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Vor-Vorwort
Ursprünglich habe ich versucht, diese Publikation "genderneutral" zu
schreiben. Es wurde der Text nicht nur länger durch die vielen '/' und
':', sondern auch zunehmend unleserlicher. Nicht zuletzt soll der Text
vorlesbar sein.
Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, zwei Versionen zu schreiben; eine in der maskulinen und eine in der femininen Sprachform.
Es sei hier postuliert; dass kein Geschlecht besser als ein anderes ist
und alle geschlechtsspezifischen Ausdrücke austauschbar sind.
Ich hoffe, dass es zeitnah eine verbindliche Sprachregelung gibt, die
allen Geschlechtern gerecht wird.
Diese Fassung ist in der maskulinen Sprachform verfasst. Es gibt zusätzlich eine (im Inhalt gleiche) Fassung in der femininen Sprachform.
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Vorwort
War es in den Anfängen der Softwareentwicklung noch ausreichend,
Daten zu speichern, zu berechnen und auszuwerten, wird heute von
einer Software verlangt, ganze Geschäftsprozessabläufe in Ihrer
Komplexität abzubilden.
Diese Anforderung kann nicht ausschließlich durch einen einfachen
Softwareentwicklungsprozess erfüllt werden, es müssen dafür die zugrundeliegenden Geschäftsprozesse betrachtet werden.
Es wird aber nach wie vor, auch von großen Softwareberatungsunternehmen, versucht die Geschäftsprozessentwicklung in einen Softwareentwicklungsprozess zu pressen. Zum Erfolg kommt man aber
nur, wenn akzeptiert wird, dass die Entwicklung und Modellierung der
Geschäftsprozesse ein anderes Gewerk ist, als die Modellierung einer Softwarearchitektur und deren Realisierung in einem Stück Software. Jedes Gewerk braucht seine Spezialisten und sein eigenes
Vorgehen.
Dabei ist es relativ einfach mit heutigen Werkzeugen leichtgewichtig,
von den Geschäftsprozessen und deren Arbeitsschritten über die Anwendungsfälle mit ihren funktionalen Anforderungen bis zu den einzelnen Funktionen bzw. Methoden und Daten einer Klasse zu gelangen.
Es ist von erheblichem Vorteil, wenn bei einer Geschäftsprozessänderung die einzelnen betroffenen Anwendungsfälle mit deren Aktivitätsdiagrammen und die betroffenen Methoden der Klassen im unmittelbaren Zugriff sind. Nur dann kann man diese den Anforderungen
gemäß anpassen.
Diese Softwareänderung hat eventuelle Auswirkungen auf Arbeitsschritte in unterschiedlichen Geschäftsprozessen, welches ein unerwünschter Seiteneffekt sein kann. Mit diesem Seiteneffekte kann
man jetzt unmittelbar kontrolliert umgehen.
Software ist somit nicht mehr als eigenständige Sache zu betrachten,
sondern ist der integrierte und nicht abzukoppelnde Bestandteil von
Geschäftsprozessen.
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Um was geht es in dieser Anleitung?
Die objektorientierte Softwareentwicklung mit UML hat nur auf die
Geschäftsprozessmodellierung z.B. mit BPMN gewartet. Endlich
kann Software im Ablaufkontext erstellt und dokumentiert werden.
Hier wird ein einfacher Weg aufgezeigt, wie man von der Geschäftsprozessgestaltung zu den Anwendungsfällen, den darin enthaltenen
durch Software unterstützen Abläufen und den benötigten Geschäftsklassenmodellen mit deren Methoden kommt. Im Ergebnis ist es
möglich, von den Methoden zu den unterstützten Geschäftsprozessen und zurück zu navigieren.
Für die Ausführungen wird in dieser Publikation versucht, eine eindeutige und allgemeingültige Sprache zu benutzen. Es wird weitestgehend auf Fachausdrücke verzichtet.
Es soll aufgezeigt werden, dass es sich um keine Geheimwissenschaft handelt, welche nur spezielle Experten beherrschen, sondern
dass man auch mit einem leichtgewichtigen Ansatz zum Ziel kommen
kann.
Der Fokus liegt auf der inhaltlichen Arbeit wie z.B. die Modellierung
und der Dokumentation der einzelnen Arbeitsergebnisse.
Das Ziel ist, einen klaren Blick, der nicht durch Modewörter verschleiert ist, auf die einzelnen Sachverhalte zu ermöglichen. Begriffe wie
Objekt, Prozess, Aktivität etc. sind für jeden Arbeitsschritt eindeutig
definiert und abgegrenzt.
Es werden meist deutsche Ausdrücke benutzt. Das führt mitunter zu
Ausdrücken wie 'Benutzergeschichte' für die 'User-Story'.
Um die folgenden Ausführungen verstehen zu können, werden
Grundkenntnisse in BPMN und UML vorausgesetzt.
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Um was geht es nicht in dieser
Anleitung?
Auf den vollständigen Aufbau einzelner Dokumentarten wird verzichtet.
Die Anwendung von BPMN und UML hat in dieser Anleitung nur beispielhaften Charakter. Es geht nicht vorrangig um diese Notationen.
Geschäftsprozesse können genauso gut in UML-Aktivitätsdiagrammen dargestellt werden.
Es wird sich nicht damit befasst, ob die einzelnen Arbeitsschritte vom
Geschäftsprozess zu den Geschäftsklassenmodellen streng nacheinander nach dem Wasserfallmodell oder iterativ, agil in kleinen Schritten oder sonst wie durchlaufen werden sollen.
Budget oder Zeitpläne, welche ein Projekt beeinflussen, bleiben dabei unberücksichtigt.
Es wird nicht die Programmierung behandelt, sondern diese Anleitung endet mit der objektorientierten Analyse.
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Definitionen
Im folgenden werden die einzelnen Fachbegriffe definiert, um eine
klare Abgrenzung zwischen Geschäftsprozessmodellierung in BPMN
und der Beschreibung des Softwaresystems in UML zu gewährleisten.
Begriff
Akteur

Aktivität

Aktivitätsdiagramm

Analytiker
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Definition
Der Akteur wird ausschließlich als ein Notationselement der UML genutzt.
Der Akteur interagiert mit einem technischen System
und hat in der Regel eine Beziehung zu einem Anwendungsfall. Der Akteur kann ein Mensch oder auch
eine technische Einheit sein. Diese Art von Akteur
wird auch Hauptakteur genannt. Ein Anwendungsfall
hat nur einen Hauptakteur.
In einem Anwendungsfalldiagramm werden häufig
auch zusätzlich die 'nur' beteiligten Akteure dargestellt. Zur Verdeutlichung können die Hauptakteure in
einem Anwendungsfalldiagramm z.B. links und die
anderen beteiligten Akteure rechts dargestellt werden.
Für das Äquivalent in der Geschäftsprozessmodellierung wird der Begriff "Rolle" genutzt.
Eine Aktivität ist ein elementarer Schritt in einem Aktivitätsdiagramm und wird nicht weiter in Aktivitäten
aufgelöst.
Aktivitäten in Aktivitätsdiagrammen werden ausschließlich verwendet, um das Softwaresystem zu beschreiben.
Für das Äquivalent in der Geschäftsprozessmodellierung wird der Ausdruck "Geschäftsprozessschritt" genutzt.
In einem Aktivitätsdiagramm wird die Abfolge von Aktivitäten abgebildet.
Aktivitätsdiagramme werden ausschließlich genutzt,
um das Softwaresystem zu beschreiben.
Für das Äquivalent in der Geschäftsprozessmodellierung wird der Ausdruck "Geschäftsprozess" genutzt.
Auch bezeichnet als Anforderungs-, Software-, Geschäftsprozess-, IT-, EDV-, Workflow-Analytiker
(nicht-vollständige Auflistung).
Es wird jeweils ein sprechendes Präfix vor das Wort
Analytiker gesetzt, welches die jeweilige Rolle des
Analytikers beschreibt.

Begriff
Anforderung

Anforderungsanalyse

Anwendungsfall

Anwendungsfalldiagramm

Programmierschnittstelle

API

Attribut

Aufgabe

Benutzergeschichte

Definition
Um einer uneindeutigen Definition des Wortes 'Anforderung' vorzubeugen, wird der Begriff folgendermaßen unterschieden:
In der Geschäftsprozessmodellierung wird unter anderem von fachlichen und rechtlichen Anforderungen
gesprochen.
Den Terminus funktionale und nicht funktionale Anforderung wird für die Beschreibung des Funktionsumfangs einer Soft- und Hardware genutzt.
Siehe auch "Benutzergeschichte".
Unter 'Anforderungsanalyse' (englisch: Requirements
Engineering) versteht man das Erheben der Anforderungen an ein System bzw. Produkt.
Aus dem Englischen der 'Use Case'. Ein Notationselement aus der UML.
In einem Anwendungsfall wird die Interaktion zwischen einem Akteur und einem System(teil) beschrieben. Für einen menschlichen Akteur ist dieses eine
Nutzerschnittstelle; für einen technischen Akteur eine
technische Schnittstelle. Es wird nur das beschrieben,
was sich für den Akteur darstellt. Es wird nicht beschrieben, wie der interne Ablauf ist.
Anwendungsfälle werden ausschließlich genutzt um
das Softwaresystem zu beschreiben.
In einem Anwendungsfalldiagramm werden Anwendungsfälle und Akteure mit ihren Beziehungen und
Abhängigkeiten untereinander dargestellt. Aus dem
Anwendungsfalldiagramm ist kein Ablauf ersichtlich.
Eine Programmierschnittstelle ist die Menge von
Funktionen eines Softwaresystems, welche anderen
Programmen zum Aufruf zur Verfügung gestellt wird.
Siehe auch "API".
Aus dem englischen die Abkürzung für "application
programming interface" übersetzt ins deutsche "Anwendungs-Programmierschnittstelle".
Siehe auch "Programmierschnittstelle".
Ein Attribut ist der kleinste Teil eines Datenobjektes
oder einer (Geschäfts)-Klasse wie z.B. der 'Name' einer Klasse 'Person'. Muss in der (Geschäfts)-Klasse
genau beschrieben und typisiert sein.
Im Datenobjekt sollte eine, den fachlichen Anforderungen genügende Beschreibung vorgenommen werde.
Auf unterster Ebene eines Geschäftsprozesses liegen
die Aufgaben, welche nicht weiter aufgelöst werden
und als atomar bezeichnet werden. Wird auch als Elementarprozess bezeichnet.
Die Benutzergeschichte ist eine, in der agilen Softwareentwicklung gebräuchliche, in Alltagssprache formulierte funktionale Anforderung.

9

Begriff
BPMN

Datenobjekt

Elementarprozess
Entität
Entity-Relationship-Modell
Entscheidungsknoten

Fachbereich/Fachabteilung

Fachliche Sicht

Fachvorgabe
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Definition
Die 'Business Process Model and Notation' ist eine
grafische Modellierungsnotation um Geschäftsprozesse / Geschäftsprozessabläufe zu modellieren und zu
dokumentieren. Sie stellt die Sicht der beteiligten Personen auf Arbeitsabläufe dar.
BPMN-Notationselemente werden ausschließlich genutzt um Geschäftsprozessabläufe aus der Sicht der
beteiligten Personen zu beschreiben.
Ein Datenobjekt ist die Information bzw. ein Gegenstand, der von einem Prozessschritt zum anderen
weitergereicht wird. Z.B. ein Auftrag, eine Rechnung
oder ein beliebiges anderes Werkstück.
Der Begriff "Datenobjekt" wird ausschließlich im Zusammenhang mit Geschäftsprozessen benutzt.
Siehe "Aufgabe".
Siehe "Informationsobjekt".
Siehe "Informationsobjekt-Beziehungsmodell".
Ein Entscheidungsknoten repräsentiert eine Verzweigung oder Zusammenführung eines Sequenzflusses
in der Geschäftsprozessmodellierung in BPMN oder
eines Kontrollflusses in der Aktivitätsmodellierung in
UML.
Ein Bereich bzw. eine Abteilung in einer Organisation,
welche direkt für den Geschäftszweck einen abgegrenzten Themenbereich bearbeitet.
Die "Fachliche Sicht" bedeutet immer die Sicht der
beteiligten Personen auf einen Sachverhalt. Ist missverständlich weil in einem Softwareentwicklungs-Projekt mehrere fachlich unterschiedlich tätige Personen
beteiligt sind. Somit haben z.B. Mitarbeiter aus dem
"Verkauf" eine andere Fachlichkeit als ein Geschäftsprozess-Analytiker. An beide die Frage: "Ist die Darstellung fachlich richtig?" gestellt kann zu verwirrenden Antworten führen.
Ein häufig benutzter Ausdruck welcher von Rahmenbedingungen bis Anforderungen auch noch alles andere bedeuten kann und häufig vom beratenden Gewerbe oder Behörden benutzt wird.
Es wurde jedenfalls bislang keine eindeutige Definition formuliert. Die einzige Definition, welche einleuchtend erscheint, ist eine Muss-Anforderung oder Bedingung aus einer Fachabteilung wie z.B.: "Für die zu erstellende Applikation muss das Datenbanksystem
XYZ genutzt werden." oder "Es sind für den Bau des
Gebäudes ausschließlich Firmen der Region in die
Ausschreibung einzubinden." etc.

Begriff
Geschäftsklasse

(Geschäfts-) Prozess /
(Geschäfts-) Prozessablauf

(Geschäfts-) Prozessablaufdiagramm

Definition
Auch Geschäftsobjekt, Fachklasse, Fachobjekt genannt. Wird in der OOA ermittelt und modelliert; nicht
zu verwechseln mit einer technischen Klasse welche
im objektorientierten Design entsteht.
Im deutschsprachigen Raum wird häufig von einem
Geschäftsobjekt gesprochen, auch wenn es eigentliche nicht um ein Objekt geht, welches häufig zu Irritationen führt.
Man kann sich den Unterschied an einem Beispiel
vergegenwärtigen; das Hotel "Schönes Schlafen" ist
ein Objekt vom Typ (Klasse) 'Hotel'. Das Hotel "Schlaf
gut" ist ein anderes Hotel vom Typ 'Hotel'. Die Vorlage
'Hotel' gibt für alle Hotels vor, welche Dienstleistungen
(z.B. Vakanz abfragen, Zimmer reservieren und Zimmer buchen etc.) und Informationen (z.B. Name, Anschrift etc.) diese zur Verfügung stellen. Man kann also jedes Hotel (Objekt) gleichermaßen nutzen.
Geschäftsklassen werden ausschließlich genutzt um
das Softwaresystem zu beschreiben.
Ist eine Abfolge von einzelnen Prozessschritten. Ein
Prozessschritt kann wiederum ein Geschäftsprozess
sein und wird dann als Sub-Geschäftsprozess bezeichnet.
Ein Geschäftsprozess ist Teil einer Wertschöpfungskette mit spezifizierten Input und Output um ein definiertes Ergebnis zu erzeugen.
Wird ausschließlich genutzt um Arbeitsabläufe zu modellieren (im Gegensatz zu technischen Abläufen in
Aktivitätsdiagrammen).
Eine Abfolge von Prozessschritten wird in einem Prozessablaufdiagramm dargestellt.
Prozessablaufdiagramme werden ausschließlich genutzt, um Arbeitsabläufe in BPMN zu modellieren (im
Gegensatz zu technischen Abläufen in Aktivitätsdiagrammen).
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Begriff
(Geschäfts-) Prozessschritt

Globaler Subprozess

Hauptakteur
Informationsobjekt

Informationsobjekt-Beziehungsmodell

Klasse
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Definition
Ein Geschäftsprozessschritt ist in diesem Zusammenhang eine einzelne Tätigkeit in einem Geschäftsprozessablauf. Kann wiederum ein Geschäftsprozess mit
einem Geschäftsprozessablauf sein.
Elementare inhaltliche Informationen sind: Ein ermittelter Input ermöglicht einer spezifizierten Rolle (gegebenenfalls in einem determinierten Zeitrahmen, zu
festgelegten Kosten in einer bestimmten Qualität) in
einem interpretationsfreien Ablauf eine definierte
Wertschöpfung ggf. als Output zu erzielen.

Auch wenn Prozessschritte beschrieben werden, welche in einer Software abgebildet sind, werden diese
für das Verständnis der beteiligten Personen geschrieben. Wenn der inhaltliche Ablauf beschrieben
werden soll, kann es helfen, in 'Papier und Bleistift' zu
denken, also so wie es ein Mensch machen würde.
Geschäftsprozessschritte werden ausschließlich genutzt, um Arbeitsabläufe in BPMN zu modellieren.
Ein Sub-Geschäftsprozess welcher auch in anderen
Geschäftsprozessabläufen als Prozessschritt genutzt
wird. Eigentlich sollten alle Prozessschritte global
nutzbar sein, um diese ggf. später in anderen Geschäftsprozessen nutzen zu können.
Der Begriff "Globaler Subprozess" wird ausschließlich
in Geschäftsprozessen genutzt.
Siehe "Akteur".
Ein Informationsobjekt besteht aus seinen Daten und
hat möglicherweise Beziehungen zu anderen Informationsobjekten.
Der Begriff "Informationsobjekt" wird ausschließlich im
Zusammenhang mit der Datenmodellierung für Datenbanken benutzt.
In einem Informationsobjekt-Beziehungsmodell werden die Beziehungen von Informationsobjekten untereinander benannt dargestellt. Zum Beispiel "Angestellter" arbeitet in "Firma".
Darstellung in Krähenfuß-Notation:

Der Begriff "Informationsobjekt-Beziehungsmodell"
wird ausschließlich im Zusammenhang mit der Datenmodellierung für Datenbanken benutzt.
Eine Klasse ist in der objektorientierten Softwareentwicklung als Bauplan für Objekte zu verstehen. Wird
auch als Datentyp bezeichnet. Es sollte die Bezeichnung 'Klasse' vorgezogen werden, da z.B. Fließkommazahlen wie 'double' auch Datentypen sind.
Siehe auch "Geschäftsklasse"
Der Begriff "Klasse" wird ausschließlich genutzt um
das Softwaresystem zu beschreiben.

Begriff
Kontrollfluss

OOA

OOD

OOP

Organisationseinheit

Partition

Definition
Der Kontrollfluss ist der Übergang von einer Aktivität
zu einer anderen und definiert damit die Reihenfolge,
in der die Aktivitäten in einem Aktivitätsdiagramm abgearbeitet werden. Es werden keine weiteren Werte
transportiert.
Die Bezeichnung "Kontrollfluss" wird ausschließlich
genutzt um das Softwaresystem zu beschreiben.
Die objektorientierte Analyse wird genutzt, um Anwendungsfälle, Geschäftsklassen, deren Zusammenhänge, angebotene Dienstleistungen und Kommunikation
untereinander zu ermitteln.
Das Ziel ist, alle relevanten Geschäftsklassen zu ermitteln und diese in Beziehungen zu setzen. Das Resultat ist ein (Geschäfts) Klassenmodell mit Klassenund Aktivitäts-Diagrammen. Alle Geschäftsklassen
sollen im Softwaresystem eine Rolle spielen.
Im objektorientierten Design werden die Geschäftsklassen technisch ausgearbeitet und um technische
Aspekte erweitert.
Es werden zusätzliche technisch notwendige Klassen
entworfen.
Es werden Entscheidungen der gewünschten Architektur, des Realisierungsumfeldes wie die Programmiersprache und eingesetzte FrameWorks etc. berücksichtigt.
Das Resultat ist eine Vorlage zur Implementierung in
der ausgewählten Programmiersprache.
Die objektorientierte Programmierung ist die Umsetzung der Vorlage aus dem OOD nach dem objektorientiertem Programmierparadigma in der ausgewählten Programmiersprache.
Wird ausschließlich in Geschäftsprozessen genutzt.
Wenn BPMN genutzt wird, kann diese als "Pool" bzw.
"Schwimmbahn" dargestellt werden.
Die Partition ist ein UML-Notationselement welches,
ähnlich wie Pools und Schwimmbahnen in BPMN
(siehe "Pool"), in einem Aktivitätsdiagramm einen Verantwortlichkeitsbereich darstellt.
Wird u.a. benutzt, wenn ein Ablauf modulübergreifend
dargestellt werden muss.
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Begriff
Pool

Definition
Der Pool ist ein BPMN-Notationselement; welches einen Prozessteilnehmer widerspiegelt. Wird häufig benutzt, um Prozessschritte einer Organisation bzw. Organisationseinheit oder einem technischen System
zuzuordnen. Pools können durch Schwimmbahnen
unterteilt sein, welche als Unterorganisationseinheiten
oder Rollen gesehen werden können.
Eine Schwimmbahn kann in weitere Schwimmbahnen
unterteilt werden.

Prozessbeteiligter

Der Prozessbeteiligte ist aktiv am Prozess beteiligt.
Siehe auch "Stakeholder", der nur passiv beteiligt sein
kann wie z.B. Mitbewerber.
Ein Prozessverantwortlicher bzw. Prozesseigentümer
ist die Person, welche sich für einen Geschäftsprozess bzw. für definierte Prozessschritte verantwortlich
zeichnet.
Siehe "Anforderungsanalyse".
Tätigkeiten in Geschäftsprozessen werden durch Rollen ausgeführt und sind keine Personen. Personen
können mehrere Rollen wahrnehmen. Ein Prozessschritt wird immer einer Rolle zugeordnet.
Es ist z.B. bei der Arbeitsverteilung einfacher, Menschen differenzierte Rollen zuzuweisen. Rollen können Organisationseinheiten zugeordnet sein. Eine
Rolle kann auch von einer technischen Einheit repräsentiert werden.
Die Rolle wird ausschließlich in Geschäftsprozessen
genutzt. Wenn BPMN genutzt wird, kann eine Rolle
auch als "Schwimmbahn" eines "Pools" dargestellt
werden.
Siehe "Pool".

Prozessverantwortlicher /
Prozesseigentümer

Requirements Engineering
Rolle

Schwimmbahn
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Begriff
Sequenzfluss

Stakeholder

Sub-Geschäftsprozess /
Subprozess

System

Technische Sicht

UML

User-Story
Verfahren

Definition
Übergang von einem Prozessschritt zu einem anderen und definiert damit die Reihenfolge, in der die Prozessschritte in einem Prozess abgearbeitet werden.
Zusätzlich übermittelt der Sequenzfluss das Ergebnis
eines Prozessschrittes zu einem anderen Prozessschritt.

