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Vorwort 

Schon durch Henry Ford geprägt und in der 

Automobilfertigung eingesetzt, ist „Effizienzsteigerung durch 

Prozessautomatisierung“ ein Grundsatz, der die Geschichte 

der industriellen Produktion bis heute prägt [1].  

Während diese Aussage für Produktionsprozesse immer noch 

gelten mag, werden moderne Wissensarbeiter oder 

„Knowledge Worker“ an innovativem und situationsadäquatem 

Handeln gehindert, wenn sie durch immer gleiche 

Aufgabenlisten und Maskenflüsse in unflexible Prozessabläufe 

gezwungen werden. Verschiedene Standardanwendungen wie 

ERP-Systeme helfen bereits dabei, die Effizienz durch die 

Automatisierung von Routinetätigkeiten zu steigern.  

Die Herausforderung besteht aktuell darin, die 

Arbeitsbedingungen zu verbessern, damit heutige Anwender 

durch bestmögliche Entscheidungen einen maximalen 

Mehrwert für das Unternehmen erreichen. Um das zu 

schaffen, sollte der Mensch im Business Process Management 

(BPM) stärker als bisher im Mittelpunkt stehen: und zwar als 

aktiv Handelnder, der den Prozess kreativ mitgestaltet und 

direkt zur Verbesserung beiträgt und nicht als „humane 

Produktionsmaschine“, die durch starre Prozesse zu Passivität 

verdammt ist.  

 

 

 

 

Der Mensch als Maschine 

In den Anfangstagen der industriellen Automatisierung teilten 

Henry Ford und Frederick W. Taylor die Arbeit erfolgreich in 

einfache atomare Tätigkeiten auf, um die Komplexität eines 

Produktionsprozesses zu reduzieren. So wurde die Herstellung 

eines Autos auf viele einzelne Tätigkeiten mit sehr geringer 

Komplexität heruntergebrochen. Jeder Handgriff eines 

„Production Workers“ war genau festgelegt. In diesem Szenario 

blieb kein Raum für eigenverantwortliches Handeln – das war 

auch weder nötig noch gewünscht [2].  

Aus diesem Taylor‘schen Geist der Automatisierung heraus 

werden im BPM-Bereich seit mehreren Jahrzehnten Analyse 

und Optimierung von Geschäftsprozessen durch Flow Charting 

propagiert. Das Ergebnis dieser Tendenz sind „normative“ 

BPM-Projekte, bei denen im Idealfall bestehende 

Geschäftsprozesse standardisiert, dokumentiert und bei 

Bedarf leicht angepasst werden können. Die Voraussetzung für 

den Erfolg solcher Projekte ist jedoch, dass es sich bei den 

modellierten Prozessen tatsächlich um „normative Prozesse“ 

handelt, die bei jeder Ausführung genau demselben 

standardisierten Ablauf folgen.  

Häufig ist die Wirklichkeit jedoch zu komplex und auch zu 

schnell veränderlich, um sie mit starren Prozessmodellen 

abzubilden. Es wäre weder praktikabel noch bezahlbar, alle 

möglichen Verzweigungen von Prozessabläufen mit allen 

denkbaren Fehler- und Ereigniszuständen vorab zu 

modellieren – sofern man die Komplexität überhaupt jemals 

ganz erfassen kann. Typische Beispiele gibt es aus unserem 

persönlichen Erfahrungsraum:  

Bei einem Krankenhausaufenthalt beispielsweise ist das Ziel 

eindeutig: Der Patient soll als geheilt entlassen werden. Die 

Behandlung, die dieses Ziel verfolgt, richtet sich flexibel nach 

Diagnose und Zustand des Patienten, der als natürliches 

System eine geradezu unendliche Komplexität aufweist. Ein 

festgeschriebener Prozessablauf hätte in diesem Kontext 

möglicherweise „tödliche“ Folgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In ähnlicher Weise haben Schadensfälle bei einer Versicherung 

individuelle Aspekte. Starre Prozesse können auch hier die 

erfolgreiche Abwicklung behindern. So manch ein 

Versicherungsnehmer musste dies schon am eigenen Leib 

erfahren. 

Eine weitere Voraussetzung für den Erfolg normativer und 

damit einengender Prozesse ist, dass die am Prozess 

beteiligten Mitarbeiter durch die enge und strikte Führung 

nicht in ihrer Produktivität behindert und eingeschränkt 

werden. Normative Prozesse führen den Menschen durch 

einen vordefinierten Prozessablauf, der ihnen wenig 

Handlungsalternativen lässt. Der Mensch hat in einem solchen 

Prozessmodell – wie der Taylor‘sche Fließbandarbeiter – nur 

einen minimalen Entscheidungsspielraum. 
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Normative Prozesse werden Wissensarbeitern, die in die 

Geschäftsprozesse moderner Unternehmen eingebunden 

sind, also kaum noch gerecht. Aufgaben wie 

Kundenbeschwerdemanagement, Bearbeitung von 

Schadenfällen, Unterstützung von Arbeitssuchenden, 

Beurteilung rechtlicher Sachverhalte oder gar Forschung und 

Entwicklung verlangen aufgrund ihrer komplexen 

Aufgabenstellungen und unerwarteten Ereignissen ein hohes 

Maß an situationsangepassten Reaktionen. Die Ökonomen 

Peter F. Drucker und Thomas H. Davenport sprechen in dem 

Zusammenhang auch vom Aufstieg des Knowledge Workers, 

der deutlich weniger steuerbar ist als ein Production Worker 

[3].  

