu ermitteln wie im 

Rahmen von Projekten im Mobilbereich vorgegangen wird. Dabei soll insbesondere ermittelt werden, 

welche Methoden und Techniken dabei eingesetzt werden und wer an einem solchen Projekt beteiligt 

ist. Zum anderen soll ermittelt werden, welche Motive Kunden zur Durchführung eines Mobilprojek-

tes haben und welche Rolle dabei Prozesse spielen.  

Daraus ergeben sich folgende Leitfragen: 

- Wie läuft typischerweise ein Projekt im Mobilbereich ab? 

- Welche Motive haben Kunden, um eine mobile Unterstützung zu suchen? 

- Was zeichnet einen mobilen Prozess aus? 

- Wo liegen aktuell die Schwierigkeiten bei mobilen Projekten? 

Auch bei diesem Leitfaden werden die einzelnen Themen während des Gespräches vertieft.  

Die Interviewergebnisse werden während der Gespräche stichwortartig notiert und für eine spätere 

Nachbereitung als Audiodatei aufgezeichnet. Auf eine vollständige Transkription des Interviews wird 

verzichtet, da dies für die weitere Arbeit keinen nennenswerten Informationsgewinn bietet. 

Teilnehmende Beobachtung 

Ergänzend wird, um einen praktischen Einblick zu gewinnen, in einem Prozessanalyseprojekt bei der 

Aufnahme von Ist-Prozessen bei einem Verlag hospitiert. Dabei werden im Rahmen einer teilnehmen-

den Beobachtung Prozessanalysten bei der Aufnahme der Prozesse beim Kunden, unter Verwendung 

der im Beratungsunternehmen typischerweise eingesetzten Werkzeuge, unterstützt. 
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3.3 Ergebnisse der Erhebung 

In Rahmen der Erhebung wurden zwei Interviews mit Experten für Prozessanalysen und ein Interview 

mit einem Experten für Mobilprojekte geführt. 

Der erste Prozessexperte, im Folgenden PE1 genannt, ist Berater im Bereich des Prozessmanagements 

und verfügt über ca. 20 Jahren Erfahrung im Bereich des Geschäftsprozessmanagement. Darüber hin-

aus leitet er die firmeninterne Weiterbildung im GPM-Bereich. Für das Gespräch wurde primär ein 

Projekt für ein städtisches Versorgungsunternehmen betrachtet, bei dem ein konkreter Prozess verän-

dert wurde, wodurch eine Einsparung an Personalkosten erreicht werden sollte (vgl. Prozessexperte 1 

2014, S. 1). Ein stichwortartiges Protokoll des Interviews findet sich in Prozessexperte 1 (2014). 

Der zweite Prozessanalyst, PE2 abgekürzt, verfügt als Berater über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der 

Prozessaufnahme und -analyse. Darüber hinaus gehören die Anforderungsanalyse und das Schulen in 

agilen Prozessmodellen zu seinen Tätigkeiten. Das Interview betrachtete primär ein Prozessanaly-

seprojekt im Verlagswesen, bei dem für eine Verlagsgruppe ein einheitliches Softwaresystem einge-

führt werden sollte. Unter Prozessexperte 2 (2014) findet sich eine Zusammenfassung des Gesprächs. 

Als Experte im Bereich der Entwicklung mobiler Anwendungen, wurde mit ME1 der Leiter des Con-

sultings für Mobilprojekte interviewt. Dieser verfügt über mehr als acht Jahre Erfahrung im Bereich 

von Mobilprojekten und ist im Rahmen dieser primär als leitender Berater, sowie bei der grundlegen-

den Konzeption tätig. Eine Zusammenfassung des Gesprächs findet sich bei Mobilexperte 1 (2014). 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Erhebungen systematisch zusammengefasst. Dabei wird zum 

einen dargestellt, wie im Rahmen einer Prozessanalyse in der Praxis vorgegangen wird und speziell 

auf die Methoden zur Modellierung von Prozessen eingegangen. Darüber hinaus werden Herausforde-

rungen von Mobilprojekten aufgezeigt, um darauf aufbauend zu zeigen, wie im Rahmen einer Pro-

zessanalyse mobile Potenziale erkannt werden können. 

3.3.1 Prozessanalyse 

In Kapitel 2.2.2 wurde dargestellt, wie in der Literatur das Vorgehen bei einer Prozessanalyse be-

schrieben wird. Im Rahmen der Erhebung hat sich gezeigt, dass dieses Vorgehen in der Praxis von den 

beiden Experten grob so angewendet wird. Abbildung 3-1 zeigt das von den beiden Prozessexperten 

beschriebene Vorgehen als BPMN-Diagramm. Dabei werden auch die wichtigsten, im Rahmen der 

Prozessanalyse, erstellten Dokumente als Datenobjekte aufgeführt. 
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Abbildung 3-1: Vorgehen in der Praxis im Rahmen einer Prozessanalyse 

Die Zieldefinition stellt den Beginn der Prozessanalyse dar. Hierbei weist PE2 darauf hin, dass sich 

das Ziel im Projektverlauf auch ändern kann. So wurde in dem beschriebenem Projekt das Ziel teil-

weise aufgrund der ersten Projektergebnisse angepasst (vgl. Prozessexperte 2 2014, S. 1). 

Bei beiden Projekten waren auf Seiten des Auftragnehmers zwei bis drei Berater tätig. Diese verfügten 

alle über methodisches Wissen zur Prozessanalyse sowie teilweise fachliches Knowhow. Auf Kunden-

seite sind neben dem Projektleiter, der zumeist aus der Leitungsebene der Unternehmen kommt, insbe-

sondere Fachanwender der betroffenen Abteilungen involviert. Dadurch sollte sichergestellt werden, 

dass diejenigen die Prozesse beschreiben, die sie auch ausführen. 

Ist-Prozess identifizieren 

Im Rahmen des Projektes von PE1 war von Beginn an definiert, welcher Prozess betrachtet werden 

soll. Daher wurde, anders als im Projekt von PE2, auf die Erstellung einer Prozesslandkarte verzichtet. 

Dies liegt daran, dass der zu verändernde Prozess von Anfang an klar definiert war, wohingegen es im 

Projekt der Verlagsgruppe - bei der es darum ging eine bestehende Systemlandschaft umzubauen - 

unklar war, welche Prozesse genau betroffen sind. Aus diesem Grund wurden nicht nur die direkt be-

troffenen Prozesse betrachtet, sondern auch angrenzende Prozesse und Systeme. 
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Ist-Prozess dokumentieren 

Nachdem identifiziert beziehungsweise festgelegt wurde, welcher Prozess genauer betrachtet werden 

soll, wird der Ist-Zustand ermittelt. Dabei wurde von PE1 und PE2 beschrieben, dass in der Praxis 

primär die in Kapitel 3.1 theoretisch beschriebenen Methoden angewendet werden. Im Rahmen des 

Projektes von PE1 wurden Workshops und Einzelinterviews durchgeführt, um das Vorgehen im Pro-

zess zu ermitteln. Während der Workshops wurde zunächst ermittelt, wer in den betroffenen Abteilun-

gen involviert ist sowie einzelne Teilprozesse identifiziert. An den Arbeitsplatzen der Facharbeiter 

wurden dann leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Hierbei wurden nicht direkt 

BPMN-Prozessmodelle erstellt, sondern das Vorgehen nur textuell dokumentiert. Im folgenden Schritt 

wurden die erhobenen Informationen von den Prozessanalysten zunächst in grafische Prozessmodelle 

überführt, die dann mit dem Kunden überprüft wurden (vgl. Prozessexperte 1 2014, S. 2). Das Vorge-

hen im beschriebenen Projekt von PE2 unterscheidet sich davon insofern, als dass auf Einzelinter-

views verzichtet wurde und stattdessen innerhalb von Workshop direkt Prozessmodelle erstellt wurde. 

Dazu wurde in den Workshops das Vorgehen mit den entsprechenden Facharbeitern besprochen und 

gleichzeitig für alle einsehbar digital modelliert. Für dieses Vorgehen waren zwei Berater notwendig, 

wobei einer die Gespräche geleitet hat und ein Zweiter den Prozess parallel grafisch modelliert hat. 

Anschließend wurden die Prozessmodelle von den Analysen noch formal überprüft und aufbereitet 

(vgl. Prozessexperte 2 2014, S. 2 f.). 

Im Rahmen der Analyse wurden in beiden Projekten die Prozesse grafisch mittels der BPM-Notation 

aufgenommen. Beide Prozessexperten stimmen darüber ein, dass sich diese Notation gut für eine gra-

fische Modellierung von Prozessen eignet. So beschrieben sie, dass auch auf Kundeseite die Notation 

direkt, beziehungsweise nur mit einer kurzen Einleitung, von den meisten Beteiligten verstanden wur-

de (vgl. Prozessexperte 1 2014, S. 2; Prozessexperte 2 2014, S. 2). Jedoch weisen sie darauf hin, dass 

insbesondere auf eine einheitliche Granularität innerhalb der Prozessmodelle zu achten ist und die 

Sicherstellung dieser eine der Hauptaufgaben eines Prozessanalysten ist (vgl. Prozessexperte 1 2014, 

S. 2; Prozessexperte 2 2014, S. 2). 

Analyse der Ist-Prozesse 

Im Anschluss an die Erfassung und Dokumentation der Ist-Prozesse werden die Ergebnisse im Hin-

blick auf das zu Beginn definierte Ziel analysiert. PE1 beschreibt dazu, dass die Ist-Prozesse dazu auf 

Schwachstellen wie beispielsweise Medienbrüche untersucht wurden. Daraus wurden dann Maßnah-

men abgeleitet, wie der Ist-Prozess verbessert werden kann. Im Projekt von PE2 wurden im Rahmen 

der Prozessanalyse die aufgenommenen Ist-Prozesse der verschiedenen Verlage gemeinsam mit den 

Fachexperten analysiert, um die beteiligten Systeme zu ermitteln sowie Teilprozesse zu identifizieren, 

die einen allgemeinen Mehrwert bieten. Hierzu wurden die großformatig ausgedruckten Ist-Prozesse 

aufgehängt und mit Post-its um handschriftliche Anmerkungen erweitert. Beide Prozessexperten wei-
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sen darauf hin, dass die Aufgabe des Prozessanalysten insbesondere darin besteht, den Fokus der Ana-

lyse auf das Ziel hin auszurichten (vgl. Prozessexperte 1 2014, S. 3; Prozessexperte 2 2014, S. 2). 

Entwicklung von Soll-Prozessen 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Analyse und den darin ermittelten Schwachstellen wird ein 

Soll-Prozess entwickelt und modelliert. Dabei können verschiedene Prozessalternativen entwickelt 

werden, von denen in Abstimmung mit dem Kunden die passende Alternative ausgewählt wird oder 

der endgültige Soll-Prozess wird, wie von PE2 beschrieben, direkt mit den Entscheidungsträgern erar-

beitet. Generell zeigt sich in der Praxis, dass die Prozessmodelle dabei nicht von Grund auf neu erstellt 

werden, sondern auf den Ist-Prozess-Modellen aufbauen und diese entsprechend verändert bezie-

hungsweise erweitert werden. Dazu beschreibt PE2, dass in dem beschriebenen Projekt der verwende-

te Notationsumfang der BPMN-Diagramme nicht erweitert wurde. Vielmehr wurden Anforderungen 

an Systeme als Freitext an den Aktivitäten oder als Artefakt hinterlegt (vgl. Prozessexperte 2 2014, 

S. 3). Somit zeigt sich, dass es verschiedene Vorgehensweisen gibt, um Soll-Prozesse zu entwickeln 

und auszuwählen. 

Zum Abschluss der Prozessanalyse wird eine Abschlussdokumentation erstellt, in der unter anderem 

die Soll-Prozesse in aufbereiteter Form enthalten sind. So werden beispielsweise besondere Teilaspek-

te eines Prozesses hervorgehoben und textuell detaillierter beschrieben (vgl. Prozessexperte 1 2014, 

S. 2 f.). 

Insgesamt hat die Erhebung gezeigt, dass sich die Vorgehen zur Prozessanalyse in der Praxis ähneln 

und sich grob an den in der Literatur beschriebenen Modellen anlehnt. Unterschiede finden sich vor 

allem im Detail, die sich zumeist aus den spezifischen Projektanforderungen ergeben. Hierbei sind 

insbesondere die Prozessanalysten gefordert, die Analyseprojekte entsprechend zu steuern. 

3.3.2 Prozessmodellierung 

In den Gesprächen mit den Prozessexperten, als auch beim Hospitieren, hat sich gezeigt, dass die 

BPM-Notation die bevorzugte grafische Modellierungsnotation im Rahmen einer Prozessanalyse ist. 

Nach Aussage der Experten liegt dies insbesondere daran, dass die Notation auch von Mitarbeitern der 

Fachabteilungen verstanden wird, ohne dass die Beteiligten in der Notation aufwendig geschult wer-

den müssen. Nach der Erfahrung von PE1 haben die Mitarbeiter der Fachabteilungen die Notation der 

BPMN direkt verstanden, ohne dass es nötig war, die Notation zu erklären (vgl. Prozessexperte 1 

2014, S. 2). PE2 beschreibt, dass Fachmitarbeiter beim Erstellen der Diagramme im Rahmen der 

Workshops die Notation ebenfalls ohne umfangreiche Erklärungen verstanden haben. Dieser Eindruck 

wurde auch beim Hospitieren bestätigt. Da es sich bei der BPMN um eine kontrollflussorientierten 

Notation handelt, weist PE2 darauf hin, dass einige wenige Nutzer Schwierigkeiten haben das der 
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BPMN zugrundeliegende Konzept von sachlogisch aufeinanderfolgenden Aktivitäten zu verstehen. 

Dieses Problem besteht jedoch bei allen kontrollflussorientierten Notationen (vgl. Prozessexperte 2 

2014, S. 2). 

Übereinstimmend beschreiben beide Prozessexperten die Notwendigkeit, den verwendeten Umfang 

der BPM-Notation auf einige grundlegende Elemente zu beschränken. Dadurch wird zum einen si-

chergestellt, dass alle Beteiligten die Diagramme verstehen können, ohne die Bedeutung spezieller 

Notationselemente kennen zu müssen. Zum anderen lassen sich die meisten Sachverhalte, für die 

komplexe BPMN-Elemente existieren, auch mit einfachen Notationselementen modellieren. Ihrer 

Meinung nach reichen folgende BPMN-Elemente in den meisten Fällen aus (vgl. Prozessexperte 1 

2014, S. 2; Prozessexperte 2 2014, S. 3):  

- Pools 

- Flusslinien 

- Aufgaben 

- Basis-Konnektoren 

- Entscheidungen
10

 

- Datenobjekte 

- Datenspeicher 

- Nachrichten 

Die Pools dienen zur Abbildung von Unternehmensbereichen, beziehungsweise als Blackbox, um 

externe Unternehmen oder Abteilungen darzustellen. Flusslinien werden dazu genutzt, einzelne Abtei-

lungen beziehungsweise Vertreter dieser abzubilden und in ihnen die jeweils zugeordneten Aktivitäten 

darzustellen (vgl. Prozessexperte 2 2014, S. 1). Nach Möglichkeit sollte auf die Nutzung von Interme-

diate-Events und Sub-Aktivitäten verzichtet werden, da dies die Prozessmodelle unnötig verkompli-

ziert (vgl. Prozessexperte 2 2014, S. 3), wobei PE1 die Einschränkung nicht so strikt vornimmt, da in 

dem von ihm beschriebenen Vorgehen nicht direkt zusammen mit dem Kunden modelliert wurde 

(vgl. Prozessexperte 1 2014, S. 2). Neben diesen Notationselementen werden Anmerkungen genutzt, 

um Kommentare an einzelne Elemente zu hinterlegen. Innerhalb dieser Kommentare werden Sonder-

fälle und Fragestellungen beschrieben. Nach Meinung beider Prozessexperten soll, wenn möglich, auf 

die Definition eigener Prozessattribute oder Notationselemente verzichtet werden. Jedoch wurden auch 

Ausnahmen davon beschrieben. So nutzt PE2 Freitextfelder von Notationselementen, um Anforderun-

gen an ein Softwaresystem in den Modellen der Soll-Prozesse zu hinterlegen (vgl. Prozessexperte 2 

2014, S. 3). Im Rahmen des Projektes von PE1 wurde ein benutzerdefiniertes Notationselement für die 

einzelne Sachverhalte eingeführt (vgl. Prozessexperte 1 2014, S. 2 f.). 

                                                
10

 PE2 weist darauf hin, dass auch Oder-Gateways nach Möglichkeit wenig genutzt werden sollten 

(vgl. Prozessexperte 2 2014 , S. 3). 
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Nach Aussage der Prozessexperten ist eine der größten Herausforderungen während einer Prozessana-

lyse, einen einheitlichen Detailierungsgrad der Prozessmodelle zu gewährleisten. So beschreibt PE1, 

dass im Rahmen der Modellierung zum Teil versucht wird, die Nutzung einzelner Softwaremasken 

kleinschrittig in Prozessmodellen abzubilden (vgl. Prozessexperte 1 2014, S. 2). Hierbei sind insbe-

sondere die Berater gefragt, die Kunden entsprechend zu unterstützen und auf ein einheitliches Detai-

lierungsniveau zu achten (vgl. Prozessexperte 2 2014, S. 2). 

Als Software zur Modellierung der Prozesse mittels BPMN 2.0 wurde in den beschriebenen Projekten 

der Bizagi Process Modeler der gleichnamigen Firma Bizagi verwendet. Nach Aussage der Prozessex-

perten liegt dies daran, dass die Software kostenfrei verwendet werden kann und leicht zu bedienen ist. 

Darüber hinaus verfügt sie über die Möglichkeit, Prozessmodelle ins XPDL-Format zu exportieren. 

Insgesamt spielt das Werkzeug, insbesondere nach Meinung des PE1, zur Prozessmodellierung nur 

eine untergeordnete Rolle und kann sich je nach Kunde auch unterscheiden (vgl. Prozessexperte 1 

2014, S. 2, 4). PE2 nutzt die Möglichkeit des Diagrammexports insbesondere dazu, die Modelle in der 

firmeneigenen Webanwendung inFlow für die Prozessanalyse weiterzuverwenden. Diese ermöglicht 

es unter anderem, Diagramme auf Vollständigkeit und einzelne Aspekte hin zu untersuchen. Des Wei-

teren ist es mit inFlow möglich, Diagramme in einem skalierbarem Format auszugeben und somit 

ohne Qualitätsverlust auszudrucken. Dies ist im Bizagi Process Modeler nicht verlustfrei möglich, 

sobald die Diagramme zu groß werden. PE2 hat im Rahmen des Projektes diese Möglichkeit genutzt, 

um mit dem Kunden gemeinsam die Prozessmodelle zu besprechen und direkt handschriftlich Anmer-

kungen aufzuschreiben (vgl. Prozessexperte 2 2014 S. 3 f.). 

3.3.3 Herausforderungen bei der Prozessanalyse 

Befragt nach den Herausforderungen, die im Rahmen einer Prozessanalyse in der Praxis auftreten, 

zeigen sich verschiedene Einschätzungen der beiden Prozessexperten. 

PE1 sieht insbesondere in der Planbarkeit und Aufwandsschätzung von Prozessanalysen Herausforde-

rungen. So wünschen sich Kunden eine zeitliche und kostenrechnerische Planungssicherheit, die zu 

Beginn eines Projektes im Umfeld des Geschäftsprozessmanagements jedoch noch nicht gegeben sein 

kann. Es ist seiner Meinung nach zu Beginn eines solchen Projektes noch nicht möglich, Potenziale 

für Prozessverbesserungen zu erkennen, insbesondere wenn es an fachlicher Erfahrung in der Branche 

mangelt. Hierbei wünscht er sich ein generell agileres Vorgehen im Rahmen einer Prozessanalyse, bei 

dem zunächst einzelne Prozesse betrachtet werden, um schon früher mögliche Verbesserungspotenzia-

le zu identifizieren. Aus seiner Sicht spielt das Werkzeug zur Prozessmodellierung nur eine geringe 

Rolle bei einer Prozessanalyse. Seiner Meinung nach ist es wichtig, dass die Software nach Möglich-

keit kostenfrei verwendet werden kann, da insbesondere mittelständische Kunden nicht bereit sind 

hohe Lizenzkosten für ein Modellierungswerkzeug auszugeben. Darüber hinaus sollte die Software 
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über ausreichende Exportmöglichkeiten, wie beispielsweise ins XML-Format verfügen. Wichtig ist es 

aus seiner Sicht, dass sich alle Prozessmodellierer über einheitliche Modellierungsregeln einig sind, 

um eine gleichbleibende Modellqualität zu gewährleisten. Die gilt insbesondere für Projekte in denen 

verteilt modelliert wird, um einen nachträglichen Korrekturaufwand zu begrenzen (vgl. Prozessexperte 

1 2014, S. 2). 