Der Sequenzfluss wird ausschließlich in Geschäftsprozessen genutzt. Wenn der Sequenzfluss in einem
Prozessschritt mündet, sollte der Sequenzfluss bezeichnet sein.
Ein Stakeholder ist eine Person, Personengruppe
oder Organisation welche Einfluss auf ein System
bzw. auf ein Projekt hat.
Siehe auch "Prozessbeteiligter".
Leider existiert kein aussagekräftiges deutsches Synonym.
Ein Geschäftsprozess bzw. Prozessschritt welcher
wiederum eine Abfolge von einzelnen Prozessschritten beinhaltet kann, wird Subprozess genannt.
Die Bezeichnung "Subprozess" wird ausschließlich in
Geschäftsprozessen genutzt.
Ein System ist in diesem Zusammenhang ein oder
mehrere Computerprogramme auf einem oder auch
mehreren Computern.
Eine Technische Sicht bedeutet die Sicht auf den
technischen Ablauf. UML-Diagramme ermöglichen eine technische Sicht.
Die 'Unified Modeling Language' ist eine grafische
Modellierungsnotation um Software zu konstruieren
und zu dokumentieren. Sie stellt verschiedene Sichten auf das Softwaresystem bzw. Teile von diesem zu
Verfügung.
UML-Notationselemente werden ausschließlich genutzt um das Softwaresystem zu beschreiben.
Siehe "Benutzergeschichte".
In dem hier betrachteten Kontext bilden Geschäftsprozesse ein Verfahren ab.
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Einleitung
Der Start einer Softwareentwicklung fängt Idealerweise mit einem
Handlungsablauf an, welcher ganz oder teilweise von einem Computerprogramm ausgeführt bzw. unterstützt werde soll. Der Handlungsablauf wird auch Geschäftsprozess genannt.
Geschäftsprozesse bilden die aktuellen bzw. gewünschten Tätigkeiten ab. Diese werden möglichst technikfrei beschrieben. Alle Handhabungen werden so beschrieben, wie Menschen sie mit 'Papier und
Bleistift' ausführen würden.
Wenn 'Papier und Bleistift' nicht passt, wie z.B. bei einer Maschinensteuerung, kann versucht werden den Ablauf so zu beschreiben, als
könnten die technischen Einheiten selbstständig agieren. Hört sich im
erstem Moment etwas skurril an, aber der Satz "Wenn Sensor X200
mit einer Feldstärke von 123 getriggert wird, wird Ventil 32 für ein
Zeitintervall von 20 sec. geöffnet." liest sich nicht so gefällig wie
"Wenn das Werkstück die Position 23 unter dem Gebläse erreicht
hat, wird dieses von dem Position-23-Überwacher mit dem Gebläse
XY exakt 20 Sekunden von Staub befreit."
In dieser Anleitung wird die BPMN für die Modellierung von Geschäftsprozessen und die UML für die Modellierung der technischen
Seite genutzt.
Ursprüngliche Prozessschritte in 'Papier und Bleistift', welche durch
eine zu entwickelnde Software abgelöst werden, verbleiben im Model
und werden als solche gekennzeichnet. Damit geht das Wissen über
den ursprünglichen manuellen Ablauf nicht verloren.
Die technischen Vorgänge, welche in einem Geschäftsprozess abgebildet sind, werden in UML-Anwendungsfälle überführt. In diesen wird
die Außenwirkung einer Software für einen Akteur, welcher ein
Mensch oder auch ein technischer Akteur sein kann, beschrieben.
Die programmierten bzw. zu programmierenden Abläufe werden in
Aktivitäts- und Sequenzdiagrammen in der Regel mittels Methoden
von Geschäftsklassen beschreibe.
Wenn eine vorhandene Software neu entwickelt werden soll, und
kein aussagekräftiger Geschäftsprozess vorhanden ist, hat sich bewährt, zuerst durch die Analyse der vorhandenen Software einen Geschäftsprozess in 'Papier und Bleistift' zu gestalten. Man denkt sich
einfach: "wie würde ein Mensch das machen?". Erst wenn der Geschäftsprozess modelliert und womöglich verbessert ist, kann mit der
technischen Analyse für die neue Software begonnen werden.
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Der Analytiker
In heutigen Softwareentwicklungsprojekten werden Analytiker in unterschiedlichen Rollen benötigt. In jeder dieser einzelnen Rollen
muss der Analytiker zusätzliche spezielle Anforderungen erfüllen.

Anforderungen an den Analytiker
Eine ausgeprägte Auffassungsgabe und ein hohes Abstraktionsvermögen sind unabdingbar, um die Aufgaben eines Analytikers zu erfüllen.
Der Analytiker muss sich sehr früh gründlich in das jeweilige Fachgebiet einarbeiten. Komplexe Zusammenhänge müssen verstanden
werden. Die Fachtermini des Analysegebiets muss erfasst und genutzt werden, um mit den Prozessbeteiligten kommunizieren zu können. Eine hohe soziale Kompetenz wird ihm abverlangt, um Aussagen der Prozessbeteiligten richtig zu interpretieren.
Die Fähigkeit geduldig zuzuhören und zur richtigen Zeit die richtigen
Fragen zu stellen benötigt einen ausgewogenen Kommunikationsstil
(Stichwort "aktives Zuhören"). Manchmal kann einfaches Zuhören ohne jemanden zu stören eine Herausforderung sein. Um Sachverhalte
mit einer Gruppe auf einen Nenner zu bringen, müssen mehrere Moderationstechniken beherrscht werden.
Grundsätzlich soll versucht werden, komplexe Themen zu vereinfachen. Dies kann zu dem Missverständnis führen, dass man eine
hochkomplexe Thematik nicht verstanden hat. Häufig stellt sich nämlich heraus, dass ursprünglich einfache Abläufe durch anflanschen
von zusätzlichen Anforderungen immer komplexer geworden sind.
Jede neue Anforderung wurde an den Ablauf angepasst, welches
den Ablauf noch unübersichtlicher macht. Aus diesem Teufelskreis
kommt man nur heraus, wenn der Geschäftsprozess mit der grundsätzlichen Anforderung neu gestaltet wird. Da ist manchmal sehr viel
Geduld und Ausdauer notwendig, den einzelnen Mitarbeitern die einfachere Struktur nahe zu bringen. Auch wenn man Konsens erreicht
hat, den Prozess gänzlich neu aufzusetzen, wird oft in die alten
Denkstrukturen zurückgefallen.
Als Analytiker ist man in der jeweiligen Rolle der Methodenspezialist.
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Anforderungen Geschäftsprozess-Analytiker
Man muss als Geschäftsprozess-Analytiker nicht unbedingt das
gesamte Wissen der Prozessverantwortlichen und Prozessbeteiligten
haben. Durch neutrales und zielorientiertes Vorgehen muss sich der
Geschäftsprozess-Analytiker bemühen, die Prozessbeteiligten bei
der Festlegung ihrer Prozesse und Vorgaben zu motivieren und zu
unterstützen. Der Geschäftsprozess-Analytiker darf gegebenenfalls
Tipps geben, wie etwas funktionieren kann, aber es wird den Prozessbeteiligten überlassen, die Entscheidung über den Ablauf zu treffen. Nichts nervt mehr, als ein Analytiker, der durch seine Erfahrung
die Prozessbeteiligten daran hindert, ihre eigenen Prozesse selbst zu
gestalten.
Ein Geschäftsprozess-Analytiker muss sich in seiner Rolle bewusst
sein, dass man leicht in die 'Erfahrungsfalle' tappt. Man glaubt
manchmal, einen schon einmal gestalteten Prozess wieder zu erkennen und übersieht dabei, dass der vorliegende Ablauf nur so ähnlich
aussieht.
Der Geschäftsprozess-Analytiker achtet darauf, dass die Abläufe in
'Papier und Bleistift-Sprache' (also verständlich), vollständig mit allen
Informationen erstellt werden und nicht in eine technische Sicht abgleiten.

Anforderungen Anforderungs-Analytiker
Der Anforderungs-Analytiker ist mehr technisch orientiert. Es wird
von ihm gefordert, die funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen an das Software-System kurz und präzise zu formulieren. Zudem muss der Anforderungs-Analytiker bei der Ausschreibung und
den Angebotsbewertungen mitwirken.

Anforderungen objektorientierter Analytiker
Der objektorientierte Analytiker gestaltet das Softwaresystem. In
dieser Rolle muss das objektorientierte Paradigma nicht nur bekannt
sein, sondern man muss 'objektorientiert denken' können. Es wird
darauf noch im Kapitel 'Objektorientierte Softwareentwicklung’ auf
Seite 86 eingegangen.

Ineinandergreifende Aufgabengebiete
Die aufgeführten Analytiker-Rollen sind angeführt, um eine Abgrenzung der einzelnen Tätigkeiten vornehmen zu können.
Die Ergebnisse der Tätigkeiten haben in der Regel eine höhere Qualität, wenn sie von Analytiker-Teams ausgeführt werden.
Im Folgenden wird die verzahnt Zusammenarbeit der einzelnen Analytiker-Rollen dargestellt.
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Aufgabengebiet Geschäftsprozess-Analytiker
Der Geschäftsprozess-Analytiker analysiert in einer Organisation
die Geschäftsprozesse. Das Ziel ist die Arbeitsabläufe der Organisation zu ermitteln und ein allgemeines und klares Verständnis über
den Ablauf des Ist-Prozesses zu schaffen.
Ein weiteres Ziel kann sein, die Abläufe zu optimieren.
Über eine Soll-Prozessmodellierung erarbeitet der Geschäftsprozess-Analytiker angestrebte Änderungen des Ist-Prozesses mit den
Prozessbeteiligten. Ist eine technische Unterstützung angestrebt,
wird die Rolle des Geschäftsprozess-Analytikers mit der Rolle des
Anforderungs-Analytikers verknüpft. In diesem Fall wird alternativ
zum manuellen Ablauf ein technisch unterstützter Ablauf modelliert.
Ist ein Ziel definiert, aber der erwünschte Ablauf mit seinen notwendigen Arbeitsschritten noch nicht vorhanden, muss der Geschäftsprozess-Analytiker eventuell einen Prozess erst kreieren bzw. entwickeln. In dem Fall muss sich der Geschäftsprozess-Analytiker zusätzlich mit dem fachlichen Umfeld und dem Vorgehen ggf. einer
ganzen Branche auseinandersetzen, um für das anvisierte Ziel den
effizientesten Ablauf zu modellieren.

Aufgabengebiet Anforderungs-Analytiker
Der Anforderungs-Analytiker ermittelt aus dem Soll-Prozess die
funktionalen Anforderungen an eine technische Umsetzung. Er prüft,
ob eine technische Umsetzung im ausreichenden Umfang vorhanden
ist bzw. angeschafft werden kann oder neu erstellt werden muss.
Der Anforderungs-Analytiker prüft darüber hinaus die nicht funktionalen Anforderungen wie z.B. die Systemvoraussetzungen (Hardware, Betriebssysteme, Kommunikationsinfrastruktur etc.).
Wenn die Software selbst entwickelt werden soll, muss der Anforderungs-Analytiker sich zusätzlich mit einem Vorgehensmodell zur
Softwareentwicklung, der Programmiersprache, Benutzeroberflächenrichtlinien, Standards, Mitarbeiterschulung etc. auseinandersetzen.
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Aufgabengebiet objektorientierter Analytiker
Aus den Prozessschritten, welche von der IT unterstützt werden sollen, modelliert der objektorientierte Analytiker in der objektorientierten Analyse Anwendungsfälle, Geschäftsklassen, technische Abläufen in Aktivitätsdiagrammen und Sequenzdiagrammen. Dieses ist
die Grundlage für das objektorientierte Design und die objektorientierte Programmierung.
Es wird dafür eine hohe technische Affinität erwartet. Er sollte sich in
die Arbeitswelt eines Programmierers hinein versetzen können bzw.
aus der Softwareentwicklung kommen. Erforderlich wird diese Rolle,
wenn die Software in einer objektorientierten Sprache implementiert
werden soll.
Eventuelle Anpassungen an den Soll-Prozessen, initiiert durch die
objektorientierte Analyse, wird der Geschäftsprozess-Analytiker
wiederum in Absprache mit den Prozessbeteiligten in den Soll-Prozess einarbeiten.
Wenn ein Prozess aus einem vorhandenen System ermittelt werden
muss und keine Dokumentation über die zugrunde liegenden Geschäftsprozesse vorliegt, ist ein spezieller Software-Analytiker gefragt. Er muss den Quelltext lesen und verstehen und daraus im Idealfall einen Geschäftsprozess ableiten können.
Wenn modellbasiert gearbeitet wird, sind Modellverantwortliche zu
etablieren. Diese haben über ihren Modellbereich den Überblick und
die Hoheit, damit das Modell nicht durch unkoordinierte Änderungen
korrumpiert wird.
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Sprache als Werkzeug
Nicht zuletzt muss sich der Analytiker sprachlich einfach, schnörkellos und eindeutig auszudrücken wissen.
Wird etwas sehr kompliziert und damit schwer verständlich ausgedrückt, wird dieses auch häufig 'abgenickt', weil "der wird es schon
wissen". Das ist aber keine Bereicherung für diejenigen, welche den
Text lesen und verstehen müssen. Nachfragen, wie das gemeint sei,
zeugt dann nicht unbedingt von der Unfähigkeit des Lesenden, sondern evtl. vom Unvermögen des Schreibenden.
Genauigkeit in der Sprache wird häufig aus sozialen Gründen vernachlässigt. Wir haben gelernt im Gespräch etwas vage zu bleiben,
um dem Gegenüber die Möglichkeit der Mitgestaltung einzuräumen.
Wenn wir einen einfachen Sachverhalt kompliziert darstellen, bekommt dieser gegebenenfalls etwas mehr Gewicht, respektive wir bekommen so etwas mehr Gewicht. Unpräzise interpretative Beschreibungen, verkompliziert und eventuell gespickt mit Fremdworten, ermöglichen uns häufig die Verschleierung eigener Unsicherheit.
Ungenauigkeiten zu erkennen, ist immer wieder eine hohe Herausforderung. Selbst Kleinigkeiten wie "Es wird der Zeitraum bis zum Datum des Zahlungsziels betrachtet." hat seine sprachliche Tücke; ist
das Datum des Zahlungsziels mit im Fokus oder nicht? Hier fehlt
noch ein Wort wie inklusive oder exklusive. Als hilfreich hat sich erwiesen, Texte durch nicht beteiligte Personen interpretieren zu lassen.
Auch werden Analytiker nicht nach der Anzahl der geschriebenen
Worte bezahlt, sondern nach der kurzen prägnanten Analyse. Das
wird nicht immer anerkannt; man muss sich dann mal anhören: "Und
für diesen einfachen Ablauf haben Sie so lange gebraucht? Das hätten wir dann ja auch selbst machen können!". Ja, konnten sie nicht,
deshalb wurde der Analytiker hinzugezogen, da war halt das Vereinfachen eines komplexen Ablaufes die aufwändige Wertschöpfung.
Die Einhaltung von sprachlichen Formalien und eine interpretationsfreie und exakte Beschreibungssprache anzustreben hilft meist weiter. Die Sprache muss als Werkzeug begriffen werden.
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Umgang mit Prozessbeteiligten
Sehr wichtig ist der richtige Umgang mit dem einzelnen Prozessbeteiligten. Unabhängig von seinen Fähigkeiten hat jeder Prozessbeteiligte das Recht auf gleichbleibende Wertschätzung, auch wenn er dem
Projekt kritisch gegenübersteht.

Holschuld / Bringschuld
Es sollte grundsätzlich versucht werden, die Holschuld durch Bringschuld zu ersetzen. Es müssen, wenn nicht schon vorhanden, eindeutige Ablagestrukturen für anfallende Dokumente und ein Benachrichtigungssystem etabliert werden. Alle Beteiligte werden über Beschlüsse, Erweiterungen, Änderungen etc. aktiv informiert. Beteiligte
sollen nicht darauf angewiesen sein, selbst Informationshalden
durchstöbern zu müssen, um auf dem neuesten Stand zu sein.
Aber Achtung! Bringschuld heißt nicht nur einfach alles jedem zu
senden. Bewährt hat sich z.B. ein tägliches kurzes Treffen bei dem
jeder Beteiligte seine Bringschuld einlösen kann.
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Das Modellierungs-Werkzeug
Sie kennen das vielleicht, einen Geschäftsprozess oder Softwareentwurf in Prosa, der sich auf über 100 Seiten Text (Arial Schriftgrad 11
ohne grafischen Ablauf) verteilt. Schon die Anzahl der Seiten macht
Angst, diese Menge an Informationen erfassen zu können. Die Meisten steigen spätestens bei der dritten Verzweigung im Text aus, weil
sie nicht mehr wissen wo sie hergekommen sind bzw. wohin sie zurückblättern müssen. Wenn grafische Abläufe vorhanden sind, dienen diese nur der Anreicherung des Dokuments.
Vielleicht kennen Sie auch ein anderes Phänomen, eine Menge an
Abläufen in einer Modellierungsnotation ohne viel Text. Manchmal
sind nur die Kästchen und Linien bezeichnet. Nur Eingeweihte wissen, was da gemeint sein könnte. Implizites Wissen wird vorausgesetzt; neue Mitarbeiter haben es schwer. Nach einem Jahr weiß nicht
mal mehr die Autorin, was er da modelliert hat.
Und dann gibt es häufig auch eine Mischform, in der die Informationen mal in Dokumenten als Prosatext und zusätzlich in grafischen
Abläufen gehalten werden oder in grafischen Abläufen mit Verweisen
auf irgendwelche Dokumente; ganz nach den Vorlieben der einzelnen Mitarbeiter. In diese Mischform ist es am schwierigsten zu arbeiten. Keiner weiß so genau, wo was beschrieben ist und was davon
aktuell ist.
Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Textverarbeitung
kein Modellierungswerkzeug ersetzt und dass ein Modellierungswerkzeug die geschriebene Sprache nicht ersetzen kann. Prosa alleine ist
also nicht geeignet, einen komplexen Ablauf eindeutig zu beschreiben sowie grafisch modellierte Abläufe ohne das geschriebene Wort
nicht zufriedenstellend informieren.
Grafische Abläufe lassen sich einfacher überblicken. Das Navigieren
fällt leichter. Ein Notationselement in einer Grafik, ob nun Geschäftsprozess, Prozessschritt, Anwendungsfall oder Klasse ohne eindeutiger Erklärung in Prosa, ist ein überflüssiges grafisches Element.
Es muss frühzeitig eingegriffen werden, wenn Mitarbeiter meinen,
dass grafische Abläufe und deren Elemente in einer grafischen Notation wie BPMN oder UML ohne sprachliche Beschreibung ausreichen.
Ein grafisches Modellierungswerkzeug sollte "führendes System"
sein. Das heißt, dass in dem Modellierungswerkzeug z.B. die Prozessschritte oder Klassen etc. als grafische Objekte mit ihren Eigenschaften und Beziehungen und ihren Beschreibungen verwaltet werden.
Ein gutes BPMN-Modellierungswerkzeug verwaltet zusätzlich die einzelnen fachlichen Anforderungen, welche die resultierenden Geschäftsprozesse bzw. Prozessschritte referenzieren.

23

Die Möglichkeit der Navigation von mehrfach verwendeten Prozessschritten zu den einzelnen unterschiedlichen Geschäftsprozessen ist
eine Voraussetzung, um bei einer Prozessschrittänderung alle eventuell betroffenen Geschäftsprozessen zu identifizieren. Damit ermöglicht das Modellierungswerkzeug die Überprüfung, ob durch Änderung einer Anforderung andere Anforderungen weiter erfüllt bleiben.
Ein Modellierungswerkzeug für BPMN und UML sollte gewährleisten,
dass man einem einzelnen Prozessschritt bzw. einer Gruppe von
Prozessschritten (BPMN) einem Anwendungsfall (UML) zuordnen
kann. Über die Anwendungsfälle müssen deren Aktivitätsdiagramme
mit den einzelnen Methoden von Klassen erreichbar sein. Über die
Methode einer Klasse müssen alle anderen UML-Diagramme referenziert werden können, welche diese Methode auch nutzen.
Sehr nützlich ist auch eine gegenseitige Referenzierung von Geschäftsobjekten aus dem BPMN-Geschäftsprozess zu Klassen im
UML-Model.
Das alles sollte weitestgehend automatisch, ansonsten intuitiv, zu bewerkstelligen sein. Zusätzlich sollte die Referenzierung bidirektional
(also auch von der Methode einer Klasse bis zur Anforderung im Prozessschritt) ausgelegt sein.
Wenn in einem Aktivitätsdiagramm Methoden von Klassen genutzt
werden, muss das Modellierungswerkzeug die Möglichkeit bieten, zusätzlich zur Beschreibung der aufgerufenen Methode eine Beschreibung für den Aufruf dieser Methode im jeweiligen Aktivitätsdiagramm
zu erstellen. Nur so kann man kontextspezifische Informationen wie
z.B. Parameterwerte formulieren.
Wenn das vorhandene Modellierungswerkzeug obige angesprochene
Voraussetzungen nicht erfüllt, kann man sich mit sprachlich eindeutigen Verweisen helfen. Dieses bedingt aber, dass alle Mitarbeiter diese Verweise in allen Arbeitsschritten diszipliniert vornehmen.
Ein Modellierungswerkzeug ersetzt nicht fundierte Kenntnisse in der
Geschäftsprozess- bzw. objektorientierten UML-Modellierung und einen klaren sprachlichen Formulierungsstiel.
Der Einsatz eines grafisches Modellierungswerkzeugs erleichtert die
Modellierung von Abläufen (ob nun Geschäftsprozesse oder technische Abläufe), erhöht aber die Anforderungen (ein Programm will beherrscht sein).
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Beim Software-Auftraggeber
Das hier vorgestellte Vorgehen kann nur funktionieren, wenn der Auftraggeber einer Software die spezifischen Geschäftsprozesse verstehen und unterstützt haben möchte. Das Unterfangen, die Geschäftsprozesse zu modellieren, muss akzeptiert und die Kosten dafür transparent sein. Die Verantwortung für die Entscheidung, die betroffenen
Geschäftsprozesse zu modellieren und eventuell neu zu gestalten
liegt alleine bei dem Auftraggeber. Es muss dem Auftraggeber klar
sein, dass ein Geschäftsprozessmodell ein abgegrenztes Gewerk (in
Anlehnung an die Bauwirtschaft) ist.