Von normativen zu adaptiven Prozessen 

Welche Auswirkungen haben nun die unterschiedlichen 

Arbeitsweisen von „Production Worker“ und „Knowledge 

Worker“ auf die Ausprägungen von BPM-Initiativen?  

Normativ definierte, starre Prozesse, die a priori festlegen, wie 

ein Prozess durchlaufen wird, eignen sich nur, wenn das Ziel in 

der Automatisierung einfacher Arbeitsabläufe und in der 

Vereinheitlichung der Prozessdurchführung liegt. Beispiele für 

einfache Arbeitsprozesse im Sinne des Taylorismus, die auf 

eine festgelegte Weise standardisierte Ergebnisse erzeugen 

sollen, könnten etwa Angebotsprozesse, Urlaubsanträge oder 

rechtlich bedingte Freigabeprozesse sein. Hier leistet die 

klassische Prozessautomatisierung gute Dienste, indem sie 

bestimmte Abläufe erzwingt, z. B. ein Vier-Augen-Prinzip, und 

damit eine einheitliche Qualität garantiert. 

Oft sind normative Prozesse jedoch zu unflexibel und es ist 

nicht von Anfang an klar, mit welchen Prozessschritten man 

das gewünschte Ziel erreichen kann. Dies gilt vor allem für 

wissensintensivere Prozesse, die ja wichtige Kernprozesse in 

Unternehmen sind. Dies trifft z. B. auf Beratungs- oder 

Verkaufsgespräche, Unfallaufnahmen, Gutachten oder die 

Dokumentation medizinischer Behandlungen zu. Hier kommt 

es auf die Expertise und die individuelle Auswahl der 

Teilaufgaben durch den Benutzer an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häufig verfügt ein Benutzer über ein höherwertiges Know-how 

zu seinen Spezialaufgaben als der Fachbereich, der die 

Anforderungen an den BPM-Prozess definiert. Folgerichtig 

wandert in adaptiven Prozessen ein Teil der 

Prozessverantwortung vom Fachbereich zu den ausführenden 

Experten. 

Wenn man wider besseres Wissen versucht, diese Art von 

Abläufen mit normativen Prozessen abzubilden, führt das in 

der Praxis zu einer Prozessbürokratie, die über die Einhaltung 

des Prozesses wacht. Die Einhaltung wird dann wichtiger als 

das optimale Ergebnis. Für Wissensarbeiter wirkt sich dies 

negativ auf die Produktivität aus und führt zu Frustrationen. 

Schließlich wird es ihnen unmöglich gemacht, ihr Wissen und 

ihre Erfahrung so in die Unternehmensabläufe einzubringen, 

wie sie es eigentlich könnten.   
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Die Voraussetzungen sind hier also andere als in Szenarien, in 

denen der Taylor‘sche Ansatz die Produktivität erhöht. In den 

neuen Szenarien brauchen wir eine zielunterstützende BPM, 

die Flexibilität und Anpassung durch Lerneffekte unterstützt. 

Diese Anforderungen führen uns zum Adaptive Case 

Management (ACM). 

Beim ACM wird jeder einzelne „Fall“ („Case“) als individueller, 

sich niemals identisch wiederholender Vorgang betrachtet. Um 

mit diesem Case ein gewünschtes Ziel zu erreichen, hat man 

nun eine Vielzahl von möglichen Prozessschritten oder 

Subprozessen zur Verfügung. Welche Schritte in einem 

gegebenen Fall ausgeführt werden, entscheidet der 

Wissensarbeiter in der konkreten Situation. Beispiele für einen 

solchen Case könnten sein: ein Versicherungsfall, ein Patient, 

ein Projekt, ein Wirtschaftsgut (etwa ein Gebäude), eine 

Kundenanfrage oder auch gleich der ganze Kunde. Aus 

unserer Sicht ist der Begriff des „Case“ zu beschränkt, wenn er 

sich nur auf den einzelnen Ablauf eines Geschäftsvorfalls 

bezieht. Wir erweitern ihn auf jede Art von Tätigkeit, die die 

Flexibilität eines Wissensarbeiters verlangt. 

In der Diskussion werden BPM und ACM einander vielfach als 

getrennte Konzepte gegenübergestellt. Wir betrachten BPM 

jedoch als eine übergreifende Managementdisziplin, die 

einfach nur das Ziel hat, Prozesse zu optimieren. „Normatives 

BPM“ (nBPM) und „adaptives BPM“ (aBPM) stellen hier zwei 

gleichwertige Teildisziplinen von BPM dar und sind damit 

jeweils nützliche Werkzeuge in der Toolbox der Business- und 

IT-Architekten. Ihr Einsatz hängt vom jeweiligen Umfeld ab. Die 

normativen Prozesse im Sinne einer Prozessautomatisierung 

mit BPEL oder BPMN sind heute bekannt und allgemein 

verbreitet. Um optimale Lösungen in einem wissensintensiven 

Umfeld zu entwerfen, müssen sich BPM-Fachleute heute mit 

den Konzepten adaptiver Prozesse befassen. 

Die Kernidee adaptiver Prozesse 

Die Kerndee der klassischen BPM-Vorgehensweise besteht 

darin, dass ein Prozess eine a priori definierte, sequenzielle 

Folge von Aktivitäten ist. Auch alle Transitionen zwischen den 

Aktivitäten werden frühzeitig definiert.  