Aus Sicht von PE2 ist bei dem von ihm beschriebenen Vorgehen zur Erhebung von Prozessen, bei 

dem die Prozessmodelle direkt im Workshop aufgenommen werden, ein hoher personeller Aufwand 

notwendig, da zwei Prozessanalysten beteiligt sind. Andererseits hat dies seiner Meinung nach den 

Vorteil, dass direkt ein Verständnis aller Beteiligten für die Prozesse entsteht. Ferner besteht bei der 

Modellierung von Prozessen die Gefahr, dass die Modelle zu umfangreich und somit zu unübersicht-

lich werden. Hierbei ist seiner Meinung nach insbesondere die Erfahrung der Prozessanalysen not-

wendig, um die Diagramme übersichtlich zu gestalten. Generell spielt die Erfahrung der Berater für 

den Projekterfolg eine entscheidende Rolle. So liegt ihre Aufgabe insbesondere im Führen der Pro-

jektbeteiligten und der Fokussierung auf das aufgestellte Ziel, da dieses im Projektverlauf leicht außer 

Acht gelassen wird. Für die Werkzeugunterstützung wünscht sich PE2 verbesserte Möglichkeiten 

einzelne Bereiche in Prozessdiagrammen hervorzuheben. Dabei kann es sich um farbige Markierungen 

handeln oder auch Freitexte (vgl. Prozessexperte 2 2014 S. 4 f.). 

3.3.4 Mobilprojekte 

Bei der Befragung des Mobilexperten ist das primäre Ziel zu ermitteln, wie Projekte im Umfeld der 

Erstellung mobiler Anwendungen durchgeführt werden, was dabei die Besonderheiten sind und wie 

Geschäftsprozesse betrachtet werden. 

Vorgehen im Rahmen von Mobilprojekten 

ME1 beschreibt, dass das grundlegende Vorgehen im Rahmen eines Mobilprojektes dem klassischen 

Vorgehen bei der Softwareentwicklung entspricht. Dieses Vorgehen besteht aus: 

- Anforderungserhebung, 

- Konzeption, 

- Design, 

- Entwicklung, 

- Qualitätssicherung. 

Teilweise werden auch agile Vorgehensmodelle, wie beispielsweise Scrum, angewendet, jedoch spie-

len diese bisher keine ausgeprägte Rolle (vgl. Mobilexperte 1 2014, S. 1). 

Kundenseitig sind bei solchen Mobilprojekten zumeist die Fachabteilungen involviert, wobei zuneh-

mend auch die kundenseitige IT-Abteilung stärker beteiligt ist. Auf Seiten des Auftragnehmers sind 
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verschiedene Mitarbeiter aus dem Vertrieb, der Softwarearchitektur sowie dem Design Teil des Pro-

jektteams. Eine Besonderheit ist, dass das Design für eine mobile Anwendung teilweise von externen 

Agenturen im Auftrag des Kunden erstellt wird (vgl. Mobilexperte 1 2014, S. 2). 

Die Erhebung der Anforderungen an eine mobile Anwendung findet zumeist in Workshops statt, wo-

bei ME1 darauf hinweist, dass es kein allgemeines Vorgehen dabei gibt. So werden die Anforderungen 

häufig rein textuell erhoben. Darüber hinaus werden Mockups und Wireframe-Modelle
11

 erstellt, die 

den Click-Flow einer Anwendung demonstrieren. Diese werden dann kundenseitig abgenommen, be-

vor mit der eigentlichen Entwicklung begonnen wird. Zu den Pflichten des Kunden zählt zumeist die 

Bereitstellung von Backend-Systemen sowie den entsprechenden Schnittstellen, mit denen mobile 

Anwendungen oder mobile Webseiten auf die Daten des Unternehmens zugreifen können 

(vgl. Mobilexperte 1 2014, S. 2, 3). 

Im Rahmen der Konzeption wird auch die Art der mobilen Lösung festgelegt. Hierbei kann zwischen 

Web-Apps, hybriden Apps, interpretierten Apps und nativen Apps unterschieden werden 

(vgl. Hering et al. 2012, S. 112). ME1 weist darauf hin, dass neben technischen Gründen insbesondere 

finanzielle Betrachtungen entscheidend sind. So sind Web-Apps in der Entwicklung deutlich günstiger 

als beispielsweise native Apps, haben jedoch auch Nachteile, wie beispielsweise die Notwendigkeit 

einer permanenten Internetverbindung (vgl. Mobilexperte 1 2014, S. 2). 

Eine besondere Rolle bei Mobilprojekte spielen laut ME1 Sicherheitsaspekte. So ist bereits während 

der Konzeption der Anwendung darauf zu achten, wie ein sicherer Zugriff auf Unternehmens-, bezie-

hungsweise Endkundendaten umgesetzt werden kann. Dieser Aspekt ist auch bei stationären Anwen-

dungen wichtig, jedoch bei mobilen Anwendungen, aufgrund der technischen Gegebenheiten, beson-

ders zu beachten. So muss beispielsweise bei der Übermittlung von Zahlungsinformationen sicherge-

stellt werden, dass diese verschlüsselt und sicher übertragen und nicht unnötiger Weise auf mobilen 

Endgeräten gespeichert werden (vgl. Mobilexperte 1 2014, S. 3). 

Gründe für Mobilprojekte 

Insgesamt werden laut ME1 zumeist Projekte aus dem Business-to-Consumer Bereich nachgefragt. 

Dabei kommen die Anfragen zumeist von den Marketingabteilungen, beziehungsweise dem Corporate 

Communication eines Unternehmens. Anwendungen für den Business-to-Business Bereich werden 

hingegen deutlich weniger nachgefragt, auch wenn eine steigende Anzahl an Anfragen direkt von 

IT-Abteilungen kommt. Befragt nach den Motiven für mobile Anwendungen im B2C-Bereich stehen 

laut ME1 vor allem die Kostensenkungen im Fokus. Im B2B-Umfeld beschreibt ME1, dass das vor-

rangige Motiv ein verbesserter Service zu Geschäftskunden ist. So unterstützen beispielsweise Versi-
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 Unter Mockups und Wireframes versteht man eine skizzenhafte Darstellung einer Anwendung, die keine 

Funktionen haben. Sie sind zumeist handgezeichnete grobe Skizzen, oder einfache Klickdummys und dienen den 

Entwicklern und Designern dazu, eine erste Vorstellung einer Anwendung zu erhalten (vgl. Mroz 2013, S. 116). 
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cherungen ihre Makler mit mobilen Anwendungen bei der Kundenakquise. Darüber hinaus sollen ins-

besondere Medienbrüche vermieden werden. Dies führt zu technischen Herausforderungen, insbeson-

dere aufgrund der Offlineproblematik. Daher müssen Synchronisierungsmechanismen entwickelt wer-

den, die die Datenkonsistenz sicherstellen und wie oben beschrieben, Sicherheitsaspekte berücksich-

tigt und eventuell auch Änderungen an den Backendsystemen des Kunden durchgeführt werden müs-

sen. Somit spielt der Ort an dem eine Aktivität ausgeführt wird eine entscheidende Rolle für mobile 

Anwendungen. Dabei ist laut ME1 nicht nur die direkte Ortsinformation entscheidend, sondern auch 

der Kontext, in dem die Anwendung genutzt wird. Beispielsweise muss beachtet werden, ob der Nut-

zer an dem entsprechendem Ort beide Hände frei hat oder das Endgerät bestimmte Anforderungen 

erfüllen muss (vgl. Mobilexperte 1 2014, S. 3). 

Betrachtung von Geschäftsprozessen im Rahmen von Mobilprojekten 

Im Rahmen der Durchführung von Mobilprojekten beschreibt ME1, dass die Betrachtung von Prozes-

sen bisher fast keine Rolle spielt. So werden diese im Rahmen der Anforderungserhebung nicht mo-

delliert und genauer betrachtet. Nach Meinung von ME1 fangen Unternehmen erst langsam an, zu 

verstehen, dass eine Unterstützung von Unternehmensabläufen mittels mobiler Anwendungen Poten-

zial für Verbesserungen bietet. Dies liegt zum einen an fehlendem Wissen für die Möglichkeiten mobi-

ler Unterstützung und zum anderen an der Angst vor zu großen Veränderungen im Unternehmen. Da-

bei geht es sowohl um die Angst vor technischen, als auch organisatorischen Änderungen. Darüber 

hinaus stehen Anbieter mobiler Lösungen vor dem Problem, dass der Nutzen einer mobilen Prozessun-

terstützung im Unternehmen nicht direkt zu sehen beziehungsweise messbar ist und somit den Kunden 

nur schwer erklärt werden kann (vgl. Mobilexperte 1 2014, S. 3). 

Zwischenfazit 

Die Ergebnisse der in diesem Kapitel beschriebenen Erhebungen zeigen, dass das Vorgehen im Rah-

men einer Prozessanalyse in der Praxis, den in Kapitel 3.3.1 beschriebenen Abläufen entspricht. Dabei 

besteht das Vorgehen aus der Definition des Zieles, dass mit der Analyse verfolgt wird, der Identifika-

tion der zu untersuchenden Prozesse sowie der Erhebung und Dokumentation dieser. Aufbauend auf 

den erhobenen Prozessen und den Zielen der Analyse, werden mögliche Soll-Prozesse abgeleitet und 

der passendste Soll-Prozess wird ausgewählt und umgesetzt. Es hat sich gezeigt, dass die Art der Er-

fassung der Ist-Prozesse und Erstellung der Soll-Prozesse in der Praxis projekt- und branchenabhängig 

ist und sich nur grob verallgemeinern lässt. Zumeist werden Interviews und Workshops durchgeführt, 

jedoch hat die Erhebung gezeigt, dass das Vorgehen dabei sehr unterschiedlich ist. 

Als primäre Modellierungsnotation hat sich die BPMN herausgestellt, da diese sowohl von techni-

schen, als auch fachlichen Abteilungen verstanden wird. Dabei wird jedoch nur eine eingeschränkte 

Menge an Notationselementen verwendet. 
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Bei der Erhebung des Vorgehens im Rahmen von Mobilprojekten hat sich gezeigt, dass dabei Prozesse 

bisher kaum betrachtet werden. Aus Sicht des Mobilexperten spielt der Ort an dem eine Tätigkeit aus-

geführt wird eine wichtige Rolle bei der Planung und Entwicklung von mobilen Anwendungen. Dies 

meint jedoch nicht nur den reinen Ort, sondern auch den Kontext des Ortes. Darüber hinaus weißt der 

Mobilexperte in der Erhebung darauf hin, dass, anders als in der Literatur beschrieben, technische 

Restriktionen durchaus noch eine große Rolle spielen, insbesondere aufgrund der Synchronisierung 

von Daten und deren sicheren Austausch. 



4 Erweiterung der praxisorientierten Prozessanalysemethode 

 

 39 

4 Erweiterung der praxisorientierten Prozessanalysemethode 

In den vorherigen Kapiteln wurde beschrieben, wie in der Praxis branchenunabhängig eine Pro-

zessanalyse durchgeführt wird. Des Weiteren wurde in Kapitel 2.1 dargestellt, was Mobile Business 

auszeichnet und wie ein mobiler Prozess definiert ist. In der vorausgegangen Projektarbeit wurden 

darüber hinaus verschiedene Vorgehensmodelle aus der Literatur beschrieben, mit denen mobile Pro-

zesse identifiziert werden können. Dabei handelt es sich um Vorgehensmodelle, die explizit auf die 

Analyse von Mobilpotenzial ausgerichtet sind und zum Teil eigenständige Notationen zur Abbildung 

von Prozessen verwenden (vgl. Schmitz-Hübsch 2013, S. 44 ff.)
12

. Im Folgenden wird - auf Grundlage 

der Ergebnisse – analysiert, ob und wie die Identifikation von Teilprozessen mit mobilem Potenzial in 

das bestehende Vorgehen zur Prozessanalyse integriert werden kann. Dazu wird zum einen untersucht, 

welche Kriterien aufgestellt werden können um solche Teilprozesse zu identifizieren und wie Pro-

zessanalysten die dafür notwendigen Informationen erfassen. Zum anderen werden spezifische Anfor-

derungen an Prozessanalysten beschrieben, die sich aufgrund der Erweiterung der Prozessanalyseme-

thode ergeben. 

4.1 Beschreibung der Erweiterung 

Betrachtet man die Ergebnisse der Erhebung aus Kapitel 3.3.1, so zeigt sich, dass ein allgemeines 

Vorgehen im Rahmen einer Prozessanalyse vorhanden ist, das in Abbildung 3-1 dargestellt ist. Einzel-

ne Abweichungen ergeben sich primär aus projektspezifischen Gründen, die sich nicht für ein generel-

les Vorgehen verallgemeinern lassen. 

Bei der Erhebung des Vorgehens in Mobilprojekten wurde deutlich, dass Prozesse bisher nicht explizit 

betrachtet werden und somit kein spezifisches Vorgehensmodell zur Analyse genutzt wird. Es ist für 

die Mobilisierung von Prozessen daher sinnvoll, bereits bekannte und erprobte Vorgehensmodelle aus 

dem Geschäftsprozessmanagement anzuwenden. Die meisten Prozessanalysten sind mit dem beschrie-

benen Vorgehen aus ihren nicht-mobilorientierten Projekten vertraut und es ist somit nicht nötig, ein 

weiteres Vorgehensmodell zu erlernen und anzuwenden. Des Weiteren sind Bestandskunden mit dem 

bisherigen Vorgehen vertraut und somit können eventuelle Ängste vor einem solchen Projekt teilweise 

abgebaut werden. Es gibt Fälle, in denen die Mobilanalyse von Prozessen nur ein Teilaspekt einer 

größeren Prozessanalyse ist. Wird dabei ein weiteres Vorgehensmodell verwendet, so entsteht unnöti-

ger Aufwand und es kann zu Fehlerquellen kommen. So modellieren beispielsweise Valien-

te & van der Heijden in ihrem ‚Rahmenwerk zur Identifikation mobiler Prozesse‘ Prozesse mittels 

P-Graphen (vgl. Valiente & van der Heijden 2002, S. 6). Diese Modellierungsnotation ist in der Praxis 

                                                
12

 Auf eine Beschreibung der Methoden zur Analyse mobiler Prozesse wird verzichtet und auf die vorangegan-

gene Projektarbeit verwiesen. Siehe dazu: Schmitz-Hübsch 2013. 
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jedoch nicht stark verbreitet und muss von allen Beteiligten erlernt werden. Ziel der Erweiterung der 

Prozessanalyse muss es daher sein, eine bestehende, in der Praxis angewandte Vorgehensweise zu 

nutzen. 

Zu Beginn der Prozessanalyse muss klar definiert sein, dass es Ziel der Analyse ist, Prozesse auf ihr 

Potenzial zur mobilen Unterstützung zu analysieren. Dies kann auch nur ein Teilziel der Prozessanaly-

se sein, wenn darüber hinaus noch weitere Ziele verfolgt werden. Es ist jedoch notwendig, dass allen 

Projektbeteiligten deutlich wird, damit die Mobilisierung einen Schwerpunkt der Analyse darstellt. 

Aus diesem Grund ist dies bei der Erstellung der Zieldefinition zu dokumentieren und darauf zu ach-

ten, dass dieses Ziel ebenfalls den SMART-Anforderungen entspricht, die in Kapitel 2.2.2 beschrieben 

sind. 

Die folgenden Aktivitäten entsprechen denen einer Prozessanalyse, wie sie in Kapitel 3.3.1 beschrie-

ben sind. Dabei kann eine Prozesslandkarte dazu genutzt werden, um Prozesse zu identifizieren, die 

tendenziell ein Potenzial für mobile Unterstützung bieten. Dies abzuschätzen ist projekt- und bran-

chenabhängig und stellt somit eine Herausforderung an die Prozessanalysten dar. Insbesondere da sich 

keine allgemeingültigen Regeln ableiten lassen, mit denen, auf der Granularität einer Prozesslandkarte, 

Prozesse mit mobilem Potenzial erkannt werden können. Besondere Bedeutung für die Analyse auf ein 

Mobilpotenzial von Prozessen hat die Aufnahme der Ist-Prozesse. Dabei nehmen die Prozessanalys-

ten, wie zuvor beschrieben, mittels verschiedener Erhebungstechniken das Prozessvorgehen im Ist-

Zustand auf. Zusätzlich sind verschiedene Informationen, die einen mobilen Prozess auszeichnen, im 

Zuge dessen zu dokumentieren. Diese Informationen werden dann im Rahmen der Analyse der Pro-

zesse genutzt, um potenzielle Teilprozesse zu identifizieren, die mobil unterstützt werden können. 

Dazu werden im Folgenden Kriterien herausgearbeitet, anhand derer im Rahmen einer Analyse der 

Ist-Prozesse, und der darauf aufbauenden Gestaltung von Soll-Prozessen, Teilprozesse identifiziert 

werden, die tendenziell mobil unterstützt werden können. 

4.1.1 Mobilisierbare Teilprozesse identifizieren 

Ausgangspunkt für die Identifikation eines mobil unterstützbaren Teilprozess ist die Definition eines 

mobilen Prozesses, die in Kapitel 2.1 beschrieben ist. Schwerpunkt bildet dabei die Betrachtung des 

Ortes, an dem eine Aktivität durchgeführt sowie der Kontext in dem diese ausgeführt wird. ME1 weist 

ebenfalls darauf hin, dass der Ort einer Aktivität ein entscheidendes Merkmal für eine mobile Unter-

stützung darstellt (vgl. Mobilexperte 1 2014, S. 2). Dazu ist in den Ist-Prozessen zu jeder Aktivität zu 

ermitteln, an welchem Ort diese Aktivität ausgeführt wird. Finden Aktivitäten innerhalb eines Prozes-

ses an unterschiedlichen Orten statt, so stellt dies ein notwendiges Kriterium für einen tendenziell mo-

bilisierbaren Teilprozess dar. Im Rahmen einer Aufnahme der Ist-Prozesse ist somit der Ort einer Ak-

tivität zu identifizieren und zu dokumentieren. Laut der Definition eines mobilen Prozesses ist der Ort 
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der Ausführung einer Aktivität extern determiniert. Im Rahmen der Analyse der Ist-Prozesse ist, ab-

hängig von der aufgestellten Zieldefinition, zu prüfen, ob auch solche Teilprozesse untersucht werden 

sollen, die zwar an unterschiedlichen Orten ausgeführt werden, jedoch nicht extern determiniert sind. 

Ein Beispiel dafür ist die Zeiterfassung von Mitarbeitern. Zumeist sind Angestellte nicht gezwungen 

diese an einem determinierten Ort durchzuführen, der nicht von ihnen beeinflusst werden kann. Den-

noch kann es beispielsweise die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen, wenn sie die Zeiterfassung zukünf-

tig mobil durchführen können. Das Beispiel zeigt, dass Prozessanalysten in der Praxis zwar ein Ver-

ständnis für die Definition eines mobilen Prozesses besitzen müssen, diese jedoch projektabhängig 

auslegen müssen. Der Ort der Ausführung einer Aktivität stellt somit ein notwendiges Kriterium für 

einen mobilisierbaren Teilprozess dar, das wie folgt lautet: 

Notwendiges Kriterium für einen mobilisierbaren Teilprozess 

Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aktivitäten wechselt der Ort der Ausführung. 

 

Zwar stellt eine Ortsänderung ein notwendiges Kriterium für ein mobiles Potenzial dar, jedoch ist dies 

in den meisten Fällen nicht ausreichend, um verlässlich mobilisierbare Teilprozesse zu identifizieren. 

Darüber hinaus gibt es weitere zusätzliche Kriterien, welche die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einen 

mobilisierbaren Teilprozess zu identifizieren. 

So kann es zwischen zwei Aktivitäten zwar zu einem Ortswechsel kommen, wenn dabei jedoch keine 

Informationen ausgetauscht werden, ist dies nicht zwangsläufig durch mobile Technologien zu unter-

stützen. Wird bei aufeinanderfolgenden Aktivitäten auf Informationen zugegriffen, kann dieser Zugriff 

tendenziell mittels mobiler Technologien unterstützt beziehungsweise vereinfacht werden. Somit muss 

im Rahmen einer Analyse ermittelt werden, ob bei einem Ortswechsel auf Informationen zugegriffen 

wird. 

Erstes, zusätzliches Kriterium für einen mobilisierbaren Teilprozess 

Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aktivitäten wechselt der Ort der Ausführung und in beiden Ak-

tivitäten wird auf Informationen zugegriffen. 