Geschäftsprozessanalyse
Geschäftsprozesse müssen so modelliert sein, dass ein gemeinsames Verständnis über die Wertschöpfungskette erreicht wird. Eine
verständliche Geschäftsprozessmodellierung hat dadurch einen vielschichtigen Nutzen für alle Prozessbeteiligte.
Nur wenn Geschäftsprozesse transparent dokumentiert werden, sind
diese vermittel- und gestaltbar.
Es können daraus eindeutige Arbeitsanweisungen z.B. an die Mitarbeiter, die in verschiedenen Rollen am Geschäftsprozess teilnehmen,
abgeleitet werden.
Sollte eine Zertifizierung z.B. nach ISO 9000 angestrebt werden, sind
transparente Geschäftsprozesse dafür eine Bedingung.
Zusätzlich ist durch eine zeitliche und finanzielle Bewertung der einzelnen Prozessschritte eine bessere Abschätzung der Laufzeit und
eine einfachere Kostenkontrolle bzw. Kostenschätzung möglich.
Über einen Geschäftsprozessablauf hat man die Möglichkeit, angedachte IT-Unterstützung in einem klaren Arbeitskontext einzuordnen.
Resultierende Anwendungsfälle lassen sich über einen referenzierten
Geschäftsprozessablauf in eine Reihenfolge bringen. Die UML bietet
keine ausreichende Modellierungsmöglichkeit, um eine abzuarbeitende Reihenfolge von Anwendungsfällen darzustellen.
Nicht zuletzt liegt der Vorteil in einer vorhandenen Geschäftsprozessmodellierung darin, dass der Prozessablauf auch nach Entwicklung
einer technischen Unterstützung bzw. Umsetzung weiterhin für die
Geschäftsprozessbeteiligten erhalten bleibt.
Sollte die technische Umsetzung neu erstellt werden müssen (z.B.
wegen neuer technischer Infrastruktur, neuer Programmiersprache
oder ähnlichem), ist eine aufwändige Anforderungsanalyse nicht
mehr notwendig.
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Es hat sich bewährt das Geschäftsprozessmodellierungsteam personell wachsen zu lassen. Ein Anfangs schon zu großes Team liefert
ggf. keine homogene Arbeit. Verschiedene Vorgehensweisen können
zu erheblichen Reibungsverlust führen. Lieber einen Kern von eingeschworenen Modellierern langsam aufstocken und dann aufteilen.

Umgang
Um Geschäftsprozesse nicht in eine technische Sicht abgleiten zu
lassen, hat es sich bewährt, immer in 'Papier und Bleistift' zu modellieren. Ein Prozessschritt bekommt z.B. nicht einen Datensatz im
XML-Format, sondern eine "Rechnung", "Lieferschein" oder ein "Formular XY". Auch ein Geschäftsprozess, welcher modelliert wird um
technisch umgesetzt zu werden oder schon umgesetzt ist, wird so
modelliert, als ob es diese technische Unterstützung nicht gibt. Man
erzielt dadurch eine rein fachliche Klarheit und ermöglicht ein einfaches 'Nachspielen' des Prozesses durch Personen.

Geschäftsprozess beschreiben
Eine vollständige verständliche Beschreibung eines jeden Prozessschrittes ist Voraussetzung, um diesen auch noch nach einiger Zeit
zu verstehen. Es werden in einer Beschreibung eines Prozessschrittes niemals alle "relevanten Daten" bearbeitet, sondern jede notwendige Information zur Bearbeitung mit sprechenden Namen benannt.
Einen Prozessschritt mit der Beschreibung: "Die Rechnung wird nach
den allgemein gültigen Richtlinien geprüft." wird so nicht akzeptieren.
Erst wenn alle zu prüfenden Sachverhalte, am besten noch mit einer
Begründung warum, aufgeschrieben werden, kann damit produktiv
weitergearbeitet werden. Ob ein Mitarbeiter die Rechnung prüfen,
oder ob dieses für elektronische Rechnungen ein Programm machen
soll, ist zunächst unerheblich. Die Information was da wie und warum
geprüft wird ist obligatorisch; zumal sich die 'allgemein gültigen Richtlinien' jederzeit durch Neuinterpretation ändern können.
Wenn in einem Prozess mit Gegenständen, wie z.B. einer Rechnung,
hantiert wird, werden alle notwendigen Inhalte ermittelt und mit allen
Anforderungen und Einschränkungen beschrieben.
Es wird im Geschäftsprozess nichts gespeichert, sondern an einem
namentlich benannten Ort (vielleicht in eine Akte?) abgelegt. Der Geschäftsprozess lebt gegebenenfalls länger als die technologische Unterstützung und Festplatten gibt es wahrscheinlich nur, weil das dauerhafte Vorhalten aller Informationen im Arbeitsspeicher eines Rechners (noch) zu teuer ist. Evtl. wird das "Speichern einzelner Datensätze" in einer Datenbank in naher Zukunft ein Anachronismus sein.
Die ersten Schritte sind mit den "nichtmechanischen Festplatten",
kurz "SSD" schon gemacht.
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Bei Nominalisierungen wie z.B. 'Fehlerprüfung' sollte der dahinter liegende Prozess genau untersucht und beschrieben und bei einem
wachsenden Umfang als solcher modelliert werden.
Wichtig ist, dass alle Prozessschritte, auch die ohne IT-Bezug, in
gleicher Qualität modelliert werden! Es wird ein Prozessablauf ohne
Interpretationsspielraum abgebildet.
Es soll versucht werden, von einem groben Prozessablauf (den auch
z.B. ein Vorgesetzter oder „nicht Eingeweihter“ nachvollziehen kann)
auszugehen und dann durch den Einsatz von Sub-Geschäftsprozessen eine ausreichende Granularität zu erreichen. In jeder Ansicht soll
der Geschäftsprozess einen Überblick über den Ablauf ermöglichen;
also nicht zu viele Prozessschritte enthalten.
Ziel ist, bei allen Prozessbeteiligten einen Konsens im Verstehen zu
erreichen. Es ist nicht ausreichend, ausschließlich ein Diagramm zu
malen und dieses zu beschriften, sondern es wird jeder Prozessschritt genau (in Prosa und gegebenenfalls unterstützt durch Tabellen und Bildern) beschrieben. Wenn nicht aus dem Diagramm ersichtlich, muss die Rolle benannt werden, der ein Prozessschritt zugeordnet ist.
Notwendig ist die Angabe des benötigten Inputs, welcher benötigt
wird, um den Prozessschritt abzuarbeiten. Wenn die benötigten Informationen nicht vom Vorläuferprozessschritt geliefert werden, ist die
Angabe der Herkunft wichtig. "Was ist nötig um eine benannte Wertschöpfung von einer benannten Rolle wie, wenn wichtig in welcher
Zeit und/oder zu welchen Kosten und in welcher Qualität zu erbringen"?
Es wird immer das Ergebnis des Prozessschritts und der Output beschrieben.
Einen Prozess muss nicht jeder verstehen. Wenn ein fachlicher Prozess bzw. die erklärende Beschreibung von einem nicht an der Geschäftsprozessmodellierung beteiligten Fachmann verstanden wird,
ist dass ausreichend; wenn nicht, sollte der Prozess besser modelliert bzw. beschrieben werden.

Geschäftsprozess darstellen
Eine klare Vorgabe, wie eine Geschäftsprozessmodellierung aussehen und beschrieben werden soll ist Voraussetzung, um bei den Prozessbeteiligten Vertrauen zu erzeugen. Das soll nicht bedeuten, dass
die Granularitätsstufen bzw., Modellierungsebenen festgelegt werden
müssen. Hier darf man dem analytischen Verstand und nicht zuletzt
dem Gefühl vertrauen.
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Es ist nicht unerheblich, für die grafische Darstellung der Geschäftsprozesse die gewählte Notation bzw. die Verwendung einer Untermenge (Subset) der verfügbaren Notationselemente, festzulegen. Die
Anzahl der zu benutzenden Notationselemente sollte so klein wie
möglich und so groß wie nötig sein. Auf jeden Fall sollten keine
"werkzeugspezifischen", vom Standard abweichende, Notationselemente genutzt werden.
Es kommt bei der grafischen Darstellung der Geschäftsprozesse
nicht auf „technische“ bzw. „architektonische“ Raffinesse an, sondern
auf das Prozessverständnis der Prozessbeteiligten. Es können z.B.
Datenobjekte verwendet werden. Wenn die Prozessbeteiligten besser damit zurechtkommt, in jedem Prozessschritt die notwendigen
Eingangs-Informationen und das Ergebnis in Prosa oder als Bild (z.B.
ein Formular kommt rein und wird ausgefüllt weitergereicht) zu beschreiben, muss man dieses so tun.
Damit die grafischen Darstellungen der Geschäftsprozesse von allen
Beteiligten ohne zusätzlichen Lernaufwand „gelesen“ werden können, ist eine projektweite Einhaltung von transparenten Modellierungsrichtlinien notwendig. Die Modellierungsrichtlinien können iterativ erweitert werden. Zu beachten ist aber auch, eine Überregulierung
zu vermeiden, um die Modellierung nicht zu behindern. Das zu verwendende Modellierungswerkzeug sollte mit seinen evtl. vielen Möglichkeiten nicht Maßstab sein.

Geschäftsprozess spielen
Gute Ergebnisse werden erzielt, wenn die Geschäftsprozesse im
Team bestehend aus mindesten zwei Analytikern und mehreren Prozessbeteiligten bei Arbeitstreffen modelliert werden. Durch die unterschiedlichen Sichtweisen der beteiligten Teilnehmer kann eine hohe
Qualität erreicht werden.
Um einen Geschäftsprozessablauf zu prüfen, können die einzelnen
Teilnehmer die einzelnen Prozessschritte 'spielen', also die spezifische Rolle einnehmen. Es ist sehr hilfreich, wenn die an der Geschäftsprozessmodellierung beteiligten Personen den Geschäftsprozess in ihrer Rolle abwickeln. Es wird dann in der Regel die gewünschte Qualität des Inputs klarer gefordert, man ist ja jetzt unmittelbar betroffen. Schnell stellt sich heraus, was noch für das angestrebte Ergebnis fehlt, um für den nächsten Prozessschritt einen akzeptablen Input zu gewährleisten.
Der Geschäftsprozess ist dann valide, wenn die einzelnen Prozessschritte in ihrer Reihenfolge ohne Missverständnisse durchgespielt
werden können.
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Geschäftsprozess ändern
Geschäftsprozesse sind oft auch ohne gewollter Prozessumgestaltung einer permanenten Veränderung unterworfen. Diese Veränderungen sind notwendig, um den sich schnell wechselnden Anforderungen gerecht zu werden. Veränderungen bzw. Änderungsvorschläge sollten nicht unterbunden oder sonst wie verhindert werden weil
damit evtl. die teuer analysierten Geschäftsprozesse gefährdet sein
könnten.
Änderungsvorschläge müssen positiv betrachtet werden. Wenn sich
daraus Verbesserungen ergeben, müssen diese wertgeschätzt und
als Änderung des Geschäftsprozesses eingeführt werden.
Wenn der zu ändernde Geschäftsprozesses von Software unterstützt
bzw. abgewickelt wird, ist ggf. auch diese anzupassen.
Um diesen Umstand gerecht zu werden, müssen die Modelle der Geschäftsprozesse zeitnah an die akzeptierten Gegebenheiten angepasst werden. Um dieses zu gewährleisten, ist es vorteilhaft, für eine
Gruppe von Geschäftsprozessen oder Datenobjekten mindestens einen Verantwortlichen zu benennen. Dessen Tätigkeit und Interessen,
sein Modell aktuell und sauber zu halten, muss im Unternehmen anerkannt sein und mit dem notwendigen Mandat unterstützt werden.

Granularität des Geschäftsprozesses
Was ist das richtige Maß? Da gehen die Meinungen weit auseinander
und das richtige Maß für alle gibt es nicht!
Es sollen die Geschäftsprozesse so granular modelliert sein, dass alle Beteiligte den Prozessablauf vollständig ohne Nachfrage nachspielen können. Wenn die textuelle Beschreibung eines einzelnen Prozessschrittes zu groß wird, die Konzentration über Gebühr beansprucht oder durch Alternativabläufe zu unverständlich wird, sollte
dieser Prozessschritt in einzelne Prozessschritte einem Sub-Geschäftsprozess aufgelöst werden. Die Prosabeschreibung des SubGeschäftsprozesses beschreibt den Ablauf dann gröber mit dem Hinweis, dass der genaue Ablauf aus den einzelnen Prozessschritten ersichtlich ist.
Ist für einen Beteiligten der Ablauf zu feingranular oder wird in seinen
einzelnen Schritten zu 'mächtig', kann es helfen, logische Bereiche in
Sub-Geschäftsprozessen zusammen zu fassen und diese nur zu 'öffnen', wenn Interesse am genauen Ablauf besteht.
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Modellierungsebenen
Manchmal ist man versucht, vor der Geschäftsprozessanalyse Modellierungsebenen festzulegen, wie zum Beispiel: "Ein Sub-Prozess
darf keinen weiteren Sub-Prozess enthalten." oder "Nur in der Kernprozessebene darf die Kommunikation mit externen Geschäftspartnern modelliert sein.".
Es gibt nicht die goldene Regel wie z.B. "Es gibt bei uns genau 3
Ebenen…". Wenn ein Prozessschritt nicht ausreichend in Prosa erklärt werden kann, wird er eben, wie schon erwähnt, als Sub-Geschäftsprozess feiner ausmodelliert, wahlweise mit oder ohne Beschreibungsanpassung. Wenn die Beschreibung nach wie vor den
jetzt feiner granulierten Ablauf in seiner Genauigkeit beschreiben soll,
muss dieser bei Ablaufänderung mitgeändert werden. Auch wenn
dieses als Redundant bezeichnet werden muss.

Geschäftsprozess-Notationselemente
In diesem Kapitel wird nicht auf alle Geschäftsprozess-Notationselemente eingegangen, sondern nur diese herausgestellt, bei denen es
unterschiedliche Auffassungen geben kann.

Prozesslandkarte
Das beauftragende Management ist begeistert, wenn nach kurzer
Zeit eine Prozesslandkarte mit den wichtigsten Prozessarten erstellt
ist und die ersten Abläufe im Unternehmen durch sinnvolles
aneinander reihen von Kernprozessen modelliert erscheinen. Wird
meist als Grafik an die Wand geworfen und sieht natürlich nach
einem Superablauf aus; aber keiner weiß, was wie im Einzelnen
gemacht wird; muss das Management ja auch nicht wissen.
Schwer zu vermitteln ist dann später, dass die Arbeit jetzt erst anfängt. Erinnert ein bisschen an Prototypenbau, da meinte auch oft
das Management, wenn es ein paar Dialogmasken sieht, das wäre
alles schon so gut wie fertig. Zudem wird die Modellierungsgeschwindigkeit von ganz schnell immer langsamer, da es ja irgendwann doch
genau werden muss. Das wird vom Management nicht immer verstanden.
Bessere Ergebnisse erzielt man, wenn sich darauf konzentriert wird,
eine grobe Prozesslandkarte aufzubauen. Die Prozesslandkarte hilft,
die bekannten Prozesse aufzulisten und zu strukturieren. Jeder Prozess, welcher modelliert werden soll, wird als solcher gekennzeichnet.
Im Folgenden werden die Prozesse nach einer Priorisierung bearbeitet und nach Fertigstellung als solches markiert.
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Für die Prozesslandkarte sollte nicht die BPMN genutzt werden, da
es sich nicht um einen eindeutigen Ablauf handelt. Als Beispiel dafür
mag gelten, dass der Einkauf ein Produkt wie Rotwein einmal im Jahr
einkauft, einlagert und dann sukzessive über mehrere Jahr verkauft.
Es folgt also auf den Einkauf nicht immer direkt der Verkauf.
Die Prozesslandkarte soll während der Modellierung der einzelnen
Geschäftsprozesse erweitert und angepasst werden.

Kernprozess und unterstützender Prozess
Ob ein Geschäftsprozess nun ein Kern- oder ein unterstützender Geschäftsprozess ist, liegt im Auge des Betrachters. Der Prozesseigner
sieht häufig seinen Geschäftsprozess als Kernprozess und die anderen Geschäftsprozesse als unterstützende Prozesse. Aus einer anderen Perspektive kann ein Kernprozess aber auch nur ein einfacher,
einzelner Prozessschritt sein; wer möchte da hingehen und die Geschäftsprozesse gleich zu Anfang klassifizieren.
Brisanz bekommt die Zuordnung der Geschäftsprozesse zu einzelnen Prozessarten, wenn diese mit zusätzlichen unterschiedlichen Anforderungen oder Einschränkungen verknüpft werden. Besonders
weil die Definition von unterstützenden Geschäftsprozessen häufig
den Verdacht aufkommen lässt, dass diese ausgelagert werden
könnten.

Globaler Subprozess
Wenn ein Subprozess mehrfach in verschiedenen Prozessen als globaler Subprozess verwendet wird, muss darauf geachtet werden,
dass dieser nicht mit unterschiedlich definierten Sequenzflüssen
(transportieren z.B. unterschiedliche Datenobjekte) eingebunden wird
ohne dass für jeden Sequenzfluss ein entsprechendes Startereignis
im globalen Subprozess existiert. In diesem Fall muss der globale
Subprozess für jeden Sequenzfluss ein entsprechendes Startereignis
bekommen oder es müssen einfließenden Sequenzflüsse ein gleiches Datenobjekt transportieren.

Prozessname
Prozessnamen enthalten ein Substantiv verbunden mit einem Verb.
Manchmal gibt es Diskussionen, ob es nun 'EinkaufWeißeWare',
'WeißeWareEinkauf', 'Einkaufen WeißeWare' oder 'WeißeWare einkaufen' heißen soll. Es sollte sich auf eine Notation geeinigt werden.
Wenn eine Nummerierung gewünscht wird, sollte es diese ausschließlich ohne Kontextbezug geben.
Die Geschäftsprozessart sollte nicht im Namen kodiert genutzt werden, da bei einer Änderung der Geschäftsprozessart der Namen in
allen erstellten Dokumenten, wo dieser Name genutzt wird, angepasst werden muss.
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Geschäfts- bzw. Datenobjekt
Häufig wird sich auf das sogenannten Geschäfts- bzw. Datenobjekt
gestürzt. Eine Inflation von diesen Objekten ist zu beobachten, wenn
z.B. Datenbankentwickler oder Programmierer mit der Geschäftsprozessmodellierung betraut werden. Es entstehen dann umfangreiche
Datenbankmodelle, welche die fachlichen Mitarbeiter oft verwirren.
Viel Geschäfts- bzw. Datenobjekte suggerieren eine hohe und
schnelle Wertschöpfung. Man hat ja viel auf der Tapete. Prozessschritte werden eher wie Datenmanipulierschritte gestaltet. Im Verlauf
der Modellierung muss immer mehr Rücksicht auf die vorhandenen
Daten und die bislang modellierten Abläufe genommen werden (Änderungen eines Datenobjektes beeinträchtigen Geschäftsprozessabläufe).
Es sollte soweit wie möglich Gegenständlich geblieben werden.
Wenn die Prozessbeteiligten schon in einer technischen Sprache
sprechen, muss versucht werden, wieder auf die fachlichen Gegenstände zurück zu kommen. Also z.B. von einem Datensatz mit Rechnungsdaten auf eine Rechnung zu kommen, welche man dann von
einem Prozessschritt zum andern weiterreicht.
Jedes Geschäftsobjekt muss eine eindeutige Beschreibung haben.

Rolle
In einigen Projekten wird anfangs kein Wert auf Rollen gelegt. Es
scheint zu reichen, wenn Prozessschritte einer Abteilung zugeordnet
waren.
Wenn man früh Rollen definiert, ist der Mehrwert nicht zu unterschätzen.
Die Prozessverantwortlichen bekommen durch die Zuordnung einer
eindeutige Rolle zu einem Prozessschritt eine Vorlage, Mitarbeiter
gezielt über die Rollen Aufgaben in bestimmten Prozessen zuzuweisen.

Sequenzfluss und Entscheidungsknoten
Es gibt Projekte, in denen festgelegt wird, dass jeder Entscheidungsknoten eine Bezeichnung bekommt wie z.B. "ermittelter Wert ist positiv" und die zwei abgehenden Sequenzflüsse ein "Ja" oder "Nein".
Das hatte mehrere Nachteile. Zum einen ist man mit den beiden
möglichen Sequenzflüsse doch sehr eingeschränkt und zum anderen
sind die Leser verwirrt, wenn von einem Entscheidungsknoten z.B.
mit der Negation "Wert ist nicht valide" zwei Sequenzflüsse "Ja" und
"Nein" abgehen.
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Die größte Akzeptanz bekommt man mit Entscheidungsknoten ohne
Bezeichnung und Sequenzflüssen mit einer sprechenden kurzen Bezeichnung. Wahlweise kann dem Entscheidungsknoten als Bezeichnung eine Frage gegeben werden, wie z.B. "Farbe?" und die einzelnen Sequenzflüsse bekommen unter anderem die Bezeichnungen
"Rot", "Grün" und "Gelb".