Die Weichen des Prozesses basieren auf automatisch 

ausführbaren Geschäftsregeln. Menschliche Interaktion wird 

durch Einträge in Arbeitslisten realisiert, über die 

Prozessbeteiligte Aufgaben zugeordnet bekommen. Alle 

denkbaren Varianten des Prozesses sind durch bestimmte 

Weichen (BPMN „Gateways“) vorgegeben. Es ist unmöglich, 

einen anderen Weg zu gehen, als den, den das Gesamt-

Prozessmodell vorgibt. Die Abbildung auf der nächsten Seite 

veranschaulicht dies. 

Wie aber geht man bei adaptiven Prozessen vor? Wie kann der 

Fachbereich dem Wissensarbeiter freie Hand gewähren, aber 

trotzdem nötige Vorgaben realisieren? 

Adaptive Prozesse bedeuten keineswegs, dass alles dem 

Benutzer überlassen bleibt. Es gibt einfach nur mehr 

Freiheitsgrade. Aktivitäten werden durchaus vorgegeben, 

jedoch mit der Option, diese anzupassen, indem man adaptiv 

weitere Arbeitsschritte einbaut. Die Übergänge zwischen den 

Aktivitäten werden ebenfalls nicht fest ausmodelliert, sondern 

erfolgen zur Laufzeit als Entscheidung des Menschen, der am 

Prozess teilnimmt. Gegebenenfalls wird er dabei durch 

bestimmte Regeln unterstützt. Diese Regeln schlagen dem 

Benutzer eine Liste der im gegenwärtigen Kontext denkbaren 

Aktivitäten und Werkzeuge vor.  

Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung 

Adaptive Prozesse befinden sich in einem permanenten 

Zustand des Lernens und Weiterentwickelns. Darin 

unterscheiden sie sich von Ad-hoc-Abläufen oder dynamischen 

Prozessen, die dem Benutzer in Form einer willkürlichen 

Ausführung ohne eine vorgegebene Reihenfolge zwar große 

Freiheiten lassen, aber kein Mittel zur Optimierung über 

Prozesserfahrung beinhalten.  

Adaptive Prozesse geben dem Wissensarbeiter die Möglichkeit, 

situationsabhängig weitere Prozessschritte zu definieren. So 

kann er die Wissensbasis für das gesamte Team erweitern und 

damit nachhaltig Mehrwert generieren. Eine permanente 

Adaption an die Realität wird möglich. 
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Der Weg, den die Prozessbeteiligten gehen, wird trotz aller 

Freiheiten genau protokolliert. Diese Dokumentation dient 

Fachbereich und IT als Basis für eine permanente 

Prozessoptimierung. Insbesondere Verbesserungsvorschläge 

der Prozessbeteiligten werden festgehalten und regelmäßig 

ausgewertet. Dieser Vorgang nennt sich “model afterwards“ 

oder auch „design by doing“. Der eigentliche Prozesslauf ergibt 

sich nachträglich aus der Vielzahl konkret abgelaufener 

Instanzen. In der Folge wandert die Kontrolle über die 

Prozesse zumindest teilweise von den Fachbereichen zu den  

Prozessteilnehmern. 

Adaptive Prozesse modellieren 

Eine Möglichkeit für die Modellierung von adaptiven Prozessen 

ist der Einsatz von Ontologien. Eine Ontologie beschreibt die 

Beziehungen, die Aktivitäten zueinander haben, semantisch im 

Rahmen einer „Aktivitäten-Ontologie“. Derartige 

Beziehungstypen drücken aus, ob eine bestimmte Aktivität vor 

einer anderen Aktivität durchlaufen wird, und ob diese Abfolge 

zwingend erforderlich ist oder nur eine Option darstellt.  

Diese Aktivitäten werden nicht auf der Basis eines 

Prozessmodells automatisch und zu vorher definierten 

Zeitpunkten und Orten im Prozessbild abgearbeitet. Vielmehr 

werden dem Benutzer alle Aktivitäten als Angebote zur 

Verfügung gestellt. Er selbst entscheidet, ob und wann er 

davon Gebrauch macht. Mit der genannten Ontologie  wird es 

möglich, die regulatorischen Richtlinien einer Unternehmung 

abzubilden und gleichzeitig dem Benutzer ein größtmögliches 

Maß an Freiheit zu gewähren. 

Typische Benutzeroberflächen im BPM-Umfeld bestehen aus 

Arbeitslisten, in denen die Benutzer die Aufgaben finden, die 

ihnen von den Prozessen zugeordnet wurden. Hier sind oft 

„kleine“ Masken zur Dateneingabe in den einzelnen Aufgaben 

hinterlegt, die in einem generischen UI-Bereich  

angezeigt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Portale erlauben eine gute Übersicht 

Benutzeroberflächen für adaptive Prozesse geben dem 

Wissensarbeiter eine flexiblere IT-Unterstützung an die Hand. 

Hier kommen natürlich auch Arbeitslisten vor – es steht aber 

nicht die Abarbeitung eines kleinen Mikroschrittes in einem 

großen Prozessablauf im Fokus, sondern der komplette 

Vorgang. Deshalb finden wir hier eher portalartige 

Oberflächen, die eine Übersicht über den gesamten Case 

darstellen. Hier sind beispielweise alle zugeordneten 

Stammdaten, Historien und bisherigen Geschäftsvorfälle zu 

finden. Geht es um ein Patientensystem, so sind Sie als Patient 

der „Fall“, inklusive Ihrer gesamten Krankenhistorie, aller 

hinterlegten Untersuchungen, Untersuchungsberichte, 

Röntgenbildern etc. 

