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Die Wertschöpfung eines Unternehmens entsteht in 
den Geschäftsprozessen. Diese Relevanz und Kritikali-
tät verlangt dem Geschäftsprozessmanagement ein ef-
fizientes und zielgerichtetes Vorgehen ab – im Umgang 
mit Prozessen und in der Projektarbeit. Im Gegensatz zu 
anderen Softwareprojekten, die sich um ein bestimm-
tes System oder eine konkrete Aufgabe drehen, adres-
sieren BPM/SOA-Projekte ganze Wertschöpfungsketten 
und haben damit ungleich mehr Abhängigkeiten und 
Anforderungen auf technischer, fachlicher wie auch or-
ganisatorischer Ebene. Die Projektergebnisse haben di-
rekten Einfluss auf die Arbeitsweise des Unternehmens 
und nicht selten auf die Organisation selbst: veränderte 
Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten in der Aufbauorga-
nisation müssen erst einen großen Widerstand überwin-
den, um die notwendige Akzeptanz der Mitarbeiter zu 
bekommen. Infolgedessen müssen Management, Fach-
bereiche und IT noch stärker als in herkömmlichen IT-
Projekten zusammenarbeiten. Neben der Bewältigung 
der fachlichen Komplexität gilt es, die Kommunikation 
zwischen allen Projektbeteiligten zu kanalisieren, daraus 
die Anforderungen an die zu erstellende Lösung zu ext-
rahieren und für alle Beteiligten verständlich zu formu-
lieren.
Leider wird diesen Herausforderungen nur allzu häufig 
damit begegnet, dass ein großes Gewicht auf eine in-
tensive Planung und Konzeption im Vorfeld der Projekt-
durchführung gelegt wird: Die Geschäftsprozesse wer-
den zu Beginn umfassend analysiert und bis ins Detail 
ausmodelliert. Auf Basis dieser Modelle wird dann die 
Software implementiert und erst anschließend in einer 
Testphase geprüft und abgenommen. Gerade die Kom-
plexität und die Dynamik im Umfeld von Geschäftspro-
zessen lassen sich aber nur unzureichend durch den Pro-
jektplan von klassischen Wasserfallmodellen abbilden. 
Zu viele Annahmen über den Projektverlauf müssen ge-
troffen werden. Fehler und Missverständnisse sind vor-
programmiert und es besteht ein hohes Risiko, dass erst 
sehr spät gemerkt wird, dass das Modell nicht den An-
forderungen entspricht oder die Implementierung feh-
lerhaft ist. Auf geänderte Anforderungen und Erkennt-
nisse, seien sie intern oder extern, kann dann nicht oder 
nur schwer reagiert werden.

Das Hauptaugenmerk von BPM/SOAgil richtet sich auf 
die spezifischen Fallstricke von BPM/SOA-Projekten: 

Interdisziplinäre Kommunikation

Für die Realisierung von BPM/SOA-Projekten ist der 
geschäftsprozessbezogene Wissenstransfer aus den be-
teiligten Fachbereichen in die Entwicklung die Basis des 
Projektvorhabens. Um diesen Transfer verlustfrei zu ge-
stalten, werden die Geschäftsprozesse des Fachbereichs 
in BPMN modelliert. Diese Prozessmodelle (in ihrer for-
malen, aber dennoch leicht verständlichen Notation) 
rücken in das Zentrum der Kommunikation zwischen 
Fachbereich und Entwicklung und ermöglichen ein ge-
meinsames Verständnis für das zu entwickelnde System. 
Ein weiterer Aspekt für effiziente Kommunikation sind 
klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten für den 
Fachbereich, die IT und andere Projektverantwortliche.

Handhabung der Komplexität

BPM/SOA-Projekte sind sowohl fachlich als auch tech-
nisch komplex und immer wieder ergeben sich Änderun-
gen, Ergänzungen oder Verfeinerungen an den Model-
len, auf die reagiert werden muss. Um diese Komplexität 
und Dynamik beherrschen bzw. handhaben zu können, 
wird nicht nur die Software-Entwicklung, sondern auch 
die Modellierung iterativ und inkrementell durchgeführt 
– und zwar parallel zur Umsetzung, nicht in getrennten, 
aufeinanderfolgenden Phasen! So wachsen Artefak-
te aus der Modellierung genau wie die auszuliefernde 
Software: von einem einfachen, grob-granularen hin zu 
einem kompletten Produkt.
Ansätze für die iterativ-inkrementelle Ausgestaltung und 
Modellierung von Prozessen sind z.B.:

 n von einem Weg durch den Prozess zu einer  
Vielfalt von Varianten

 n von grob-granularen zu fein-granularen Aktivitäten

 n von Happy-Path zum vollständigen Prozess mit  
Ausnahmen- und Fehlerbehandlung

 n von flach zu verschachtelt

BPM/SOAgil 
Komplexität und Dynamik in BPM/SOA-Projekten beherrschen

BPM/SOA verlangt Agilität!
Die Alternative zu klassischen Vorgehensmodellen sind agile Methoden. Der iterativ-inkrementelle Ansatz und 
die konsequente Anwendung des Prinzips „Inspect-and-Adapt“ ermöglichen es, auf Veränderungen der Anforde-
rungen während der Projektlaufzeit zu reagieren und komplexe und dynamische Projektsituationen beherrsch-
bar zu machen. Für Softwareentwicklungsprojekte hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem Scrum 
etabliert. Allerdings adressiert Scrum nicht direkt die Herausforderungen von BPM/SOA-Projekten, sondern 
muss entsprechend adaptiert werden. Aus der Interpretation von Scrum im Kontext BPM/SOA sowie Anleihen 
aus einem anderen agilen Framework, DSDM Atern, entstand das praxiserprobte Vorgehensmodell BPM/SOAgil.
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Frühzeitige Auslieferung und ROI

Die termintreue Auslieferung einer BPM/SOA-Lösung 
ist von enormer Bedeutung für das gesamte Projektvor-
haben: jede Verzögerung verursacht hohe Mehrkosten. 
Wenn Marktchancen verpasst werden oder gesetzli-
che Fristen verstreichen, kann eine Verzögerung im 
schlimmsten Fall das Projekt scheitern lassen. BPM/SO-
Agil adressiert das Problem der verspäteten Auslieferung 
mithilfe vieler Praktiken: Die Teams arbeiten in Iteratio-
nen (feste Timebox) und eine konsequente Priorisierung 
(MoSCoW) stellt sicher, dass der gelieferte Funktions-
umfang einen Geschäftswert bringt und Liefertermine 
nicht platzen, weil unverzichtbare Features fehlen. Im 
Gegensatz zu klassischen, linearen Vorgehensmodellen, 
wo eine Auslieferung erst am Ende des Projekts möglich 
ist, fordert BPM/SOAgil die Auslieferung von Teilergeb-
nissen, so dass die entwickelte Lösung schon früh zur 
Wertschöpfung beiträgt.

Umsetzung der richtigen Lösung ohne Überfluss

Durch die iterative und inkrementelle Vorgehensweise 
und die Auslieferung von Teilergebnissen ermöglicht 
BPM/SOAgil die kontinuierliche Einbindung des Kunden, 
die frühzeitige Überprüfbarkeit des Ergebnisses und 
das Aufnehmen von Änderungswünschen. Die stetige 
Veränderung der Anforderungen durch äußere Einflüs-
se während der Projektlaufzeit in BPM/SOA-Projekten 
wird eher die Regel als die Ausnahme darstellen. Akzep-
tanzkriterien an das auslieferbare Produkt und Reviews 
auf unterschiedlichen Ebenen tragen dazu bei, dass die 
Realisierung des Produkts am Geschäftsziel ausgerichtet 
wird und bleibt. Overengineering kann dabei sowohl auf 
der Ebene der Prozesse als auch auf der Software-Ebene 
vermieden werden.

Projektphasen und Lebenszyklus
Jedes Projekt durchläuft verschiedene Phasen, auch bei 
agiler Arbeitsweise. BPM/SOAgil greift das natürliche 
Vorgehen in BPM/SOA-Projekten auf und wendet je 
nach Reifgrad des Projekts passende agile Methoden da-
rauf an. Nach einer Machbarkeitsanalyse wird zunächst 
mit einer kurzen Grundlagenphase gestartet. Anschlie-
ßend folgt die iterativ-inkrementelle Umsetzung, die 
nach einer anfänglichen in eine Wachstumsphase in 
eine Reifungsphase übergeht. Die verschiedenen Phasen 
zeichnen sich durch unterschiedliche Ziele und erzeug-
te Artefakte aus. Auch die Teamkonstellationen und das 
Vorgehen unterscheiden sich.