Prozessschritt
Damit Prozessschritte einfach verfasst und gelesen werden können,
kann eine Schablone helfen alle wichtigen Informationen für einen
Prozessschritt aufzunehmen:
• Name des Prozesses bzw. Prozessschritts
Der Name des Prozessschrittes sollte immer das Tun mit Etwas
ausdrücken und sollte so kurz wie möglich sein. Der Name muss
eindeutig sein.
• Aufgabe des Prozesses bzw. Prozessschrittes
Kurze Beschreibung was hier passiert, am besten in ein, zwei Sätzen.
• Motivation
Kurze Beschreibung, warum dieser Prozessschritt benötigt wird. Es
kann hier auf die jeweiligen Anforderungen verwiesen werden,
wenn diese die Notwendigkeit beschrieben haben.
• Rollen bzw. Akteure
Die Bezeichnung des Akteurs, der diesen Prozessschritt abarbeitet.
• Input
Was bekommt der Akteur übergeben, um diesen Prozessschritt abarbeiten zu können. Das kann eine Rechnung, Antrag, anderweitige Information oder ein beliebiges Werkstück sein. Die Bezeichnung und Beschreibung muss eindeutig sein.
• Textuelle Beschreibung
Es wird in eindeutiger Prosa beschrieben, welche Arbeitsmittel nötig sind, um eine benannte Wertschöpfung, von einem benannten
Akteur wie, in welcher Qualität, und wenn notwendig in welcher
Zeit und/oder zu welchen Kosten, erbringen zu können.
Es wird die Sprachform Präsens benutzt. Worte wie "kann", "würde" "eventuell" etc. werden vermieden. Es werden nicht alle relevanten Daten geprüft, bearbeitet oder ähnliches, sondern es werden die einzelnen Informationen benannt und es wird beschrieben
was damit genau geschieht. Ziel soll es sein, dass "jeder mit der
notwendigen Qualifikation" nach dem Lesen dieser Beschreibung
ohne Nachfrage die Rolle einnehmen kann und das gewünschte
Ergebnis erzielt.
Wenn es alternative Tätigkeiten des Akteurs gibt, sollte zuerst der
Standardablauf und dann die alternativen Abläufe beschrieben
werden.
33

• Ergebnis
Es wird das Ergebnis bzw. es werden die möglichen Ergebnisse
des Prozessschrittes aufgeführt. Es sollte unbedingt die Wertschöpfung ersichtlich sein.
• Output
Was bekommt der Akteur des Folgeprozessschritts übergeben, um
diesen abzuarbeiten. Es kann auch mehrere verschiedene Outputs
geben. Ansonsten gilt hier das gleiche wie für den Input.
• Status
Nicht immer ist es möglich, bei der Prozessmodellierung alle benötigten Informationen zu erhalten. Wenn Details zurzeit nur rudimentär bekannt sind, kann dieser Prozessschritt nur wage beschrieben
werden. Um die Modellierung des Ablaufs nicht durch Ermittlung
der benötigten Details auszubremsen, ist es häufig notwendig, die
fehlenden Details später zu ermitteln um diese in der Beschreibung
des Prozessschrittes nachzutragen.
Dann wäre zum Beispiel der Status: 'in Arbeit' mit Hinweis was
noch fehlt.
Es muss sichergestellt sein, dass diese Prozessschritte zu finden
sind bzw. nicht vergessen werden können.
• Referenzen
Abhängig von den Möglichkeiten des eingesetzten Modellierungswerkzeugs müssen Referenzierungen eventuell manuell vorgenommen werden. In welchen Prozessen bzw. Prozessabläufen und
Diagrammen wird dieser Prozessschritt genutzt und wenn eine
Systemunterstützung angestrebt oder schon vorhanden ist, welche
funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen gibt es.
Um zu den Anwendungsfällen navigieren zu können, ist eine Referenzierung zu diesen notwendig.
• Kosten / Zeitverhalten eines Prozessschrittes
Nicht unbedingt wichtig für eine Softwareerstellung, aber unabdingbar für die Entscheidung für alternative Geschäftsprozesse ist eine
Betrachtung der Kosten und des Zeitverhaltens. Wenn jeder Prozessschritt Parameter für seine durchschnittlichen Kosten und sein
durchschnittliches Zeitverhalten bekommt, können auf einfachste
Weiße die Gesamtkosten und die Gesamtzeit eines Prozessdurchlaufs ermittelt werden. Dieses könnte die Entscheidung erheblich
beeinflussen, ob nun der eine oder der andere Geschäftsprozess
gelebt werden soll.
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Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, welche Parameter
noch zum Zuge kommen können. Folgende Parameter könnten noch
möglich sein:
• Bearbeiter-Historie bzw. aktuell Verantwortlicher.
• Wie kommt das eine oder andere Vorgehen bei der Kundschaft an.
• Welche Ökobilanz hat ein Geschäftsprozess.
• Wie bewerten Mitarbeiter in der gegebenen Rolle den Prozessschritt?
• ...
Diese Schablone erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Möglicherweise sind zusätzliche Informationen gewünscht. Eine festgelegte Schablone gilt für alle Prozessschrittbeschreibungen im Projekt.
Da viele Modellierungswerkzeuge eine recht eingeschränkte Möglichkeit der Textverarbeitung bieten, ist man häufig versucht, ein externes Textverarbeitungsprogramm zu nutzen. Dann ist es notwendig,
einen Verweis auf das Textverarbeitungsdokument in der Prozessbeschreibung einzufügen.
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Ist-Prozess
Wenn kein ausreichend aussagekräftiges Geschäftsprozessmodell
existiert, müssen die bestehenden Geschäftsprozesse ermittelt und
modelliert werden.
Es bietet sich an, die Aufnahme der Ist-Prozesse als ein gesondertes
Projekt anzugehen. Das Projektziel soll die Modellierung der einzelnen aktuell 'gelebten' Geschäftsprozesse losgelöst von einer eventuell technischen Realisierung sein.
Werden schon einzelne Abläufe z.B. durch Software automatisch abgewickelt, werden diese beschrieben, als würde ein Mensch mit 'Papier und Bleistift' arbeiten. Durch zuordnen der Prozessschritte in eine Schwimmbahn 'IT-System' mit dem Namen des Systems wird der
Ablauf als technischer Ablauf gekennzeichnet.
Halbautomatische Abläufe wie z.B. eine manuelle Bearbeitung mit
Dialogen zu einem System, können in Rollen- Schwimmbahnen modelliert werden.
Leider wird in vielen Unternehmen die Notwendigkeit und der Aufwand der Modellierung der Ist-Prozesse weit unterschätzt. Nur weil
der Ist-Prozess schon vorhanden ist, ist er noch lange nicht transparent und eindeutig. Mitarbeiter können zwar in einen Arbeitsprozess
produktiv mitwirken; wissen aber manchmal nicht warum etwas wie
gemacht wird. Alleine das Erfassen von Geschäftsregeln stellt sich in
der Praxis als schwere Aufgabe dar, weil die Prozessbeteiligten meinen, dass ihr implizites Wissen zum Allgemeinwissen und/oder zu einem Standard gehört. Schwierig wird es, wenn die Prozessbeteiligten
eine eigene Sprache entwickelt haben, deren Termini innerhalb des
Prozesskontextes eine andere Bedeutung haben als außerhalb.
In der irrigen Annahme, das die Ermittlung der Ist-Prozesse weniger
Zeit beanspruchen als die Modellierung der Soll-Prozesse und das
Ist-Prozesse sowieso nur temporär bis zur Einführung der Soll-Prozesse existieren sollen, wird gerne die Modellierung der Ist-Prozesse
übersprungen und sofort mit der Aufnahme der fachlichen Anforderungen und anschließender Modellierung der Soll-Prozesse angefangen. Das ist zeitaufwendiger wenn nicht gar unmöglich. Wie soll etwas unterstützt, verbessert oder geändert werden, wenn man nicht
weiß was.
Es muss allen Beteiligten, insbesondere dem Auftraggeber, klar sein,
dass die Ermittlung und Modellierung der Ist-Prozesse die Prozessbeteiligten (Mitarbeiter in den Prozessen des/ Auftraggebers) fordert
und bindet. Ein Geschäftsprozess-Analytiker kann ohne Mithilfe der
Prozessbeteiligten keinen Ist-Prozess erfassen (außer vielleicht
durch lange Beobachtung).
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Unabdingbar ist, das ein 'Pate' aus dem auftraggebenden Unternehmen, die Modellierung der Ist-Prozesse 'trägt' und Prozessbeteiligte
auswählt. Der 'Pate' muss das Projekt 'Ist-Prozesse modellieren' aktiv
unterstützen.
Es ist nicht zu empfehlen, für die Ermittlung der Ist-Prozesse Auszubildende oder "anderweitig nicht so gebrauchte Mitarbeiter" als "Verbindungsoffiziere" zu benennen, um mit dem Geschäftsprozess-Analytiker zusammen zu arbeiten; "Das stört den Arbeitsablauf am wenigsten und die benannte Person lernt noch richtig was.". Das ist in
der Regel nicht von Erfolg gekrönt.
Der Geschäftsprozess-Analytiker hat in der Anfangsphase der Modellierung der Ist-Prozesse die Rolle des Ermittlers. Er ist eher passiv,
befragt Prozessbeteiligte, hört zu, fragt nach, fühlt sich in den Ablauf
ein, und hält sich mit Verbesserungsvorschlägen zurück.
Wenn der Geschäftsprozess-Analytiker interpretiert, wird er diese Interpretation sorgfältig von Prozessbeteiligten bestätigen oder anpassen lassen; sorgfältig deswegen, weil Menschen im Allgemeinen gerne etwas bestätigen wenn sie es selbst nicht genau wissen. Der Geschäftsprozess-Analytiker muss die Begriffswelt der Prozessbeteiligten verstehen um eine klare Interaktion mit den Prozessbeteiligten sicher zu stellen. Wenn die Begriffswelt der Prozessbeteiligten nicht
eindeutig ist, muss Eindeutigkeit, z.B. durch ein Glossar, hergestellt
werden.
Es darf keine Bewertung von Geschäftsprozessen vorgenommen
werden. Da eine Geschäftsprozessanalyse die Abläufe oft entzaubert, könnten menschliche Akteure des Geschäftsprozesses sich in
ihrer Wichtigkeit diskriminiert fühlen.
Auch wenn in der Wahrnehmung der Prozessbeteiligten außergewöhnliche Fälle wie Fehler oder besonders mühsame oder anderweitig besondere Abläufe einen hohen Stellenwert haben, sollte der allgemeine oder zentrale Ablauf (Standard- oder Gutfall) auch als solcher zentral modelliert und beschrieben werden. Das hat eigentlich
mehr mit dem Design der Darstellung oder der Gewichtung der Ausführungen zu tun. Man kann den gewünschten Ablauf in einem Diagramm ins Zentrum stellen und die Nebenläufigkeiten etwas an den
Rand rücken. Wenn möglich können die Sequenzflüsse, welche den
zentralen Ablauf darstellen, in einer etwas kräftigeren Farbe oder
stärker dargestellt werden. Wenn die Dokumentation in Textform erstellt werden sollte, wird der Standardfall immer zuerst beschrieben.
Schon bei der Modellierung der bestehenden Geschäftsprozesse ergeben sich häufig Optimierungsmöglichkeiten, ohne dass zusätzliche
Software erstellt bzw. geändert werden muss. Wenn die Modellierung
der Ist-Prozesse abgeschlossen und der Aufwand für die Optimierung vertretbar ist, sollte der bzw. die betroffene/n
Geschäftsprozess/e angepasst werden. Wenn die Optimierung den
gewünschten Effekt hat, geht diese in den Ist-Prozess über.
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Reengineering von Geschäftsprozessen aus einem ITSystem
Wenn Prozessschritte technisch umgesetzt sind, gibt es manchmal
keine Prozessbeteiligte mehr, die den Ablauf vollständig verstehen.
Manchmal wissen die Prozessbeteiligten nur, was für 'Eingaben' diese 'Blackbox' braucht, und was sie alles so liefert. In solch einem Fall
bleibt nur die Dokumenten- und Softwarearchäologie, welch in dieser
Reihenfolge vorgenommen wird.
Mit Hilfe von vorhandenen Dokumenten (alles was zur Erstellung des
vorgefundenen technischen Systems entstanden ist) kann der Analytiker, wenn möglich mit Hilfe von Prozessbeteiligten, den ursprünglich
angestrebten Ablauf nachmodellieren. Nachteilig wirkt sich bei dieser
Methode aus, dass die daraus definierten Abläufe zwar den ehemaligen Anwenderforderungen entsprechen, aber eventuell nicht oder
nur ungenau umgesetzt wurden. Das suggeriert, dass kein Handlungsbedarf besteht, obwohl das aktuelle technische System den ursprünglich angestrebten Ablauf nicht abbildet.
Etwas schwieriger ist die Quelltextanalyse. Wenn der Analytiker diesen nicht zufällig 'lesen' kann, ist er auf Mitarbeiter mit Spezialwissen
angewiesen, die den Ablauf vermitteln können. Aus Kosten- und Zeitgründen ist die Quelltextanalyse das letzte Mittel zur Ermittlung eines
Geschäftsprozesses bzw. dessen Prozessschritte, aber ergibt bei
ausreichender Sorgfalt das genaueste Ergebnis.
Auch durch die Entwicklung umfangreichen Testszenarien kann auf
einen Ablauf geschlossen werden.
Wenn ein Prozess schon von einem Dialog unterstützt wird, und ein
neuer Dialog gebaut werden soll, kann es sinnvoll sein, zuerst den
Geschäftsprozessablauf mit dem alten Dialog als 'Papier & Bleistift'Prozess zu erstellen und dann den neuen dialogunterstützten Prozess zu modellieren.
Wenn eine Software ganze Prozesse abarbeitet und es kein Wissen
davon gibt, wie diesen Ablauf ein Mensch mit Gegenständen abarbeiten würde, ist Kreativität und Fantasie des Analytikers gefordert. Aus
Daten werden Gegenstände, aus Tabellen werden Akten oder Ordner und es müssen Rollen ausgedacht werden. Aber die Mühe lohnt
sich, wenn der Prozess danach von Menschen gespielt und verifiziert
werden kann. Oft schließt sich dann eine ingenieurtechnische Überarbeitung dieses Prozesses an, bevor er neu technisch modelliert
wird.
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Ursprüngliche Anforderungen nachdokumentieren
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob funktionale Anforderungen erhoben werden müssen. Wenn ein Prozessschritt modelliert und in der
Beschreibung die Motivation benannt ist, braucht es keine gesonderte funktionale Anforderung. Lax ausgedrückt ist ja jeder Prozessschritt in sich eine Anforderung an den Prozess bzw. an das System
welches den Prozess abarbeitet. Andererseits wird es als hilfreich
empfunden, wenn bei der Durchsicht von feingranularen Anforderungen die Prozessschritte präsent sind, in denen diese erfüllt wurden.
Bei der Modellierung des Ist-Prozesses, kann von jedem Prozessschritt auf mindestens eine ursprüngliche Anforderung geschlossen
werden, oder der Prozessschritt ist überflüssig. Diese Anforderungen
kann erfasst und mit den einzelnen Prozessschritten verknüpft werden. Somit minimiert man das Risiko, das bei der Aufnahme der neuen Anforderungen und der einhergehenden Umgestaltung des IstProzesses zum Soll-Prozess den ursprünglichen Anforderungen nicht
mehr genügt wird.
Wenn keinerlei Anforderung für eine Aufgabe in einem Prozessschritt
ermittelt werden kann, sollte man zurückhaltend mit dem sofortigen
Eliminieren des Prozessschritts sein. Irgendjemand hat sich etwas
dabei gedacht und dies ist gegebenenfalls nur in Vergessenheit geraten.

Verfahrensentwicklung
Was ist eigentlich zu machen, wenn es noch keinen Geschäftsprozess für eine gewünschte Bearbeitung gibt? Das passiert z.B. in Behörden, wenn ein sie betreffendes Gesetz in Kraft tritt, geändert oder
erweitert werden soll oder in der Privatwirtschaft, wenn zum Beispiel
eine Geschäftserweiterung angestrebt wird wie "Autovermietung XY
will zusätzlich zum bisherigen Kerngeschäft Fahrräder verleihen".
Im Folgenden wird ein verkürztes Szenarien beschrieben, welches
sich nur auf die handwerkliche Tätigkeiten beschränken, also die organisatorischen Notwendigkeiten vernachlässigen. Es gibt mehrere
Wege, ein Verfahren zu entwickeln; der folgende ist nur einer davon.

Prozessbeteiligte
Eine der ersten Aktionen ist für den Geschäftsprozess-Entwickler die
Auswahl der Prozessbeteiligten. Setzt eine Institution nur erfahrene
Mitarbeiter aus einem anderen ähnlichen Verfahren ein, kommt eventuell ein nur abgeändertes angepasstes neues Verfahren heraus.
Das Ziel des neuen Verfahrens bleibt häufig auf der Strecke, weil das
"Vorlageverfahren" ein anderes Ziel hatte.
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Als Beispiel hier ein Fall aus der Praxis. Es gab in einer Unternehmung schon ein sehr komplexes Verfahren, welches durch eine sehr
komplexe, schwer wartbare Software mehr schlecht als recht unterstützt und von verdienten und erfahrenen Mitarbeitern betreut wurde.
Als ein neues, einfaches Verfahren mittels Software unterstützt werden sollte, wurden diese erfahrenen Mitarbeiter dafür abgestellt. Sie
sollten das einfachere Projekt durch ihre weitreichenden Erfahrungen
in einem ähnlichen aber komplexeren Projekt schnell und effizient
zum Erfolg führen. Diese Mitarbeiter haben sich kaum um die Anforderungen an das einfache Projekt gekümmert, sondern alles aus
dem komplexen und bekannten alten System herausgeschnitten, was
das neue System nicht brauchte. Das resultierende Programm war
kaum zu durchschauen, weil es ja nur ein beschnittenes System für
etwas anderes war. Weitreichende fachliche Erfahrung kann auch ein
Hemmschuh sein, weil alles Gehörte und Gesehene in das schon Bekannte umgedeutet wird.
Bessere Ergebnisse erhält man, wenn die Prozessbeteiligten in den
unterschiedlichsten fachlichen Bereichen gearbeitet haben. Wenn eine erste Auswahl getroffen ist, werden mit diesen Beteiligten weitere
benötigte Prozessbeteiligte ermittelt. Das wird so lange in einem iterativen Arbeitsprozess wiederholt, bis eine erste Vollständigkeit für
den Start des Projektes erreicht ist.
Nicht selten ändert sich der Kreis der Prozessbeteiligten während
des Projektes. Es macht wenig Sinn, die Anzahl der Prozessbeteiligten beim Start eines Projektes festzulegen. Mitarbeiter müssen wirklich benötigt werden, schon aus Respekt diesen gegenüber. Häufig
ergeben sich während der Projektlaufzeit zusätzlicher Beteiligte, welche dann involviert werden müssen.
Mindesten ein Geschäftsprozess-Analytiker ist für die Modellierung
der Geschäftsprozesse zuständig. Es macht wenig Sinn, Mitarbeiter
aus einer Fachabteilung ihre Geschäftsprozesse selbst modellieren
zu lassen, wenn sie nicht die entsprechende Ausbildung haben. Mal
davon abgesehen macht es meist keinen Sinn, Prozessbeteiligte ihre
eigenen Prozesse alleine beschreiben zu lassen; da fehlt häufig der
objektive Blick.
Als Hilfreich hat sich herausgestellt, mit den Prozessbeteiligten eine
klare Bezeichnung für das neue Verfahren zu finden. Anleihen an
ähnliche Tätigkeiten, auch anderer Unternehmen, helfen das Themengebiet einzugrenzen. Ein Fragenkatalog kann helfen, Antworten
zu finden. Eine extrem grobe Ablaufbeschreibung hilft dabei, das Ziel
zu fokussieren. Die ersten und wichtigsten fachlichen Anforderungen
sollten formuliert werden.
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Grobe Anforderungen
Als Beispiel mag hier eine zusätzliche, fiktive Leistung einer Behörde
XY dienen:
In naher Zukunft bekommt jede/r Bürger:in, welche/r in Deutschland
steuerpflichtig ist, Investitionen in ein eigenes Elektroauto mit einem
Prozentsatz von 10 % gefördert. Der/die Antragsteller:in muss das
Fahrzeug neu gekauft haben bzw. die Erstzulassung veranlasst haben. Die Förderung gilt einmalig für ein Fahrzeug pro Person und beträgt maximal 5.000,- €. Die Förderung wird erst gewährt, wenn für
das Jahr des Kaufs des Fahrzeugs eine Einkommenssteuererklärung
beim zuständigen Finanzamt eingereicht wurde, also ca. ein Jahr
nach dem Kaufdatum. Ein/e arbeitsuchende/r Antragsteller:in muss
dieses durch eine Bescheinigung der Arbeitsagentur nachweisen. In
jedem Fall wird eine gewährte Förderung erst im Folgejahr ausgezahlt.
Es werden nur Fahrzeuge gefördert, welche von zertifizierten Fahrzeuganbieter:innen veräußert wurden. Das bedingt, dass sich jede/r
Fahrzeuganbieter:in bei der Behörde zertifizieren lassen muss.
Das ganze bekommt die Projektbezeichnung "EAF-Verfahren" für
ElektroAutoFörderungsVerfahren und das zukünftige Softwaresystem
soll "EAF-System" heißen.
Rahmenbedingungen sind, das der Antragsteller in Deutschland
Steuern entrichtet. Gefördert wird der zu zahlende Kaufpreis. Der Antrag kann über ein Formular schriftlich oder elektronisch gestellt werden.
Außer acht bleibt, ob dieses Verfahren in sich überhaupt sinnvoll
oder rechtlich schlüssig ist. Die Realität wird hier stark vereinfacht
und es wird sich z.B. auf nur eine Sozialversicherung und ein Finanzamt etc. beschränkt.
Folgende tragende Elemente können identifiziert werden: Behörde
XY, Antragsteller, zertifizierter Fahrzeuganbieter, Einkommenssteuer
in Deutschland, Arbeitslos in Deutschland, Elektroauto, Kaufnachweis, Antrag auf Förderung, maximale Förderung.
Diese werden miteinander in Verbindung gesetzt.
Der Antragsteller stellt einen Antrag bei der Behörde XY.
Die Behörde XY überprüft den Kaufnachweis.
Die Behörde XY prüft, ob der Antragsteller in Deutschland Steuern
entrichtet bzw. in Deutschland Arbeitslosengeld bezieht.
Die Behörde XY prüft, ob die maximale Förderung erreicht ist.
Die Behörde XY veranlasst eine Auszahlung einer gewährten Förderung.
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Fragenkatalog
Aus den groben Anforderungen ergeben sich schon mal Fragen, wie
einige Anforderungen erfüllt werden können.
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•

Wie soll die Kommunikation zwischen Antragsteller und Behörde XY aussehen?

