
Prozessmodellierung 

(BPMN – Business Process Modelling Notation) 

Diskussion zum Einstieg 

a) Heute wurde dein Paket, das du in einem online-Shop bestellt hast, 

geliefert. Was musste im online-Shop ablaufen, damit dich das Paket 

erreicht?  

b) An welchen Stellen in diesem Ablauf oder Prozess hat IT eine Rolle gespielt 

bzw. welche Abläufe/Teilprozesse lassen sich gut durch IT unterstützen? 

c) Welche Personengruppen/Rollen sind an dem Prozess selbst oder an seiner Planung 

beteiligt? 

d) Wie kann man einen Prozess so beschreiben, dass alle relevanten Personengruppen ihn gut 

verstehen? 

Konzeptuelle Prozessmodellierung 

Zur Analyse, Planung und Gestaltung von Prozessen nutzt man konzeptuelle Prozessmodelle: 

Visualisierungen von Abläufen mithilfe einer grafischen (Prozess-) Modellierungssprache. 

Kundendaten, 

Kreditwunsch & 

Sicherheiten 

erfassen

Bonitätsbewertung 

von externem 

Dienstleister 

einholenKredit-

anfrage

Bonitäts

-bewert. 

liegt vor

Kreditangebot 

erstellen

Absage 

senden

Kreditwürdigkeit 
hinreichend

Kreditwürdigkeit 
unzureichend

Angebot 

versenden

 

Vereinfachtes Modell des Prozesses einer Kreditwürdigkeitsprüfung (in BPMN) 

Eigenschaften konzeptueller Prozessmodelle:  

 Sie besitzen graphische Grundelement, welche insbesondere die Ablaufreihenfolge 

beschreiben, die von textuellen Annotationen ergänzt werden. 

 Sie modellieren einen Prozess im Ganzen, nicht nur dessen automatisierte Teilprozesse. 

 Sie werden semi-formal, d.h. durch natürlicher Sprache ergänzt und ggf. unvollständig 

modelliert. 

 Sie sind (auch) für Personen ohne Informatikkenntnisse gut verständlich und können somit 

als Kommunikationsmedium dienen. 

 



 

Der richtige Genauigkeitsgrad 

Prozessmodelle dienen der Kommunikation zwischen den zukünftigen 
Anwendern (Fachexperten) und Entwicklern einer Software.  

Eine Faustregel lautet: So detailliert modellieren, wie dies ein 
Domänenexperte (hier: der Pizzabäcker) für angemessen halten würde. 

BPMN – Business Process Model Notation  

BPMN-Diagramme bestehen aus insbesondere den folgenden Elementen: Aktivität (Task), Ereignis, 

Verzweigung (Gateway), Kontrollfluss. Diese können jeweils mit textuellen Annotationen versehen 

werden (siehe bpmb.de/poster):  
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Vereinfachtes Modell des Prozesses einer Kreditwürdigkeitsprüfung (in BPMN) 
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Aufgaben 

Aufgabe 1: Prozess eines online-Shops (Prozessmodell erstellen) 

Modelliere den Bestellabwicklungsprozess eines online-Shops von der 

Bestellung durch den Kunden bis zum Versand der Ware an den Kunden als 

BPMN-Diagramm. 

Aufgabe 2: Alchemisten (Prozessmodell erstellen) 

Ein Meister der Alchemie möchte aus Blei Gold machen.  

Er notiert dazu seine neueste Rezeptur: 

1. 300 ml Blei in ein Gefäß geben 

2. 30 g Alraunenpulver dazugeben 

a. 200 ml Spinnenblut oder  

b. 400 ml Froschlaich beifügen.  

(auch beides ist möglich) 

3. Mit dem automatischen ThermoRührer die Mischung unter Rühren 

erhitzen und aufkochen lassen.  

4. Das noch heiße Gemisch in einem Tongefäß auf einem Friedhof 

vergraben  

5. 1 Jahr ruhen lassen. 