 

Mit der Verwendung von Informationen einher geht die Analyse der Medien, in denen Informationen 

erfasst und verarbeitet werden. So ist es möglich, dass ein Auftrag zunächst auf Papier erfasst und im 

nächsten Schritt im Büro digitalisiert wird. Dies stellt einen Medienbruch dar, der tendenziell ebenfalls 

mobil unterstützt werden kann, indem der Auftrag direkt digital auf einem mobilen Endgerät erfasst 

wird. Im Rahmen der Ist-Erfassung ist daher zu ermitteln, in welchem Medium die Informationen 

erfasst und verarbeitet werden. Das Ziel Medienbrüche zu eliminieren, wird auch von ME1 beschrie-

ben, da dies insbesondere bei B2C-Anwendungen gefordert wird (vgl. Mobilexperte 1 2014, S. 3). 
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Somit ergibt sich ein weiteres zusätzliches Kriterium. Dieses baut auf dem zweiten, zusätzlichen Krite-

rium auf, da für einen Medienbruch immer auch auf Informationen zugegriffen werden muss. 

Zweites, zusätzliches Kriterium für einen mobilisierbaren Teilprozess 

Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aktivitäten wechselt der Ort der Ausführung und es findet ein 

Medienbruch statt. Dazu ist ein Zugriff auf Informationen in beiden Aktivitäten notwendig. 

 

Im Rahmen der Erhebung des Vorgehens in Prozessmodellen hat sich gezeigt, dass Lanes tendenziell 

zur Abbildung von Abteilungen oder Repräsentanten von Abteilungen genutzt werden. Findet zwi-

schen zwei Aktivitäten ein Wechsel der Lane statt, so deutet dies darauf hin, dass ein Sachverhalt im 

Folgenden von einer anderen Abteilung bearbeitet wird. Dies ist ebenfalls ein Hinweis auf einen ten-

denziell mobilisierbaren Teilprozess. Ein Beispiel hierfür ist die Freigabe eines Vorgangs durch einen 

Vorgesetzten. Erhält der Vorgesetzte nur eine Benachrichtigung an seinem Arbeitsplatz, so verzögert 

sich die Freigabe, bis dieser wieder an seinem Platz ist. Wird er jedoch auf einem mobilen Endgerät 

informiert und kann die Freigabe von dort aus direkt durchführen, so wird der Prozess zeitlich. 

Drittes, zusätzliches Kriterium für einen mobilisierbaren Teilprozess 

Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aktivitäten wechselt der Ort der Ausführung und die Zustän-

digkeit für die Aktivitäten wechselt. 

 

Der Wechsel des Ortes der Ausführung einer Aktivität stellt ein notwendiges Kriterium dar. Die drei 

zuvor beschriebenen Kriterien wie ein Informationszugriff in beiden Aktivitäten, ein Medienbruch und 

der Wechsel der Zuständigkeit für zwei aufeinanderfolgende Aktivitäten stellen zusätzliche Kriterien 

dar. Diese drei zusätzlichen Kriterien können im Rahmen der Analyse der Ist-Prozesse kombiniert 

werden, um die potenziellen Teilprozesse weiter einzuschränken. Dabei sind die Kriterien Informati-

onszugriff und Medienbruch bereits kombiniert. Darüber hinaus kann noch der reine Informationszu-

griff und der Wechsel der Zuständigkeiten kombiniert werden. 

Viertes, kombiniertes Kriterium für einen mobilisierbaren Teilprozess 

Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aktivitäten wechselt der Ort der Ausführung, es wird auf In-

formationen zugegriffen und die Zuständigkeit für die Aktivitäten wechselt. 
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Eine Kombination aller zusätzlichen Kriterien stellt die stärkste Einschränkung für einen potenziell 

mobilisierbaren Teilprozess dar. 

Fünftes, kombiniertes Kriterium für einen mobilisierbaren Teilprozess 

Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aktivitäten wechselt der Ort der Ausführung, es wird auf In-

formationen zugegriffen, es findet ein Medienbruch statt und die Zuständigkeit für die Aktivitäten 

wechselt. 

 

Die verschiedenen Kombinationen der vier aufgestellten Kriterien, werden in Tabelle 4-1 zusammen-

fassend aufgeführt. 

Kriterium 

 

 

Nr.                   

Ortswechsel 

zwischen zwei 

Aktivitäten 

Informations-

zugriff an zwei 

Orten 

Medienbruch Wechsel der 

Zuständigkeit 

zwischen zwei 

Aktivitäten 

0 X    

1 X X   

2 X X X  

3 X   X 

4 X X  X 

5 X X X X 

Tabelle 4-1: Kriterien zur Identifikation mobiler Teilprozesse 

Die Kriterien geben somit - im Zuge der Analyse der Ist-Prozesse - Hinweise, welche zusammenhän-

gende Aktivitäten und Informationen sich potenziell dafür eignen genauer betrachtet zu werden, um 

bei der Entwicklung der Soll-Prozesse diese Aktivitäten zu mobilisieren. Dabei liegt es in der Verant-

wortung der Prozessanalysten zu ermitteln, welche Kriterien abhängig vom Prozesskontext und vom 

jeweiligen Ziel des Projektes, am sinnvollsten angewendet werden. Hierbei kann keine generelle, 

branchenunabhängige Empfehlung gegeben werden. Somit ist es ebenfalls sinnvoll, innerhalb eines 

Prozesses verschiedene Kriterien anzuwenden, um alle Potenziale zu erkennen. 

Im weiteren Verlauf der Erstellung der Soll-Prozesse ist darauf zu achten, dass die identifizierten Teil-

prozesse nicht nur mittels mobiler Technologie unterstützt werden. Dies würde zwar in einigen Fällen 

zu verbesserten Prozessen führen, jedoch liegt das eigentliche mobile Potenzial in einer umfassenden 

Anpassung von Prozessen. Dabei ist der Kontext, in dem ein Prozess ausgeführt wird, zu beachten. 

Dazu zählen beispielsweise Einschränkungen aufgrund des Ortes einer Aktivität. 

Im Rahmen der Erstellung von möglichen Soll-Prozessen empfiehlt sich darüber hinaus, versuchswei-

se den Ort an dem eine Aktivität ausgeführt wird zu verändern und daraufhin zu analysieren, ob 

dadurch neues Potenzial im Prozess freigesetzt wird. Dieses Vorgehen wird von Valiente & 
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van der Heijden in ihrem ‚Rahmenwerk zur Identifikation mobiler Prozesse‘ beschrieben und als 

‚Complication of location‘ bezeichnet. Ihr Rahmenwerk stellt, wie die hier beschriebene Erweiterung, 

ebenfalls den Ort an dem eine Aktivität ausgeführt wird ins Zentrum der Betrachtung. Dazu werden 

Orte an denen Tätigkeiten ausgeführt werden, immer mobiler, um dann zu untersuchen, welche Aus-

wirkungen dies auf den Prozess hat (vgl. Valiente & van der Heijden 2002, S. 9 f.). Ein solches Vor-

gehen empfiehlt sich auch in der Praxis. Darüber hinaus sollten jedoch nicht nur Orte einer Aktivität 

verändert werden, sondern auch geschaut werden, ob das Medium in dem Informationen vorliegen, 

verändert werden kann, um Informationen auch mobil zugänglich zu machen. Dadurch werden auch 

mögliche Fehlerquellen, wie beispielsweise eine doppelte Datenhaltung, eliminiert. Jedoch ist darauf 

zu achten, dass, wie auch ME1 hinwies, mögliche technische Restriktionen berücksichtigt werden 

müssen. 

4.1.2 Informationen zur Analyse im BPMN-Diagramm aufnehmen 

In den Interviews mit den Prozessanalysten wurde deutlich, dass sich die BPM-Notation gut zur grafi-

schen Modellierung von Geschäftsprozessen eignet. Hierbei wird bei der Modellierung in der Praxis 

eine reduzierte Menge an Notationselementen verwendet. Darüber hinaus sollte in der Praxis auf die 

Einführung eigener, spezifischer Notationselemente verzichtet werden, auch wenn dies in der BMPN 

möglich ist. Um zusätzlich Informationen in ein Diagramm aufzunehmen, verwendet PE2 Freitexte 

direkt innerhalb von Aktivitäten (vgl. Prozessexperte 2 2014 S. 3). Darüber hinausgehend können 

erweiterte Attribute für einzelne Notationselemente angelegt werden. Dies wird explizit von der 

BPMN Spezifikation unterstützt, um weiterführende Prozessinformationen aufzunehmen 

(vgl. Allweyer 2013, S. 156). Dabei werden diese Attribute nicht grafisch innerhalb des Prozessmo-

dells dargestellt, sondern nur innerhalb des Diagramms gespeichert. Beispiel für die Nutzung solcher 

Attribute sind die Erhebung von Kennzahlen, wie es in Kapitel 2.2.2 beschrieben ist. Die meisten 

Softwareanwendungen zur Modellierung von BMPN-Diagrammen unterstützen das Erstellen erweiter-

ter Attribute. Diese Attribute bestehen aus Schlüssel-Wert Paaren, wobei der Wert zumeist ein Frei-

textfeld ist und lassen sich zu beliebigen Notationselementen hinzufügen. 

Für die Erweiterung der Prozessanalysemethode werden ebenfalls erweiterte Attribute verwendet. 

Hierbei wird mittels eines Attributes mit dem Schlüssel ‚Location‘ der Ort der Ausführung der 

Aktivität an dem entsprechende Notationselement hinterlegt. Aufgabe der Prozessanalysten ist es, im 

Rahmen der Prozessaufnahme darauf zu achten, dass die Ortsbezeichnungen innerhalb eines Projektes 

einheitlich und klar definiert sind. Damit wird sichergestellt, dass alle Beteiligten ein einheitliches 

Verständnis des Sachverhalts haben. Analog dazu wird mittels eines erweiterten Attributs mit dem 

Schlüsselwort ‚DataobjectType‘ das Medium eines Datenobjektes beziehungsweise mittels 

‚DatastoreType‘ eines Datenspeichers dokumentiert. 
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Um diese Informationen auszuwerten, ist es notwendig, dass die Anwendung zur Modellierung von 

Prozessen in der Lage ist, die Attributinformationen auszulesen. Dies ist zumeist mit passiven bezie-

hungsweise dezentralen Modellierungswerkzeugen möglich (siehe dazu Kapitel 2.2.4). Jedoch werden 

die Informationen dabei zumeist nur ausgegeben und nicht weitergehend ausgewertet und in Bezie-

hung miteinander gesetzt. Eine solche Unterstützung zur Analyse findet sich in aktiven Modellie-

rungswerkzeugen, mit denen auf Basis von Prozesskennzahlen Analysen durchgeführt werden können. 

Um Prozessanalysten bei der Mobilitätsanalyse zu unterstützen, ist eine werkzeugbasierte Unterstüt-

zung, auf Grundlage der in Tabelle 4-1 aufgeführten Analysekriterien, wünschenswert. Aufgrund der 

Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext ist es mit einem solchen Werkzeug jedoch nicht möglich, au-

tomatisiert auf Grundlage der Informationen aus den Attributen, Empfehlungen für Soll-Prozesse mit 

mobiler Unterstützung zu generieren. Die Anwendung kann von den Prozessanalysten nur unterstüt-

zend, bei der Analyse der Ist-Prozesse und Erstellung der Soll-Prozesse, genutzt werden. Es ist mit 

einem solchen Werkzeug jedoch möglich, Empfehlungen für Teilprozesse zu geben, die sich mobil 

unterstützen lassen. 

4.1.3 Zusammenfassung der Erweiterung 

Insgesamt zeigt sich, dass es möglich ist, mit einem in der Praxis erprobten Vorgehen zur Prozessana-

lyse, Teilprozesse zu identifizieren, die sich mobil unterstützen lassen. So ist es für eine solche Analy-

se nicht nötig spezielles Vorgehen anzuwenden, wie sie in der Literatur beschrieben sind. Bei der hier 

beschriebenen Erweiterung werden nur wenige explizite Anforderungen an den Prozessanalysten ge-

stellt. So sind nur der Ort an dem eine Aktivität ausgeführt wird und das Medium eines Datenspeichers 

beziehungsweise Datenobjektes zu erheben. Bei der Nutzung der BPM-Notation empfiehlt es sich, 

diese Informationen in Form von erweiterten Attributen aufzunehmen. Wird dies von den Prozessana-

lysten befolgt, so bietet die Erweiterung das Potenzial für eine softwaregestützte Unterstützung der 

Analysten. So ist es möglich, dass die in Tabelle 4-1 zusammengefassten Kriterien automatisiert auf 

ein BPMN-Diagramm anzuwenden. Dies würde dazu führen, dass der Prozessanalyst die Anwendung 

dieser Kriterien nicht manuell durchführen muss, was insbesondere bei umfangreichen Prozessmodel-

len, wie sie in der Praxis häufig auftreten, eine Arbeitserleichterung darstellt. 

In Abbildung 4-1 sind die Aktivitäten fett umrandet, die im Rahmen einer Analyse von Prozessen auf 

ein mobiles Potenzial relevant sind. Dabei handelt es sich um das identische Vorgehensmodell, wel-

ches in der Erhebung in Kapitel 3.3.1 identifiziert und beschrieben wurde. 
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Abbildung 4-1: Erweiterung des Vorgehens zur Prozessanalyse um mobiles Potenzial zu identifizieren 

Generell bieten die ermittelten Kriterien nur Hinweise für Prozessanalysten, welche Teilprozesse im 

Rahmen einer Prozessanalyse genauer betrachtet werden müssen. So ist es immer vom jeweiligen 

Kontext eines Prozesses abhängig, welche Teilprozesse sich in der Praxis wirklich mittels mobiler 

Anwendungen unterstützen lassen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die Mobilisierung 

von Geschäftsprozessen nicht bedeutet, stationäre Prozesse nur auf mobile Anwendungen auszulagern. 

Ein wirklicher Mehrwert kann nur durch eine gezielte und gegebenenfalls auch umfangreiche Verän-

derung von Prozessen und Zuständigkeiten der Akteure geschaffen werden. 

4.2 Mobilspezifische Anforderungen an Prozessanalysten 

Im Rahmen der Erweiterung der Prozessanalyse zur Identifikation mobilisierbarer Prozesse zeigt sich, 

dass verschiedene Anforderungen an Prozessanalysten gestellt werden. So erfordert eine solche Pro-

zessanalyse sowohl allgemeine Kenntnisse zur Projektführung und Prozessmodellierung, als auch 

Kenntnisse in der jeweiligen Branche. Darüber hinaus sind bei der Mobilbetrachtung jedoch auch ex-

plizite Kenntnisse im Mobilumfeld notwendig. Erst dadurch ist es möglich, Teilprozesse, die mobil 

unterstützt werden können zu identifizieren. Dies umfasst insbesondere den Kontext, in dem mobile 

Technologien eingesetzt werden. So weist ME1 auf diverse Aspekte hin, die im Rahmen eines Mobil-

projektes zu beachten sind. Zum einen stellen Sicherheitsaspekte einen besonderen Schwerpunkt bei 

mobilen Anwendungen dar. So muss ein Prozessanalyst ausreichendes Wissen über die technischen 
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Möglichkeiten haben, mit denen Informationen sicher gespeichert und verarbeitet werden können. Des 

Weiteren ist der Kontext einer mobilen Anwendung zu beachten, der in Abbildung 2-2 beschrieben 

wird. Laut ME1 spielen insbesondere die mobilen Endgeräte eine Rolle und müssen entsprechend des 

Kontextes eines Prozesses ausgewählt werden. Dies entspricht der Endgerätesicht aus Abbildung 2-2. 

Beispielsweise ist zu betrachten, ob ein Prozessausführender in der entsprechenden Umgebung über-

haupt beide Hände frei hat, um ein Tablet zu bedienen (vgl. Mobilexperte 1 2014, S. 2). 

Insgesamt ist darüber hinaus ein Verständnis der Merkmale eines mobilen Prozesses notwendig, um 

Ist-Prozesse dementsprechend auf Verbesserungsmöglichkeiten zu untersuchen. So ist im Rahmen der 

Analyse beispielsweise zu beachten, dass als ausführender Akteur nicht immer eine handelnde Person, 

sondern auch Maschinen oder Gegenstände sein können. Hierbei ist der Prozessanalyst somit gefor-

dert, sich von der sonst üblichen Betrachtung eines menschlichen Akteurs zu trennen und stattdessen 

andere Teile eines Prozesses in den Fokus zu setzen. 

Zwischenfazit 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Erhebung in Kapitel 3.3 wurde in diesem Kapitel beschrieben, 

wie im Rahmen einer Prozessanalyse mobilisierbare Teilprozesse identifiziert werden können. Dabei 

hat sich gezeigt, dass es nicht notwendig ist ein eigenständiges Vorgehensmodell zu entwickeln, son-

dern es möglich ist die Mobilanalyse in das bestehende Vorgehen im Rahmen einer klassischen Pro-

zessanalyse zu integrieren. Dabei sind im Verlauf der Erhebung der Ist-Prozesse für jede Aktivität der 

Ort dieser zu erfassen und für jedes Datenobjekt / -speicher das Medium zu ermitteln. Aufbauend auf 

den Informationen können mobilisierbare Teilprozesse anhand verschiedener Kriterien identifiziert 

werden. Für einen mobilisierbaren Teilprozess ist es notwendig, dass zwischen zwei Aktivitäten der 

Ort der Ausführung wechselt. Darüber hinaus wurden drei weitere Kriterien identifiziert, die einen 

solchen Teilprozess definieren können. Diese sind der Zugriff auf Informationen, das Vorhandensein 

eines Medienbruchs und der Wechsel der Zuständigkeiten. Diese Kriterien können darüber hinaus 

miteinander kombiniert werden. Dadurch kann die Gesamtmenge potenziell mobilisierbarer Teilpro-

zesse weiter eingegrenzt werden. Die Auswahl der passenden Kriterien ist dabei Aufgabe des Pro-

zessanalysten und projektabhängig. Aufbauend auf den identifizierten Teilprozessen, wird im Folgen-

den dann ein Soll-Prozess ermittelt in dem die entsprechenden Prozesse mobilisiert werden. 

Bei der Modellierung von Prozessen mit der BPMN können die zusätzlichen Informationen als erwei-

terte Attribute an den entsprechenden Notationselementen hinterlegt werden. Diese Informationen 

können dann werkzeuggestützt vom Prozessanalysten im Rahmen der Analyse verarbeitet werden. 

Im Folgenden wird die Entwicklung einer Werkzeugunterstützung für Prozessanalysten, im Rahmen 

einer Prozessanalyse, beschrieben.  
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5 Werkzeugunterstützung zur Prozessanalyse 

Im Rahmen der Erweiterung der bestehenden Prozessanalyse wurde beschrieben, dass eine software-

gestützte Unterstützung des beteiligten Analysten bei der Analyse hilfreich sein kann, um Prozesse im 

Hinblick auf verschiedene Aspekte zu untersuchen. So kann dies beispielsweise auch bei der Identifi-

kation von Prozessen, die ein mobiles Potenzial bieten, nützlich sein. Daher wird im Folgenden die, im 

Rahmen dieser Thesis, prototypisch entwickelte Anwendung MoPro
13

 beschrieben. Dabei geht es ex-

plizit nicht darum, den Prozessanalysten zu ersetzen, sondern diesen bei seiner Arbeit zu unterstützen. 

Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Branchen, die im Rahmen von Prozessanalysen betrachtet wer-

den, ist es nicht zielführend, zu versuchen, mobile Geschäftsprozesse automatisiert zu identifizieren. 

Grundlegendes Ziel von MoPro ist es, dem Analysten Ansatzpunkte zu geben, wo in einem Prozess 

Potenzial für eine mobile Unterstützung liegen. Dazu werden im Folgenden Anforderungen an die 

Software zusammengestellt und darauf aufbauend Anwendungsfälle der Software beschrieben. Fachli-

cher Grundsatz dafür sind die Erkenntnisse aus dem Kapitel 4.1. Daraufhin werden die zur Umsetzung 

verwendeten Technologien im Unterkapitel 5.3 vorgestellt und der Aufbau der Anwendung beschrie-

ben. Den Abschluss des Kapitels bildet die Beschreibung einer beispielhaften Nutzung der Software. 

5.1 Anforderungen an die Werkzeugunterstützung 

Ausgehend von den Erkenntnissen der Interviews werden im Folgenden die Anforderungen
14

 be-

schrieben, die an die Software gestellt werden. Generell soll die Software innerhalb eines beliebigen 

aktuellen Browsers und nicht als lokal installierte Software angeboten werden. Dies liegt daran, dass 

im Rahmen der bisherigen Projekte die einzelnen Dateien und Dokumente zumeist nicht lokal auf 

einzelnen Rechnern, sondern in virtuellen Arbeitsumgebungen, wie beispielsweise Microsoft 

SharePoint gespeichert werden. Im Rahmen der Erhebung hat sich gezeigt, dass die bisherige Toolun-

terstützung zum Erstellen von BPMN-Diagrammen ausreichend ist, beziehungsweise nicht so ent-

scheidend für die Prozessaufnahme ist. Aus diesem Grund soll die Anwendung explizit nicht in der 

Lage sein, BPMN-Diagramme zu modellieren. Einhergehend damit sollen die Diagramme innerhalb 

der Anwendung auch nicht verändert werden können, da ansonsten die Gefahr besteht, dass unter-

schiedliche Versionen von Diagrammen existieren, was zu Verwirrungen im Projektteam führen wür-

de. 