•

Wie soll der Antrag auf die Förderung aussehen bzw. welche
Informationen werden darin benötigt?

•

Wie sollen die zu zahlenden Förderungen festgehalten werden?

•

Wie und von wem soll der Nachweis des Kaufs eines entsprechenden Fahrzeugs erfolgen?

•

Auf welche Weise sollen eventuelle Kaufbetragszahlungen
von wem nachgewiesen werden?

•

In welchen Abständen sollen eventuelle Kreditratenzahlungen
von wem nachgewiesen werden?

•

Wie kann der Nachweis der Steuerpflicht bzw. der Bezug von
Arbeitslosengeld in Deutschland geprüft werden oder wer soll
den Nachweis erbringen?

•

In welcher Form sollen gewährte Förderungen festgehalten
werden?

•

Welche Auszahlungsformen soll es für die Auszahlung der
Förderung geben?

Geschäftsobjekte
In diesem fiktiven Fall wird willkürlich festgelegt, dass zuerst die Geschäftsobjekte spezifiziert werden, mit denen im "EAF-Verfahren"
umgegangen werden soll.
Genauso gut wäre eine Vorgehensweise, in der erst dann die Gegenstände ermittelt werden, wenn man den Arbeitsablauf, also den Geschäftsprozess modelliert.
Typischerweise werden sich die Geschäftsobjekte während der Modellierung des Geschäftsprozesses ändern und neue hinzukommen.
Es lohnt sich, etwas Kreativität und Sorgfalt in die Gestaltung die Geschäftsobjekte zu investieren.
Auch wenn diese Objekte niemals als Gegenstand existieren werden,
weil es z.B. den Antrag nur als Datensatz im XML-Format geben
wird, haben die Mitarbeiter beim Durchspielen einiger Abläufe mehr
Motivation, wenn sie mit echt aussehenden Formularen umgehen. Es
können gerne als Vorlage eventuell vorhandene Formulare mit Unternehmenslogo wegen des "Look and Feel" genutzt werden.
Es wird sich nur auf die Kommunikation zwischen dem Antragsteller
und der Behörde XY beschränkt; die notwendige Kommunikation zwischen Fahrzeuganbietern und der Behörde XY wird nicht betrachtet.
Geschäftsobjekte sind nicht nur in einem Geschäftsprozesskontext
gültig, sondern können auch in mehreren Prozessen existieren.
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EAF-Antrag
Wenn eine Person in den Genuss einer Elektroauto-Förderung kommen möchte, muss sie bei der Behörde XY dieses über einen EAFAntrag beantragen; ergo wird ein Antrag benötigt. Dieser wird mit allen benötigten Daten entwickelt. Dafür muss festgelegt werden, welche Daten warum benötigt werden.
Um den Antragsteller eindeutig zu identifizieren, wird sich auf die
Steuer-Identifikationsnummer geeinigt. Damit eventuelle Schreibfehler erkannt werden können, wird für die Verifikation der Vor- und
Nachnamen, wenn vorhanden der Geburtsnamen sowie das Geburtsdatum benötigt.
Damit Anschreiben und Bescheide für den Antragsteller erstellt und
zugestellt werden können, wird die Anrede und vollständige Anschrift
benötigt. Für eventuelle Rückfragen sollte freiwillig eine Telefonnummer und oder E-Mail- bzw. D-Adresse angegeben werden können.
Damit beim zuständigen Finanzamt erfragen werden kann, ob der
Antragsteller für das Kaufjahr des Fahrzeugs Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gemeldet und versteuert hat, wird noch zusätzlich
zur Steuer-Identifikationsnummer das zuständige Finanzamt benötigt.
Um das Fahrzeug zu identifizieren muss der Antragsteller die Herstellernummer, die Typschlüsselnummer, die Fahrzeugidentnummer
und das Datum der Erstzulassung aus dem Fahrzeugschein angeben. Diese Angaben kann man aus einem üblichen Fahrzeugschein
ermitteln.
Um den Kaufnachweis zu prüfen, werden das Kaufdatum, der Kaufpreis sowie die Daten des Autohauses benötigt wie der Firmenname,
eine Ansprechperson mit Anrede, Vorname und Name, die Adresse
des Autohauses sowie dessen Ust-IdNr.
Um eine gegebenenfalls gewährte Förderung auszahlen zu können,
sind noch die Kontodaten des Antragsstellers notwendig, welche aus
Kontoinhaber, dem Namen der Bank, der IBAN und der BIC bestehen.
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Antrag auf Förderung eines Elektro-PKWs (Entwurf)
Antragsteller:in
Anrede

Vorname

Nachname

Straße und Hausnummer

PLZ

Geburtsdatum

Geburtsname (wenn abweichend)
Ort

Steuer-Identifikationsnummer

Zuständiges Finanzamt
Telefon (freiwillig)

E-Mail-Adresse (freiwillig)

Bankverbindung Antragsteller:in
Kontoinhaber:in

Name der Bank

BIC

IBAN

Fahrzeugdaten
Herstellernummer

Typschlüsselnummer

Erstzulassungsdatum

Fahrzeugidentnummer

Kaufdatum

Kaufpreis inkl. MwSt.

Autohaus
Firmenname
Anrede

USt-IdNr
Vorname (Bearbeiter:in)

Straße und Hausnummer
Telefon

Nachname (Bearbeiter:in)
PLZ

Ort

E-Mail-Adresse

Fürs erste sollte das reichen, um einen Antrag zu stelle. Fehlt nur
noch ein eingängiger Begriff für den Antrag; dieser sollte zügig gefunden und im Glossar etabliert werden. Menschen arbeiten gerne mit
festen Begriffen. Der Antrag heißt einfach "EAF-Antrag".
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EAF-Antragsausfüllhilfe
Für jedes Feld werden bei Bedarf Hinweise und Bedingungen festgeschrieben. In diesem Szenario werden beispielhaft die Bedingung für
den Nach- und Geburtsnamen aufgezeigt:
Nachname muss angegeben werden; Geburtsname nur dann, wenn
abweichend vom Nachnamen.
Gleiche Sonder- und Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinander
folgen.
Mindestens 3 gleiche aufeinander folgende Buchstaben am Beginn
des Familiennamens sind unzulässig.
Vor und nach Bindestrichen sind keine Leerzeichen erlaubt.
Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Apostrophe oder ein Punkt.
Der Familienname darf maximal 2 Ziffern enthalten, welche unmittelbar hintereinander stehen müssen.
Ein Punkt ist nur nach einer Ziffer am Ende des Familiennamens zugelassen.
Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).
Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich "ß" zugelassen.
Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine
Ziffer oder ein Punkt zugelassen.
Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Großbuchstabe
zugelassen.
Der Familienname muss aus mindestens 2 aufeinander folgenden
Buchstaben bestehen.
Häufig scheut die Fachabteilung den Aufwand, für Felder Bedingungen zu definieren. Aber irgendwann muss irgendwer diesen Aufwand
erbringen müssen; spätestens dann, wenn ein Programm diese
Bedingungen abprüfen soll. Ob das nun so ausführlich sein soll wie
hier dargestellt, muss für jeden einzelnen Fall geprüft werden. Die
hier aufgeführten Bedingungen sind z.B. nur für den deutschsprachigen Raum sinnvoll (was sind französische, kyrillische oder japanische Sonderzeichen?).
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EAF-Bescheid
Der Antragsteller bekommt auf einen EAF-Antrag immer einen Bescheid (nennen wir diesen einfach EAF-Bescheid), in dem ihm mitgeteilt wird, ob und in welcher Höhe der Kauf des Elektroautos gefördert
wird. Auch dieser Bescheid wird als Formular gestalten:
Förderbescheid eines Elektroauto nach § xy ZGB
Hiermit teilen wir Ihnen mit, ob Ihrem Antrag auf Förderung eines Elektroautos mit der
Fahrzeugidentnummer 123456789 mit einem einmaligen Förderbetrag entsprochen wird.
Gegen diesen Bescheid kann bis zum 00.00.0000 Widerspruch eingelegt werden.
Bescheid

Förderbetrag

Gründe für den Bescheid

Antragsteller:in
Anrede

Vorname

Nachname

Geburtsname (wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer

Wenn dem Antrag entsprochen wird, wird der Förderbetrag auf das von Ihnen genannt Konto angewiesen.
Bankverbindung (Antragsteller:in)
Kontoinhaber:in

Name der Bank

BIC

IBAN

Fahrzeugdaten
Herstellernummer
Erstzulassungsdatum

Typschlüsselnummer
Kaufdatum

Fahrzeugidentnummer
Kaufpreis inkl. MwSt.
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EAF-Akte
Damit die Behörde XY nicht Antragstellende doppelt fördert, wird für
jeden Antragsteller eine EAF-Akte angelegt, in die Anträge, Beschlüsse und Nachweise gesammelt werden. Damit diese Akte eine
eindeutige Identifizierung des Antragstellers zulässt, wird diese mit
den Identifikationsinformationen aus dem Antrag angelegt. Das wären die Steuer-Identifikationsnummer, und damit eventuelle Schreibfehler erkannt werden können, der Vor- und Nachnamen, wenn vorhanden der Geburtsnamen sowie das Geburtsdatum.
In der Akte werden auch alle bekannten Adressen, zuständigen Finanzämter und übermittelte Kommunikationswege des Antragstellers
aufbewahrt. Die aktuellen Informationen müssen ersichtlich sein, um
eine geregelte Kommunikation zu ermöglichen.
EAF-Akte
Anrede

Vorname

Nachname

Geburtsname (wenn abweichend)

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer

Straße und Hausnummer

PLZ

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer

Ort

Zuständiges Finanzamt
Telefon (freiwillig)

E-Mail-Adresse (freiwillig)

Alle Belege wie z.B. Anträge, Bescheide und Nachweise werden darin chronologisch abgelegt.
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Erste Schritte
Als erstes entscheidet die Arbeitsgruppe, welchem Arbeitsablauf sich
als erstes gewidmet wird. Mit welchen Dingen werden die Sachbearbeitenden der Behörde XY in der täglichen Arbeit des EAF-Verfahrens am häufigsten oder als erstes in Berührung kommen?
In diesem fiktiven Fall des "EAF-Verfahrens" wird mit dem Eingang
eines EAF-Antrags angefangen. Das Geschäftsobjekt EAF-Antrag
bekommt eine Beschreibung, was damit beantragt werden kann und
welche Felder zum Ausfüllen vorhanden sind.
EAF-Antrag geht ein

EAF-Antrag

Was muss der Mitarbeiter als erstes tun und welche Rollenbezeichnung soll dafür vergeben werden? Da jeder EAF-Antrag nur bearbeitet werden kann, wenn alle notwendigen Informationen sinnvoll ausgefüllt sind, ist die diesbezügliche Prüfung des Antrags als erstes notwendig. Dieser Prozess wird "EAF-Antrag manuell verarbeiten" und
die Rolle "EAF-Antrag-Prüfer" genannt.
[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag manuell verarbeiten]
Behörde XY

Antragsteller:in

EAF-Antrag eingegangen

EAF-Antrag

EAF-Antrag

EAF-Antrag prüfen
geprüfter EAF-Antrag
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Die Beschreibung des Prozessschritts "EAF-Antrag prüfen" könnte
folgendermaßen aussehen:
Name
Rolle
Aufgabe
Motivation
Input
Textuelle Beschreibung

Ergebnis
Output

Status

50

EAF-Antrag prüfen
EAF-Antrag-Prüfer
Der EAF-Antrag-Prüfer prüft den EAF-Antrag auf Vollständigkeit, formal und logisch.
Ein EAF-Antrag kann nur verarbeitet werden, wenn dieser vollständig und korrekt ausgefüllt ist.
EAF-Antrag
Zuerst prüft der EAF-Antrag-Prüfer ob der EAF-Antrag vollständig ausgefüllt ist. Das bedeutet, dass alle Felder, welche nicht
mit freiwillig gekennzeichnet sind, ausgefüllt sein müssen (siehe Beschreibung "EAF-Antrag" auf Seite 44). Ist dieses nicht
der Fall, wird ein abschlägiger EAF-Bescheid mit dem Hinweis
"unvollständig", eine EAF-Antragsausfüllhilfe und der EAF-Antrag an den Antragsteller mit den gekennzeichneten unausgefüllten Feldern zurückgesendet und der Prozess beendet. Sollte
ein Zurücksenden durch eine fehlerhafte Rücksendeadresse
unmöglich sein, wird der EAF-Antrag vernichtet und der Prozess beendet.
Ansonsten werden die Felder auf ihre formale Korrektheit geprüft. Die Bedingungen sind aus der Beschreibung des EAFAntrags ersichtlich. Wird mindesten eine Bedingung nicht erfüllt, wird ein abschlägiger EAF-Bescheid mit dem Hinweis "fehlerhaft", eine EAF-Antragsausfüllhilfe und der EAF-Antrag an
den Antragsteller mit den gekennzeichneten fehlerhaften Feldern zurückgesendet und der Prozess beendet. Sollte ein Zurücksenden durch eine fehlerhafte Rücksendeadresse unmöglich sein, wird der EAF-Antrag vernichtet und der Prozess beendet.
Der EAF-Antrag-Prüfer prüft, ob das angegebene Autohaus
entsprechend zertifiziert ist. Ist dieses nicht der Fall, wird ein
abschlägiger EAF-Bescheid mit dem Hinweis "Autohaus nicht
zertifiziert" und der EAF-Antrag an den Antragsteller zurückgesendet und der Prozess beendet.
Der EAF-Antrag-Prüfer stempelt den EAF-Antrag mit einem
Eingangsstempel mit dem aktuellen Tagesdatum.
EAF-Antrag ist geprüft
positiv geprüfter EAF-Antrag
oder negativ geprüfter EAF-Antrag mit Hinweis und EAF-Antragsausfüllhilfe
oder negativ geprüfter EAF-Antrag mit Hinweis und ohne EAFAntragsausfüllhilfe
In Arbeit: EAF-Antragsausfüllhilfe noch nicht spezifiziert

Daraus ergibt sich folgender Ablauf:
[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag manuell verarbeiten]
Behörde XY

Antragsteller:in

EAF-Antrag eingegangen

EAF-Antrag

EAF-Antrag

EAF-Antrag prüfen

Fehlerhafter EAF-Antrag und
keine Rücksendeadresse

Fehlerhafter EAF-Antrag und
Rücksendeadresse
EAF-Bescheid

EAF-Antrag vernichten

EAF-Antrag vernichtet

Fehlerhaften EAF-Antrag
zurücksenden

EAF-Antrag

EAF-Antrag und EAFAntragsausfüllhilfe
zurückversendet
EAF- Antragsaus-füllhilfe

In der Beschreibung des Prozessschritts "EAF-Antrag prüfen" sind
drei Tätigkeiten aufgeführt. Wenn diese als einzelne Prozessschritte
ausgeführt werden sollen, z.B. wenn man das Prüfen auf Vollständigkeit einer Hilfskraft übergeben möchte und die weitere Prüfung einer
Fachkraft, kann dieses in verschiedener Weisen vorgenommen werden.
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Entweder in der gleichen Ansicht modelliert…
[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag manuell verarbeiten]
Behörde XY

Antragsteller:in

EAF-Antrag eingegangen
EAF-Antrag

EAF-Antrag
EAF-Antrag auf
Vollständigkeit prüfen
Unvollständiger EAF-Antrag
und keine Rücksendeadresse

EAF-Antrag
vernichten

EAF-Antrag
vernichtet

Unvollständiger EAF-Antrag und
Rücksendeadresse

Fehlerhaften EAFAntrag
zurücksenden

EAF-Antrag formal
prüfen

Fehlerhafter EAFFehlerhafter EAF-Antrag
Antrag und
und keine
Rücksendeadresse
Rücksendeadresse
geprüfter EAF-Antrag

EAF-Bescheid

EAF-Antragsausfüllhilfe

EAF-Antrag als eingegangen
kennzeichnen
geprüfter und eingangsgestempelter
EAF-Antrag

EAF-Antrag

EAF-Antrag mit EAF-Bescheid und
EAF-Antragsausfüllhilfe
zurückversendet

… oder als Subprozess 'EAF-Antrag prüfen' …
[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag verarbeiten ]
Behörde XY

Antragsteller:in

EAF-Antrag eingegangen

EAF-Antrag
EAF-Antrag
EAF-Antrag prüfen

+
geprüfter und eingangs gestempelter EAF-Antrag
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… und besser mit Informationen aus diesem, damit der Betrachter
sieht, dass der Prozess "EAF-Antrag verarbeiten" im Subprozess
"EAF-Antrag prüfen" beendet werden kann …
[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag verarbeiten]
Antragsteller:in

Behörde XY
EAF-Antrag eingegangen

EAF-Antrag

EAF-Antrag

EAF-Antrag prüfen

+
Fehlerhafter EAF-Antrag
vernichtet

Fehlerhafter EAF-Antrag
zurückgesendet

geprüfter und
eingangsgestempelter
EAF-Antrag

...mit einer etwas einfacheren Beschreibung:
Name
Rolle
Aufgabe
Motivation
Input
Textuelle Beschreibung

Ergebnis
Output

Status

EAF-Antrag prüfen
Siehe Subprozess
Es wird der EAF-Antrag auf Vollständigkeit, formal und logisch geprüft.
Ein EAF-Antrag kann nur verarbeitet werden, wenn dieser
vollständig und korrekt ausgefüllt ist.
EAF-Antrag
Der EAF-Antrag bekommt einen Eingangsstempel.
Der EAF-Antrag wird auf seine Weiterverarbeitbarkeit geprüft.
Wenn der EAF-Antrag fehlerhaft ist oder nicht alle Bedingungen erfüllt, wird er, wenn möglich an den Antragssteller
zurückgesendet oder ansonsten vernichtet.
EAF-Antrag ist geprüft oder an den Antragssteller zurückgesendet bzw. vernichtet worden.
positiv geprüfter EAF-Antrag
oder fehlerhafter EAF-Antrag vernichtet
oder fehlerhafter EAF-Antrag zurückgesendet
fertig
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Dann wird der Subprozess 'EAF-Antrag prüfen' in einer eigenen Ansicht erstellt…
[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag prüfen]
Antragsteller:in

Behörde XY
EAF-Antrag eingegangen
EAF-Antrag
EAF-Antrag als eingegangen
kennzeichnen
eingangsgestempelter EAF-Antrag
EAF-Antrag auf
Vollständigkeit prüfen

Unvollständiger EAF-Antrag
und keine Rücksendeadresse

EAF-Antrag
vernichten

Unvollständiger EAF-Antrag
und Rücksendeadresse

EAF-Antrag formal
prüfen

Fehlerhafter EAF-Antrag
und keine
Rücksendeadresse

Fehlerhaften EAFAntrag
zurücksenden

Fehlerhafter EAFAntrag und
Rücksendeadresse

geprüfter EAF-Antrag
Fehlerhafter EAFAntrag vernichtet
EAF-Antrag - geprüfter und
eingangsgestempelter

EAF-Bescheid

EAF-Antragsausfüllhilfe

EAF-Antrag
Fehlerhafter EAF-Antrag
zurückversendet
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...in der die einzelnen Prozessschritte beschrieben werden und sie
Rollen zugewiesen bekommen:
Name
Rolle
Aufgabe
Motivation
Input
Textuelle Beschreibung
Ergebnis
Output
Status
Name
Rolle
Aufgabe
Motivation
Input
Textuelle Beschreibung

Ergebnis
Output

Status

EAF-Antrag als eingegangen kennzeichnen
EAF-Antrag-Eingangsstempler
Der EAF-Antrag-Eingangsstempler kennzeichnet den EAFAntrag mit einem Eingangsstempel mit Tagesdatum.
Aus rechtlichen Gründen (z.B. bei Verfristung) ist ein Eingangsdatum obligatorisch.
EAF-Antrag
Der EAF-Antrag-Eingangsstempler stempelt den EAF-Antrag mit einem Eingangsstempel mit dem aktuellen Tagesdatum.
Das Eingangsdatum des EAF-Antrag ist erfasst
EAF-Antrag mit Eingangsstempel
fertig
EAF-Antrag auf Vollständigkeit prüfen
EAF-Antrag-Prüfer
Der EAF-Antrag-Prüfer prüft den EAF-Antrag auf Vollständigkeit.
Ein EAF-Antrag kann nur verarbeitet werden, wenn dieser
vollständig ausgefüllt ist.
EAF-Antrag
Der EAF-Antrag-Prüferprüft ob der EAF-Antrag vollständig
ausgefüllt ist. Das bedeutet, dass alle Felder, welche nicht
mit 'freiwillig' gekennzeichnet sind, ausgefüllt sein müssen
(siehe Beschreibung "EAF-Antrag" auf Seite 44). Es werden
die nicht ausgefüllten Felder gekennzeichnet.
EAF-Antrag ist auf Vollständigkeit geprüft
positiv auf Vollständigkeit geprüfter EAF-Antrag
oder negativ geprüfter EAF-Antrag mit unausgefüllt gekennzeichneten Feldern (gegebenenfalls gekennzeichnet als
nicht zurücksendbar weil Adresse nicht vollständig)
fertig
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Name
Rolle
Aufgabe
Motivation
Input
Textuelle Beschreibung