Grundlagenphase

In der Grundlagenphase werden die drei wichtigen (oder 
notwendigen) Blickwinkel auf das Projekt (fachlich, tech-
nisch und Management) miteinander kombiniert, um 
einen robusten Projektfokus zu gewährleisten. Aus der 
Projektvision wird ein grober Überblick der relevanten 
und beteiligten Prozesse erarbeitet. Dabei wird  ein Big 
Picture in Form von strategischen Prozessmodellen er-
stellt sowie ein erster Architekturentwurf erarbeitet, 
worüber alle Projektbeteiligten ein gemeinsames Bild 
über den Projektkontext erhalten. Die grundlegenden 
Anforderungen werden in dieser Phase als Epics und 
User Stories formuliert und in einer Story-Landkarte ein-
geordnet. Bei der Formulierung der User Stories wird da-
rauf geachtet, dass jede fachlich genau beschreibt, was 
getan werden soll und grundlegende Akzeptanzkriterien 
enthält. Für die Auslieferungen des Produkts wird ein 
erster Releaseplan erstellt.
Die Grundlagenphase wird in einer festen For-
schungstimebox durchgeführt. Diese sollte möglichst 
kurz gehalten werden, um zeitnah mit der Umsetzung 
beginnen zu können. Die Projektorganisation ist hier 
noch sehr schlank und besteht aus einem Pilotteam.

WachstumGrundlagen Reifung

Ziele Big Picture,
Scope, Roadmap

Prozessdurchs�ch Komple�e Lösung

Artefakte Strateg. Prozessmodell
Architekturentwurf

Opera�ve Prozesse
und Services

Produk�onsreife
Prozesse

Team Pilot-Team
(Protagonisten)

Challenge Teams
(spezialisiert)

Feature-Team(s)
(interdisziplinär)

Vorgehen Forschungs-Timebox Versetzte Sprints Geschlossene
Itera�onen
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Wachstum

Auf die Grundlagenphase folgt die iterativ-inkrementelle 
Umsetzung mit der Wachstumsphase. Die fachlich-
konzeptionelle Modellierung und die Implementierung 
werden von spezialisierten Challenge Teams in versetz-
ten Sprints durchgeführt. Wichtig sind dabei die räum-
liche Nähe der Teams und ein stetiges, wechselseitiges 
Feedback. Ziel der Wachstumsphase ist es, den Prozess-
durchstich zu schaffen, d.h. die grundlegenden Prozesse 
soweit stabil zu bekommen, dass der konzeptionelle Vor-
lauf sukzessive abgebaut werden kann.
In der Wachstumsphase durchläuft jede User Story erst 
die Modellierung, in dem die genaue fachliche Spezifika-
tion erarbeitet wird. Hierzu zählen die operativen BPMN-
Prozessmodelle, Spezifikation der Geschäftslogik, Useca-
ses sowie Vorgaben für die Benutzungsoberflächen. Die 
Domänen- und Softwaremodelle werden verfeinert, die 
Services in der Service-Landkarte verortet. Darüber hi-
naus werden die Akzeptanzkriterien ausformuliert und 
die erste Dokumentation erarbeitet. Während der Mo-
dellierung findet die Detaillierung der User Story statt, 
so dass gegebenenfalls Teile als neue Stories für die An-
forderungsliste geschrieben werden. Hier zeigt sich der 
Vorteil eines iterativ-inkrementellen Vorgehens: oft wer-
den erst bei der eigentlichen fachlichen Ausarbeitung 
neue Aufgaben identifiziert, die anschließend priorisiert 
in den folgenden Iterationen bearbeitet werden können. 
Die Artefakte des Modellierungssprints bilden die fach-
lichen Grundlagen für die Implementierung und werden 
für die technische Realisierung der User Story verwen-
det. Das Ergebnis der Implementierungssprints ist die 
lauffähige Software.