Dies macht deutlich, dass der Zugriff auf unstrukturierte Daten, 

etwa auf ein Dokumentenmanagementsystem, ein wichtiger 

Bestandteil der Oberfläche ist. Aber auch soziale und 

kollaborative Features sowie allgemein alle Aktivitäten, die im 

gegebenen Kontext sinnvoll sein können, sollten jederzeit zur 

Verfügung stehen. Oft wird eine Unterteilung in laufende, 

abgeschlossene und in Zukunft mögliche Aktivitäten 

dargestellt, erweitert um die Möglichkeit, adaptiv neue 

Aktivitäten an den Case anzuhängen, die noch nicht 

vorgedacht waren. Es gibt bisher allerdings kaum 

Standardsoftware, die das komplett leistet.  

Es gehört zur Aufgabe der IT, heutigen Wissensarbeitern eine 

optimale technologische Unterstützung anzubieten. Wenn die 

IT die Konzepte rund um adaptive Prozesse proaktiv aufgreift, 

trägt sie damit zur Schaffung eines enormen Business-

Mehrwerts bei. Die IT positioniert sich in dem Zusammenhang 

als wichtiger Partner des Fachbereichs und erreicht dies ganz 

einfach, indem sie den Anwender in den Vordergrund rückt.  

Der Mensch im Zentrum  

Bei ACM steht also ganz klar der einzelne Wissensarbeiter im 

Fokus der Betrachtung. Das primäre Ziel ist es, sein Wissen 

und seine Kreativität effektiver einzusetzen. Dazu soll ihm ein 

Werkzeug an die Hand gegeben werden, das ihn einerseits in 

die Lage versetzt, optimale Lösungsmöglichkeiten für seine 

Aufgaben zu finden und das andererseits lernfähig ist und 

diese Lösungen und Strategien so für das Unternehmen 

wiederverwendbar macht. Der Wissensarbeiter wird also von 

einem System geführt und mit den jeweils passenden 

Hilfsmitteln unterstützt, das System selbst bleibt dabei 

allerdings im Hintergrund, um ihn nicht zu stark 

einzuschränken. 
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Individuelle Navigation statt Schienenwege 

ACM kann man sich wie eine Aiding-Engine ähnlich einem 

Navigationsgerät im Auto vorstellen. Das Navigationssystem 

macht dem Fahrer lediglich Vorschläge zur Routenführung, von 

denen er jederzeit abweichen kann. Grund für eine 

Abweichung könnte sein, dass der Fahrer mehr Informationen 

über notwendige Korrekturen hat, beispielsweise muss er eine 

Pause einlegen, oder eine Tankstelle ansteuern.  

An jedem Punkt der Fahrtstrecke macht ein gutes 

Navigationssystem neue Vorschläge, holt den Menschen dort 

ab, wo er gerade ist und beginnt erneut die Führung hin zum 

definierten Fahrtziel, das ebenfalls während der Fahrt jederzeit 

angepasst werden kann, falls der Fahrer anderweitig neue 

Informationen bekommt.  

Beim ACM hat der Wissensarbeiter die Wahl, ob er sein Ziel 

weitgehend selbständig ansteuern will (wobei er aber Hinweise 

wie z. B. Staumeldungen in seine Überlegungen miteinbezieht), 

oder ob er sich bei fehlender Erfahrung und Sachkenntnis 

weitgehend auf das Navigationssystem verlassen will.  

Der klassische BPM-Ansatz wäre im Gegensatz dazu eher mit 

dem Schienenplan der Bahn vergleichbar, bei dem alle 

möglichen Wege und Richtungen fest installiert sind. 

Beim ACM steht wie schon gesagt der Wissensarbeiter im 

Mittelpunkt. Er soll auf der Basis von gegebenen Informationen 

eigene Entscheidungen treffen. Da er dabei mit einer Vielzahl 

von Ereignissen konfrontiert wird, ist es sinnvoll, ihm 

zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihm bei 

seinen Entscheidungen helfen. ACM unterstützt den 

Mitarbeiter durch verschiedene Informationsschnittstellen bei 

seiner Arbeit: 

 

◼ Kontextbezogene Dokumente: Das ACM-System ermöglicht 

Zugriff auf kontextbezogene Dokumente und Informationen, 

die sich auf den speziellen Case beziehen. Diese 

unstrukturierten Informationen beeinflussen die Auswahl 

der möglichen Folgeaktivitäten. 

◼ Statistische und analytische Informationen: Das ACM-

System bietet dem Wissensarbeiter weiterhin aggregierte 

statistische und analytische Informationen hinsichtlich der 

Bearbeitung vergleichbarer Fälle an, damit er diese 

Informationen bei Entscheidungsfindung berücksichtigen 

kann. Generell verändert jede getroffene Entscheidung die 

Informationsbasis und ist Grundlage für zukünftige Analysen 

und Entscheidungsfindung.  

Permanente Adaption  

Ein grundlegendes Merkmal des klassischen BPM ist die 

Ansicht, dass ein Prozess eine sequenzielle Folge von 

Aktivitäten darstellt, die von vornherein fest definiert ist, 

sogenannte normative Prozesse. Dabei sind alle Übergänge 

zwischen den Aktivitäten ebenfalls von Anfang an starr 

festgelegt.  

Die Weichen des Prozesses, die BPMN Gateways, basieren auf 

automatisch ausführbaren Geschäftsregeln. Durch die Menge 

der möglichen Folgeaktivitäten sind alle denkbaren Varianten 

des Prozesses beschrieben. Es ist unmöglich, einen Weg zu 

wählen, der in diesem Prozessmodell nicht bereits 

vorgezeichnet ist. 