Ergebnis
Output

Status
Name
Rolle
Aufgabe

Motivation

Input

Textuelle Beschreibung

Ergebnis
Output
Status
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EAF-Antrag formal prüfen
EAF-Antrag-Prüfer
Der EAF-Antrag-Prüfer prüft den EAF-Antrag auf formale
Korrektheit.
Ein EAF-Antrag kann nur verarbeitet werden, wenn dieser
formal korrekt ausgefüllt ist.
Vollständig ausgefüllter EAF-Antrag
Die Felder werden von dem EAF-Antrag-Prüfer auf ihre formale Korrektheit geprüft. Die Bedingungen sind aus der Beschreibung des EAF-Antrags ersichtlich. Der EAF-AntragPrüfer prüft auch, ob das angegebene Autohaus entsprechend zertifiziert ist. Werden nicht alle Feld-Bedingung erfüllt, werden im EAF-Antrag diese Felder gekennzeichnet.
EAF-Antrag ist formal geprüft
positiv formal geprüfter EAF-Antrag
oder negativ formal geprüfter EAF-Antrag mit gekennzeichneten Feldern welche die Bedingungen nicht erfüllen (gegebenenfalls gekennzeichnet als nicht zurücksendbar weil
Adresse nicht gültig)
fertig
Fehlerhaften EAF-Antrag zurücksenden
EAF-Antrag-Zurücksender
Der EAF-Antrag-Zurücksender sendet einen unvollständig
oder fehlerhaft ausgefüllten EAF-Antrag an den/die Antragsteller:in zurück.
Der Antragsteller soll vom fehlerhaft ausgefüllten EAF-Antrag Kenntnis erlangen um einen EAF-Antrag erneut stellen
zu können. Ein Bescheid muss aus rechtlichen Gründen
postalisch zugestellt werden.
Fehlerhafter EAF-Antrag mit gekennzeichneten fehlerhaften
Feldern und dem Fehlergrund die sein können:
unvollständig ausgefüllt
formal unkorrekt
SteuerID-ungültig
Der EAF-Antrag-Zurücksender erstellt einen EAF-Bescheid
und überträgt alle korrespondierenden Felder aus dem EAFAntrag. Im Feld "Bescheid" wird 'negativ', im Feld "Förderbetrag" ein Wert von 0,00 € und im Feld "Gründe für den Bescheid" der Fehlergrund aus dem Input eingetragen.
Der EAF-Bescheid, der EAF-Antrag und eine EAF-Antragsausfüllhilfe werden in einem Briefumschlag, adressiert an
die/den Antragstellende/n (Adresse aus EAF-Antrag) in den
Postausgangskorb gegeben.
EAF-Antrag ist inkl. EAF-Bescheid und EAF-Antragsausfüllhilfe an den Antragsteller versendet worden.
ok
fertig

Name
Rolle
Aufgabe
Motivation

Input
Textuelle Beschreibung
Ergebnis
Output
Status

EAF-Antrag vernichten
EAF-Antrag-Vernichter
Der EAF-Antrag-Vernichter vernichtet den übergebenen
EAF-Antrag.
Aus Datenschutzrechtlichen Gründen müssen Informationen, welche nicht genutzt werden können, vernichtet werden.
EAF-Antrag
Der EAF-Antrag-Vernichter vernichtet den übergebenen
EAF-Antrag indem er diesen schreddert.
EAF-Antrag ist geschreddert
ok
fertig
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Weiteres Vorgehen
Im Folgenden wird sich wahrscheinlich eine Diskussion ergeben, in
der das weitere Vorgehen ermittelt wird. Wird jetzt die EAF-Akte des
Antragstellers gesucht, und wenn nicht vorhanden, angelegt? Soll der
EAF-Antrag archiviert werden? Was ist mit korrekt ausgefüllten Anträgen, die aber keiner realen Person zugeordnet werden können,
weil z.B. die Steuer-Identifikationsnummer nicht mit dem Namen korrespondiert? Wie kann so etwas überhaupt geprüft werden und wie
soll mit solch einem Antrag verfahren werden?
Es wird sich in diesem fiktiven Projekt darauf geeinigt, dass eine Kopie des EAF-Antrags grundsätzlich für 5 Jahre archiviert wird, weil
dann eine fiktive Verjährungsfrist abgelaufen ist. Das soll zwar ganz
am Anfang vor allen Prüfungen geschehen, aber mit einem Eingangsstempel versehen sein.
Das bedeutet, dass der bisherige Ablauf geändert werden muss. Das
ist nicht als Fehler oder Nachlässigkeit zu sehen, sondern ist das Übliche bei einer Geschäftsprozessmodellierung. Es werden Geschäftsprozesse in ihrer Entwicklungsphase so oft wie nötig geändert. Erst
wenn Geschäftsprozesse etabliert sind, sind Änderungen über ein
definiertes Änderungsmanagement vorzunehmen.
Danach soll, wenn der EAF-Antrag vollständig und formal korrekt ist,
darauf geprüft werden, ob der angegebene Antragsteller mit Namen,
eventuellen Geburtsnamen, Vornamen und dem Geburtsdatum zur
eingetragenen Steuer-Identifikationsnummer passt. Dieses wird über
eine Anfrage zum Identabgleich an das Bundeszentralamt für Steuern (abgekürzt BZSt) realisiert, womit es zwei neue Geschäftsobjekte
gibt, die Anfrage an das Bundeszentralamt für Steuern und die Antwort.
Wenn noch nicht durch eine Umfeldanalyse geschehen, ist jetzt das
Bundeszentralamt für Steuern, als Prozessbeteiligter schnellstmöglich ins Boot zu holen und in die Überlegungen mit einzubeziehen. Es
wird ja eine Antwort auf die Anfrage zum Identabgleich erwartet.
Im fiktiven Projekt EAF-Verfahren wird vorausgesetzt, dass das Bundeszentralamt für Steuern begeistert ist, dem gewünschten Ansinnen
gerne nachzukommen. Gemeinsam mit dem Bundeszentralamt für
Steuern werden die notwendigen Formulare für die Kommunikation
entworfen. Nebenbei wird noch festgelegt, dass maximal 30 Tage auf
die Antwort gewartet werden soll.
Wenn ein Abgleich der Steuer-Identifikationsnummer nicht möglich
ist, wird der EAF-Antrag mit dem bekannten EAF-Bescheid, in dem
auf eine falsche Steuer-Identifikationsnummer hingewiesen wird, an
den Antragsteller zurückgesendet.
Soweit so gut erst mal.
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Mehr Geschäftsobjekte
Bei der Modellierung von neuen Geschäftsprozessen kann im Allgemeinen festgestellt werden, dass es eine wundersame Vermehrung
der Geschäftsobjekte gibt. Um das Anwachsen der Menge zu bewältigen, ist eine frühzeitige Benennung von Geschäftsobjekt-Verantwortlichen zu befürworten. Die Geschäftsobjekt-Verantwortlichen
kümmern sich um die Geschäftsobjekte und behalten den Überblick
über diese. Es empfiehlt sich ab einer gewissen Menge von Geschäftsobjekten, diese nach Kategorien zu gruppieren. Die Geschäftsobjekt-Verantwortlichen sind die Ansprechpersonen, wenn es
darum geht, neue Geschäftsobjekte zu entwerfen oder vorhandene
Geschäftsobjekte zu ändern oder zu verwerfen.

EAF-Antragsarchiv
Das EAF-Antragsarchiv enthält chronologisch alle EAF-Anträge als
Kopie.

EAF-SteuerID-Anfrage
Um einen Abgleich der Steuer-Identifikationsnummer des Antragstellers vom Bundeszentralamt für Steuern vornehmen lassen zu können, wird folgende Meldung ausgefüllt mit den Daten aus dem EAFAntrag an dieses versendet.
EAF-SteuerID-Anfrage
Steuer-Identifikationsnummer
Vorname

Nachname

Geburtsname (wenn abweichend)

Geburtsdatum

Vorgangsnummer (bei Antwort mit angeben)
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EAF-SteuerID-Antwort
Als Antwort auf eine Anfrage zum Identabgleich wird vom Bundeszentralamt für Steuern folgende Meldung an die Behörde XY gesendet.
EAF-SteuerID-Antwort
Steuer-Identifikationsnummer
Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Vorgangsnummer

Geburtsname (wenn abweichend)

Auswertung (positiv oder negativ)

Weitere Schritte
Abschließend, um das fiktive Projekt EAF-Verfahren nicht weiter zu
strapazieren, hier noch abschließend die weiteren Ergebnisse der
Geschäftsprozessmodellierung. Das Layout ist dem Umstand geschuldet, dieses in einer Anleitung noch lesbar halten zu müssen.
Selbstverständlich würde es in selber Manier weitergehen, bis der
Geschäftsprozess zu aller Zufriedenheit ausmodelliert ist. Prozesse
und Subprozesse sind grundsätzlich änderbar und werden iterativ
verfeinert und geklärt. Es wird hier auf diesen Umstand hingewiesen,
weil 'fertige' Prozesse oder Subprozesse des öfteren als feststehende Einheiten gesehen werden. Es wird dann gerne mal Drumherum
gebaut. Das wäre aber der erste Schritt, um etwas zu verkomplizieren.
Ersichtlich ist aber, dass das Ändern des bisherigen Ablaufs an den
meisten bislang erstellten Prozessschritten inhaltlich nichts ändert.
Dieser Umbau wäre bei einer reinen Prosabeschreibung schon etwas
mühsamer.
Der Prozess "EAF-Antrag manuell verarbeiten" wird um das Archivieren erweitert. Aus dem Subprozess "EAF-Antrag prüfen" wird der
Prozessschritt "EAF-Antrag als eingegangen kennzeichnen" in den
Prozess "EAF-Antrag manuell verarbeiten" verschoben.
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[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag manuell verarbeiten]
Behörde XY
EAF-Antrag eingegangen
EAF-Antrag

Antragsteller:in

EAF-Antrag

EAF-Antrag als eingegangen
kennzeichnen

EAF-Antrag
archivieren
EAF-Antrag
prüfen

+

Fehlerhafter EAFAntrag vernichtet

Fehlerhafter EAF-Antrag
zurückgesendet

EAF-Antrag - geprüft
und
eingangsgestempelt

Der Prozessschritt "EAF-Antrag als eingegangen kennzeichnen" ist ja
schon beschrieben und hat sich als solches nicht geändert, aber
"EAF-Antrag archivieren" hat noch keine Beschreibung:
Name
Rolle
Aufgabe
Motivation

Input
Textuelle Beschreibung
Ergebnis
Output
Status

EAF-Antrag archivieren
EAF-Antrag-Archivierer
Der EAF-Antrag-Archivierer legt den EAF-Antrag als Kopie
im EAF-Antragsarchiv ab.
Aus evtl. zukünftigen rechtlichen Gründen (z.B. bei Verfristung oder bei falschen Angaben) ist eine 5 jährige Aufbewahrungsfrist einer Kopie des Antrags obligatorisch. Diese
ist auch dann noch vorhanden, wenn das Original zurückgeschickt oder vernichtet wurde.
EAF-Antrag
Der EAF-Antrag-Archivierer legt den EAF-Antrag chronologisch (Eingangsstempel-Datum) im EAF-Antragsarchiv ab.
Der EAF-Antrag ist im EAF-Antragsarchiv abgelegt.
ok
fertig
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Der Subprozess "EAF-Antrag prüfen" wird um die fachliche Anforderungen, die Steuer-Identifikationsnummer abzugleichen, erweitert
und den EAF-Antrag als eingegangen zu kennzeichnen ist jetzt hier
nicht mehr notwendig, weil vorher schon im Prozess "EAF-Antrag
verarbeiten" geschehen.
[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag prüfen]
BZSt

Behörde YX
EAF-Antrag eingegangen

Antragsteller:in

EAF-Antrag

EAF-Antrag auf
Vollständigkeit prüfen
Unvollständiger EAF-Antrag und keine
Rücksendeadresse

Unvollständiger EAF-Antrag und
Rücksendeadresse

EAF-Antrag formal
prüfen
Fehlerhafter EAFAntrag und keine
Rücksendeadresse

Fehlerhafter EAFAntrag und
Rücksendeadresse

Fehlerhaften EAFAntrag zurücksenden

EAF-Bescheid

EAF-Antragsausfüllhilfe

EAF-Antrag
vernichten

EAF-Antrag
Fehlerhafter EAF-Antrag
vernichtet
SteuerIdentifikationsnummer
EAF-SteuerIDabgleichen
Anfrage



EAF-SteuerIDAntwort

EAF-Antrag
mit gültiger
SteuerID

warten 30 Tage

EAF-Antrag mit ungültiger SteuerID

EAF-Antrag geprüft
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Fehlerhafter EAF-Antrag
zurückversendet

Jetzt noch den zusätzlichen Prozessschritt "Steuer-Identifikationsnummer abgleichen" beschreiben:
Name
Rolle
Aufgabe
Motivation

Input
Textuelle Beschreibung

Ergebnis
Output
Status

Steuer-Identifikationsnummer abgleichen
Steuer-Identifikationsnummernabgleicher
Der Steuer-Identifikationsnummernabgleicher prüft, ob eine
Steuer-Identifikationsnummer mit einer Person korreliert.
Da Personen über ihre Steuer-Identifikationsnummer indiziert (sortiert) werden sollen, muss diese Nummer eindeutig
einer Person zugeordnet werden können. Ein Ziel ist, Förderung nur einmalig einer Person zu gewähren.
EAF-Antrag und Info ob aus Wiedervorlage.
Wenn als Input ein neuer EAF-Antrag, überträgt der SteuerIdentifikationsnummernabgleicher die Steuer-Identifikationsnummer , den Vornamen, den Nachnamen und wenn abweichend den Geburtsnamen sowie das Geburtsdatum aus
dem EAF-Antrag in die EAF-SteuerID-Anfrage und versendet diese an das Bundeszentralamt für Steuern zur Prüfung
(im Briefumschlag mit Adresse in Postausgangskorb).
Dann legt der Steuer-Identifikationsnummernabgleicher eine
Kopie auf Wiedervorlage in 30 Tagen. Wenn der Wiedervorlagetermin auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, ist der nächste Werktag der Wiedervorlagetermin.
Dieser Prozessschritt ist mit dem Eingang der korrespondierenden EAF-SteuerID-Antwort mit der Auswertung beendet.
Wenn als Input ein EAF-Antrag aus der Wiedervorlage, versucht der Steuer-Identifikationsnummernabgleicher die
Steuer-Identifikationsnummer direkt beim Bundeszentralamt
für Steuern zu ermitteln. Wenn nicht ermittelbar oder die
Steuer-Identifikationsnummer korreliert nicht mit der übermittelten Person ist das Ergebnis 'EAF-SteuerID ungültig';
ansonsten 'EAF-SteuerID gültig'.
Steuer-Identifikationsnummer auf Korrelation mit Person geprüft.
EAF-Antrag mit 'SteuerID gültig' oder 'SteuerID ungültig'
fertig
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Szenarien durchspielen
Wenn ein Geschäftsprozess bzw. ein Teilablauf des Verfahrens fertig
erscheint, sollten verschiedenste Szenarien, wie schon weiter vorne
erwähnt, durchgespielt werden. Man nehme mehrere EAF-Anträge,
fülle diese verschiedentlich aus und lasse diese dann durch den erstellten Geschäftsprozess laufen. Teammitglieder nehmen die Rollen
der einzelnen Prozessschritte wahr. Es werden alle möglichen EAFAnträge auch zum Teil mit Blödsinn ausgefüllt, um zu ermitteln, ob
die Teammitglieder in ihrer jeweiligen Rolle darauf adäquat reagieren
können. Wie im Geschäftsprozess ausgeführt, wird der EAF-Antrag
von einem Teammitglied zum anderen gereicht und jeweils der Prozessschritt ausgeführt. Wenn Änderungsbedarf ermittelt wird, werden
die Änderungen im Geschäftsprozess sofort vorgenommen.

Geschäftsprozess und Anforderung
Da sich diese Anleitung mit der Softwareentwicklung beschäftigt, ist
die Anwenderforderung vom Wunsch getragen, ein IT-System zur
Abwicklung eines oder mehrere Geschäftsprozesse zu erstellen bzw.
diese zu unterstützen oder ein bestehendes unterstützendes IT-System zu ändern.
Wenn nicht Geschäftsprozesse "auf der grünen Wiese" neu entwickelt werden sollen, gibt es schon irgendwie geartete Geschäftsprozesse. Im Idealfall sind diese so beschrieben, dass sich keine offenen Fragen im Bezug der Abläufe und deren Ergebnisse ergeben.

Umfeldanalyse
Bei der Umfeldanalyse wird mit allen verfügbaren Prozessbeteiligten
ermittelt, welche Vorgaben und Randbedingungen das Projekt berühren. Das ist alles, was die sogenannten 'nichtfunktionalen Anforderungen' betrifft. Hierunter fallen anzuwendende Normen, Gesetze,
verfügbare Ressourcen, festgelegte Infrastruktur, schon vorhandene
Systeme, gewünschte Programmiersprache etc. Im Folgenden wird
sich auf die funktionalen Anforderungen beschränkt.

Anforderungen
Es werden jetzt einige Arbeitsschritte außer Acht gelassen, welche
im sogenannten "Requirements Engineering" als obligatorisch angesehen werden. Aber es soll sich hier auf das Notwendigste und Wichtigste beschränkt werden.
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Funktionale Anforderungen ermitteln
Der erste Schritt ist meist eine lose Wunsch- oder Bedarfsaufnahme
und/oder Anforderungen aus dem Umfeld wie z.B. Gesetzgebung,
Anforderungen von Geschäftspartnern oder Mitarbeitern etc..
Eine Vorgabe, wie z.B. eine neue gesetzliche Anforderungen wird
darauf untersucht, welche Geschäftsprozesse die Anforderungen wie
erfüllen sollten.
Gute Ergebnisse bei der Ermittlung von Anforderungen hat man,
wenn mit Prozessbeteiligten deren Ist-Prozess bzw. notwendigen
Soll-Prozess betrachtet und einzelne Prozessschritte auf Überführung in einen technischen Prozess prüfte.
Das Ergebnis kann ein neuer Prozessablauf (siehe Kapitel "Soll-Prozess" auf Seite 70) sein, bei dem mehr oder weniger Prozessschritte
von einem technischen Akteur erledigt werden bzw. ein menschlicher
Akteur mit dem System kommuniziert. Das Ermitteln der Anforderung
und die Modellierung des Soll-Prozesses werden iterativ bis zu einem
zufriedenstellenden Ergebnis wiederholt.
Letztendlich werden alle Anforderungen mit den erfüllenden Geschäftsprozessschritten verknüpft. Wenn ein Prozessschritt mit keiner
Anforderung verknüpft ist, versteckt sich hier wahrscheinlich eine
noch nicht erfasste Anforderung. Durch hinterfragen, warum der Prozessschritt notwendig ist, kann man die Anforderungen ermitteln. Einer Anforderung ohne einen erfüllenden Prozessschritt kann nicht
entsprochen werden. Ein Prozessschritt, dem nicht mindestens eine
Anforderung zugrunde gelegt werden kann, ist wahrscheinlich nicht
sinnvoll.
Durch die Verknüpfung der Anforderungen mit den erfüllenden Prozessschritten kann man das Risiko minimieren, dass sich Anforderungen widersprechen. Auch in Zukunft sich ändernde Anforderungen können durch die Betrachtung der betroffenen Geschäftsprozesse schneller zugeordnet werden und eventuelle Widersprüche aufdecken. Wenn also in einer Anforderung die Anzeige einer Summe mit
drei Nachkommastellen beschrieben ist, und diese Anforderung in
mehreren Prozessschritten berücksichtigt wird, betrifft eine Änderung
der Anforderung auf die Anzeige der Summe mit vier Nachkommastellen gleich mehrere Prozessschritte. Jetzt können die auch betroffenen Prozessschritte z.B. modifiziert werden. Wenn dann noch diese
Prozessschritte maschinell verarbeitet werden, und die Referenzierung auf die Anwendungsfälle vorhanden ist, sind ungewollte Seiteneffekte schon mal minimiert.
Ein bisschen Fingerspitzengefühl ist notwendig, wenn Prozessbeteiligte eine genaue Vorstellung von einer Lösung bzw. der Erfüllung einer Anforderung haben. Z.B. wenn diese sich auf Datentabellen bezog ("wir brauchen nur noch das Datenfeld XY") oder auf deren persönlichen Lösungen in Excel.
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Immer wieder wird man durch sogenannte "selbstverständliche Systemmerkmale" überrascht. Diese werden nicht als Anforderung
kommuniziert, sondern müssen über genaues Zuhören und Beobachten ermittelt werden.
Die ermittelten Anforderungen werden in kurzen verständlichen Sätzen beschrieben. Ein Sachverhalt sollte mit maximal sieben Sätzen
beschrieben werden.

Anforderungen im Steckbrief
Pro Anforderung hat es sich als hilfreich erwiesen, wenn ein 'Steckbrief' erstellt wird. In diesem Steckbrief wird zusätzlich zur Beschreibung die erwartete Wertschöpfung bzw. die Motivation zu dieser Anforderung festgehalten. Wenn die betroffenen Geschäftsprozesse
schon bekannt sind, kann hier schon auf diese verwiesen werden.
Wenn Voraussetzungen erfüllt sein müssen oder andere Abhängigkeiten bestehen, können die hier untergebracht werden.

Anforderungen zerhackstücken
Nach dem ermitteln einer Anforderung wird diese soweit in Einzelanforderungen aufgelöst, dass jede in verständlicher Prosa in einem
Satz beschrieben werden kann. Aktiv-Formulierungen werden anstelle von Passiv-Formulierungen verwendet.
Negativbeispiel (Passiv-Formulierung): "Zur Identifikation des Kunden werden die Login-Daten eingegeben."
Positivbeispiel (Aktiv-Formulierung):"Der Startdialog muss dem Kunden die Möglichkeit geben, sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort über die Tastatur am Terminal zu identifizieren." oder
"Als Kunde möchte ich mich nach dem Start der Anwendung über einen Dialog über die Tastatur am Terminal mit einem Benutzernamen
und einem Passwort identifizieren, damit sichergestellt ist, dass keine
andere Person in meinem Namen Einkäufe tätigt.".
Es kann bei der Formulierung der einzelnen Anforderungen eine
Satzschablone helfen, auf die man sich in einem Projekt einigt. Folgende Satzschablone ist nur ein Beispiel und kann an die eigenen
Bedürfnisse bzw. das Arbeitsumfeld angepasst werden.
Satzschablone Anforderung:
Name:

Bezeichnung der Anforderung
muss

das System XY

Unter welchen
Umständen?
wird
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der Dialog XY

---

----

wem? die Möglichkeit bieten

durch welche
Nutzeraktion?

fähig sein

selbstständig

das Objekt &
Ergänzung
des Objekts

Prozesswort

Beispiel einer grundsätzlichen Anforderung:
Anforderung:
Nach dem
Eingang des
EAF-Antrags
auf postalischen Weg

Papier EAF-Antrag digitalisieren

muss

das
EAF-System

dem EAF-Antragsbearbeiter
ermöglichen

den EAF-Antrag einzuscannen
und durch
OCR

einen äquivalenten digitalen EAFAntrag

zu erstellen.

den EAFAntrags

einzuscannen.

mittels OCR
einen digitalen EAF-Antrag

zu erstellen.