                                                
13

 Abkürzung für ‚Mobil-Prozessanalyse‘. 
14

 Auf eine explizite Trennung zwischen funktionalen und nicht-funktionaler Anforderungen, die in der 

ISO/IEC 9126 beschrieben werden (vgl. Liggesmeyer 2009, S. 17), wird im Rahmen der Thesis verzichtet, da es 

sich bei der Anwendung MoPro um eine prototypische Anwendung handelt. Daher können keine belastbaren 

Aussagen zu Themenbereichen wie beispielsweise Zuverlässigkeit oder Änderbarkeit getroffen werden. 
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Die Voraussetzung zur Nutzung der Anwendung ist es also, dass bereits ein oder mehrere Prozessmo-

delle erstellt sind. Um die, in Kapitel 4.1 beschriebene, Erweiterung der Prozessanalyse durch MoPro 

zu unterstützen, ist es notwendig, dass innerhalb der Diagramme für jede Aktivität ein Wert für das 

Attribut ‚Location‘ hinterlegt ist, das beschreibt, wo die jeweilige Aktivität ausführt wird. Die An-

wendung soll jedoch in der Lage sein, den Benutzer darauf aufmerksam zu machen, wenn diese In-

formationen an Aktivitäten fehlen. Darüber hinaus ist für Datenspeicher und Datenobjekte die Art des 

Mediums mit dem Schlüsselwort ‚DataobjectType‘ beziehungsweise ‚DatenstoreType‘ an 

den entsprechenden Notationselementen zu hinterlegen.  

Innerhalb der Anwendung soll es möglich sein, die Prozessmodelle zur Analyse hochzuladen. In der 

prototypischen Anwendung wird das ‚BPM‘-Format des Bizagi Process Modeler unterstützt, da diese 

Software von beiden Prozessexperten angewendet wurde und kostenfrei genutzt werden kann. Darüber 

hinaus können Diagramme im XPDL-Format verarbeitet werden. Innerhalb von MoPro ist es möglich, 

Prozessmodelle entsprechend der BPM-Notation grafisch darzustellen. Dabei wird nur die in Kapi-

tel 3.3.2 beschriebene Teilmenge der grafischen Elemente dargestellt. Um dem Prozessanalysten die 

Arbeit mit den Diagrammen im Rahmen seiner Analysen zu vereinfachen, soll es möglich sein, be-

stimmte Informationen auszublenden. Diese sind Artefakte wie beispielsweise Kommentare, Datenob-

jekte, Datenspeicher und die Ortsinformationen an Aktivitäten. Dadurch ist es dem Analysten mög-

lich, sich insbesondere in größeren, unübersichtlichen Diagrammen leichter auf bestimmte Aspekte zu 

konzentrieren. 

Im Rahmen der Analyse von Prozessen, im Hinblick auf mobilisierbare Teilprozesse, soll die Anwen-

dung dem Nutzer die Möglichkeit bieten, die in Kapitel 4.1 beschriebenen Kriterien auf ein Prozess-

modell anzuwenden. Dabei soll es möglich sein, die in Tabelle 4-1 beschriebenen Kriterien anzuwen-

den und grafisch in den Diagrammen hervorzuheben. 

Zielgruppe der Anwendung sind primär Prozessanalysten, die diese im Rahmen der Prozessanalyse 

nutzen. Wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben, ist dabei die Anzahl der Analysten innerhalb eines Projektes 

überschaubar. Darüber hinaus soll es möglich sein, die Ergebnisse auch im Rahmen von Workshops 

oder Einzelgesprächen zu präsentieren. Daher soll eine Darstellung auf verschiedenen Endgeräten 

möglich sein. Von PE2 wurde darüber hinaus darauf hingewiesen, dass die Diagramme auch in ge-

druckter Form genutzt werden. Hierzu soll die Anwendung in der Lage sein, die Prozessdiagramme in 

einer verlustfreien Druckversion auszugeben. 

Wie von den Prozessexperten und im Interview mit dem Mobilexperten beschrieben, ist eine häufige 

Anforderung in Projekten, dass Werkzeuge und Software eingesetzt wird, die kostenfrei zur Verfü-

gung steht. Aus diesem Grund soll die Anwendung nur Technologien verwenden, die eine freie Nut-

zung erlauben. 
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Im Rahmen der prototypischen Implementierung wird auf die Umsetzung einer Benutzerverwaltung 

verzichtet, da diese für die Thesis nicht zielführend ist. Generell ist jedoch darauf zu achten, dass für 

einen produktiven Einsatz einer solchen Anwendung eine Benutzerverwaltung zum Schutz der Pro-

zessdaten notwendig ist. 

In Tabelle 5-1 werden die Anforderungen, die zuvor beschrieben wurden, übersichtlich zusammenge-

fasst. Dabei sind die einzelnen Anforderungen zur besseren Systematisierung verschiedenen Katego-

rien zugeordnet. Unter der Kategorie ‚Generell‘ sind allgemeine Anforderungen an die Anwendung 

zusammengefasst. ‚Dateiverwaltung‘ beschreibt Anforderungen an den Umgang mit Prozessdateien 

und ‚Prozessinformationen‘ Informationen, die zu einzelnen Prozessen ausgegeben werden. 

‚Diagrammausgabe‘ fasst Anforderungen zusammen, die die grafische Ausgabe eines Prozesses be-

treffen, während die Kategorie ‚Prozessanalyse‘ Anforderungen an die eigentliche Analyse beschrei-

ben. 

# Anforderung Kategorie 

1 Die Anwendung muss fähig sein in modernen Webbrowser ausgeführt zu 

werden. 

Generell 

2 Die Anwendung muss fähig sein auf verschiedenen Endgeräten genutzt zu 

werden. 

Generell 

3 Die Anwendung muss Technologien nutzen die kostenlos verwendet werden 

können. 

Generell 

4 Die Anwendung muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten BPM-Dateien 

hochzuladen. 

Dateiverwaltung 

5 Die Anwendung muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten XPDL-Dateien 

hochzuladen. 

Dateiverwaltung 

6 Die Anwendung muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten hochgeladene 

Dateien unverändert herunterzuladen. 

Dateiverwaltung 

7 Die Anwendung muss fähig sein auf fehlende Eingaben von erweiterten At-

tributen hinzuweisen. 

Prozess-

informationen 

8 Die Anwendung muss fähig sein BPMN-Diagramme grafisch auszugeben. Diagramm-

ausgabe 

9 Die Anwendung muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten ausgewählte 

Informationen in BPMN-Diagrammen auszublenden. 

Diagramm-

ausgabe 

10 Die Anwendung muss fähig sein BPMN-Diagramme verlustfrei zu exportie-

ren. 

Diagramm-

ausgabe 
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11 Die Anwendung muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten Prozesse anhand 

von vorgegeben Kriterien auf mobilisierbare Teilprozesse zu analysieren. 

Prozessanalyse 

12 Die Anwendung muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten mobilisierbare 

Teilprozesse im BPMN-Diagramm grafisch hervorzuheben. 

Prozessanalyse / 

Diagramm-

ausgabe 

Tabelle 5-1: Anforderungen an die Anwendung 

5.2 Funktionsumfang von MoPro 

Aufbauend auf den Anforderungen an die Software wird im Folgenden der Funktionsumfang von 

MoPro beschrieben. Dazu wird in der folgenden Abbildung 5-1 die Nutzung der Software in Form 

eines UML-Aktivitätsdiagramms dargestellt. 

1) BPM-Datei hochladen

2) Diagramm(e) auf Vollständigkeit 
der erweiterten Attribute prüfen

3) BPMN-Diagramm im Browser ausgeben

4) Analyse auf Mobilpotenzial
 durchführen

5) BPMN-Diagramm als 
druckbare SVG-Datei ausgeben

act MoPro verwenden

 

Abbildung 5-1: Aktivitätsdiagramm zur Nutzung von MoPro 

Voraussetzung zur Nutzung von MoPro ist es, dass ein BPMN-Diagramm im BPM-Format vorliegt. 

Um eine Mobilitätsanalyse durchführen zu können, müssen in dem Diagramm, die in Kapitel 4.1.2 

beschriebenen Attribute für die Aktivitäten und Datenobjekte angegeben sein. Generell kann die An-

wendung in vielen modernen Standardbrowsern
15

 ausgeführt werden. 

Im Bizagi Process Modeler werden erweiterte Attribute über das Eigenschaftsmenü einer Aktivität, 

bzw. eines Datenobjektes / -speichers erstellt. Dabei kann zu jedem erweiterten Attribut ein Name, 

                                                
15

 Geprüft wurde die Anwendungen in folgenden Browsern: Mozilla Firefox ab der Version 31 und Google 

Chrome ab der Version 37. Folgende Mobilbrowser werden unterstützt: Safari iOS Browser ab der iOS-Version 

5.5, Chrome Mobil Browser Version 37 ab der Android-Version 4.4.4. 
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eine Beschreibung und der Typ angegeben werden, wie in Abbildung 5-2 zu sehen ist. Der Name ist 

dabei der Schlüssel des Schlüssel-Wert Paares. Angelegte Attribute jeweils für alle Ausprägungen des 

Notationselements für den sie erstellt wurden. Dabei gelten sie auch in anderen Prozessmodellen in-

nerhalb einer BPM-Datei. 

 

Abbildung 5-2: Erstellen eines erweiterten Attributs in Bizagi 

Die Werte für die angelegten Attribute können dann über ein Menü eingesehen und eingegeben wer-

den, wie es in Abbildung 5-3 zu sehen ist. Innerhalb des Diagramms werden die erweiterten Attribute 

jedoch nicht angezeigt. 

 

Abbildung 5-3: Eingeben eines Wertes für ein erweitertes Attribut 

1) Datei hochladen 

Im ersten Schritt wird die BPM- oder XPDL-Datei im Browser hochgeladen, wobei nur Dateien mit 

der BPM-Endung verarbeitet werden. Im Falle einer fehlerhaften Endung wird der Benutzer darüber 

informiert. Die hochgeladene Datei kann unverändert wieder heruntergeladen werden und darüber 

hinaus können alle hochgeladenen Dateien gelöscht werden. Im Falle einer fehlerhaften Datei wird 

eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Abbildung 5-4 zeigt schematisch den Aufbau der ent-

sprechenden Seite zum hochladen von Prozessdateien. 
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Abbildung 5-4: Mock-up: Datei hochladen 

2) Diagramm(e) auf Vollständigkeit der erweiterten Attribute prüfen 

Damit der Benutzer überprüfen kann, ob alle erweiterten Attribute, die zur Mobilitätsanalyse benötigt 

werden, eingetragen sind, können fehlende Eintrage in einer Liste ausgegeben werden. Es ist explizit 

nicht möglich, fehlende Attribute innerhalb von MoPro anzugeben, da dies zu unterschiedlichen Dia-

grammversionen führt. Jedoch ist es möglich, die Analyse durchzuführen, wenn nicht alle Attribute 

angegeben werden. Allerdings ist in diesem Bezug darauf zu achten, dass dies zu fehlerhaften Analy-

seergebnissen führen kann. Darüber hinaus werden in der Anwendung zu einem Diagramm folgende 

Metainformationen ausgelesen und ausgegeben: 

- Version 

- Beschreibung des Diagramms 

- Autor 

- zugehörige Datei 

- Erstellt am 

- Letzte Änderung 

- Übersicht über alle Orte 

In Abbildung 5-5 wird der schematische Aufbau der Seite zur Darstellung von Prozessinformationen 

gezeigt. Im jeweiligen Zeilenkopf wird angezeigt, an wie vielen Aktivitäten keine Ortsangaben ge-

macht wurden. Die Detailinformationen werden dann unterhalb der Zeile dargestellt. 
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Abbildung 5-5: Mock-up: Prozessinformationen 

3) BPMN-Diagramm im Browser ausgeben 

Innerhalb der Anwendung kann ein einzelnes Diagramm ausgewählt werden und grafisch, entspre-

chend der BPMN-Notation, ausgegeben werden. Dabei wird die in Kapitel 3.3.2 beschriebene Unter-

menge an BPMN-Elementen abgebildet. Die Inhalte der erweiterten Attribute werden oberhalb der 

zugehörigen Aktivitäten beziehungsweise Datenobjekten ausgegeben. Der Inhalt von Unteraktivitäten 

wird in einem modalen Dialog ausgegeben, wenn auf das Notationselement einer Unteraktivität ge-

klickt wird. Innerhalb eines Diagramms können, zur besseren Übersichtlichkeit, einzelne Element 

ausgeblendet werden. Diese sind: 

- Datenobjekte 

- Datenspeicher 

- Artefakte (beispielsweise Kommentare) 

- Informationen über den Ort einer Aktivität 

- Informationen über das Medium eines Datenobjektes / Datenspeichers 

Um weitere Zusammenhänge darzustellen, werden Mouseover-Effekte genutzt. So werden Aktivitäten 

am gleichen Ort innerhalb eines Diagramms farblich hervorgehoben, wenn der Anwender mit der 

Mouse über eine Aktivität fährt. Der Effekt wird deaktiviert, wenn der Benutzer die Mouse von einer 

Aktivität bewegt. Fährt der Anwender mit der Mouse über ein Datenobjekt, so werden alle Aktivitä-

ten, die schreibend und lesend auf dieses Datenobjekt zugreifen, verschiedenfarbig dargestellt. Die 

Mouseover-Effekte werden auf Touchscreens dadurch auslösen, dass auf eine Aktivität beziehungs-
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weise ein Datenobjekt geklickt wird. Klickt der Anwender außerhalb des jeweiligen Objektes, werden 

die jeweiligen Informationen wieder ausgeblendet. Abbildung 5-6 zeigt eine schematische Darstellung 

des Browserfensters, in dem ein BPMN-Diagramm dargestellt wird. Dabei werden Aktivitäten die am 

gleichen Ort ausgeführt werden, hervorgehoben. 

 

Abbildung 5-6: Mock-up: BPMN-Diagramm 

4) Analyse auf Mobilpotenzial durchführen 

Innerhalb der grafischen Ausgabe eines Diagrammes ist es möglich, die Elemente grafisch hervorzu-

heben, die im Rahmen einer mobilen Prozessgestaltung betrachtet werden. Dazu können die in Tabelle 

4-1 aufgeführten Kriterien angewendet werden. Dabei werden die Elemente, die identifiziert wurden, 

grafisch hervorgehoben. Darüber hinaus ist es möglich, die Ausgabe zurückzusetzen und somit das 

Diagramm in seinem Ursprungszustand darzustellen. Die Mock-up Darstellung in Abbildung 5-7 zeigt 

schematisch die Ausführung einer Prozessanalyse. Die dabei identifizierten Aktivitäten und Datenob-

jekte werden hervorgehoben. Die Auswahl der jeweiligen Analysekriterien ist in einer Dropdown-Box 

abgebildet. Dabei kann ebenfalls die Analyse wieder zurückgesetzt werden. 
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Abbildung 5-7: Mock-up: ausgeführte Prozessanalyse 

Im Rahmen der Softwareunterstützung ist es nicht möglich, einen Medienbruch eindeutig in einem 

BPMN-Diagramm zu identifizieren. Es ist nur möglich, die Informationsobjekte und Aktivitäten zu 

identifizieren, bei denen ein potenzieller Medienbruch vorliegt. 

5) BPMN-Diagramm als druckbare SVG-Datei ausgeben 

Um ein Diagramm auszudrucken, ist es möglich, innerhalb von MoPro dieses als SVG-Datei auszuge-

ben. Dabei wird das Diagramm in einem neuen Fenster ausgeben und kann dort gespeichert werden. 

Das Speichern ist auf mobilen Endgeräten aufgrund des Betriebssystems, beispielsweise unter iOS, 

nicht möglich. 
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In Tabelle 5-2 werden die einzelnen Aktivitäten, die innerhalb der Anwendung MoPro vom Benutzer 

durchgeführt werden können, aufgeführt.  

Nr. Aktivität / Subaktivität 

1) Datei hochladen 

1.1) Datei herunterladen 

1.2) Datei löschen 

2) Diagramm(e) auf Vollständigkeit der erweiterten Attribute prüfen 

2.1) Metainformationen zum Diagramm anzeigen 

3) BPMN Diagramm im Browser ausgeben 

3.1) Einzelne BPMN-Elemente ausblenden 

3.2) Erweiterte Informationen mittels Mouseover-Effekt 

4) Analyse auf Mobilpotenzial durchführen 

5) BPMN Diagramm als druckbare SVG-Datei ausgeben 

Tabelle 5-2: Übersicht über Aktivitäten innerhalb von MoPro 

5.3 Verwendete Technologien 

Um die Anforderungen an die Werkzeugunterstützung umsetzen zu können, werden verschiedene 

Technologien eingesetzt. Primärer Ausgangspunkt für die Auswahl der verwendeten Technologien ist 

die Anforderung, BPMN-Diagramme maschinell verarbeiten zu können. Dies lässt sich mittels der 

XPDL realisieren, da diese eine vollständige Unterstützung der BPMN 2.0 bietet. Bei der XPDL han-

delt es sich um eine standardisierte Beschreibungssprache, die von der Workflow Management Coali-

tion, kurz WfMC, spezifiziert wird. Damit ist es möglich, die grafische Notation eines 

BPMN-Diagrammes vollständig in ein XML-Format zu überführen
16

. Unter anderem können somit 

Prozesse automatisiert durch Software verarbeitet werden, wenn diese zuvor detailliert genug in einem 

BPMN-Diagramm modelliert wurden (vgl. Allweyer 2013, S. 9). Darüber hinaus bietet XPDL die 

Möglichkeit, BPMN-Diagramme zwischen verschiedenen Modellierungstools auszutauschen, da eine 

Reihe von Modellierungswerkzeugen in der Lage sind, XPDL-Dateien zu exportieren beziehungswei-

se zu importieren. Diesbezüglich ist jedoch darauf zu achten, dass nicht alle Modellierungstools eine 

solche Möglichkeit bieten und darüber hinaus auch nicht alle Anbieter den XPDL-Standard einheitlich 

umsetzen (vgl. Allweyer 2013, S. 11 f.). Die verwendeten Technologien müssen also die Möglichkeit 

bieten, XML-Dokumente zu speichern, zu verarbeiten und zu manipulieren. Zur Speicherung und Ver-

arbeitung von XML-Dokumenten können XML-Datenbanken verwendet werden. Diese haben den 

Vorteil, dass sie XML-Dokumente direkt verarbeiten können (vgl. Vossen 2008, S. 21 f.).  

                                                
16

 Eine alternatives Format stellt BPEL dar (vgl. Allweyer 2013, S. 9). 
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Eine Open-Source XML Datenbank ist BaseX
17

, die an der Universität Konstanz entwickelt wurde. 

Abfragen und Manipulieren von XML-Dokumenten in einer XML-Datenbank können über verschie-

dene Abfragesprachen realisiert werden. Dazu zählen XPath, XSLT oder XQuery. Mittels XPath kön-

nen Teile eines XML-Dokumentes selektiert werden. Transformationen von XML-Dokumenten kön-

nen mit XSLT realisiert werden. Mit XQuery ist es möglich, Informationen aus einem 

XML-Dokument zu extrahieren (vgl. Vossen 2008, S. 352). Damit solche Abfragen ausgeführt wer-

den, ist ein XQuery-Processor notwendig. Dieser parst, analysiert und evaluiert die XQuery-Anfragen. 

Dabei ist die Analyse und Evaluation mit dem Kompilieren und Ausführen von Programmcode ver-

gleichbar (vgl. Walmsley 2007, S. 16). 

Da die Werkzeugunterstützung webbasiert genutzt werden soll, muss es möglich sein, die Daten der 

XML-Datenbank über eine Webschnittstelle abzufragen und anzuzeigen. Hierbei ist der Vorteil von 

BaseX, dass dies neben einer XML-Datenbank und einem XQuery-Prozessor, über einen integrierten 

REST-Server (Representational State Transfer) verfügt, mit dem die XML-Datenbank abgefragt wer-

den kann (vgl. o. V. 2011). 

Aus diesen Gründen wird BaseX als zentraler Bestandteil zur Umsetzung der Werkzeugunterstützung 

genutzt. 

Um die BPMN-Diagramme grafisch sowohl im Browser, also auch druckbar in einer verlustfreien 

Qualität ausgeben zu können, werden diese als skalierbare Vektorgrafiken, kurz SVG, dargestellt. 

Damit ist es möglich, Grafiken nicht als Rastergrafiken - wie es bei Bildformaten wie zum Beispiel 

JPEG üblich ist - auszugeben, sondern verlustfrei als Vektorgrafiken. 

Im Folgenden werden die jeweiligen Technologien genauer beschrieben. 