Beim ACM hingegen wird zunächst nur eine Menge von 

Aktivitäten vorgegeben, denen adaptiv weitere Aktivitäten 

hinzugefügt werden können. Zur Design-Zeit werden keinerlei 

Übergänge zwischen den Aktivitäten definiert. Stattdessen 

entscheidet der Knowledge Worker selbständig, welche 

Folgeaktivität er als nächstes auswählt. Dabei wird er von 

Regeln geleitet, die als Vorbedingungen definiert sein können 

und auf deren Basis ihm passende Aktivitäten und Werkzeuge 

vorgeschlagen werden. Wir können also sagen: ACM 

funktioniert nicht transitions- oder prozessgetrieben, sondern 

es agiert informationsgetrieben. 

Beim klassischen BPM steht die starre Definition des 

Prozesses, beziehungsweise der Aktivitäten und der 

Transitionen zwischen den einzelnen Prozessschritten, im 

Mittelpunkt. Im Gegensatz dazu liegt der Schwerpunkt bei ACM 

auf dem Informationsmodell und den Regeln, die festlegen, wie 

auf die Wissensbasis (Knowledge Base) zugegriffen wird. In 

SOA- und BPM-Prozessen stehen zuvor fix definierte 

Informationssets zur Verfügung, die über Hierarchien 

(vergleichbar zu XSD-Typdefinitionen) definiert werden und 

meist hart an den Prozesslebenszyklus gebunden sind.  
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Ein Case kann Beziehungen zu verschiedenen Daten enthalten, 

die zur Design-Zeit nicht bekannt sind. Dabei können auch 

Bezüge zu anderen Fällen enthalten sein, wie z. B. bei zwei 

Patientenakten, in denen ähnliche Krankheitssymptome eine 

Rolle spielen.  

ACM versucht damit, die beiden größten Probleme von BPM(N) 

zu lösen. Und zwar, dass 

◼ Strukturen und Beziehungen zur Designzeit definiert 

werden müssen und damit Anpassungen zur Laufzeit 

unmöglich sind 

◼ Prozesse und Prozessinstanzen einen fixen Kontext haben, 

der keinen spontanen Zugriff auf beliebige Informationen 

gestattet 

Dazu setzt ACM auf einer sich verändernden Wissensbasis auf 

(Living Knowledge), die es erlaubt, Informationen aus mehreren 

Fällen zueinander in Beziehung zu setzen, Strukturen zur 

Laufzeit dynamisch anzupassen und diese für Vorschläge 

durchsuchbar zu machen. Die Knowledge Base macht dies 

alles möglich.  

Adaptive Prozesse unterliegen einem fortdauernden Prozess 

des Lernens und der Weiterentwicklung. Darin unterscheiden 

sie sich von dynamischen Prozessen, bei denen der Anwender 

zwar umfangreiche Wahlmöglichkeiten bei der Durchführung 

des Prozesses und bei der Auswahl der Folgeaktivitäten hat, 

bei denen er aber keine Möglichkeit bekommt, hinzuzulernen 

und die Prozesse anzupassen.  

Beim ACM kann der Wissensarbeiter selbst neue 

Prozessschritte definieren. Auf diese Weise erweitert er die 

Wissensbasis und verbessert den Prozess, der fortlaufend an 

sich ändernde Anforderungen angepasst wird. Die 

Entscheidungen der Prozessbeteiligten werden protokolliert 

und bilden die Basis für die fortlaufende Optimierung des 

Prozesses. 

Dabei wird im Vorfeld kein Standard-Prozessverlauf modelliert, 

vielmehr ergibt sich dieser aus der Vielzahl konkret 

abgelaufener Instanzen, die über einen gewissen Zeitraum 

aufgezeichnet wurden. Damit betreibt man eine Art "Process 

Mining", bei dem sich aus der Vielzahl möglicher Pfade durch 

die real abgelaufenen Prozessinstanzen bestimmte 

„Trampelpfade“ herauskristallisieren. Man erhält also 

Prozessflussbilder aus echten Prozessinstanzen, die das 

Wissen der Prozessbeteiligten widerspiegeln, wodurch eine 

Modellierung aller Varianten im Vorfeld überflüssig wird. Das 

Unternehmen bekommt also eine effiziente Methode der 

Prozessoptimierung an die Hand.  

Ein interessantes Beispiel zu diesem Thema stammt aus der 

Bauplanung und nennt sich das „Oregon Experiment“: Beim 

Neubau eines Universitäts-Campus wurden im Gelände keine 

Wege angelegt. Stattdessen wartete man, wo sich von selbst 

Trampelpfade bilden würden, um dann genau dort befestigte 

Wege anzulegen. Die Menschen stimmten hier also 

gewissermaßen „mit den Füßen“ ab. [4]  

Mit einem vergleichbaren Ansatz können wir im BPM ein 

System schaffen, das die Wissensarbeiter bestmöglich 

unterstützt und sich dabei selbst optimiert.  

(Die hier gezeigten Process Flow Charts wurden mit der 

Process Mining Software Fluxicon Disco [5] erstellt.) 

Nun kann die Prozess Engine auch Hinweise geben wie: "Sie 

haben Aktivität X gewählt. An dieser Stelle wählen 85% der 

Bearbeiter die Aktivität Y. Sind Sie sicher, dass Sie X wählen 

möchten?".  