Beispiele einer Verfeinerung (einzelne Anforderungen):
Anforderung:

Papier EAF-Antrag einscannen
durch Auswahl des
Einscannmodus ermöglichen

Nach dem
postalischen
Eingang eine
EAF-Antrags

muss

Anforderung:

Digitalen EAF-Antrag aus Papier EAF-Antrag erstellen

Nach dem
einscannen
des EAF-Antrags

muss

Anforderung:

Unverifizierte digitalen EAF-Antrag aus Papier EAF-Antrag anzeigen

das
EAF-System

das
EAF-Einscannsystem

dem/der EAFAntrag-Digitalisierer

fähig sein

selbständig

Nach dem
einscannen
des EAF-Antrags und erstellen eines
digitalen EAFAntrag

muss

Anforderung:

Digitalen EAF-Antrag aus Papier EAF-Antrag zur Korrektur anbieten

das
EAF-System

jedem EAFAntrag-Abgleicher

Wenn nicht
verifizierten
digitale EAFAnträge in einer Liste angezeigt werden

muss

Anforderung:

Digitalen EAF-Antrag korrigieren

Wenn ein digitaler EAFAntrag zur
Bearbeitung
ausgewählt
wurde

muss

das
EAF-System

das
EAF-System

dem
EAF- AntragAbgleicher

dem
EAF- AntragAbgleicher

selbständig

durch Auswahl des zu
bearbeitenden
EAF-Antrags

die nicht verifizierten digitalen EAFAnträge in
einer Liste

anzeigen.

den eingescannten
EAF-Antrag
und den korrespondierenden digitalen EAFAntrag in einem Dialog
mit allen Feldern

anzeigen.

das Überschreiben
der einzelnen Felder
des digitalen
EAF- Antrags im Dialog

ermöglichen.
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Anforderung:
Wenn ein digitaler EAF-Antrag bearbeitet wurde

Digitalen EAF-Antrag speichern

muss

das
EAF-System

dem
EAF- AntragAbgleicher

durch Auswahl

das speichern des
bearbeiteten
digitalen
EAF-Antrags

ermöglichen.

Bei der Nutzung der Modalverben 'muss', 'soll' und 'wird', wird häufig
eine Wichtigkeit der Anforderungen interpretiert. Bei der Nutzung des
Modalverbs 'soll' gehen Leser des Öfteren von einer optionalen Anforderung aus, welches ggf. nicht die Absicht ist.
Um weniger Missverständnisse aufkommen zu lassen, wird man sich
auf verbindliche Modalverben wie z.B. 'muss' oder 'wird' beschränkt
und eine Priorisierung durch eine nachgelagerte Bewertung vornehmen.
Als Vorteilhaft hat sich herausgestellt, wenn für Anforderungen zusätzlich festgehalten wird, warum diese notwendig sind.
Festzuhalten wäre noch, in welchem Fall eine Anforderung als erfüllt
gilt und wie dieses getestet werden kann.
Damit wird eine Anforderung einer Benutzergeschichte (User-Story)
sehr ähnlich.

Benutzergeschichte (User-Story)
Eine etwas andere Form der funktionalen Anforderung ist aus dem
Scrum-Vorgehensmodell die Benutzergeschichte. Diese wird vom
Product Owner, welcher in diesem Kontext als so etwas wie ein Anforderungs-Analytiker für den Auftraggeber tätig ist, formuliert.
Solange die Akzeptanzkriterien nicht geklärt sind, ist die Benutzergeschichte noch keine vollständige Anforderung und als Gesprächsgrundlage zur Ermittlung der Anforderungen zu verstehen. Wenn zu
den Akzeptanzkriterien auch noch die Testfälle definiert sind, ist die
Benutzergeschichte die fast perfekte Anforderung.
Voraussetzung ist aber, dass die Benutzergeschichten nicht nur auf
Karteikarten festhalten wird, welche nach Fertigstellung weggeschmissen, sondern diese kontextbezogen aufbewahrt wird. Damit
wird zusätzlich das Risiko verringert, dass widersprüchliche Benutzergeschichten zeitlich versetzt umgesetzt werden, "da die letztere
von der vorherigen nichts weiß".
Im weiteren Verlauf des Dokuments wird nur in speziellen Fällen eine
Unterscheidung zur funktionalen Anforderung vorgenommen bzw.
sind die Anforderungen austauschbar durch die Benutzergeschichte.
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Satzschablone Benutzergeschichte:
Name:

Bezeichnung der Benutzergeschichte

Als <Rolle>

muss ich

<Ziel>

möchte ich

<Wunsch>

, um den <Nutzen> zu erzielen.

Akzeptanzkriterien:
Testfälle:

Dann könnte die Anforderung…
Anforderung:
Wenn ein digitaler EAFAntrag zur
Bearbeitung
ausgewählt
wurde

Digitalen EAF-Antrag korrigieren

das
EAF-System

muss

dem EAF-Antrag-Abgleicher

das Überschreiben
der einzelnen Felder
des digitalen
EAF- Antrags im Dialog

ermöglichen.

so formuliert sein:
Benutzergeschichte:

Digitalen EAF-Antrag korrigieren

Als EAF-AntragAbgleicher

möchte ich

in der Anzeige eines digitalen EAF-Antrags dessen einzelnen Felder in einem
Dialog ändern können

, damit ich OCR-Fehler beheben kann.

Ein "Speichern" ist nicht möglich, wenn die Ausfüllbedingungen aus der EAF-Antragsausfüllhilfe nicht erfüllt sind.

Akzeptanzkriterien:

Wenn "Speichern" nicht durchgeführt werden kann, wird dem EAF-Antrag-Abgleicher eine entsprechende Begründung angezeigt. Es werden alle nicht bzw. falsch ausgefüllten
Felder durch ein kleines Ausrufezeichen gekennzeichnet.
Beim verlassen des Dialogs wird gefragt, ob die Änderungen gespeichert oder verworfen werden sollen.
Wenn Speichern gewählt und erfolgreich, ist der EAF-Antrag digital mit Änderungen gespeichert.
Testen ob Falscheingaben (Ausfüllbedingungen aus der EAF-Antragsausfüllhilfe nicht
erfüllen) ein "Speichern" verhindern.

Testfälle:

Testen ob bei einem verhinderten "Speichern" eine entsprechende Begründung angezeigt wird.
Testen ob bei nicht bzw. falsch ausgefüllten Feldern nach einem erfolglosen "Speicherversuch" die entsprechenden Felder mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet sind.
Testen ob bei einem erfolgreichen "Speichern" der EAF-Antrag vollständig in der Datenbank abrufbar vorhanden ist.
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Soll-Prozess
Es gibt eine kritische Menge an Anforderungen, welche als lose
Sammlung nicht mehr sauber erfasst werden kann.
Sehr früh, also nach dem die ersten Anforderungen ermittelt sind,
wird mit den Prozessbeteiligten ein Soll-Prozess modelliert. In der
Regel ergeben sich dabei neue Anforderungen und vorhandene Anforderungen müssen geändert und angepasst werden.
Ausgehend davon, dass jegliche Tätigkeit im Kontext zu einem Arbeitsablauf steht, ist der Geschäftsprozessablauf die Klammer, um
Anforderungen in einer sinnvollen definierten Reihenfolge zu erfüllen
bzw. abzuarbeiten. Voraussetzung ist, dass jeder Prozessschritt, ob
automatisch oder von einem Menschen ausgeführt, mindestens einer
Anforderung genügt.
Die einzelnen Anforderungen werden erst mal an einen Geschäftsprozess bzw. an die einzelnen Prozessschritte 'gehängt'. Das kann
abhängig vom Modellierungswerkzeug in verschiedenster Form geschehen. Entweder kann man eine Anforderung im Modellierungswerkzeug als Notationselement modellieren und mit dem
Prozess(schritt) verbinden oder man realisiert die Referenzierung
durch einen Verweis auf ein Dokument oder schreibt die Anforderung
direkt in die Prozess(schritt)-Beschreibung.
Ist der Geschäftsprozess bzw. ein Teil von diesem ausreichend modelliert und von allen Beteiligten positiv evaluiert worden, kann man
sich an den nächsten Schritt wagen.
Um bei dem Beispiel "EAF-Verfahren" zu bleiben, sind die Prozessbeteiligten zu dem Schluss gekommen, dass das Verfahren größtenteils automatisiert abgewickelt werden soll. Papieranträge werden
eingescannt und mittels OCR digitalisiert und dann weiterverarbeitet.
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Der bisherige Geschäftsprozess wird angepasst.
Aus …
[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag manuell verarbeiten]
Behörde XY
EAF-Antrag eingegangen
EAF-Antrag

Antragsteller:in

EAF-Antrag

EAF-Antrag als eingegangen
kennzeichnen

EAF-Antrag
archivieren
EAF-Antrag
prüfen

+

Fehlerhafter EAF-Antrag
vernichtet

Fehlerhafter EAF-Antrag
zurückgesendet

EAF-Antrag geprüft und
eingangsgestempelt
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…wird…
[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag verarbeiten]
Behörde XY

EAF-System

Antragsteller:in

EAF-Antrag eingegangen

manuelle
Verarbeitung

EAF-Antrag (Papier)

auto. Verarbeitung
Papier EAF-Antrag in
digitalen EAF-Antrag
übertragen

EAF-Antrag digital eingegangen

EAF-Antrag (Digital)

EAF-Antrag (Digital)

EAF-Antrag als eingegangen kennzeichnen

Papier EAF-Auftrag
EAF-Antrag archivieren
Papier EAF-Antrag
vernichten

EAF-Antrag prüfen

+
Fehlerhafter EAF-Antrag
vernichtet
EAF-Antrag manuell
verarbeiten

+

Fehlerhafter EAF-Antrag
zurückgesendet

EAF-Antrag - geprüft und
eingangsgestempelt

EAF-Antrag manuell verarbeitet

Wenn man jetzt diesen Geschäftsprozess (Ausschnitt) mit dem ursprünglichen Prozess "EAF-Antrag manuell verarbeiten" vergleicht,
fallen verschieden Sachen auf.
Es sind manuelle Prozessschritte in einer eigenen Schwimmbahn
"EAF-manuelle Bearbeitung" hinzugekommen und die ursprünglichen
Prozessschritte sind mit einem neuen Zeichen in die Schwimmbahn
"EAF-System" als automatisch auszuführen verschoben worden. Der
Prozessschritt "EAF-Antrag vernichten" wurde in "Papier EAF-Antrag
vernichten" umbenannt und die korrespondierende Rolle in "Papier
EAF-Antrag-Vernichtende". Außerdem gibt es das Geschäftsobjekt
"EAF-Antrag" jetzt in zwei Varianten, Papier und Digital.
Optional kann der ursprüngliche manuelle Geschäftsprozess 'EAFAntrag manuell verarbeiten' als Subprozess mit aufgeführt sein. Sollte dann aber auch bei Änderungen und zusätzlichen Anforderungen
mit angepasst werden.
Der neue manuelle Prozessschritt bekommt wie gehabt seine Beschreibung. Da eine zu erstellende Unterstützung mit Software erforderlich ist, werden die Anforderungen benannt bzw. referenziert.
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[Prozessbeschreibung]
Name
Rolle
Aufgabe

Motivation
Anforderung Referenz(en)

Input
Textuelle Beschreibung

Ergebnis

Output
Status

Papier EAF-Antrag in digitalen EAF-Antrag übertragen
EAF-Antrag-Digitalisierer
Der EAF-Antrag-Digitalisierer überträgt die Feldinhalte eines Papier EAF-Antrags in die äquivalenten Felder eines
digitalen EAF-Antrags.
Papier EAF-Anträge sollen automatisch (digital) verarbeitet werden.
Papier EAF-Antrag einscannen
Digitalen EAF-Antrag aus Papier EAF-Antrag erstellen
Unverifizierte digitalen EAF-Antrag aus Papier EAF-Antrag anzeigen
Digitalen EAF-Antrag aus Papier EAF-Antrag zur Korrektur anbieten
Digitalen EAF-Antrag korrigieren
Digitalen EAF-Antrag speichern
…
Papier EAF-Antrag
Der EAF-Antrag-Digitalisierer startet das Programm EAFScanner, wenn noch nicht geschehen, und wählt in der
Menüauswahl den Einscann-Modus und scannt den Papier EAF-Antrag ein.
Das Scannergebnis wird in einem Dialog angezeigt. Nach
Überprüfung des Einscannergebnisses (Scann ist lesbar
und so gestaltet, dass eine automatische optische Zeichenerkennung möglich ist) startet der EAF-Antrag-Digitalisierer die automatische optische Zeichenerkennung oder
das neuerliche einscannen durch Auswahl.
Nach der automatischen optischen Zeichenerkennung
werden der Papier EAF-Antrag als Bild und der digitale
EAF-Antrag mit den digitalisierten Werten in den Feldern
gleichzeitig angezeigt.
Die digitalisierten Werte in den Feldern können von dem
EAF-Antrag-Digitalisierer geändert werden um OCR Lesefehler zu beheben. Zur Unterstützung kann für jedes Feld
die Ausfüllbedingung aus der EAF-Antragsausfüllhilfe herangezogen werden.
Der EAF-Antrag-Digitalisierer kann den Dialog mit [OK]
schließen, dann wird der digitale EAF-Antrag vom EAFSystem weiter verarbeitet.
Der Dialog kann auch ohne eine weitere Verarbeitung abgebrochen werden, das Scannergebnis wird verworfen.
Der Papier EAF-Antrag ist als digitaler EAF-Antrag abgelegt. Die Feldinhalte aus dem Papier EAF-Antrag wurden
mittels der automatischen optischen Zeichenerkennung in
den digitalen EAF-Antrag übernommen und bei Bedarf für
die weitere Verarbeitung korrigiert. Der eingescannte
EAF-Antrag wird mit dem digitalen EAF-Antrag abgelegt.
Papier EAF-Antrag und digitaler EAF-Antrag.
fertig
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Die automatisch auszuführenden Prozessschritte werden in ihrer Beschreibung so wie sie sind belassen, solange sie nicht einer automatischen Ausführung widersprechen. Im Beispielszenario ändert sich
noch der Subprozess EAF-Antrag prüfen:
[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag prüfen]
EAF-System

BZSt

Behörde YX

Antragsteller:in

EAF-Antrag eingegangen
EAF-Antrag

EAF-Antrag auf Vollständigkeit prüfen

Unvollständiger EAF-Antrag und keine
Rücksendeadresse

Unvollständiger
EAF-Antrag und
Rücksendeadresse

Vollständiger EAF-Antrag

EAF-Antrag formal prüfen

EAF-Antrag
FehlerRücksendungsauftrag erstellen
Fehlerhafter EAFAntrag und
Rücksendeadresse

Fehlerhaften
EAF-Antrag
zurücksenden

Fehlerhafter EAF-Antrag
und keine valide
Rücksendeadresse
Auftrag
erstellt

EAF-Bescheid
EAF-Antrag vernichten
EAF-Antragsausfüllhilfe
Fehlerfreier
EAF-Antrag

EAF-Antrag
mit gültiger
SteuerID

Fehlerhafter EAF-Antrag
vernichtet

EAF-Antrag

Fehlerhafter EAF-Antrag
zurückversendet

Steuer-Identifikationsnummer
abgleichen

EAF-SteuerIDAnfrage

warten

 30Tage
EAF-SteuerIDAntwort

SteuerID
Ermittlungsauftrag erstellen

Steuer-Identifikationsnummer
manuell abgleichen

Auftrag
erstellt
EAF-Antrag mit
ungültiger SteuerID

EAF-Antrag
geprüft
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Steuer-Identifikationsnummer
manuell abgeglichen

Der jetzt automatisch auszuführende Prozessschritt "Steuer-Identifikationsnummer abgleichen" hat ein manuelles Äquivalent "SteuerIdentifikationsnummer manuell abgleichen" bekommen.
Die Tätigkeiten müssen noch angepasst werden, da das EAF-System
diese ausführt oder initiiert.
Die Prozessschritte "EAF-Antrag Fehler-Rücksendungsauftrag erstellen", "SteuerID Ermittlungsauftrag erstellen", "Fehlerhaften EAF-Antrag zurücksenden" und "Steuer-Identifikationsnummer manuell abgleichen" sind neu hinzugekommen.
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Zur Verdeutlichung wird der ursprünglichen Text im Prozessschritt
"Steuer-Identifikationsnummer abgleichen" durchgestrichen beibehalten und der neue Text unterstrichen.
[Prozessbeschreibung]
Name
Rolle
Aufgabe

Motivation

Anforderung Referenz(en)

Input
Textuelle Beschreibung

Ergebnis
Output

Status
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Steuer-Identifikationsnummer abgleichen
Steuer-Identifikationsnummernabgleicher
Der Steuer-Identifikationsnummernabgleicher prüft, ob eine Steuer-Identifikationsnummer mit einer Person korreliert.
Da Personen über ihre Steuer-Identifikationsnummer indiziert (sortiert) werden sollen, muss diese Nummer eindeutig einer Person zugeordnet werden können. Ein Ziel ist,
Förderung nur einmalig einer Person zu gewähren.
EAF-Antragsdaten an BzSt übertragen
EAF-Antrag auf Identifikationsnummernabgleich Wiedervorlage legen
EAF- Antrag Identifikationsnummernabgleich auswerten
EAF-Antrag und Info ob aus Wiedervorlage.
Wenn als Input ein neuer EAF-Antrag, überträgt der Steuer-Identifikationsnummernabgleicher die Steuer-Identifikationsnummer, den Vornamen, den Nachnamen und wenn
abweichend den Geburtsnamen sowie das Geburtsdatum
aus dem EAF-Antrag in die EAF-SteuerID-Anfrage und
versendet diese an das Bundeszentralamt für Steuern zur
Prüfung (im Briefumschlag mit Adresse in Postausgangskorb).
Dann legt der Steuer-Identifikationsnummernabgleicher
eine Kopie auf Wiedervorlage in 30 Tagen. Wenn der
Wiedervorlagetermin auf einen Sonn- oder Feiertag fällt,
ist der nächste Werktag der Wiedervorlagetermin.
Dieser Prozessschritt ist mit dem Ablauf der Wiedervorlagefrist oder dem Eingang der korrespondierenden EAFSteuerID-Antwort mit der Auswertung beendet.
Wenn als Input ein EAF-Antrag aus der Wiedervorlage,
versucht der Steuer-Identifikationsnummernabgleicher die
Steuer-Identifikationsnummer direkt beim Bundeszentralamt für Steuern zu ermitteln. Wenn nicht ermittelbar oder
die Steuer-Identifikationsnummer korreliert nicht mit der
übermittelten Person ist das Ergebnis 'EAF-SteuerID ungültig'; ansonsten 'EAF-SteuerID gültig'.
Steuer-Identifikationsnummer auf Korrelation mit Person
geprüft.
EAF-Antrag mit 'SteuerID gültig'
oder EAF-Antrag mit 'SteuerID ungültig'
oder EAF-Antrag mit "Wartezeit abgelaufen"
fertig

[Prozessbeschreibung]
Name
Rolle
Aufgabe

Motivation

Anforderung Referenz(en)
Input

Textuelle Beschreibung

Ergebnis
Output
Status

EAF-Antrag Fehler-Rücksendungsauftrag erstellen
EAF-Antrag-Rücksendungsgenerierer
Der EAF-Antrag-Rücksendungsgenerierer erstellt einen
ablehnenden EAF-Bescheid mit Begründung und bündelt
diesen mit dem zurückzusendenden EAF-Antrag und einer EAF-Antragsausfüllhilfe.
Der Antragsteller soll vom fehlerhaft ausgefüllten EAF-Antrag Kenntnis erlangen um einen EAF-Antrag erneut stellen zu können. Dafür muss ein Bescheid erstellt werden.
EAF-Fehlerantragsrücksendungsauftrag generieren
Fehlerhafter EAF-Antrag mit gekennzeichneten fehlerhaften Feldern und dem Fehlergrund die sein können:
unvollständig ausgefüllt
formal unkorrekt
SteuerID ungültig
Der EAF-Antrag-Rücksendungsgenerierer erstellt einen
EAF-Bescheid und überträgt alle korrespondierenden Felder (Felder mit gleicher Bezeichnung) aus dem EAF-Antrag. Im Feld "Bescheid" wird 'negativ', im Feld "Förderbetrag" ein Wert von 0,00 € und im Feld "Gründe für den Bescheid" der Fehlergrund aus dem Input eingetragen.
EAF-Antrag ist inkl. erstellten EAF-Bescheid und EAF-Antragsausfüllhilfe zusammengestellt.
EAF-Antrag, EAF-Bescheid und EAF-Antragsausfüllhilfe
fertig
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[Prozessbeschreibung]
Name
Rolle
Aufgabe

Motivation

Anforderung Referenz(en)

