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Geleitwort

Trotz der großen Aufmerksamkeit, die das Thema Business Process Management
(BPM) momentan erfährt, herrscht doch eine große Unkenntnis darüber, wie man
BPM-Technologien nutzbringend einsetzt. Die meisten Veröffentlichungen zu die-
sem Thema kümmern sich vorrangig um die Ablaufsteuerung von Prozessen.
Hierzu modelliert man die Abläufe und übergibt sie einer Process Engine. Diese ruft
dann nacheinander die gewünschten Services und Benutzerdialoge auf – so, wie es
im Modell definiert ist. Das ist zweifellos ein zentraler Aspekt eines BPM-Systems.
Allerdings gehört zur Implementierung eines Geschäftsprozesses wesentlich mehr
als nur die reine Ablaufsteuerung. Mindestens genauso wichtig sind Datenstruktu-
ren, Benutzeroberflächen, Anwendungslogik und Geschäftsregeln – um nur einige
zu nennen. 

Dirk Slama und Ralph Nelius ist es gelungen, ein Framework zu entwickeln,
das all diese Aspekte berücksichtigt und zu einer durchgängigen Methodik inte-
griert. Damit schließen sie die Lücke, die nach wie vor zwischen der betriebswirt-
schaftlichen Ebene und der Implementierung auf Basis Service-orientierter Archi-
tekturen (SOA) herrscht. Das Buch schafft das Kunststück, zugleich eine
umfassende und durchdachte methodische Grundlage zu legen und einen praxisori-
entierten Leitfaden zur Umsetzung zu liefern. Es verzichtet auf den Abstieg in tech-
nische Details und fokussiert stattdessen auf die Zusammenhänge zwischen den
verschiedenen Komponenten und Technologien. Damit richtet es sich zunächst an
Softwarearchitekten, die BPMS- und SOA-basierte Systemlandschaften entwerfen
und aufbauen wollen. Gehen sie ohne eine solche sauber strukturierte Methodik
vor, so werden viele der Probleme wiederkehren, die man mit der neuen Architektur
eigentlich beheben möchte. Auch das flexibelste BPM-System nützt wenig, wenn
etwa die in einem Prozess aufgerufenen Services ungünstig geschnitten sind oder die
verwendeten Daten schwer durchschaubare Abhängigkeiten aufweisen.

IT-Manager sollten sich ebenfalls mit dem Framework auseinandersetzen, denn
es zeigt auf, wie unternehmensweite BPM-Initiativen durchgeführt werden können
und wie sie mit allen wichtigen IT-Themen zusammenwirken, wie z. B. Strategie
und Organisation, Portfoliomanagement, Enterprise Architecture Management
oder Managed Evolution. Auch für Softwareentwickler ist es wichtig zu verstehen,
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wie die einzelnen Technologien in einem gesamten BPM-Framework zusammen-
wirken. 

Nicht zuletzt sollte man das Buch auch fachlich orientierten Prozessexperten
und Business-Analysten ans Herz legen, denn zu einem solchen Framework gehört
ganz zentral auch die geeignete Modellierung und Beschreibung der fachlichen
Aspekte, die mithilfe von BPM-Technologien umgesetzt werden. Das Buch setzt
keine detaillierten technischen Kenntnisse voraus und ist damit auch für Nichtin-
formatiker verständlich, die die Möglichkeiten moderner Softwarearchitekturen
genauer kennenlernen wollen.

Wer sich ernsthaft damit beschäftigt, wie man BPM-Technologien wirklich
nutzbringend einsetzen kann, wird an diesem Buch nicht vorbeikommen. Daher
wünsche ich dem Buch nicht nur viele Leser, sondern vor allem, dass diese die vor-
gestellten Konzepte erfolgreich in die Praxis umsetzen.
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