Damit die Aktivitäten im ACM zur Laufzeit angepasst werden 

können, müssen sie einige Anforderungen erfüllen: (siehe 

nächste Seite) 
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◼ Eine Aktivität hat einen klar abgegrenzten atomaren, d. h. 

nicht weiter teilbaren, Aufgabenbereich, und hinterlässt 

einen definierten konsistenten Endzustand. Sie ist also 

transaktional. 

◼ Aktivitäten können in einem Repository registriert und 

publiziert und damit wiederverwendet werden. 

◼ Aktivitäten werden durch eine Ontologie beschrieben und 

können durch ein Reasoning dynamisch gefunden werden. 

◼ Alle Aktivitäten beschreiben In-Out-Events, die Syntax und 

Semantik der In-Out-Parameter und die ausführbaren 

Rollen (Personen, Verantwortlichkeiten, Organisations-

einheiten). 

◼ Aktivitäten müssen in mehreren Versionen verfügbar und 

gleichzeitig ausführbar sein. 

◼ Bei der Registrierung wird das Mapping der Rollen, Daten, 

Aktivitäten und Events durch eine Ontologiebeschreibung 

vorgenommen. 

Die ACM-Engine übernimmt die dynamische 

Zusammensetzung der Aktivitäten und das zugehörige 

Mapping. Dabei stellt ACM nicht den Anspruch alle denkbaren 

Möglichkeiten abzubilden. Es wird aber der Anspruch erhoben, 

dass der menschliche Benutzer bei Bedarf die Freiheit hat, von 

einem vordefinierten Systemverhalten abzuweichen. 

Zusammenspiel klassisches BPM und ACM 

Bevor ein BPM-Vorhaben umgesetzt werden kann, muss das 

Management entscheiden, ob es sich bei den Mitarbeitern, die 

mit der neuen Lösung besonders unterstützt werden sollen, 

eher um Production Worker oder um Knowledge Worker 

handelt.  

Der Einsatzbereich von ACM beginnt dort, wo es mehr 

Ausnahmen oder Varianten gibt, als in starren Prozessen 

sinnvoll umsetzbar sind (= Nutzungsflexibilität). Der Einsatz von 

ACM ist aber auch dann sinnvoll, wenn Sie das Know-how Ihrer 

Wissensarbeiter dazu nutzen möchten, unübersichtlich 

gewordene Prozessabläufe mithilfe von fortlaufender Adaption 

wieder transparent zu machen und zu optimieren. Die 

fortlaufende Optimierung versetzt Ihr Unternehmen zudem in 

die Lage, sich verändernden Geschäftsprozessen evolutionär 

anzupassen (= Anpassungsflexibilität). 

Wir betrachten BPM als ein übergreifendes 

betriebswirtschaftliches Fachgebiet mit dem Ziel, Prozesse zu 

automatisieren und letztendlich zu optimieren. „Normatives 

BPM“ (nBPM) und „adaptives BPM“ (aBPM) sind dabei zwei 

gleichwertige Teildisziplinen. Sie ergänzen sich gegenseitig und 

sollten jeweils kontextabhängig eingesetzt werden.  

Wie aber kann man im Sinne dieser Überlegungen BPM-

Projekte in der Praxis angehen? In vielen Fällen ist es ratsam, 

ACM und klassisches BPM sinnvoll zu kombinieren.  

Theoretisch kann man alle ACM-Prozesse prinzipiell auch in 

BPMN modellieren. Für alle Prozesse, deren Transitionen zur 

Modellierungszeit bekannt sind, gilt, dass sie sich grundsätzlich 

als Flow Chart abbilden lassen. Ein in CMMN (Case 

Management Modelling Notation) modellierter Fall kann immer 

auch in BPMN modelliert werden. 

Hier muss das Projektteam zunächst definieren, was „kann in 

BPMN modelliert werden“ bedeutet. Um hierfür ein gutes 

Verständnis zu erlangen, schlagen wir diese beiden 

Schwellenpunkte vor: 

a) Der Prozesses ist nicht deterministisch und somit in 

BPMN nicht abbildbar 

Der Ablauf des Prozesses ist nicht deterministisch. Es ist also 

nicht möglich an jedem Prozesspunkt im Vorfeld zu 

bestimmen, welchen möglichen Pfad der Prozess als nächstes 

einschlagen wird. Diese Art von Prozess liegt nur dann vor, 

wenn zur Laufzeit der Prozessinstanz Lösungswege oder 

Aktivitäten gefunden werden, die im Augenblick der 

Prozessanalyse nicht vorhersehbar waren. In diesem Fall kann 

der Prozess nicht in BPMN abgebildet werden.  

b) Die Komplexität des Prozesses ist in BPMN nicht 

sinnvoll abbildbar 

Der Prozess kann zwar technisch in BPMN modelliert werden, 

das Ergebnis wäre jedoch für die Anwender nicht mehr 

verständlich und nicht mehr wartbar. „Technisch möglich“ setzt 

voraus, dass alle in diesem Prozess möglichen Aktivitäten zum 

Zeitpunkt der Modellierung bekannt sind. Dann ist es 

theoretisch möglich, sämtliche Aktivitäten in ein Prozessmodell 

zu überführen und alle Verbindungen abzubilden.  
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Wenn die Anzahl der Transitionen eine bestimmte Grenze 

überschreitet bzw. der Variantenreichtum des Prozesses 

extrem hoch ist, wird das Prozessmodell für das intuitive 

Verständnis durch den Menschen zu komplex. Damit eignet 

sich das Modell also nicht mehr für das eigentliche Ziel von 

BPM: Eine transparente Diskussionsgrundlage zu schaffen, um 

die Möglichkeit der Qualitätssicherung und Optimierung zu 

gewährleisten.  