5.3.1 BaseX 

BaseX ist ein Open-Source XML-Datenbanksystem, welches 2005 aus einem Forschungsprojekt an 

der Universität Konstanz hervorging. Seit 2007 ist BaseX als Open-Source Software verfügbar und 

steht unter der BSD-Lizenz. Die Software ist vollständig in Java entwickelt worden und somit platt-

formunabhängig einsetzbar. Zum einen bietet BaseX eine native XML-Datenbank, mit der auch große 

XML-Dokumente gespeichert werden können. Neben XML-Dokumenten ist es auch möglich, Binär-

daten zu speichern. Zum anderen unterstützt die Software Abfragen auf die Daten mittels eines 

XPath- und XQuery-Processor. Dabei richtet sich BaseX bei der Umsetzung nach den Empfehlungen 

der W3C
18

 und erlaubt nicht nur eine Volltextsuche in den gespeicherten XML-Dokumenten, sondern 

auch eine standarisierte Update-Funktionalität, mit der die Datenbankeinträge verändert werden kön-

                                                
17

 http://www.basex.org 
18

 Das World Wide Web Consortium, kurz W3C, ist ein Standardisierungskonsortium, das unter anderen die 

Standarisierung von XPath und XQuery vorantreibt. 
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nen (vgl. Weiler 2010, S. 9 f.). Der XQuery-Processor ist um verschiedene Funktionalitäten erweitert, 

wodurch es unter anderem möglich ist, Java-Bindings, Datenbankoperationen, HTTP-Anfragen oder 

Dateimanipulationen durchzuführen (vgl. o. V. 2012b). 

Des Weiteren bietet BaseX eine Client-Server Architektur, um Zugriff auf die Datenbank zu ermögli-

chen. Dabei unterstützt diese Software von sich aus Transaktionen, eine Benutzerverwaltung sowie 

Möglichkeiten zum Logging. Die Architektur unterstützt darüber hinaus einen Datenbankzugriff über 

eine WebDAV-, als auch über eine RESTful-Schnittstelle in Form der RESTXQ API. Dabei stehen 

diese Schnittstellen sowohl als alleinstehende Anwendung zur Verfügung, als auch als WAR-Archiv, 

wodurch sie in jedem beliebigen J2EE (Java Platform, Enterprise Edition) konformen Servlet-

Container ausgeführt werden können. Mittels der Schnittstelle ist es möglich, HTTP-Anfragen an den 

Server zu stellen, die dann mittels XQuery Abfragen an die Datenbank gestellt werden und das Ergeb-

nis an den HTTP-Client zurückzuliefern (vgl. o. V. 2011). Dadurch ist es möglich, mittels BaseX We-

banwendungen zu entwickeln, die auf eine XML-Datenbank zugreifen. Der Quelltext 5-1 zeigt die 

Definition eines GET-Aufrufes, die über den Pfad ‚/mainPage‘ erreichbar ist. Als Rückgabe wird 

dabei eine HTML-Seite ausgegeben, die in der Funktion ‚mainPageReq‘ ab Zeile 6 erzeugt wird. 

1 declare %restxq:path("mainPage") 

2         %restxq:GET 

3         %output:method("html") 

4         %output:version("5.0") 

5         %output:omit-xml-declaration("no") 

6 function core:mainPageReq() { 

7   <p> 

8     <h1>Titel</h1> 

9   </p> 

10 }; 

Quelltext 5-1: Beispiel einer Definition einer REST-Schnittstelle 

Zuletzt zeichnet sich BaseX durch eine grafische Benutzeroberfläche aus. Mit ihr ist es möglich, 

XML-Daten auf verschiedene Weise grafisch auszugeben. So unterstützt die Software unter anderem 

eine Datenausgabe als Karte, Baum und Plot (vgl. Weiler 2010, S. 10). Darüber hinaus hat die Benut-

zeroberfläche einen integrierten XQuery-Editor, der Funktionalitäten wie Syntaxhervorhebungen und 

Fehlerausgaben zur Verfügung stellt (vgl. o. V. 2012a). 

In dieser Arbeit wird BaseX in der Version 7.8.2 eingesetzt, die am 04.04.2014 veröffentlicht wurde. 

5.3.2 XQuery 

Die XML Query Language, kurz XQuery, ist eine Abfragesprache für XML-Datenbanken die seit 

1999 von der W3C spezifiziert wird. Dabei orientiert sich die Syntax an bekannten Sprachen wie 
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XSLT oder SQL (vgl. Walmsley 2007, S. 12 ff.). Insbesondere mit der zunehmenden Verbreitung des 

XML-Formats im Web ist die Bedeutung einer zugehörigen Abfragesprache weiter gestiegen. So bie-

ten heute nicht nur native XML-Datenbanken wie beispielsweise eXist, MarkLogic oder auch BaseX 

eine XQuery-Unterstützung, sondern auch relationale Datenbanken wie beispielsweise Oracle 10g 

oder die IBM DB2 unterstützen die Absprachefrage (vgl. Walmsley 2007, S. 2 ff.). Die Sprache er-

möglicht es zum einen Pfadausdrücke für XML-Dokumente auszugeben, wobei XQuery dabei XPath 

nutzt. Darüber hinaus ist es möglich, Sequenzen in XML-Dokumente zu verändern. Ein zentrales 

Element der XQuery sind sogenannte FLOWR-Ausdrücke. Die Abkürzung steht für 

for, let, order by, where, return und ist vergleichbar mit dem aus der relationalen 

Abfragesprache SQL bekanntem SELECT, FROM, WHERE vergleichbar (vgl. Walmsley 2007, 

S. 6 f.). Des Weiteren verfügt XQuery bereits über eine Reihe von vordefinierten Funktionen, mit de-

nen beispielsweise arithmetische Operationen durchgeführt werden. Diese Funktionen können zum 

einen durch fertige Module um weitere Funktionen ergänzt werden
19

, zum anderen ist es möglich, 

benutzerdefinierte Funktionen zu erstellen. Wie bereits in Kapitel 5.3 beschrieben, benötigt man einen 

XQuery Prozessor um XQuery Abfragen auszuführen.  

XML Input 
Dokument 

XQuery 
Abfrage

XML 
Results

XQuery Prozessor

analysieren

ausgebenparsen

 

Abbildung 5-8: Funktionsweise XQuery-Prozessor(vgl. Walmsley 2007, S. 15)  

Abbildung 5-8 zeigt den Ablauf beim Bearbeiten einer XQuery Abfrage. Dabei parst der 

XQuery-Prozessor das XML-Dokumente, auf das die Abfrage durchgeführt werden soll. Die eigentli-

che XQuery Abfrage wird vom Prozessor analysiert. Tritt dabei ein Fehler auf, beispielsweise weil ein 

anderer Ergebnistyp erwartet wird, so gibt der Prozessor einen Fehlercode aus. Die Fehlercodes beste-

hen in XQuery jeweils aus acht Zeichen, zum Beispiel ‚FOCA0001‘, wenn versucht wird einen zu 

langen Wert in einen Dezimalwert umzuwandeln. Das Ergebnis der Abfrage wird dann in einer 

XML-Sequenz ausgegeben. Diese kann entweder direkt in einen Datei gespeichert werden, oder die 

Sequenz wird weiter verarbeitet (vgl. Walmsley 2007, S. 15 f.). 

                                                
19

 Im Rahmen der Softwareentwicklung wird die externe functx Bibliothek (http://www.xqueryfunctions.com) 

verwendet. 
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5.3.3 Skalierbare Vektorgrafiken 

SVG ist ein Dateiformat, mit dem skalierbare zweidimensionale Vektorgrafiken erstellt werden kön-

nen. Anders als bei Rastergrafiken werden die Bildinformationen nicht statisch in Form von Pixeln in 

einem Raster, sondern in Form von Vektoren hinterlegt. Dabei bilden Informationen über Verbindun-

gen zwischen Punkten die Grafikinformationen ab. Dadurch ist es möglich, dass Grafiken beliebig 

skaliert werden, ohne das Bilder unscharf werden und die Grafiken weisen dabei eine geringe Dateig-

röße im Vergleich zu Rastergrafiken auf (vgl. Song 2007, S. 13). 

Das Dateiformat SVG wurde im Jahr 2001 von der W3C als Standard verabschiedet und basiert, wie 

beispielsweise HTML, auf der XML-Auszeichnungssprache. Dabei ist es auch möglich, Texte und 

Rastergrafiken in eine SVG-Datei einzubinden (vgl. Song 2007, S. 12). SVG bietet verschiedene gra-

fische Grundelemente, mit denen Grafiken in XML entwickelt werden können. Dazu zählen unter 

anderem Pfade, Kreise, Ellipsen, Rechtecke und Polygone. Darüber hinaus ist es möglich, Elemente zu 

gruppieren, zu transformieren und deren Aussehen mittels CSS zu verändern 

(vgl. Geroimenko & Chen 2005, S. 36 ff.). Dadurch, dass der Standard von SVG es erlaubt, das 

Document Object Model, kurz DOM, zu manipulieren, können SVG-Grafiken manipuliert werden und 

beispielsweise auf Mouse-Klicks und Mouse-Bewegungen reagieren (vgl. Geroimenko & Chen 2005, 

S. 22). 

Aufgrund dessen eignen sich SVGs dazu, um innerhalb des Werkzeuges BPMN-Diagramme grafisch 

in verschiedenen Medien auszugeben und diese im Rahmen der Analyse zu manipulieren. 

5.3.4 Bootstrap 

Um die Ausgabe auf verschiedenen Endgeräten, wie beispielsweise Tablets, zu ermöglichen, werden 

Techniken des ‚Responsive Designs‘ angewendet. Da eine händische Programmierung der Anwen-

dung für verschiedene Endgeräte sehr aufwendig ist, wird das Bootstrap-Framework verwendet. Die-

ses wurde 2011 von Twitter unter der MIT-Lizenz zur Verfügung gestellt und bietet eine Reihe vorge-

fertigter Webkomponenten, die sich, entsprechend dem jeweiligen Endgerät, unterschiedlich verhalten. 

Bootstrap nutzt dabei HTML, CSS 3 und JavaScript Techniken, wobei JavaScript nicht für alle Kom-

ponenten notwendig ist. Der Vorteil des Frameworks liegt darin, dass der Quellcode der einzelnen 

Komponenten individuell angepasst werden kann, ohne dass dabei die Grundfunktionalitäten verloren 

gehen. Dies gilt insbesondere für die Anpassung des Designs mittels Überschreiben der CSS-Elemente 

(vgl. Steyer & Schwichtenberg 2014, S. 155 f.). Für die Anwendung wird Bootstrap in der Version 3 

verwendet. 
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5.4 Softwarearchitektur 

Da die Anwendung MoPro im Webbrowser läuft, wird zur Ausführung des Webservices der bei 

BaseX integrierte HTTP-Server verwendet. Dieser startet einen Jetty Webserver, um die Webseiten zur 

Verfügung zu stellen. Die Anwendungsdaten werden in zwei Datenbanken gespeichert. Die 

BPM- oder XPDL-Dateien werden in der ‚binaryBPM‘ Datenbank gespeichert. Dabei werden zum 

einen die Binärdateien der Diagramme als unveränderte Dateien gespeichert und zum anderen Metain-

formationen zu den jeweiligen Dateien. Quelltext 5-2 zeigt einen beispielhaften Ausschnitt aus der 

Datenbank. 

1 <FileInformations> 

2   <File Name="Kriterien_für_mobile_Prozesse.bpm"> 

3     <UploadTime>2014-08-13T15:11:40.556+02:00</UploadTime> 

4   </File> 

5 </FileInformations> 

Quelltext 5-2: Beispiel aus der binaryBPM-Datenbank 

Dabei wird für jede Datei der Name gespeichert sowie die Zeitstempel des letzten Uploads (Zeile 2 

und 3). Die Dateien werden von der Anwendung explizit nicht verändert. Die einzelnen Diagramme 

aus den BPM-Dateien sowie aus einer XPDL-Datei werden in der ‚processPackages‘ Datenbank 

gespeichert. Dabei werden die einzelnen XPDL-Dateien, die die eigentlichen Diagramme enthalten, 

importiert. Während des Importvorganges werden die XPDL-Dateien um weitere Informationen er-

weitert. So importiert die Anwendung beispielsweise Informationen zu den Orten, an denen eine Akti-

vität ausgeführt wird und speichert diese Informationen an den entsprechenden Aktivitäten. Der Uplo-

ad einer BPM- oder XPDL-Datei und der Import der zugehörigen Diagramme erfolgt in einer zusam-

menhängenden Transaktion, um im Falle eines Fehlers Inkonsistenzen zu vermeiden. Quelltext A-1 im 

Anhang zeigt beispielhaft einen umfangreichen Auszug aus der Datenbank, in dem die hinzugefügten 

Informationen hervorgehoben sind. 

Der Aufbau einer XQuery-Webanwendung unterscheidet sich kaum von dem anderer Webanwendun-

gen, beispielsweise aus dem JSP-Umfeld. In Abbildung 5-9 ist ein Auszug der Ordnerstruktur zu se-

hen. 
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Abbildung 5-9: Ordnerstruktur von MoPro 

Innerhalb des repo-Ordners befinden sich die XQuery-Module, die vergleichbar mit Bibliotheken 

sind, wie sie in anderen Programmiersprachen verwendet werden, wobei die einzelnen Module dabei 

Funktionalitäten kapseln. So ist beispielsweise das Modul svgDrawer dafür zuständig, die BPMN-

Diagramme als SVG zu erzeugen. Innerhalb des webapp-Ordners sind die notwendigen Webdateien 

wie die CSS-, JavaScript- und Bilddateien abgelegt. Neben den für MoPro-spezifischen Stylesheets 

und JavaScript-Dateien liegen dort auch die Bootstrap Dateien. Der restxq-Ordner beinhaltet die 

XQuery-Dateien, welche den Inhalt der einzelnen Webseiten abbilden und die jeweiligen 

REST-Aufrufe enthalten. Diese greifen per Import auf die XQM-Dateien aus dem repo-Ordner zu. In 

Abbildung 5-10 ist der Zusammenhang der einzelnen XQuery Dateien aus dem repo- und dem 

restxq-Ordner zu sehen. 
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Abbildung 5-10: Zusammenhang der XQuery-Dateien in MoPro 

Die Rechtecke stellen dabei die einzelnen XQM-Module dar. Im unteren Bereich der Rechtecke sind 

die Module aufgeführt, die das jeweilige Modul importiert. Die grau hinterlegten Elemente sind aus 

dem Ordner repo, die anderen aus dem restxq-Ordner. Die gerichteten Pfeile geben an, welches 

Modul welches importiert. Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, greifen alle Module auf die 

consts.xqm zu. Diese beinhaltet alle Konstanten, wie Datenbankbezeichner oder Textkonstanten 

für die Webseiten. Darüber hinaus wird ersichtlich, dass die Module des repo-Ordners, mit Ausnah-

me zum consts-Modul, keine weiteren Abhängigkeiten besitzen und somit gekapselt sind. Dem 

pageTemplate-Modul kommt eine besondere Rolle zu, da in ihm der grundlegende Aufbau der 

HTML-Seiten definiert ist, der auf den jeweiligen Seiten identisch ist. Dazu zählen beispielsweise die 

Einbindung der Bootstrap-Dateien sowie ein einheitliches Navigationsmenü auf den Seiten. Der jewei-

lige weitere Inhalt der HTML-Seiten wird in den jeweiligen spezifischen Modulen aus dem 

restxq-Ordner erzeugt. 

Anders als in der Softwareentwicklung weit verbreitet, existiert in der XQuery-Anwendung keine 

Schichtentrennung, wie sie beispielsweise beim MVC-Muster
20

 genutzt wird. Das MVC-Muster bietet 

sich insbesondere dann an, wenn unterschiedliche Technologien miteinander verwendet werden. So 

kann das Modell beispielsweise eine relationale Datenbank sein, die View, sprich die Ausgabe der 

Daten in HTML geschehen und der Controller in Java realisiert werden. In einer XQuery Anwendung 

auf Basis von BaseX ist eine solche Trennung in einzelne Schichten nicht notwendig. Dies liegt an der 

engen Verzahnung der Daten, die im XML-Format vorliegen und der Ausgabe in HTML, was eben-

                                                
20

 Das Model-View-Control-Muster ist ein Softwarearchitekturmuster, bei dem die Datenhaltung, die Präsentati-

onslogik und die Benutzerinteraktion voneinander getrennt sind. Ziel dabei ist es, die einzelnen Eigenschaften in 

eigenständigen Komponenten zu entwickeln, sodass diese austauschbar sind. So ist es beispielsweise möglich 

gleiche Daten auf unterschiedliche Arten auszugeben, ohne die Datenhaltung verändern zu müssen (vgl. Goll 

2011, S. 847). 
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falls auf XML basiert. Somit werden die Daten eines Modells direkt in die View eingebettet. Eine 

stärkere Trennung ist zwar theoretisch möglich. Dies würde jedoch zu einem unverhältnismäßig hohen 

Aufwand und zu einer erhöhten Komplexität der Anwendungsarchitektur führen, die für eine 

XQuery-Anwendung unnötig ist. 

5.5 Anwendungsbeispiel 

Aufbauend auf den in Tabelle 5-2 dargestellten Aktivitäten wird im Folgendem beispielhaft die Nut-

zung von MoPro
21

 vorgestellt. Dazu wird eine BPM- oder XPDL-Datei vorausgesetzt, in der die er-

weiterten Attribute für den Ort einer Aktivität sowie die Medien von Datenobjekten beziehungsweise 

Datenspeichern eingetragen sind. 

Ausgangspunkt der Webanwendung ist die Hauptseite, die in Abbildung 5-11 zu sehen ist. 

 

Abbildung 5-11: Screenshot MoPro Hauptseite 

Dabei befindet sich im oberen Seitenbereich die Navigationsleiste. Unter dem Menüpunkt ‚Einleitung‘ 

findet sich eine kurze Einleitung in das Thema, Die identisch mit der Hauptseite ist. Der Menüpunkt 

‚Prozessanalyse‘ weist auf die Seite zur Analyse von Prozessen hin. Unter der ‚Prozessübersicht‘ wer-

den ausgewählte Metainformationen zu den einzelnen Prozessen dargestellt. Die Dateien können unter 

dem Menüpunkt ‚Dateien verwalten‘ hochgeladen und gelöscht werden. 

Zu Beginn der Nutzung von MoPro ist unter dem Menü ‚Dateien verwalten‘ eine BPM- oder 

XPDL-Datei hochzuladen. In Abbildung 5-12 ist die entsprechende Webseite zu sehen. 

                                                
21

 Die Anwendung ist sowohl öffentlich unter der URL: http://mopro.schmitz-huebsch.net, als auch als Teil des 

Anhangs auf der beigefügten CD verfügbar. 
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Abbildung 5-12: Screenshot MoPro Datei hochladen 

Im oberen Bereich ist ein Eingabefeld, mit dem lokale Dateien ausgewählt werden können. Wird eine 

Datei mit einer anderen Dateiendung als .bpm oder .xpdl ausgewählt, so wird eine entsprechende Feh-

lermeldung ausgegeben und der Upload verhindert. In der unteren Tabelle zeigt MoPro alle zur Verfü-

gung stehenden Dateien an und bietet die Möglichkeit, einzelne Dateien zu löschen. Ein Klick auf 

einen Dateinamen führt zu einem Download der entsprechenden Datei. 

Im Bereich ‚Prozessübersicht‘, der in Abbildung 5-13 zu sehen ist, werden ausgewählte Metadaten 

und weiterführende Informationen zu einzelnen Prozessen angezeigt. 

 

Abbildung 5-13: Screenshot MoPro Prozessübersicht 
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Dabei werden die einzelnen Prozesse in einer Auswahlliste dargestellt. In der Überschriftenzeile wird 

der Name des Diagramms angegeben sowie an der rechten Seite die Anzahl an Aktivitäten, für die 

kein Ort als erweitertes Attribut hinterlegt ist. Klickt man auf einen Diagrammnamen, zeigt MoPro 

zum einen Metainformationen über den Prozess an. Zum anderen werden alle im Prozess hinterlegten 

Ortsangaben ausgegeben. Sind nicht für alle Aktivitäten des Prozesses Angaben zum Ort der Ausfüh-

rung gemacht, so werden die Namen der betreffenden Aktivitäten ebenfalls in einer Liste angegeben. 

Darüber hinaus ist es in dieser Ansicht ebenfalls möglich, einzelne Prozesse aus MoPro zu löschen. 

Diese werden dann jedoch nicht in der Ursprungsdatei gelöscht. 

Die Analyse eines Prozesses auf seine mobilisierbaren Teilprozesse wird unter dem Menüpunkt ‚Pro-

zess analysieren‘ aufgerufen. Dabei erscheint zunächst die Ansicht, die in Abbildung 5-14 zu sehen 

ist. 