6. Ausgraben. 

 

Modelliere den Anfertigungsprozess als BPMN-Diagramm. 

Aufgabe 3: „Zum Ersten … zum Zweiten … Verkauft“ (Prozessmodell erstellen)  

a) Modelliere den Prozess des Versteigerns einer Ware in einem 
Auktionshaus aus Sicht des Auktionators. 

b) Ändert sich das Prozessmodell, wenn man es aus der Perspektive 
eines Bieters modelliert? Wenn ja, wie?  

Aufgabe 4: Pizzadienst Luigi (Prozessreorganisation)  

Luigi betreibt eine kleine Pizzeria mit Lieferdienst. Er ist ein begnadeter Koch, 

aber kein guter Organisator. Zwar ist sein Restaurant stets gut besucht, 

jedoch macht ihm der Pizzadienst Kummer: Es hagelt Beschwerden und die 

Bestellungen sind rückläufig.  

Ein befreundeter Student der Wirtschaftsinformatik  hat wesentliche Prozesse des Lieferdienstes 

modelliert, um herauszufinden wo das Problem liegt und wie man es lösen könnte.  
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a) IST-Analyse: Betrachte die Prozessmodelle. Welche Probleme entstehen dem Lieferdienst 

aus der Art der Organisation des Bestellprozesses? 

b) SOLL-Modell: Der Student schlägt nun vor, die drei Teilprozesse zu einem Gesamtprozess zu 

integrieren, den man dann zudem mit IT unterstützen könnte. Entwerfe einen integrierten 

Prozess für die Bestellabwicklung und gib an, wo eine IT-Unterstützung sinnvoll wäre. 

Aufgabe 5: Helmdesign (Prozessmodell erstellen und erweitern) 

Ein Unternehmen erstellt nach Kundenwünschen individuell gestaltete 

Motorradhelme. Die Kunden richten eine Anfrage – z. B. mit einem Schriftzug oder 

einem Logo – an das Unternehmen. Ein Designer pflegt dann den Kundenwunsch in ein CAD-

Programm1 ein und schickt dem Kunden einen ersten Entwurf (Rendering2). Meistens erhält der 

Designer noch mehrere Änderungswünsche, die er jeweils übernimmt, bevor der Kunde den 

Auftrag erteilt. Der Auftrag wird dann an die Produktion weitergeleitet. Gleichzeitig wird dem 

Kunden eine Rechnung gestellt. 

a) Modelliere den beschriebenen Prozess mit Hilfe von BPMN. 

b) Erweitere das Prozessmodell wie folgt:  

 Nach Eingang der ersten Kundenanfrage werden mögliche Änderungsoptionen 

mitgeteilt – insbesondere solche, die geeignet sind, den Preis zu reduzieren – z. B. 

den Verzicht auf den Druck des schwierig zu bearbeitenden Kinnschutzes. 

                                                      
1
 CAD: Computer Aided Design: Designsoftware  

2
 Rendering: Umsetzung der Kundenskizze in einen produzierbaren Entwurf. 



 Rührt sich ein Kunde vier Wochen lang nach Versand des Entwurfs nicht, wird er 

nochmals angeschrieben.  

Zusatzaufgabe für schnelle Modellierer:  Erweitere den Prozess um die Möglichkeit, einen Helm 

im Internet selbst zu designen. Überlege, wie detailliert du modellieren musst. 

Aufgabe 6: Behandlungsplan eines Arztes (Grenzen der Prozessmodellierung)  

a) Modelliere den Prozess der Notaufnahme eines Patienten in 

einem Krankenhaus. 

b) Welche Tätigkeiten in einem Krankenhaus lassen sich nicht 

sinnvoll als Prozess modellieren?  

c) Welche Prozesse lassen sich nur eingeschränkt durch IT 

unterstützen?  

Sind dies dieselben Prozesse, die sich nur eingeschränkt 

modellieren lassen? 