Reifung

Nachdem die wesentlichen Prozesse grundlegend umge-
setzt sind und ein Durchstich erreicht ist, geht das Pro-
jekt in eine Reifungsphase über. Ziel dieser Phase ist es, 
das System Stück für Stück zur kompletten Lösung aus-
zubauen. Auch hier wird weiterhin iterativ-inkrementell 
vorgegangen, jedoch kann (und sollte) die Trennung 
von Modellierung und Implementierung in versetzten 
Sprints jetzt aufgelöst werden. Ein oder mehrere inter-

disziplinäre Feature Teams arbeiten nun in geschlossen 
Iterationen, um das Produkt featurebasiert weiter zu 
entwickeln (z.B. Entwicklung weiterer Prozessvarianten 
oder Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben).
Strikte Regeln, wann die Wachstumsphase in die Rei-
fungsphase über geht, gibt es nicht. Am ehesten lässt 
sich das Ende der Wachstumsphase daran festmachen, 
dass das Produkt einen grundlegenden Funktionsum-
fang erreicht hat, der einen Einsatz im produktiven Be-
trieb erlauben würde. Ein weiterer Indikator ist, dass der 
konzeptionelle Vorlauf sich soweit reduziert hat, dass 
die versetzen Sprints wie auch die Teams zusammenge-
führt werden können.

Rollen
Die Verteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten ist 
einer der kritischen Erfolgsfaktoren in Projekten. Oft 
tun sich v.a. größere Unternehmen aber schwer damit, 
sich aus ihrer Linienorganisation heraus in Projekten auf 
wenige exponierte Rollen wie einen Product Owner und 
einen Scrum Master zu reduzieren. Zum anderen ist die 
fachliche wie technische Komplexität in größeren Pro-
jekten meist kaum von einem Product Owner alleine zu 
bewältigen. Hier bringt BPM/SOAgil ein anderes agiles 
Framework ins Spiel: DSDM Atern. DSDM Atern ist wer-
tekompatibel mit anderen agilen Vorgehensmodellen, 
geht jedoch konkreter als andere agile Methoden auf 
die Bedürfnisse von Unternehmen und die Komplexi-
tät von großen Projekten ein, insbesondere durch ein 
deutlich differenzierteres Rollenmodell, welches sich 
sehr gut auf BPM/SOA-Projekte anwenden lässt. Auf 
der Ebene der Projektsteuerung arbeiten der fachliche 
Auftraggeber, ein fachlicher Visionär, ein technischer 
Koordinator und der Projektmanager zusammen. Ge-
meinsam übernehmen sie die „Product Ownership“.  Die 
Schnittstelle zu dem/den Umsetzungs-Team/s, in denen 
sowohl technische Entwickler, Tester als auch Vertreter 
der Fachbereiche arbeiten, übernimmt ein Team-Leiter. 
Darüber hinaus können zur Sicherstellung einer effizien-
ten Arbeitsweise auch noch weitere unterstützende Rol-
len zum Einsatz kommen, wie z.B. ein agiler Coach oder 
auch ein dedizierter Workshop-Moderator.

MODELLIERUNG 

SPRINT 1 SPRINT 2 SPRINT 3 

A B C D

IMPLEMENTIERUNG 

SPRINT 1 SPRINT 2 

A B D

GRUNDLAGEN
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Fazit

Geschäftsprozessmanagement ist ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess, dem in Projekten durch eine ent-
sprechende Vorgehensweise Rechnung getragen wer-
den muss. Dabei gilt es insbesondere, eine geeignete 
Anwendung von agilen Methoden zu wählen. BPM/SO-
Agil stellt ein agiles Framework für BPM/SOA-Projekte 
bereit, das deren typische Fragestellungen beantwor-
tet. Es fördert die interdisziplinäre Kommunikation auf 
Augenhöhe, definiert die Rollen der Projektbeteiligten 
und macht Vorschläge für die Aufteilung der Teams und 
ihrer Aufgaben. Durch das parallelisierte, durchgehen-
de inkrementelle Vorgehen sowohl in der Modellierung 
als auch in der Implementierung werden schnelle Feed-
backzyklen und ein frühzeitiger ROI erreicht. Nur so lässt 
sich der Komplexität und Dynamik von BPM/SOA-Projek-
ten beherrschen. 

Kontakt

Holisticon AG 
Jürgen-Töpfer-Straße 44 
22763 Hamburg

Tel.: +49 40 6094 430-0 
Fax: +49 40 6094 430-30 
www.holisticon.de 
bpm@holisticon.de

Fachlicher
Au�rag-
geber

Technischer
Koordinator

Projekt-
Manager

Workshop
Moderator

Atern
Coach

Team-
Leiter

Fachlicher
Visionär

Fachlicher
Ratgeber

Fachlicher
Botscha�er

Produkt-
Entwickler

Produkt-
Tester

Fachlichkeit

(Projekt-)Management

Entwicklung

Fachliche(r)
Analyst(en)

Projekt
(Steuerung)

Entwicklung
(Umsetzung)

Andere