 

Abbildung 5-14: Screenshot MoPro Prozessanalyse 

Zunächst wird der zu analysierende Prozess aus der Liste der zur Verfügung stehenden Prozesse aus-

gewählt, der daraufhin als Diagramm ausgegeben wird. Beispielhaft ist dies in Abbildung 5-15 zu 

sehen. 
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Abbildung 5-15: Screenshot MoPro Prozessdiagramm 

Im oberen Bereich befindet sich eine angepasste Navigationsleiste, in der zum einem eine Auswahllis-

te die verschiedenen Kategorien der Mobilanalyse bieten. Darüber hinaus bietet MoPro in einer weite-

ren Auswahlliste die Möglichkeit, einzelne Elemente innerhalb des Diagramms auszublenden. An der 

rechten Seite befindet sich ein Link, mit dem das Diagramm als SVG-Datei heruntergeladen werden 

kann. Dieser wird in einem neuen Browserfenster geöffnet. 

Über den Aktivitäten im Diagramm wird der Ort der Ausführung angezeigt. Fährt der Nutzer mit der 

Mouse über eine Aktivität, so werden alle Aktivitäten die an dem identischen Ort ausgeführt werden 

hervorgehoben, wie es in Abbildung 5-16 zu sehen ist. Diese Funktion wird nur ausgeführt, wenn kei-

ne Mobilanalyse ausgewählt ist. 
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Abbildung 5-16: Screenshot MoPro Hervorhebung der Aktivitäten am gleichen Ort 

Das Medium, in dem ein Datenobjekt beziehungsweise Datenspeicher vorliegt, wird oberhalb des 

jeweiligen Notationselements angegeben. Wird mit der Mouse über ein entsprechendes Element ge-

fahren, werden die Aktivitäten hervorgehoben, die schreibend oder lesend auf das Datenobjekt zugrei-

fen. In Abbildung 5-17 ist zu sehen, dass ‚Aufgabe 3‘ schreibend auf das ‚Datenobjekt 1‘ zugreift, 

während ‚Aufgabe 4‘ lesend zugreift. Auch diese Funktion wird nur ausgeführt, wenn keine Mobilana-

lyse ausgewählt ist. 

 

Abbildung 5-17: Screenshot MoPro Hervorhebung des Zugriffs auf ein Datenobjekt 

Über das Dropdown-Menu ‚Elemente ein-/ausblenden‘ können einzelne Notationselemente in der 

Diagrammdarstellung ausgeblendet werden. Abbildung 5-18 zeigt die zur Verfügung stehenden Opti-

onen. 
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Abbildung 5-18: Screenshot MoPro ausblendbare Notationselemente 

Der Hauptpunkt der Diagrammansicht ist die Ausführung der in Tabelle 4-1 beschriebenen Kriterien, 

um potenziell mobilisierbare Teilprozesse zu identifizieren. Die einzelnen Kriterien können über die 

Auswahlliste ‚Prozessanalyse‘ ausgewählt werden, die in Abbildung 5-19 dargestellt wird. 

 

Abbildung 5-19: Screenshot MoPro Auswahlmenu zur Prozessanalyse 

Ein Klick auf eines der Kriterien führt dazu, dass die entsprechenden Aktivitäten und Datenobjekte, 

für die das ausgewählte Kriterium gilt, hervorgehoben werden. So ist beispielhaft in Abbildung 5-20 

der Prozesse mit einer Analyse auf einen Ortswechsel, einen Informationszugriff und einen Medien-

bruch zu sehen. 
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Abbildung 5-20: Screenshot MoPro ausgeführte Analyse 

Dabei sind in der Abbildung zwei Teilprozesse zu sehen, auf die das Kriterium zutrifft. Zum einen 

bilden ‚Aufgabe 3‘ und ‚Aufgabe 4‘ zusammen mit dem ‚Datenobjekt 1‘ und dem ‚Datenobjekt‘ die-

ses Kriterium ab. Der potenzielle Medienbruch liegt dabei in ‚Aufgabe 4‘ vor. Ein weiterer Teilpro-

zess mit den zutreffenden Kriterien ist ‚Aufgabe 9‘ und ‚Aufgabe 10‘ mit den Datenobjekten bezie-

hungsweise Datenspeichern, ‚Datenobjekt 4‘ und ‚noch ein Server‘. Fährt der Nutzer mit der Mouse 

über eine hervorgehobene Aktivität, so werden die zu diesem identifizierten Teilprozess gehörigen 

Aktivitäten und Datenobjekte / -speicher hervorgehoben, wie in der Abbildung 5-20 zu sehen ist. 

Über den Link ‚Zurück‘, oben rechts in der Navigationsleiste gelangt der Nutzer zurück zur Auswahl 

der zu analysierenden Prozesse. 

Zwischenfazit 

In diesem Kapitel wurde die Umsetzung der Werkzeugunterstützung für Prozessanalysten bei der 

Identifikation mobilisierbarer Teilprozesse beschrieben. Dabei basieren die Anforderungen an die 

Anwendung auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Erhebung aus Kapitel 3.3. 

Die Anwendung MoPro ist in der Lage den Prozessanalysten im Rahmen der Analyse der Ist-Prozesse 

und der Ableitung der Soll-Prozesse dadurch zu unterstützen, dass sie mobilisierbare Teilprozesse 

identifiziert und visuell im Prozessdiagramm hervorhebt. 

Aufgrund dessen, dass die Anwendung mit dem XPDL-Format ein verbreitetes Prozessformat unter-

stützt, ist der Prozessanalyst bei der Auswahl seines Modellierungswerkezuges kaum eingeschränkt. 

Darüber hinaus erfordert die Verwendung der, bei der BPMN standardisierten, erweiterten Attribute 

kaum Mehraufwand bei der Dokumentation der Ist-Prozesse Somit fügt sich die Erweiterung in das 
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bekannte Analysevorgehen ein. Aufgrund dessen, dass es sich bei MoPro um eine Webanwendung 

handelt, sind die Analyseergebnisse darüber hinaus in jedem modernen Webbrowser abrufbar. 

Im Folgenden ist zu evaluieren, ob die Anwendung in der Praxis genutzt werden kann und wo es Ver-

änderungspotenzial gibt. 
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6 Evaluation von MoPro zur Unterstützung von Prozessanalysten 

Die Anforderungen an die in Kapitel 5 beschriebene Anwendung MoPro basieren auf den Ergebnissen 

der vorangegangenen Erhebung mit Prozess- und Mobilexperten aus der Praxis. Abschließend ist zu 

prüfen, ob diese Anwendung so umgesetzt wurde, dass sie zum einen in der Praxis genutzt werden 

kann und zum anderen ein Ergebnis darstellen, dass auch im wissenschaftlichen Kontext relevant ist. 

Dazu wird die Anwendung mit vier Experten aus der Praxis und der Wissenschaft in Form von quali-

tativen Interviews erprobt. 

In Kapitel 6.1 wird zunächst das Vorgehen im Rahmen Evaluation vorgestellt, bevor in Kapitel 6.2 die 

Ergebnisse bewertet werden, um mögliche Verbesserungen für die Anwendung aufzuzeigen. Ab-

schließend wird untersucht wie die Evaluationsteilnehmer die Relevanz der Anwendung in Praxis und 

Wissenschaft beurteilen. 

6.1 Vorgehen im Rahmen der Evaluation 

Die Evaluation wird in Form von leitfadengestützten Experteninterviews durchgeführt (siehe Kapi-

tel 3.1). Dazu werden Experten aus Wissenschaft und Praxis befragt. Der Fokus der Evaluation liegt 

primär nicht auf der Erweiterung des Vorgehensmodels, sondern auf der Anwendung MoPro. Aller-

dings werden auch die aufgestellten Kriterien von den Teilnehmern hinterfragt. 

Zu Beginn der Evaluation werden die Interviewpartner zunächst in das Thema der Thesis eingeführt 

und die Ergebnisse der Erweiterung des Vorgehens zur Prozessanalyse vorgestellt. Dazu wird das in 

Abbildung 4-1 beschriebene Vorgehen und die in Tabelle 4-1 aufgestellten Kriterien zur Identifikation 

mobilisierbarer Teilprozesse erläutert. Im Anschluss wird die Anwendung MoPro beispielhaft vorge-

führt, beziehungsweise von den Interviewpartnern genutzt. Anschließend werden, in Form eines teil-

strukturierten Interviews, verschiedene Themenbereiche besprochen. Diese sind: 

- Bedienbarkeit von MoPro, 

- Ausführung der Analyse, 

- Verbesserungsmöglichkeiten von MoPro, 

- Einordung der Anwendung in die Praxis und Wissenschaft. 

Die Evaluation findet in Einzelgesprächen statt, wobei die Aussagen stichwortartig dokumentiert wer-

den. Die Ergebnisse der Evaluation werden nicht wortgetreu transkribiert, da dies keinen nennenswer-

ten Informationsgewinn für die Evaluation darstellt.  

Insgesamt wurden im Rahmen der Evaluation vier Experten befragt: Der erste Evaluationsteilnehmer, 

im Folgenden E1 genannt, ist Entwickler für Softwareanwendungen zur Unterstützung von Pro-

zessanalysten und verfügt über Erfahrung im Bereich der Erstellung von Anwendungen wie es auch 
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MoPro ist. Der zweite Evaluationsteilnehmer E2, ist Berater im BPM-Umfeld und der dritte Evaluati-

onsteilnehmer, kurz E3, ist Fachhochschulprofessor an einem Wirtschaftsfachbereich und hat seinen 

Forschungsschwerpunkt im Bereich Mobile Business. Der vierte Evaluationsteilnehmer E4 ist Senior 

Consultant im Bereich Retail und Logistik mit über 20 Jahren Erfahrung. 

6.2 Bewertung der Ergebnisse 

Die Fragen an die Evaluationsteilnehmer zielen primär auf Aussagen zur Bedienbarkeit von MoPro 

und zu möglichen Verbesserungen, die zukünftig umgesetzt werden. Die Ergebnisse werden dazu in 

den folgenden Unterkapiteln vorgestellt und bewertet. 

6.2.1 Bedienbarkeit von MoPro 

Generell haben die Evaluationsteilnehmer einen positiven Eindruck von dem grundlegenden Aufbau 

und der Darstellung von MoPro. Insbesondere die übersichtliche und intuitive Bedienung wird her-

vorgehoben. (vgl. Evaluationsteilnehmer 1 2014, S. 1; Evaluationsteilnehmer 2 2014, S. 1; 

Evaluationsteilnehmer 3 2014, S. 1; Evaluationsteilnehmer 4 2014, S. 1). 

Auf der Webseite zum Hochladen einer Datei (siehe Abbildung 5-12) wünscht sich E2 eine Möglich-

keit, von dort aus direkt zu weiteren Informationen zu den enthaltenen Prozessen weitergeleitet zu 

werden sowie einer eigenständigen Schaltfläche zum Herunterladen einer Datei 

(vgl. Evaluationsteilnehmer 2 2014, S. 1). E4 ist der Meinung, dass der Nutzer an dieser Stelle stärker 

geführt werden sollte, indem beispielsweise die einzelnen Schritte durchnummeriert werden 

(vgl. Evaluationsteilnehmer 4 2014, S. 1). Bei der Prozessübersicht (siehe Abbildung 5-13) wäre es 

nach Meinung von E2 wünschenswert, wenn dort eine kurze Vorschau der einzelnen Prozesse ange-

zeigt wird und der Benutzer von dort aus zur vollständigen grafischen Darstellung des Prozesses ge-

langen kann (vgl. Evaluationsteilnehmer 2 2014, S. 1). Nach Meinung von E4 sollte eine verbesserte 

Druckansicht ermöglicht werden, damit der Prozessanalyst sich die Übersicht der fehlenden Ortsanga-

ben ausdrucken kann (vgl. Evaluationsteilnehmer 4 2014, S. 1). Diese Vorschläge könnten die Bedie-

nung der Anwendung weiter erhöhen und sollten bei einer Weiterentwicklung der Anwendung berück-

sichtigt werden. Positiv bewerten alle Evaluationsteilnehmer die Übersicht der verwendeten Orte und 

die Anzeige der fehlenden Ortsangaben in der Prozessübersicht. Nach Meinung von E3 ist dies hilf-

reich, um die Konsistenz der Diagramme zu prüfen (vgl. Evaluationsteilnehmer 3 2014, S. 2). 

Bei der Darstellung der Diagramme wird die Möglichkeit des SVG-Exports positiv bewertet, da alle 

Evaluationsteilnehmer selber die Erfahrung gemacht haben, dass insbesondere große Diagramme nicht 

verlustfrei ausgedruckt werden können. Darüber hinaus finden E1 und E2 die Möglichkeit, einzelne 

Elemente auszublenden gut, um sich auf einzelne Aspekte zu konzentrieren 
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(vgl. Evaluationsteilnehmer 1 2014, S. 1; Evaluationsteilnehmer 2 2014, S. 1). Bei der Verwendung 

der grafischen Diagramme wird von den Evaluationsteilnehmern die Nutzung der Hover-Effekte posi-

tiv beurteilt. Dadurch werden ihrer Meinung nach, insbesondere in größeren Diagrammen, Zusam-

menhänge sehr gut verdeutlicht. Jedoch sind E1 und E4 der Meinung, dass die Farbgebung beim Her-

vorheben der Aktivitäten, die schreibend und lesend auf Datenobjekte / -speicher zugreifen, geändert 

werden sollte, da rot und grün in diesem Kontext unpassend sind (vgl. Evaluationsteilnehmer 1 2014, 

S. 1; Evaluationsteilnehmer 4 2014, S. 1). Hierbei ist die Farbwahl in Zukunft zu überdenken. Darüber 

hinaus wünscht sich E4 eine deutlichere Kennzeichnung, welche Bedeutung der jeweilige 

Hover-Effekt hat (vgl. Evaluationsteilnehmer 4 2014, S. 1). Bei der Ausführung der Analyse wünscht 

sich E2, dass die aktuell ausgewählte Analyse deutlicher gekennzeichnet wird und jede Kategorie eine 

eigenständige Farbgebung erhält (vgl. Evaluationsteilnehmer 2 2014, S. 1). Bisher wird die ausge-

wählte Kategorie oberhalb des Diagramms in der Navigationsleiste angezeigt. Diese bleibt am oberen 

Bildschirmrand fixiert und ist somit auch beim Scrollen zu sehen. Würde die ausgewählte Kategorie 

größer dargestellt, so würde im Gegenzug Platz zur Darstellung des Diagramms verloren gehen. Eine 

unterschiedliche Farbgebung der Kategorien ist jedoch durchaus sinnvoll und umsetzbar. 

6.2.2 Verbesserungspotenzial 

Einen Schwerpunkt der Evaluation bildet die Befragung nach Verbesserungsmöglichkeiten der Analy-

se. 

Befragt nach den identifizierten Kriterien, können die Evaluationsteilnehmer die meisten Kategorien 

nachvollziehen. Dabei werden vor allem der Medienbruch sowie der Lanewechsel als sinnvoll erach-

tet, um mobilisierbare Teilprozesse zu identifizieren. E3 weist jedoch darauf hin, dass genauer defi-

niert werden müsste, was tatsächlich ein Medienbruch ist (vgl. Evaluationsteilnehmer 3 2014, S. 1). 

Ähnlich äußert sich auch E4, für den auch unterschiedliche Benutzeroberflächen zum Teil einen Me-

dienbruch darstellen (vgl. Evaluationsteilnehmer 4 2014, S. 1). Bisher ist die Anwendung nur in der 

Lage, potenzielle Medienbrüche zu identifizieren, bei denen das Medium des eingehenden Datenob-

jektes sich vom Medium des ausgehenden Datenobjektes unterscheidet. E1 und E2 hinterfragten die 

Definition eines Informationszugriffs (vgl. Evaluationsteilnehmer 1 2014, S. 1; Evaluationsteilnehmer 

2 2014, S. 1). Dabei wurde in Frage gestellt, ob es für einen mobilisierbaren Teilprozess ausreicht, 

wenn zwei Aktivitäten, zwischen denen ein Ortswechsel stattfindet, auf irgendein Datenobjekt lesend 

oder schreibend zugreifen, auch wenn sonst keine Beziehung dazwischen besteht. E1 hat dazu vorge-

schlagen, dass beide Aktivitäten auf das identische Datenobjekt lesend oder schreibend zugreifen 

(vgl. Evaluationsteilnehmer 1 2014, S. 1). E4 schlägt vor, dass als zusätzliche Option für einen Infor-

mationswechsel angegeben werden kann, ob das identische Datenobjekt gemeint ist oder nicht. 

Dadurch hätte der Prozessanalyst die Möglichkeit zu entscheiden, wie stark eingeschränkt dieses Kri-

terium sein soll (vgl. Evaluationsteilnehmer 4 2014, S. 2). Der Grundgedanke hinter dieser Kategorie 
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ist, dass an beiden Aktivitäten zwischen denen ein Ortswechsels stattfindet, in irgendeiner Form In-

formationen verarbeitet werden müssen und es zu einer Interaktion mit einem Medium kommen muss. 

Es müsste in der Praxis überprüft werden, ob diese Definition wirklich zu ungenau und somit irrele-

vant ist. Wenn sich dies als sinnvoll herausstellt, so sollte die von E4 vorgeschlagene Option umge-

setzt werden. 

Darüber hinaus wurden die Evaluationsteilnehmer befragt, ob sie weitere Kriterien aufstellen würden, 

anhand derer ein mobilisierbarer Teilprozess identifiziert werden kann. Dazu äußerten sich die Teil-

nehmer unterschiedlich. E1 würde eine Analyse nach einem expliziten Nicht-Wechsel der Lane durch-

führen. Das bedeutet, dass ein Ortswechsel zwischen zwei Aktivitäten stattfindet und gleichzeitig die 

Lane nicht gewechselt wird. Jedoch konnte nicht genauer begründet werden, welche Bedeutung dies 

für einen mobilisierbaren Teilprozess hätte (vgl. Evaluationsteilnehmer 1 2014, S. 2). In der Praxis 

würde dies bedeuten, dass insbesondere Teilprozesse innerhalb von Abteilungen mobil unterstützt 

würden. Das könnte jedoch dazu führen, dass in den einzelnen Zuständigkeitsbereichen Insellösungen 

entstehen, die es mittels einer Prozessanalyse zu vermeiden gilt. E2 würde die Analyse ausdehnen, 

indem nicht nur der Wechsel von Lanes, sondern auch ein Poolwechsel betrachtet wird. Da dieser 

zumeist mittels des Versenden von Nachrichten abgebildet wird, müssten diese dann auch in die Ana-

lyse aufgenommen werden (vgl. Evaluationsteilnehmer 2 2014, S. 2). Eine Ausweitung auf Pools kann 

für die Analyse durchaus sinnvoll sein, sofern diese Bereiche darstellen, auf die der Kunde selber Ein-

fluss nehmen kann. Wird mittels eines Pools ein externes Unternehmen abgebildet, auf dessen Abläufe 

man keinen Einfluss hat, so kann dieser Teil des Prozesses auch nicht mobilisiert werden. Besteht 

diese Möglichkeit jedoch, so ist es durchaus sinnvoll, dies zukünftig auch in die Analyse aufzuneh-

men. Keine direkte Erweiterung der Analysekriterien schlägt E3 vor. Stattdessen weist er darauf hin, 

dass sowohl der Kontext eines Ortes, als auch der des Ortswechsels genauer beschrieben werden soll-

ten. So sollte seiner Meinung nach beispielsweise die Dauer des Wechsels und die Art, wie der Wech-

sel durchgeführt wird erhoben werden, da dies einen mobilen Prozess maßgeblich beeinflusst 

(vgl. Evaluationsteilnehmer 3 2014, S. 2). In Kapitel 4.1.1 wird ebenfalls auf die Bedeutung des Kon-

textes eines Ortes hingewiesen, allerdings werden diese Informationen nicht direkt innerhalb des grafi-

schen Prozessmodells aufgenommen. Dies würde dazu führen, dass dem Prozessanalysten während 

der Aufnahme mehr Vorgehensweisen auferlegt werden müssten. So liegt es in dessen Verantwortung, 

diese Informationen in irgendeiner Form zu erfassen und im Rahmen der Erstellung der Soll-Prozesse 

zu berücksichtigen. Eine intensivere Betrachtung des eigentlichen Ortswechsels wurde bisher nicht 

beachtet. Sowohl in der Literatur, als auch in der Erhebung des Vorgehens bei Mobilprojekten in der 

Praxis ist auf diesen Aspekt kaum eingegangen worden. Es ist E3 zuzustimmen, dass dieser Aspekt 

durchaus wichtig ist und im Rahmen der Analyse beachtet werden muss. 