Ursprung eines Prozessmodells ist in der Regel der 

sogenannte „Happy Path“ oder „Sonnenscheinpfad“, der den 

idealtypischen Ablauf darstellt, jenseits von Ausnahmen und 

Varianten. Anhand dieser Metapher kann man auch den 

Unterschied zwischen klassischen BPM-Prozessen und 

adaptiven Prozessen demonstrieren: Bei adaptiven Prozessen 

gibt es die Idee eines Sonnenscheinpfades nicht. 

Die große Mehrzahl aller Prozesse, die derzeit in ACM 

abgebildet werden, fallen in Kategorie b), sie sind also 

technisch in BPMN abbildbar, da alle Aktivitäten zur 

Modellierungszeit bekannt sind, die Abbildung in BPMN wäre 

allerdings zu komplex. 

Auch die Praxis zeigt, dass gerade das intuitive Verständnis des 

Prozessablaufs, also eine überblicksmäßige Vorstellung vom 

Gesamtprozess, eines der größten Probleme beim Umgang mit 

ACM-Lösungen darstellt. Obwohl man also auch in BPMN mit 

entsprechend hohem Aufwand sämtliche denkbaren Varianten 

(„Branches“) im Vorfeld modellieren könnte, verzichtet man aus 

Aufwandsgründen darauf und fügt die fehlenden Aktivitäten im 

ACM-Kontext bei Bedarf noch hinzu. Man spricht in diesem 

Zusammenhang auch von „model the unexpected“ bzw. 

„unexpected events“. 

 

 

Doch wie können ACM und klassische BPMN-Modelle integriert 

werden? Hier sind zwei Szenarien zu unterscheiden: 

a) ACM als Insel im BPMN: Ad-hoc-Subprozesse 

ACM kann als Insel in den BPMN-Prozess integriert werden: Ein 

Subprozess in einem übergeordneten BPMN-Prozessmodell 

wird dann mit ACM modelliert. Dieses Vorgehen wird 

angewendet, wenn man den Benutzer mit geringen 

Freiheitsgraden durch große Teile des Prozesses führen will, 

für bestimmte Teilprozesse jedoch die von ACM gelieferten 

Freiheitsgrade benötigt, um dem Wissensarbeiter die Wahl der 

nötigen Folgeaktivitäten zu überlassen. Hierzu kann man ein 

ACM-Modell innerhalb eines BPMN-Prozesses integrieren. Zu 

diesem Zweck kann man das BPMN-Sprachmittel des Ad-hoc-

Subprozesses verwenden. 

Ein Subprozess in BPMN ist eine abtrennbare Aktivität. Mit 

Subprozessen können Prozesse modularisiert und so die 

Komplexität des Modells reduziert werden. Subprozesse 

können wie Methodenimplementierungen in einer IDE 

zusammengeklappt werden. Expandiert man den 

zusammengeklappten Subprozess, zeigt er seine 

Implementierung, also ein untergeordnetes BPMN-Modell. Im 

Unterschied dazu beinhalten Ad-hoc-Subprozesse keine 

weiteren BPMN-Modelle, sondern nur eine Menge von 

Aktivitäten. Diese Aktivitäten können in beliebiger Reihenfolge 

ausgeführt werden, bis eine Ende-Bedingung erfüllt ist. 

Im Sinne eines adaptiven Prozessmodells würde man also alle 

Aktivitäten, die für einen Fall relevant und zur 

Modellierungszeit bekannt sind, in einem Ad-hoc-Subprozess 

modellieren und diesen in das starre BPMN-Modell integrieren. 

Damit erhielte man eine „ACM-Insel“ innerhalb der starren 

BPMN-Umgebung.  
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Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass es keine ACM-

Modellierungs-konvention braucht, und unter Umständen 

auch keine ACM-Engine, solange die verwendete BPMN-Engine 

in der Lage ist, den Ad-hoc-Subprozess auszuführen. Auf diese 

Weise bleibt es dem Anwender überlassen, welche Aktivitäten 

er in welcher Reihenfolge auf Basis seines Expertenwissens 

ausführt. Gegenüber dem ACM-Modell gibt es eine wesentliche 

Einschränkung: Alle Aktivitäten, die verwendet werden, müssen 

zur Modellierungszeit bereits bekannt sein.  

Da nur die Transitionen zwischen den Aktivitäten frei gewählt 

werden können, kann von echter Adaptivität keine Rede sein. 

Adaptivität wäre erst gegeben, wenn der Nutzer weitere Ad-

hoc-Aktivitäten zur Laufzeit einfügen und das Modell so mit der 

Erfahrung des Benutzers anreichern könnte. Dies lässt sich mit 

dem Ansatz der „ACM-Insel“ nicht erreichen. Mit anderen 

Worten: Der Ansatz gewährleistet Nutzungsflexibilität, nicht 

aber Anpassungsflexibilität. Das System kann also durch das 

Wissen des Nutzers nicht an veränderte Gegebenheiten 

angepasst werden. 

b) BPMN als Insel im ACM: Subprozesse 

Man kann auch andersherum vorgehen und BPMN als Insel in 

einem ACM-Modell verwenden: Die ACM-Modellierung steht 

dann für sich allein und wird etwa mithilfe der Case 

Management Modelling Notation (CMMN) oder der Ontologien 

modelliert. Dabei ist keine Einbettung des Falls in 

übergeordnete (BPMN-)Prozessmodelle nötig. Vielmehr 

werden BPMN-Prozesse analog zu Subprozessen in einem 

BPMN-Modell als Implementierung für bestimmte Aktivitäten 

des Falles verwendet. Dieser Ansatz kombiniert maximale 

Flexibilität mit der Möglichkeit, für bestimmte Prozesse fest 

definierte Abläufe festzulegen. 