Auf die Frage, ob sie die Ergebnisse der Analyse anders aufbereiten würden, schlagen E1 und E3 vor, 

die Ergebnisse nicht nur grafisch in den Prozessmodellen darzustellen, sondern auch textuell als Re-
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port auszugeben. Insbesondere E3 sieht darin den Vorteil, dass die Ergebnisse zum einen nicht so 

flüchtig wären, wie sie es innerhalb der Prozessmodelle sind und zum anderen zusammenhängend für 

mehrere Prozesse ausgegeben werden könnten (vgl. Evaluationsteilnehmer 3 2014, S. 2). E1 schlägt 

dazu vor, die Analyseergebnisse in Textbausteinen abzubilden, in die die betroffenen Aktivitäten und 

Datenobjekte / -speicher eingesetzt werden (vgl. Evaluationsteilnehmer 1 2014, S. 2). Diese Vorschlä-

ge sollten zukünftig in MoPro umgesetzt werden, um Prozessanalysten neben einer grafischen auch 

eine textuelle Ausgabe der Analyseergebnisse zu bieten. E4 würde sich wünschen, dass die Möglich-

keit bestände, Anmerkungen zu den einzelnen identifizierten Teilprozessen hinzuzufügen, in denen der 

Prozessanalyst weitere Anmerkungen hinterlegen kann (vgl. Evaluationsteilnehmer 4 2014, S. 2). Ge-

nerell ist dieser Idee zuzustimmen, jedoch ist genau zu überlegen, wie die Anmerkungen gespeichert 

werden sollen. Dabei wäre es zum einen möglich diese direkt in den Prozessmodellen aus Artefakten 

zu speichern, wobei dadurch die Ursprungsdatei verändert werden würde. Dafür wären die Anmer-

kungen auch außerhalb von MoPro nutzbar. Zum anderen wäre es möglich, die Anmerkungen nur 

innerhalb von MoPro abzuspeichern, sodass diese auch nur dort einsehbar wären, es aber zu keiner 

Veränderung der Originaldatei kommen würde. 

Im Rahmen der Erweiterung der Prozessanalyse wurde in Kapitel 4.1.3 beschrieben, dass es für die 

Analyse der Ist-Prozesse sinnvoll sein kann, wenn der Ort einer Aktivität und das Medium eines Date-

nobjektes / -speichers testweise verändert wird, um zu schauen, wie sich dies auf den Prozess auswir-

ken kann. E1 schlägt vor, dass dies direkt innerhalb von MoPro durchgeführt werden könnte, um dann 

die Analyse leichter durchzuführen (vgl. Evaluationsteilnehmer 1 2014, S. 2). Prinzipiell ist diese For-

derung nachvollziehbar und aus praktischen Gesichtspunkten sinnvoll. Jedoch müsste dann die Mög-

lichkeit geschaffen werden, dass die Anwendung diese Veränderungen auch speichert. Zukünftig ist 

dieser Vorschlag jedoch zu berücksichtigen. In der bisherigen Form ist das Ziel der Anwendung je-

doch die Identifikation mobilisierbarer Teilprozesse in den Ist-Prozessen. 

Generell danach befragt, ob es möglich sein sollte, Prozessmodelle innerhalb von MoPro zu verändern 

sind E1, E2 und E4 der Meinung, dass dies zwar nicht Aufgabe der Anwendung sei, in der Praxis je-

doch durchaus hilfreich sein kann. So weist E2 darauf hin, dass im Rahmen einer Prozessanalyse zu-

meist noch Änderungen an Prozessen durchgeführt werden und es daher praktisch wäre, Änderungen 

direkt durchzuführen. Allerdings betonen alle die Problematik, dass sichergestellt werden muss, dass 

es nicht zu Verwirrungen durch unterschiedliche Versionen kommt (vgl. Evaluationsteilnehmer 1 

2014, S. 2; Evaluationsteilnehmer 2 2014, S. 2; Evaluationsteilnehmer 4 2014, S. 2). Langfristig sollte 

es ermöglicht werden, Änderungen in den Diagrammen durchzuführen. Dabei ist zu überlegen, ob die 

Anwendung dazu soweit ausgebaut werden müsste, dass sie sich auch zur vollständigen Modellierung 

eignet und somit der zentrale Anlaufpunkt zur Dokumentation und Analyse von Prozessen wird. Dazu 

muss der Fokus der Anwendung erweitert werden und könnte nicht mehr nur auf einer Identifikation 

mobilisierbarer Teilprozesse liegen. 
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6.2.3 Einordnung in Praxis und Wissenschaft 

Neben Fragen zu MoPro und zur Analyse wurden die Evaluationsteilnehmer darüber hinaus nach ihrer 

generellen Einschätzung zum Nutzen der Anwendung und der erweiterten Prozessanalyse in der Praxis 

und der Bedeutung in der Wissenschaft befragt. 

Die Evaluationsteilnehmer aus der Praxis - E1, E2 und E4 - würden die Anwendung generell in ihrem 

Arbeitsalltag einsetzen. So beschreibt E1, dass MoPro dabei helfen kann, einzelne Analysen zwischen 

zwei Aktivitäten zu ermöglichen, die anderenfalls für einen Prozessanalysten sehr aufwändig wären 

(vgl. Evaluationsteilnehmer 1 2014, S. 2). E2 sieht insbesondere aufgrund des immer größer werden-

den Marktes für eine mobilorientierte Prozessunterstützung in der Praxis eine Notwendigkeit für eine 

Werkzeugunterstützung, wie sie durch MoPro gegeben wird. Dabei unterstützt die Anwendung den 

Prozessanalysten seiner Meinung nach in einer ähnlichen Form wie beispielsweise ARIS 

(vgl. Evaluationsteilnehmer 2 2014, S. 2). Aus Sicht von E4, der einen starken fachlichen Hintergrund 

in der Logistik hat, unterstützt MoPro dabei zu begründen, warum Teilprozesse mobilisiert werden 

sollten und insbesondere auch warum Teilprozesse nicht mobilisiert werden sollten. So ist seine Erfah-

rung, dass Kunden teilweise eine zu starke mobile Unterstützung wünschen, was für unnötige Kosten 

sorgt (vgl. Evaluationsteilnehmer 4 2014, S. 2). 

Als Professor mit einem Forschungs- und Themenschwerpunkt im Bereich des Mobile Business wurde 

E3 danach befragt, wie er die erweiterte Analysemethode in den aktuellen Stand der Wissenschaft 

einordnen würde. Er ist der Meinung, dass eine Erweiterung eines bestehenden Vorgehensmodells 

zunächst einer Neugestaltung zu bevorzugen ist. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von Nota-

tionen. Hierbei hält er die Verwendung der BPMN, die sich seiner Meinung nach immer weiter durch-

setzt, für sinnvoll. Somit ist E3 der Meinung, dass eine solche Herangehensweise bei der Erstellung 

eines Vorgehensmodells zunächst zu bevorzugen ist. Erst wenn sich herausstellt, dass eine Erweite-

rung zu umfangreich wird, sollte ein eigenständiges, neues Vorgehensmodell entwickelt werden 

(vgl. Evaluationsteilnehmer 3 2014, S. 2). 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass MoPro, in Verbindung mit der erweiterten Prozessanalyse, Ana-

lysten dabei unterstützen kann, mobilisierbare Teilprozesse zu identifizieren. Darüber hinaus hat die 

Evaluation gezeigt, dass in der Praxis ein Interesse und Bedarf bestehen, Analysten bei einer solchen 

Analyse zu unterstützen. 
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7 Fazit 

Nachdem im vorherigen Kapitel die Anwendung MoPro evaluiert wurde, um mögliche Verbesse-

rungspotenziale aufzudecken und die Relevanz in der Praxis und in der Wissenschaft beschrieben 

wurde, wird zum Abschluss der Thesis ein Gesamtfazit gezogen. Dazu werden in Kapitel 7.1 die Er-

gebnisse der Arbeit zusammengefasst und im Ausblick in Kapitel 7.2 beschrieben, welche Themenge-

biete, aufbauend auf der Thesis, weiter untersucht werden können. 

7.1 Ergebnis 

Ziel der Thesis war es, zu untersuchen, ob es möglich ist - im Rahmen einer praxisorientierten Pro-

zessanalyse - Teilprozesse zu identifizieren, die Mobilisierungspotenzial haben. Ausgangspunkt für 

diese Themenstellung war die Tatsache, dass dieses Thema in der Wissenschaft zwar untersucht wird, 

jedoch dabei zumeist Vorgehensmodelle erstellt werden, die sehr speziell auf dieses Thema ausgerich-

tet sind. Dabei ist die Praxistauglichkeit dieser Vorgehensmodelle bisher kaum oder gar nicht nachge-

wiesen. 

In der Thesis wurde daher untersucht, wie in der Praxis im Rahmen einer Prozessanalyse und bei Mo-

bilprojekten vorgegangen wird. Dabei hat sich gezeigt, dass in der Praxis generell ein grobes, bran-

chenunabhängiges Vorgehen abgeleitet werden kann. Dieses entspricht in groben Zügen auch dem in 

der Literatur beschriebenen Vorgehen zur Durchführung einer Prozessanalyse. Des Weiteren wurde 

festgestellt, dass sich die BPMN als grafische Prozessmodellierungsnotation gut eignet, da diese so-

wohl von technischen, als auch von fachlichen Abteilungen verstanden wird, sofern ein eingeschränk-

ter Notationsumfang verwendet wird. Im Rahmen der Erhebung des Vorgehens bei Mobilprojekten hat 

sich gezeigt, dass Prozesse dabei bisher kaum betrachtet werden. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Erhebung wurde analysiert, welche Teile einer Prozessanalyse 

wie angepasst werden müssen, um mobilisierbare Teilprozesse zu identifizieren. Dabei war der Aus-

gangspunkt für die Identifikation die zuvor aufgestellte Definition eines mobilen Prozesses sowie der 

in Kapitel 2.1 beschriebene Kontext einer mobilen Geschäftsanwendung. Dadurch hat sich gezeigt, 

dass ein Ortswechsel zwischen zwei Aktivitäten ein notwendiges Kriterium für einen mobilen Prozess 

ist. Darüber hinaus wurden weitere Kriterien identifiziert, die die Wahrscheinlichkeit für einen mobili-

sierbaren Teilprozess weiter erhöhen. Diese sind der Zugriff auf Informationen, das Vorhandensein 

eines Medienbruchs, sowie ein Wechsel von Zuständigkeiten. Um diese Kriterien zu untersuchen, ist 

es notwendig, den Ort an dem eine Aktivität ausgeführt wird, zu ermitteln und das Medium, in dem 

Informationen im Rahmen eines Prozesses vorliegen. Diese Erhebung kann im Rahmen der Erhebung 

der Ist-Prozesse durchgeführt werden. Während der Analyse der Ist-Prozesse und der darauf aufbau-

enden Definition von Soll-Prozessen können mithilfe der Kriterien potenziell mobilisierbare Teilpro-
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zesse identifiziert werden. Dabei ist es Aufgabe des Prozessanalysten zu beurteilen, welche Kriterien 

in dem jeweiligen Projekt am besten zur Identifikation genutzt werden können.  

Da sich im Rahmen der Erhebung gezeigt hat, dass die BPMN die bevorzugte Notation zur Dokumen-

tation von Prozessen ist, soll diese Notation auch in der Erweiterung des Vorgehens verwendet wer-

den. Ziel sollte es dabei sein, dass die Notation möglichst ohne große Veränderungen genutzt werden 

kann. Dazu werden die notwendigen Informationen zu den Aktivitäten und Datenobjekten / -speichern 

mittels erweiterter Attribute hinterlegt, die ein Teil des BPMN Standards sind. Dadurch ist es möglich, 

die Informationen maschinell zu verarbeiten und somit die Prozessanalyse mittels eines Software-

werkzeugs zu unterstützen.  

Um den Prozessanalysten bei der Identifikation mobilisierbarer Teilprozesse zu unterstützen, wurde 

im Rahmen der Thesis die Webanwendung MoPro entwickelt. Diese ermöglicht es, für 

BPMN-Diagramme, in denen die beschriebenen erweiterten Attribute hinterlegt wurden, die Teilpro-

zesse zu identifizieren, die potenziell mobilisierbar sind. Dadurch wird der Prozessanalyst im Rahmen 

der Analyse der Teilprozesse unterstützt und eine Grundlage für die Definition von Soll-Prozessen 

gelegt. Dabei ist es explizit nicht Ziel von MoPro, Prozessveränderungen vorzugeben, sondern nur 

Hinweise zu bieten, die den Prozessanalysten unterstützen. 

Bewusst beschreibt das Vorgehen zur Identifikation mobilisierbarer Teilprozesse kein so umfangrei-

ches Vorgehen, wie es teilweise in Vorgehensmodellen in der Literatur beschrieben wird. So existieren 

in der Literatur Beschreibungen, bei denen beispielsweise deutlich mehr Informationen über verwen-

dete technische Rahmenbedingung aufgenommen werden. Ein so starres Vorgehen ist in der Praxis 

jedoch hinderlich, da sich Projekte zu stark unterscheiden.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es möglich ist eine mobilitätsorientierte Analyse von Geschäfts-

prozessen durchzuführen und dabei in der Praxis bewährte Vorgehensmodelle zu verwenden. Die in 

dieser Thesis gezeigte Erweiterung des Vorgehensmodells zeichnet sich dadurch aus, dass im Rahmen 

der Aufnahme der Ist-Prozesse kaum Veränderungen am bisherigen Vorgehen vornotwendig sind. Die 

aufgestellten Kriterien bieten dem Prozessanalysten einen branchenunabhängigen Hinweis, welche 

Teilprozesse zukünftig mobil unterstützt werden können. Trotz all der Unterstützung hat sich jedoch 

gezeigt, dass das erweiterte Vorgehen und die Werkzeugunterstützung das Knowhow und die Erfah-

rung eines Prozessanalysten nicht ersetzen können. Dazu sind Projekte zur Analyse und Veränderung 

von Geschäftsprozessen in der Praxis zu komplex und unterschiedlich. Daher ist eine Kombination aus 

der Erfahrung des Prozessanalysten und den Erkenntnissen des erweiterten Vorgehensmodells sowie 

einer Werkzeugunterstützung wie sie MoPro bietet, für eine erfolgreiche Projektdurchführung not-

wendig. Dadurch ist es möglich den Bedarf an einer gezielten mobilen Prozessunterstützung in den 

kommenden Jahren zu bedienen. 
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7.2 Ausblick 

Diese Thesis hatte zum Ziel, ein in der Praxis genutztes Vorgehensmodell zu erweitern, um mobili-

sierbare Teilprozesse zu identifizieren. Zwar basieren die Erkenntnisse dazu aus einer Erhebung mit 

Experten aus der Praxis, dennoch kann erst eine verlässliche Aussage über den Nutzen der Erweite-

rung getroffen werden, wenn diese in der Praxis eingesetzt wird. Dabei ist insbesondere zu ermitteln, 

inwiefern die aufgestellten Kriterien in verschiedenen Branchen zielführend sind, um mobilisierbare 

Teilprozesse zu identifizieren. Darüber hinaus sollte ermittelt werden, welche zusätzlichen Informati-

onen sich bei der Anwendung dieses Vorgehens als sinnvoll erweisen, um eventuelle Anpassungen an 

dem Vorgehensmodell durchzuführen. 

Damit die Anwendung MoPro in der Praxis angewendet werden kann, ist eine Benutzerverwaltung, 

beziehungsweise eine Anbindung an eine bestehende Nutzerverwaltung, umzusetzen. Dadurch kann 

sichergestellt werden, dass die Prozessmodelle, die zumeist sehr sensible Unternehmensdaten enthal-

ten, geschützt sind. Danach kann die Anwendung, in ihrem aktuellen Funktionsumfang, eingesetzt 

werden. 

Wie in Kapitel 6.2.2 beschrieben, gibt es darüber hinaus eine Reihe von Erweiterungsmöglichkeiten, 

mit denen die Anwendung noch stärker auf die Anforderung in der Praxis zugeschnitten werden kann. 

Im vorherigen Kapitel wurden dazu eine Reihe kleiner, zumeist optischer, Verbesserungsvorschläge 

gemacht, die sich mit überschaubaren Aufwand realisieren ließen. Darüber hinaus wurden jedoch auch 

weitreichendere Verbesserungsvorschläge geäußert. Aus thematischer Sicht ist insbesondere der Vor-

schlag, innerhalb der Anwendung die erweiterten Attribute ändern zu können, um daraufhin zu unter-

suchen, ob einzelne Teilprozesse dadurch mobilisierbar sind, zu beachten. Diese Erweiterung würde 

den Prozessanalysen bei der Definition von Soll-Prozessen unterstützen, wie es auch in der Erweite-

rung des Vorgehensmodells beschrieben wurde. 

Insbesondere der nachvollziehbare Wunsch Prozessmodelle innerhalb der Anwendung verändern oder 

erstellen zu können, würde in der Praxis zu einem deutlichen Mehrwert führen und die Arbeit von 

Prozessanalysten weiter erleichtert. Um einen sinnvollen Einsatz der Anwendung zu ermöglichen, 

müsste der Fokus von MoPro dann jedoch erweitert werden und die Anwendung nicht nur zur Analyse 

mobilisierbarer Teilprozesse genutzt werden, sondern zu einem zentralen Werkzeug im Rahmen einer 

Prozessanalyse werden. 
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A. Anhang 

Übersicht über den Anhang 
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Inhalt der beigefügten CD 

- Masterthesis im PDF-Format 

Pfad: /Dokument/MT_Schmitz-Huebsch.pdf 

- Quellendokumente 

Pfad: /Quellen/ 

- Kopien der Internetquellen 

Pfad: /Quellen/Internetquellen/ 

- Quelltext der MoPro Anwendung 

Pfad: /Quelltext/MoPro/ 
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Auszug aus der processPackages-Datenbank 

 

Abbildung A-1: Beispielprozess für Datenbankauszug 

Alle Änderungen, die von MoPro an der Struktur vorgenommen werden, sind fett und kursiv gekenn-

zeichnet. 

  1 <Package xmlns="http://www.wfmc.org/2009/XPDL2.2" 

corrospondingBpmFile="Beispielmodell.bpm" OnlyOneProcess="false" Id="8400984f-

dbcf-4d51-a5e4-76bd5f934653" Name="Diagramm 1"> 

  2   <PackageHeader xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  3     <XPDLVersion>2.2</XPDLVersion> 

  4     <Vendor>Bizagi Process Modeler.</Vendor> 

  5     <Created>2014-10-02T16:54:22.7921757+02:00</Created> 

  6     <ModificationDate>2014-10-13T16:02:40.2342546+02:00</ModificationDate> 

  7     <Description>Diagramm 1</Description> 

  8     <Documentation/> 

  9     <CreationVersion>2.7.0.2</CreationVersion> 

 10     <Version>2.7.0.2</Version> 

 11     <Modifications> 

 12       <Modification Date="2014-10-02T15:04:19.9954807Z" 

UserName="danielsdell_danie_000"/> 

 13       <Modification Date="2014-10-13T14:02:40.2342546Z" 

UserName="danielsdell_danie_000"/> 

 14     </Modifications> 
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 15   </PackageHeader> 

 16   <RedefinableHeader xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 17     <Author>danie_000</Author> 

 18     <Version>1.0</Version> 

 19     <Countrykey>CO</Countrykey> 

 20   </RedefinableHeader> 

 21   <ExternalPackages xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

 22   <DataStores xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 23     <DataStore Id="4d4c686e-24f4-4951-b322-cfbb40f9d189" Name="FTP" 

IsUnlimited="true"> 

 24       <Object> 

 25         <Documentation/> 

 26       </Object> 

 27     </DataStore> 

 28   </DataStores> 

 29   <Pools xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 30      

 31     <Pool Id="ed71b424-f0d0-4e16-bd8d-fa2f99b26301" Name="Prozess 1" 

Process="a844cfc7-c94b-4187-b3b8-7772078ac5e8" BoundaryVisible="true"> 

 32       <Lanes> 

 33         <Lane Id="af3adc91-0bfb-4863-944a-07b389869783" Name="Lane 1" 

ParentPool="ed71b424-f0d0-4e16-bd8d-fa2f99b26301"> 

 34           <NodeGraphicsInfos> 

 35             <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="350" 

Width="650" BorderColor="-11513776" FillColor="-1" BorderVisible="true"> 

 36               <Coordinates XCoordinate="50" YCoordinate="0"/> 

 37               <Formatting> 

 38                 [...] 

 39               </Formatting> 

 40             </NodeGraphicsInfo> 

 41           </NodeGraphicsInfos> 

 42           <Documentation/> 

 43           <ExtendedAttributes/> 

 44         </Lane> 

 45         <Lane Id="1f894eb6-a293-4002-a802-b0596f53c29d" Name="Lane 2" 

ParentPool="ed71b424-f0d0-4e16-bd8d-fa2f99b26301"> 

 46           <NodeGraphicsInfos> 

 47             <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="200" 

Width="650" BorderColor="-11513776" FillColor="-1" BorderVisible="true"> 

 48               <Coordinates XCoordinate="50" YCoordinate="350"/> 

 49               <Formatting> 

 50                 [...] 
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 51               </Formatting> 

 52             </NodeGraphicsInfo> 

 53           </NodeGraphicsInfos> 

 54           <Documentation/> 

 55           <ExtendedAttributes/> 

 56         </Lane> 

 57       </Lanes> 

 58       <NodeGraphicsInfos> 

 59         <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="550" 

Width="700" BorderColor="-16777216" FillColor="-1"> 

 60           <Coordinates XCoordinate="30" YCoordinate="30"/> 

 61           <Formatting> 

 62             [...] 

 63           </Formatting> 

 64         </NodeGraphicsInfo> 

 65       </NodeGraphicsInfos> 

 66     </Pool> 

 67   </Pools> 

 68   <Associations xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 69     <Association Id="0503e1f4-02b3-4e0b-a275-8a3cd43aadd8" Source="689d0319-

7d92-4aa3-9c2e-d124331de740" Target="d3511bcd-aad5-4afe-b1fc-cac19ca0fad4"> 

 70       <ConnectorGraphicsInfos> 

 71         <ConnectorGraphicsInfo ToPort="1" ToolId="BizAgi_Process_Modeler" 

BorderColor="-16777216" TextX="392" TextY="188"> 

 72           <Formatting> 

 73             [...] 

 74           </Formatting> 

 75           <Coordinates XCoordinate="340" YCoordinate="188"/> 

 76           <Coordinates XCoordinate="445" YCoordinate="188"/> 

 77           <Coordinates XCoordinate="445" YCoordinate="221"/> 

 78         </ConnectorGraphicsInfo> 

 79       </ConnectorGraphicsInfos> 

 80       <ExtendedAttributes/> 

 81     </Association> 

 82     <Association Id="1798e112-8f60-47ee-be53-aac6f2ded213" Source="d3511bcd-

aad5-4afe-b1fc-cac19ca0fad4" Target="4f6b7d1d-2b93-457f-98a4-d73889c12dc3"> 

 83       <ConnectorGraphicsInfos> 

 84         <ConnectorGraphicsInfo ToPort="17" ToolId="BizAgi_Process_Modeler" 

BorderColor="-16777216" TextX="392" TextY="348"> 

 85           <Formatting> 

 86             [...] 

 87           </Formatting> 

 88           <Coordinates XCoordinate="425" YCoordinate="246"/> 

 89           <Coordinates XCoordinate="393" YCoordinate="246"/> 

 90           <Coordinates XCoordinate="393" YCoordinate="450"/> 
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 91           <Coordinates XCoordinate="340" YCoordinate="450"/> 

 92         </ConnectorGraphicsInfo> 

 93       </ConnectorGraphicsInfos> 

 94       <ExtendedAttributes/> 

 95     </Association> 

 96     <Association Id="93be4e6e-9b69-40d6-9ca7-02b67e79e56c" Source="4f6b7d1d-

2b93-457f-98a4-d73889c12dc3" Target="9dc9f58b-af77-492c-a336-d09a7670381f"> 

 97       <ConnectorGraphicsInfos> 

 98         <ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" BorderColor="-

16777216"> 

 99           <Formatting> 

100             [...] 

101           </Formatting> 

102           <Coordinates XCoordinate="295" YCoordinate="443"/> 

103           <Coordinates XCoordinate="295" YCoordinate="389"/> 

104           <Coordinates XCoordinate="174" YCoordinate="389"/> 

105           <Coordinates XCoordinate="174" YCoordinate="402"/> 

106         </ConnectorGraphicsInfo> 

107       </ConnectorGraphicsInfos> 

108       <ExtendedAttributes/> 

109     </Association> 

110   </Associations> 

111   <Artifacts xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

112   <WorkflowProcesses xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

113      

114     <WorkflowProcess Id="a844cfc7-c94b-4187-b3b8-7772078ac5e8" Name="Prozess 

1"> 

115       <ProcessHeader> 

116         <Created>2014-10-13T16:02:40.3672609+02:00</Created> 

117         <Description/> 

118       </ProcessHeader> 

119       <RedefinableHeader> 

120         <Author/> 

121         <Version/> 

122         <Countrykey>CO</Countrykey> 

123       </RedefinableHeader> 

124       <ActivitySets/> 

125       <DataInputOutputs> 

126         <DataInput Id="c6ccefcb-1727-4a93-89e4-571f079c062e" 

IsCollection="false"> 

127           <NodeGraphicsInfos> 

128 

129 

130 

            <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="50" 

Width="40" BorderColor="-10066330" FillColor="-986896" BorderVisible="false"> 

              <Coordinates XCoordinate="0" YCoordinate="0"/> 
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131                 [...] 

132               </Formatting> 

133             </NodeGraphicsInfo> 

134           </NodeGraphicsInfos> 

135           <Documentation/> 

136         </DataInput> 

137         <DataOutput Id="5bceea8d-0102-4adb-a98b-4d4d570e6e61" 

IsCollection="false"> 

138           <NodeGraphicsInfos> 

139             <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="50" 

Width="40" BorderColor="-10066330" FillColor="-986896" BorderVisible="false"> 

140               <Coordinates XCoordinate="0" YCoordinate="0"/> 

141               <Formatting> 

142                 [...] 

143               </Formatting> 

144             </NodeGraphicsInfo> 

145           </NodeGraphicsInfos> 

146           <Documentation/> 

147         </DataOutput> 

148         <DataOutput Id="c2c7bc08-4c0c-4eff-bda6-88fa7e1bc8de" 

IsCollection="false"> 

149           <NodeGraphicsInfos> 

150             <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="50" 

Width="40" BorderColor="-10066330" FillColor="-986896" BorderVisible="false"> 

151               <Coordinates XCoordinate="0" YCoordinate="0"/> 

152               <Formatting> 

153                 [...] 

154               </Formatting> 

155             </NodeGraphicsInfo> 

156           </NodeGraphicsInfos> 

157           <Documentation/> 

158         </DataOutput> 

159       </DataInputOutputs> 

160       <Activities> 

161         <Activity LaneId="af3adc91-0bfb-4863-944a-07b389869783" LaneName="Lane 

1" Id="754920e6-aff7-4595-bdd5-df1ba3f1cd9f" Name="Start"> 

162           <Description/> 

163           <Event> 

164             <StartEvent Trigger="None"/> 

165           </Event> 

166           <Documentation/> 

167           <NodeGraphicsInfos> 

168             <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="30" 

Width="30" BorderColor="-10311914" FillColor="-1638505" BorderVisible="true"> 

169               <Coordinates XCoordinate="149" YCoordinate="173.75"/> 

170               <Formatting> 
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171                 [...] 

172               </Formatting> 

173             </NodeGraphicsInfo> 

174           </NodeGraphicsInfos> 

175           <ExtendedAttributes/> 

176           <ExtendedValues> 

177             <ExtendedValue Name="DatastoreType" Type="Text"/> 

178             <ExtendedValue Name="DataobjectType" Type="Text"/> 

179             <ExtendedValue Name="Location" Type="Text"/> 

180           </ExtendedValues> 

181           <DataUsedByActivity/> 

182         </Activity> 

183         <Activity LaneId="af3adc91-0bfb-4863-944a-07b389869783" LaneName="Lane 

1" Id="689d0319-7d92-4aa3-9c2e-d124331de740" Name="Aufgabe 1"> 

184           <Description/> 

185           <Implementation> 

186             <Task/> 

187           </Implementation> 

188           <Performers/> 

189           <Documentation/> 

190           <InputSets> 

191             <InputSet/> 

192             <InputSet/> 

193           </InputSets> 

194           <OutputSets> 

195             <OutputSet/> 

196             <OutputSet> 

197               <Output ArtifactId="5bceea8d-0102-4adb-a98b-4d4d570e6e61"/> 

198             </OutputSet> 

199           </OutputSets> 

200           <Loop LoopType="None"/> 

201           <NodeGraphicsInfos> 

202             <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="60" 

Width="90" BorderColor="-16553830" FillColor="-1249281" BorderVisible="true"> 

203               <Coordinates XCoordinate="250" YCoordinate="158.75"/> 

204               <Formatting> 

205                 [...] 

206               </Formatting> 

207             </NodeGraphicsInfo> 

208           </NodeGraphicsInfos> 

209           <ExtendedAttributes/> 

210           <ExtendedValues> 

211             <ExtendedValue Name="DatastoreType" Type="Text"/> 

212             <ExtendedValue Name="DataobjectType" Type="Text"/> 

213             <ExtendedValue Name="Location" Type="Text"> 

214               <html> 
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215                 <body>zu Hause</body> 

216               </html> 

217             </ExtendedValue> 

218           </ExtendedValues> 

219           <ActivitiesWithSameLocation> 

220             <ActivityWithSameLocation ActivityName="Aufgabe 1" 

ActivityId="689d0319-7d92-4aa3-9c2e-d124331de740" ActivityLaneId="af3adc91-

0bfb-4863-944a-07b389869783"/> 

221           </ActivitiesWithSameLocation> 

222           <FollowingActivities> 

223             <FollowingActivity ActivityId="4f6b7d1d-2b93-457f-98a4-

d73889c12dc3" ActivityLaneId="1f894eb6-a293-4002-a802-b0596f53c29d"/> 

224           </FollowingActivities> 

225           <DataUsedByActivity> 

226             <DataUsed DataId="d3511bcd-aad5-4afe-b1fc-cac19ca0fad4" 

IsRead="false" DataClass="DataObject" DataType="Papier"/> 

227           </DataUsedByActivity> 

228         </Activity> 

229         <Activity LaneId="1f894eb6-a293-4002-a802-b0596f53c29d" LaneName="Lane 

2" Id="4f6b7d1d-2b93-457f-98a4-d73889c12dc3" Name="Aufgabe 2"> 

230           <Description/> 

231           <Implementation> 

232             <Task/> 

233           </Implementation> 

234           <Performers/> 

235           <Documentation/> 

236           <InputSets> 

237             <InputSet/> 

238             <InputSet> 

239               <Input ArtifactId="c6ccefcb-1727-4a93-89e4-571f079c062e"/> 

240             </InputSet> 

241           </InputSets> 

242           <OutputSets> 

243             <OutputSet> 

244               <Output ArtifactId="c2c7bc08-4c0c-4eff-bda6-88fa7e1bc8de"/> 

245             </OutputSet> 

246             <OutputSet/> 

247           </OutputSets> 

248           <Loop LoopType="None"/> 

249           <NodeGraphicsInfos> 

250             <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="60" 

Width="90" BorderColor="-16553830" FillColor="-1249281" BorderVisible="true"> 

251               <Coordinates XCoordinate="250" YCoordinate="443.75"/> 

252               <Formatting> 

253                 [...] 

254               </Formatting> 
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255             </NodeGraphicsInfo> 

256           </NodeGraphicsInfos> 

257           <ExtendedAttributes/> 

258           <ExtendedValues> 

259             <ExtendedValue Name="DatastoreType" Type="Text"/> 

260             <ExtendedValue Name="DataobjectType" Type="Text"/> 

261             <ExtendedValue Name="Location" Type="Text"> 

262               <html> 

263                 <body>Im Büro</body> 

264               </html> 

265             </ExtendedValue> 

266           </ExtendedValues> 

267           <ActivitiesWithSameLocation> 

268             <ActivityWithSameLocation ActivityName="Aufgabe 2" 

ActivityId="4f6b7d1d-2b93-457f-98a4-d73889c12dc3" ActivityLaneId="1f894eb6-

a293-4002-a802-b0596f53c29d"/> 

268           </ActivitiesWithSameLocation> 

270           <FollowingActivities/> 

271           <DataUsedByActivity> 

272             <DataUsed DataId="d3511bcd-aad5-4afe-b1fc-cac19ca0fad4" 

IsRead="true" DataClass="DataObject" DataType="Papier"/> 

273             <DataUsed DataId="9dc9f58b-af77-492c-a336-d09a7670381f" 

IsRead="false" DataClass="DataStore" DataType="Server"/> 

274           </DataUsedByActivity> 

275         </Activity> 

276         <Activity LaneId="1f894eb6-a293-4002-a802-b0596f53c29d" LaneName="Lane 

2" Id="8969949f-f93d-4a11-a14b-403f6e9c1002" Name="Ende"> 

277           <Description/> 

278           <Event> 

279             <EndEvent Result="None"/> 

280           </Event> 

281           <Documentation/> 

282           <NodeGraphicsInfos> 

283             <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="30" 

Width="30" BorderColor="-6750208" FillColor="-1135958" BorderVisible="true"> 

284               <Coordinates XCoordinate="448" YCoordinate="458.75"/> 

285               <Formatting> 

286                 [...] 

287               </Formatting> 

288             </NodeGraphicsInfo> 

289           </NodeGraphicsInfos> 

290           <ExtendedAttributes/> 

291           <ExtendedValues> 

292             <ExtendedValue Name="DatastoreType" Type="Text"/> 

293             <ExtendedValue Name="DataobjectType" Type="Text"/> 

294             <ExtendedValue Name="Location" Type="Text"/> 
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295           </ExtendedValues> 

296           <DataUsedByActivity/> 

297         </Activity> 

298       </Activities> 

299       <DataObjects> 

300         <DataObject Id="d3511bcd-aad5-4afe-b1fc-cac19ca0fad4" Name="Dokument" 

State=""> 

301           <Object> 

302             <Documentation/> 

303           </Object> 

304           <NodeGraphicsInfos> 

305             <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="50" 

Width="40" BorderColor="-10066330" FillColor="-986896" BorderVisible="true"> 

306               <Coordinates XCoordinate="425" YCoordinate="221"/> 

307               <Formatting> 

308                 [...] 

309               </Formatting> 

310             </NodeGraphicsInfo> 

311           </NodeGraphicsInfos> 

312           <DataField/> 

314           <ExtendedAttributes/> 

315           <ExtendedValues> 

316             <ExtendedValue Name="DatastoreType" Type="Text"/> 

317             <ExtendedValue Name="DataobjectType" Type="Text"> 

318               <html> 

319                 <body>Papier</body> 

320               </html> 

321             </ExtendedValue> 

322             <ExtendedValue Name="Location" Type="Text"/> 

323           </ExtendedValues> 

324           <ObjectReadWriteInformations> 

325             <ObjectReadBy> 

326               <AssociatedActivity ActivityName="Aufgabe 2" 

ActivityId="4f6b7d1d-2b93-457f-98a4-d73889c12dc3" ActivityLaneId="1f894eb6-

a293-4002-a802-b0596f53c29d"/> 

327             </ObjectReadBy> 

328             <ObjectWriteBy> 

329               <AssociatedActivity ActivityName="Aufgabe 1" 

ActivityId="689d0319-7d92-4aa3-9c2e-d124331de740" ActivityLaneId="af3adc91-

0bfb-4863-944a-07b389869783"/> 

330             </ObjectWriteBy> 

331           </ObjectReadWriteInformations> 

332           <DataObjectsWithSameType> 

333             <DataObjectWithSameType DataObjectName="Dokument" 

DataObjectId="d3511bcd-aad5-4afe-b1fc-cac19ca0fad4"/> 

334           </DataObjectsWithSameType> 
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335         </DataObject> 

336       </DataObjects> 

337       <DataStoreReferences> 

338         <DataStoreReference DataStoreRef="4d4c686e-24f4-4951-b322-cfbb40f9d189" 

Id="9dc9f58b-af77-492c-a336-d09a7670381f" State=""> 

339           <NodeGraphicsInfos> 

340             <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="50" 

Width="50" BorderColor="-10066330" FillColor="-986896" BorderVisible="true"> 

              <Coordinates XCoordinate="149" YCoordinate="402"/> 

341               <Formatting> 

342                 [...] 

343               </Formatting> 

344             </NodeGraphicsInfo> 

345           </NodeGraphicsInfos> 

346           <ExtendedAttributes/> 

347           <ExtendedValues> 

348             <ExtendedValue Name="DatastoreType" Type="Text"> 

349               <html> 

350                 <body>Server</body> 

351               </html> 

352             </ExtendedValue> 

353             <ExtendedValue Name="DataobjectType" Type="Text"/> 

354             <ExtendedValue Name="Location" Type="Text"/> 

355           </ExtendedValues> 

356           <StoreReadWriteInformations> 

357             <StoreReadBy/> 

358             <StoreWriteBy> 

359               <AssociatedActivity ActivityName="Aufgabe 2" 

ActivityId="4f6b7d1d-2b93-457f-98a4-d73889c12dc3" ActivityLaneId="1f894eb6-

a293-4002-a802-b0596f53c29d"/> 

360             </StoreWriteBy> 

361           </StoreReadWriteInformations> 

362         </DataStoreReference> 

363       </DataStoreReferences> 

364       <Transitions> 

365         <Transition Id="4c58b7b1-c6d0-4cc5-af3c-e761cb7419a2" From="754920e6-

aff7-4595-bdd5-df1ba3f1cd9f" To="689d0319-7d92-4aa3-9c2e-d124331de740"> 

366           <Condition/> 

367           <Description/> 

368           <ConnectorGraphicsInfos> 

368             <ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" 

BorderColor="-16777216" TextX="214" TextY="188"> 

370               <Formatting> 

371                 [...] 

372               </Formatting> 

373               <Coordinates XCoordinate="179" YCoordinate="188"/> 
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374               <Coordinates XCoordinate="250" YCoordinate="188"/> 

375             </ConnectorGraphicsInfo> 

376           </ConnectorGraphicsInfos> 

377           <ExtendedAttributes/> 

378         </Transition> 

379         <Transition Id="f8313549-3602-45fa-97cd-251a39368651" From="689d0319-

7d92-4aa3-9c2e-d124331de740" To="4f6b7d1d-2b93-457f-98a4-d73889c12dc3"> 

380           <Condition/> 

381           <Description/> 

382           <ConnectorGraphicsInfos> 

383             <ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" 

BorderColor="-16777216" TextX="296" TextY="330"> 

384               <Formatting> 

385                 [...] 

386               </Formatting> 

387               <Coordinates XCoordinate="295" YCoordinate="218"/> 

388               <Coordinates XCoordinate="295" YCoordinate="443"/> 

389             </ConnectorGraphicsInfo> 

390           </ConnectorGraphicsInfos> 

391           <ExtendedAttributes/> 

392         </Transition> 

393         <Transition Id="ef5e49da-6008-4051-9f78-0ce14447bb72" From="4f6b7d1d-

2b93-457f-98a4-d73889c12dc3" To="8969949f-f93d-4a11-a14b-403f6e9c1002"> 

394           <Condition/> 

395           <Description/> 

396           <ConnectorGraphicsInfos> 

397             <ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" 

BorderColor="-16777216" TextX="394" TextY="473"> 

398               <Formatting> 

399                 [...] 

400               </Formatting> 

401               <Coordinates XCoordinate="340" YCoordinate="473"/> 

402               <Coordinates XCoordinate="448" YCoordinate="473"/> 

403             </ConnectorGraphicsInfo> 

404           </ConnectorGraphicsInfos> 

405           <ExtendedAttributes/> 

406         </Transition> 

407       </Transitions> 

408       <DataAssociations> 

409         <DataAssociation Id="42e29d73-0185-4dae-b3fd-a8685e82242a" 

From="5bceea8d-0102-4adb-a98b-4d4d570e6e61" To="d3511bcd-aad5-4afe-b1fc-

cac19ca0fad4"> 

410           <Description/> 

411           <ConnectorGraphicsInfos> 

412             <ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" 

BorderColor="-16777216"> 
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413               <Formatting> 

414                 [...] 

415               </Formatting> 

416             </ConnectorGraphicsInfo> 

417           </ConnectorGraphicsInfos> 

418           <ExtendedAttributes/> 

419         </DataAssociation> 

420         <DataAssociation Id="3edc8115-a96a-4059-aef6-357cfe4b1ada" 

From="d3511bcd-aad5-4afe-b1fc-cac19ca0fad4" To="c6ccefcb-1727-4a93-89e4-

571f079c062e"> 

421           <Description/> 

422           <ConnectorGraphicsInfos> 

423             <ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" 

BorderColor="-16777216"> 

424               <Formatting> 

425                 [...] 

426               </Formatting> 

427             </ConnectorGraphicsInfo> 

428           </ConnectorGraphicsInfos> 

429           <ExtendedAttributes/> 

430         </DataAssociation> 

431         <DataAssociation Id="e0ea3411-f283-4ce1-923a-e966e567ae07" 

From="c2c7bc08-4c0c-4eff-bda6-88fa7e1bc8de" To="9dc9f58b-af77-492c-a336-

d09a7670381f"> 

432           <Description/> 

433           <ConnectorGraphicsInfos> 

434             <ConnectorGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" 

BorderColor="-16777216"> 

435               <Formatting> 

436                 [...] 

437               </Formatting> 

438             </ConnectorGraphicsInfo> 

439           </ConnectorGraphicsInfos> 

440           <ExtendedAttributes/> 

441         </DataAssociation> 

442       </DataAssociations> 

443       <ExtendedAttributes/> 

444     </WorkflowProcess> 

445   </WorkflowProcesses> 

446   <ExtendedAttributes xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 

447 </Package> 

Quelltext A-1: Umfangreicher Auszug aus der processPackages-Datenbank 