Lösungsbausteine des ACM  

ACM hat eine Gemeinsamkeit mit klassischen BPM-

Werkzeugen: Eine Lösung besteht auf Unternehmensebene 

aus einer Kernkomponente (ACM Engine bzw. BPM Engine), die 

in ein komplexes Ökosystem aus Lösungsbausteinen 

eingebettet wird.  

Zu diesem Ökosystem bzw. den Bausteinen einer Plattform 

gehören 

◼ ein Portal 

◼ eine zentrale Aufgabenverwaltung 

◼ Reporting und Dashboards 

◼ Dokumenten-Management 

◼ eine SOA-Infrastruktur 

◼ eine Event-Streaming-Infrastruktur 

◼ Real-Time-Analytics 

Eine Stand-alone-ACM-Lösung, die sich nicht in eine 

bestehende Unternehmensarchitektur integrieren lässt, hat 

wesentliche Nachteile, insbesondere in Bezug auf eine 

evolutionäre Weiterentwicklung über höhere Maturitätsstufen 

hinweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 

ACM und BPM sind keine Gegensätze, die sich ausschließen. 

Vielmehr ergänzt ACM den Werkzeugkasten des Architekten, 

um ein Tool, das es erlaubt, starre Prozesse durch flexible und 

adaptive Abläufe zu ersetzen oder zu ergänzen. In den meisten 

Projekten werden beide Methoden benötigt und jede sollte 

dort eingesetzt werden, wo sie angemessen ist. Wer sich im 

BPM-Umfeld betätigt, sollten beide Methoden beherrschen. 

Dort wo sich das klassische BPM für ein Projekt als zu 

kompliziert erweist, beginnt der Einsatzbereich von ACM. Wenn 

es mehr Ausnahmen oder mehr Varianten gibt, als sinnvoll 

umgesetzt werden können, bietet sich der Einsatz von ACM an. 

Die Verwendung von ACM ist auch dann sinnvoll, wenn Sie das 

Know-how ihrer Knowledge Worker nutzen möchten, um ihre 

Prozessabläufe zu optimieren. Und, last but not least, versetzt 

ACM Sie in die Lage, sich verändernde Prozesse so abzubilden, 

dass sie evolutionär durch die Bearbeiter angepasst werden 

können. 

Um Wissensarbeiter so effektiv wie möglich zum Nutzen 

unserer Unternehmen einzusetzen, müssen Sie die Qualität 

der IT-Unterstützung deutlich steigern. Eine optimale 

Arbeitsumgebung sollte diesen Mitarbeitern erlauben,  

◼ Entscheidungen auf Basis vollständiger Informationen zu 

treffen,  

◼ Prozesse effizient und dennoch flexibel zu bearbeiten 

(Nutzungsflexibilität), 

◼ BPM durch Einbringung eigenen Wissens zu verbessern 

(Anpassungsflexibilität). 
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Heute muss Prozessmanagement nicht mehr lediglich 

automatisierbare Routinearbeit unterstützen – auch alle 

anderen Prozessarten müssen berücksichtigt werden. Es geht 

aktuell also nicht mehr nur um Automatisierung, sondern 

darum, dass sowohl Wissensarbeiter als auch Software jeweils 

die Aufgaben übernehmen, für die sie am besten geeignet 

sind. Ein wichtiger Zusatznutzen von ACM ist, dass das Wissen 

der Know-how-Träger über die Geschäftsprozesse 

dokumentiert und damit auch weniger erfahrenen Mitarbeitern 

nutzbar gemacht wird.  

BPMN stößt aber dann an seine Grenzen, wenn die 

Geschäftsprozesse und Best Practices, die in BPMN-Prozessen 

abgebildet werden, sich im Lauf der Zeit verändern. Ein 

möglicher Weg, das Unvorhersehbare der zukünftigen 

Entwicklung zu berücksichtigen, ist es, den jeweiligen 

Anwendern der Prozesse bei der Gestaltung möglichst viel 

Freiraum einzuräumen. ACM bietet ihnen die Möglichkeit, 

durch Ändern, Löschen oder Hinzufügen von Aktivitäten, die 

Prozesse an geänderte Anforderungen anzupassen. Während 

Prozesse in BPMN ausschließlich aus sequentiellen Abläufen 

bestehen, unterstützt ACM in hohem Maße die Verarbeitung 

von Ereignissen und ermöglicht so eine höhere Flexibilität bei 

der Interaktion von Mensch und Maschine.  

Am Ende geht es beim ACM darum, den Menschen endlich 

wieder mehr Einfluss und größere Freiräume bei der 

Gestaltung ihrer Arbeit zu geben. Befreien Sie Ihre 

Wissensarbeiter aus den Fesseln starrer Prozesse und lassen 

Sie sie ihre Entscheidungen wieder selbst treffen! Sie werden 

es Ihnen mit größerer Zufriedenheit und nicht zuletzt mit 

gesteigerter Effektivität zurückzahlen.  
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