Input

Textuelle Beschreibung

Ergebnis
Output
Status
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Fehlerhaften EAF-Antrag zurücksenden
EAF-Antrag-Zurücksender
Der EAF-Antrag-Zurücksender sendet einen unvollständig
oder fehlerhaft ausgefüllten EAF-Antrag an den Antragsteller zurück.
Der Antragsteller soll vom fehlerhaft ausgefüllten EAF-Antrag Kenntnis erlangen um einen EAF-Antrag erneut stellen zu können. Ein Bescheid muss aus rechtlichen Gründen postalisch zugestellt werden.
EAF-Fehler Rücksendungsauftrag anzeigen und auswählen
EAF-Fehler Rücksendung ausdrucken
EAF-Antrag als fehlerhaft im Archiv ablegen
Fehlerhafter EAF-Antrag mit gekennzeichneten fehlerhaften Feldern und dem Fehlergrund die sein können:
unvollständig ausgefüllt
formal unkorrekt
SteuerID ungültig
Fehlerhafter EAF-Antrag, EAF-Bescheid und EAF-Antragsausfüllhilfe in einem Arbeitsauftrag.
Der EAF-Antrag-Zurücksender erstellt einen EAF-Bescheid und überträgt alle korrespondierenden Felder aus
dem EAF-Antrag. Im Feld "Bescheid" wird 'negativ', im
Feld "Förderbetrag" ein Wert von 0,00 € und im Feld
"Gründe für den Bescheid" der Fehlergrund aus dem Input
eingetragen.
Der EAF-Bescheid, der EAF-Antrag und eine EAF-Antragsausfüllhilfe werden in einem Briefumschlag, adressiert an den Antragsteller (Adresse aus EAF-Antrag) in
den Postausgangskorb gegeben.
Wenn der EAF-Antrag-Zurücksender sich am EAF-System angemeldet hat, wird er über zurückzusendende
EAF-Anträge benachrichtigt. Diese werden ihm in einer
Liste angezeigt.
Der EAF-Antrag-Zurücksender kann einen Rücksendeauftrag zum drucken auswählen. Es werden dann der EAFBescheid, der fehlerhafte EAF-Antrag, eine EAF-Antragsausfüllhilfe und ein frankierter adressierter Briefumschlag
(Adresse aus EAF-Antrag) ausgedruckt.
Der EAF-Bescheid, der EAF-Antrag und die EAF-Antragsausfüllhilfe werden im Briefumschlag in den Postausgangskorb gegeben.
Der EAF-Antrag kann als 'bearbeitet' gekennzeichnet werden und wird damit in der Anzeige der zurückzusendenden EAF-Anträge nicht mehr angezeigt. Der so gekennzeichnete EAF-Antrag wird für 3 Jahre in einem Archiv gespeichert.
EAF-Antrag ist inkl. EAF-Bescheid und EAF-Antragsausfüllhilfe an den Antragsteller versendet worden.
ok
fertig

Es haben sich im fiktiven Projekt EAF-Verfahren die Beteiligten darauf geeinigt, dass an die menschlichen Mitarbeiter vom EAF-System
Arbeitsaufträge vergeben werden.
[Prozessbeschreibung]
Name
Rolle
Aufgabe

Motivation

Anforderung Referenz(en)
Input
Textuelle Beschreibung

Ergebnis
Output
Status

Steuer-Identifikationsnummer manuell abgleichen
Manuell-Steuer-Identifikationsnummernabgleicher
Der Manuell-Steuer-Identifikationsnummernabgleicher
prüft, ob eine Steuer-Identifikationsnummer mit einer Person korreliert.
Da Personen über ihre Steuer-Identifikationsnummer indiziert (sortiert) werden sollen, muss diese Nummer eindeutig einer Person zugeordnet werden können. Ein Ziel ist,
Förderung nur einmalig einer Person zu gewähren. Wenn
auf die vom EAF-System initiierte Anfrage keine Antwort
kommt, wird eine manuelle Anfrage an das Bundeszentralamt für Steuern getätigt.
EAF-SteuerIDermittlungsaufträge anzeigen und auswählen
EAF-SteuerID setzen
EAF-Arbeitsauftrag "Identabgleich" mit EAF-Antrag.
Der Manuell-Steuer-Identifikationsnummernabgleicher bekommt vom EAF-System über Arbeitsaufträge EAF-SteuerID-Anfragen an das Bundeszentralamt für Steuern angezeigt, welche nicht in der Wiedervorlagefrist beantwortet wurden.
Der Manuell-Steuer-Identifikationsnummernabgleicher
versucht die Steuer-Identifikationsnummer direkt beim
Bundeszentralamt für Steuern zu ermitteln. Wenn nicht ermittelbar oder die Steuer-Identifikationsnummer korreliert
nicht mit der übermittelten Person ist das Ergebnis 'EAFSteuerID ungültig'; ansonsten 'EAF-SteuerID gültig', welches in das EAF-System zur weiteren Verarbeitung eingegeben wird.
Steuer-Identifikationsnummer auf Korrelation mit Person
geprüft.
EAF-SteuerID-Antwort mit EAF-Antrag
fertig

Das sollte ausreichen, um einen ersten Eindruck zu vermitteln, wie
eine Geschäftsprozessmodellierung aussehen kann.
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Lastenheft
Im Lastenheft werden alle Anforderungen des Auftraggebers an eine
Leistung des Auftragnehmers vollständig spezifiziert. Es muss so verfasst sein, dass es in einer Ausschreibung ohne Änderungen an verschiedene Auftragnehmer vergeben werden kann. Der Auftragnehmer muss aus dem Lastenheft ein Pflichtenheft bzw. Angebot erstellen können, welches keine offensichtlichen Fragen unbeantwortet
lässt. Auftraggeber und Auftragnehmer können sowohl unterschiedliche Unternehmen sein als auch in einem Unternehmen angesiedelte
Einheiten wie z.B. Abteilungen.
Häufig wird man mit der Situation konfrontiert, dass Auftraggeber den
Aufwand scheuen, ein vollständiges Lastenheft zu erstellen. Im
schlimmsten Fall wird dann die Untersuchung der intransparenten
Geschäftsprozesse und Erstellung des Lastenheftes an den Auftragnehmer vergeben.
Der Auftraggeber verliert damit die Kontrolle über seine Geschäftsprozesse. Zudem wird eine starke Abhängigkeit des Auftraggebers
zum Auftragnehmer in Kauf genommen. Ein Lastenheft sollte niemals
von dem Auftragnehmer, der auch die Software liefern soll, erstellt
werden, sondern vom Auftraggeber selbst. Unbenommen kann die
Erstellung des Lastenheftes an einen geeigneten externen oder internen Dienstleister vergeben werden. Nicht immer macht es Sinn, dass
eine Organisation für ihre IT-Unterstützung Geschäftsprozess- und
Anforderungs-Analytiker vorhält.
In Zeiten der agilen Softwareentwicklung darf es gerne mehrere Lastenhefte geben. Eines losgelöst mit allen nicht-funktionalen Anforderungen und einem bzw. mehreren Lastenheften mit den funktionalen
Anforderungen. Somit können bei größeren Projekten einzelne funktionale Teile gesondert oder zeitlich versetzt in Auftrag gegeben werden. Durch viele kleine Lastenhefte mit den funktionalen Anforderungen bzw. Benutzergeschichten, könne diese durch viele kleine Pflichtenhefte mit Anwendungsfällen beantwortet werden.

Lastenheft nicht-funktionaler Anforderungen
Im Lastenheft mit den nicht-funktionalen Anforderungen werden unter
anderem Themen behandelt wie die Betrachtung der Ausgangssituation, Rahmenbedingungen, die Zielvorstellungen, Prozessbeteiligte,
Softwareentwicklungs-Vorgehensmodelle, Anforderungen an das zu
verwendende Betriebssystem, Plattformabhängigkeiten, Programmiersprache/n, Standards, Softwareergonomie, Sprache, GUI-Richtlinien (Styleguide), wie soll navigiert werden, Hilfen (eBook, Hilfesystem), Lebenszyklus, vorhandene bzw. gewünschte Gesamtsystemarchitektur, angedachte Nutzeranzahl und noch einiges andere. Dieser
Teil wird hier nicht weiter vertieft, sondern das Lastenheft mit den
funktionalen Anforderungen betrachtet.
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Lastenheft funktionaler Anforderungen
Durch die Modellierung des Soll-Prozesses mit der Referenzierung
auf die einzelnen funktionalen Anforderungen ist die Arbeit für diesen
Teil schon so gut wie fertig.
Da nicht bei allen potenziellen Auftragnehmern bzw. den Lesenden
des Lastenheftes BPMN-Kenntnisse vorausgesetzt werden können,
sollte am Anfang ein kurzes Kapitel über BPMN und die in dem Lastenheft benutzten Modellierungsrichtlinien vorhanden sein.
Dann folgen die Diagramme und jeweiligen Beschreibungen der im
Diagramm enthaltenen Prozessschritte. Um es dem Leser leicht zu
machen, sollte immer eine Reihenfolge von den wichtigen groben
Geschäftsprozessen zu den feineren Subprozessen eingehalten werden.
Im Beispielprojekt "EAF-Verfahren" sind z.B. die Dialoge des Systems mit den einzelnen menschlichen Mitarbeitern so beschrieben,
dass der Auftragnehmer sehr viel Freiheit für einen Realisierungsvorschlag hat. Das kann ja auch so gewollt sein und ist zum Beispiel im
Scrum-Umfeld sogar so vorgesehen.
Hat man als Auftraggeber aber genaue Vorstellung von der Benutzeroberfläche, muss diese dementsprechend genauer beschrieben werden.
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Die 180° Drehung
Bislang wurden die Tätigkeiten des Geschäftsprozess- und Anforderungs-Analytikers beschrieben, welcher überwiegend mit dem
Kunden zusammen arbeitet, also mehr die auftraggebende Sicht hat.
Wenn an der Umsetzung der Arbeitsschritte in den Anwendungsfällen mitgearbeitet werden soll, muss in die Rolle des ObjektOrientierten-Analytikers gewechselt, also die auftragnehmende Sicht eingenommen werden.
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In der Rolle des ObjektOrientierten-Analytikers ist der Ansprechpartner der Software-Entwickler bzw. Software-Auftragnehmer. In
dieser Rolle wird die technische Umsetzung der einzelnen Komponenten ermittelt. Auch hier sind Notationsvorgaben zu erarbeiten (erfreulicherweise gibt die UML das meiste vor). Das resultierende Dokument ist ein Pflichtenheft.
Es können auch Lasten- und Pflichtenheft in einem Dokument realisiert werden (siehe Software Requirements Specification ANSI/IEEE
Std 830-1998).
Durch die Doppelrolle Geschäftsprozess- versus ObjektOrientierter-Analytiker wird man in die Lage versetzt, Erkenntnisse aus der
objektorientierten Modellierung in die Geschäftsprozesse „zurückfließen“ zu lassen und eventuell prozessoptimierende Maßnahmen einzuleiten.
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Beim Software-Auftragnehmer
Das hier vorgestellte Vorgehen kann nur funktionieren, wenn der Auftragnehmer die objektorientierte Softwareentwicklung akzeptiert und
konsequent anwendet. Der Umgang mit UML oder gleichwertiger Notation ist obligatorisch. Das bedeutet, dass von der Analyse bis zur
Entwicklung ein Modellierungstool benutzt wird, bzw. das führende
System ist.
Es muss die Bereitschaft vorhanden sein, die Notation der Geschäftsprozessmodellierung des Auftraggebers zu verstehen.
In der Rolle des ObjektOrientierten-Analytikers liegt das Augenmerk auf eine einfache unkomplizierte technische Unterstützung der
Geschäftsprozesse des Auftraggebers.
Um die Kosten im Rahmen zu halten, wird geprüft, ob es schon vorhandene Lösungen gibt, welche der Auftragnehmer für andere Auftraggeber erstellt hat. Eine vorhandene Software-Architektur kann,
wenn für den Auftrag des Auftraggebers sinnvoll, in der objektorientierten Modellierung genutzt werden.

Anwendungsfallanalyse
Die Anwendungsfallanalyse ist eine Voraussetzung um ein Pflichtenheft zu erstellen (siehe Kapitel "Anwendungsfälle ermitteln" auf Seite
103).

Pflichtenheft
Im Pflichtenheft werden vollständig und umfassend die Lösungen beschrieben, welche ein Auftragnehmer anbietet, um die Anforderungen
aus dem Lastenheft eines Auftraggebers zu erfüllen. Das Pflichtenheft ist in Verbindung mit einem Angebot die Vertragsgrundlage für
einen Auftrag und wird grundsätzlich von dem Auftragnehmer verfasst.
Von unzureichenden Pflichtenheften, um wahlfrei den Auftrag während der Realisierungsphase erweitern zu können, sollte abgesehen
werden.
Das Pflichtenheft soll so aufgebaut sein, das es im Idealfall gleichzeitig mit dem Lastenheft danebenliegend gelesen werden kann. Das
heißt, dass jeder Anforderung aus dem Lastenheft eine Leistung aus
dem Pflichtenheft gegenübersteht. Sollte einer Anforderung keine
entsprechende Leistung gegenübersteht, muss dieses zumindest
nachvollziehbar begründet sein.
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Wie schon beim Lastenheft kann es auch hier mehrere Pflichtenhefte
geben. Eines losgelöst mit allen nicht-funktionalen Lösungen und einem bzw. mehreren Pflichtenheften mit den funktionalen Lösungen.
Somit können bei größeren Projekten einzelne funktionale Teile gesondert oder zeitlich versetzt erstellt und ausgeliefert werden.

Pflichtenheft nicht-funktionaler Lösungen
Im Pflichtenheft mit den nicht-funktionalen Lösungen werden alle
Leistungen beschrieben, welche die nicht-funktionalen Anforderungen aus dem Lastenheft erfüllen. Dieser Teil wird hier nicht weiter
ausgeführt, sondern der Teil des Pflichtenheftes mit den funktionalen
Lösungen.

Pflichtenheft funktionaler Lösungen
Durch die Modellierung von Anwendungsfällen und der Referenzierung auf die einzelnen funktionalen Anforderungen wird die Vorlage
für das Pflichtenheft erstellt.
Da nicht bei allen potenziellen Auftragnehmern bzw. den Lesenden
des Pflichtenheftes UML- Kenntnisse vorausgesetzt werden können,
sollte am Anfang ein kurzes Kapitel über UML und die in dem Pflichtenheft benutzten Modellierungsrichtlinien vorhanden sein.
Dann folgen die Anwendungsfalldiagramme und jeweiligen Beschreibungen der im Diagramm enthaltenen Anwendungsfälle. Um es den
Lesenden des Pflichtenheftes leicht zu machen einen Abgleich mit
dem Lastenheft vorzunehmen, sollte eine ähnliche Reihenfolge der
Themen eingehalten werden.
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Objektorientierte Softwareentwicklung
An dieser Stelle werden einige Worte zur objektorientierten Softwareentwicklung verloren, damit die Arbeitsschritte in darauf folgenden
Kapiteln leichter zu verstehen sind. Dazu wird etwas weiter ausgeholt.
Was macht der Computer? Er rechnet, und das ziemlich schnell. Eine
kurze oberflächlicher Rückschau.
Zu Anfang der Softwareentwicklung war der Wunsch, Programme
nicht immer neu zu schreiben, wenn man eine Änderung vornehmen
wollte. Lochkarten waren die ersten Speichermöglichkeiten; Daten
und Programm bilden eine Einheit. Ein Programm mit gleichen Daten
liefert immer das gleiche Ergebnis. Programme sind etwas beständiger als Daten. Daten müssen änderbar abgelegt werden, damit die
Programme neue Ergebnisse liefern können. Die erste Trennung von
Funktion und Daten konnte mit der Weiterentwicklung der Infrastruktur vorgenommen werden. Es wurden die ersten höheren Programmiersprachen und Datenbanken entwickelt. Die Softwareentwicklung
bewegte sich damit von der rein technischen, kryptischen und nur
von spezialisierten Experten und Expertinnen verstehbaren Domäne
zu einer immer mehr allgemein verständlichen Disziplin. Daten werden strukturiert und diese Strukturen bekommen Namen. In Programmen wird nicht mehr wild hier und dorthin gesprungen, sondern Programmiersprachen unterstützen die strukturierte bzw. prozedurale
Programmierung, es werden Funktionen mit sprechenden Bezeichnungen eingeführt.
Aber Verhalten und Eigenschaften sind immer noch getrennt und damit schwer nachvollziehbar. Das Augenmerk liegt mehr auf Daten in
Tabellen welche über Funktionen und Prozeduren bearbeitet werden.
Daten in Tabellen werden als Informationsobjekte in Informationsobjekt-Beziehungsmodellen modelliert, aber die Bearbeitung dieser Daten ist weit verstreut in irgendwelchen Programmcodedateien. Damit
waren ab einer gewissen Menge von Funktionen die Datenstrukturen
nur noch schwer änderbar. Wenn zum Beispiel Daten aus einer Tabelle so umgebaut wurden, dass diese jetzt in mehreren Tabellen
verfügbar waren, mussten alle lesenden und schreibenden Funktionen in verschiedensten Modulen angepasst werden. Mit jeder Änderung ging man das Risiko von Seiteneffekten (ungewolltes Verhalten
anderer Funktionen) ein. Um dieses Risiko zu minimieren, wurde darüber nachgedacht, Daten nicht mehr direkt zu bearbeiten, sondern
dieses ausschließlich Servicefunktionen zu überlassen, welche dieses erledigen. Wo die Adresse einer Person nun gespeichert ist, sollte eigentlich nebensächlich werden. Aber wie veröffentlicht man solche Servicefunktionen und stellt sicher das diese, und nur diese, genutzt werden?
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Werfen wir einen kurzen Blick auf die menschliche Kommunikation.
Die menschliche Sprache ist in ihrer Struktur international ähnlich.
Wir kommunizieren über wahrnehmbare Sachen wie Subjekte und
Gegenstände mit Merkmalen und Eigenschaften und vom Tun bzw.
Verhalten. Wir ordnen diesen Einheiten Begriffe zu, um eine gemeinsame einheitliche Auffassung der wahrnehmbaren Realität zu erreichen. In der Grammatik werden Sachen als Substantive, deren Merkmale und Eigenschaften als Adjektive und das Tun und Verhalten als
Verb bezeichnet.
Informationsobjekte gibt es schon aus der Datenbankentwicklung. Es
musste also nur noch ein Weg gefunden werden, die gewollten Servicefunktionen an die Daten zu binden und andere, versehentliche
Manipulationsversuche zu verhindern. Wenn man den Servicegedanken weiter denkt, könnten doch die Informationsobjekte auch gleich
noch andere, sich selbst betreffende Servicefunktionen bereitstellen.
Und warum nicht auch noch andere Objekt, welche nicht unbedingt
zu speichernde Daten haben, aber Servicefunktionen logisch zusammenfassen.
Das objektorientierte Paradigma erfüllt diese Anforderungen; das Objekt steht im Mittelpunkt der Betrachtung.

Umgang
Objektorientiert denken, was ist damit gemeint?
Wenn datenorientiert gedacht wird, liegt das Augenmerk auf den Daten. Es werden zusammengehörige Informationen in Datenstrukturen
abgelegt. Daraus resultieren Datenobjekte mit Datenfeldern. Um die
einzelnen Datenobjekte in Beziehung zu setzen, müssen Referenzen
mit Fremdschlüsseln (Verweis auf das Datenobjekt) definiert werden.
Dieses lenkt den Fokus auf die Zusammenstellung der Datenstrukturen. Wenn es blöd läuft, wird ein Datenobjekt "Elternteil" mit einzelnen Daten wie "Name", "Adresse", "Geschlecht" und so weiter gebaut. Wenn jetzt noch die Kinder verarbeitet werden sollen, kann dabei ein Datenobjekt "Kind" mit den Daten "Name", "Geschlecht" und
jeweils einen Fremdschlüssel für jeden Elternteil herauskommen.
Ganz den Anforderungen entsprechend werden Datenobjekte, deren
Daten im Moment benötigen werden, modelliert.
Wenn objektorientiert gedacht wird, ist der Betrachtungsansatz ein
ganz anderer. Es interessieren zwar auch die Anforderungen an benötigte Daten. Diese erweitern aber erst mal nur den Horizont, wie
die wirkliche Welt im betrachteten Kontext aussehen könnte. Wenn
so etwas wie Elternteile, Beziehungen zu Kindern darzustellen ist,
wird der Fokus nicht auf die starre jetzt benötigte Datenstruktur gerichtet, sondern diese auch in einem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang gebracht. Das hört sich etwas schwülstig an, ist aber
recht einfach zu erklären.
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Fangen wir mal an mit vorherigem Beispiel: Elternteile sind Menschen mit Daten wie "Name", "Adresse", "Geschlecht" und so weiter.
Kinder sind auch Menschen, haben bloß Eltern. Haben Elternteile
auch Elternteile und davon durch Scheidung und mehr als zwei oder
sind nur die leiblichen Elternteile gemeint? Werden Kinder auch mal
zu Eltern? Der Fokus liegt also mehr auf diesen Zusammenhängen.
Die Daten scheinen ganz ins Hintertreffen geraten, sind aber nicht
vergessen. Es werden nicht mehr zwei Datenobjekte mit den Datenfeldern modelliert, sondern ein Zusammenhangsmodell mit etwas
mehr Objekten. Informationen bekommt man damit nicht mehr über
Datenfelder, sondern über Zustandsabfragen heraus. Ein Menschobjekt kann über eine typisierte Referenz auf zwei andere Menschobjekte als dessen Kind definiert werden. Damit kann jeder Mensch
jetzt Kind und/oder Elternteil sein.

Modellieren und beschreiben
Gerne wird in der Modellierung mittels UML vergessen, die einzelnen
Artefakte sprachlich zu beschreiben. Man modelliert so vor sich hin
und meint, dass die vergebenen aussagekräftigen Bezeichnungen
ausreichen. Man versteht alles, wenn man am nächsten Tag drauf
guckt. Habe man ein gutes UML-Modellierungswerkzeug, ist man ungemein schnell im "zusammenklicken" von UML-Artefakten.
Aber was ist nach einem Jahr? Noch so sprechende Namen reichen
meist nicht aus.
Es werden Klassen, deren Attribute und Methoden bei der Erstellung
sofort aussagekräftig beschrieben bzw. dokumentiert. Im Nachhinein
diese Arbeit irgendwann später nachzuholen, hat bislang in den wenigsten Projekt funktioniert.

Der Anwendungsfall
Anwendungsfälle sollen dem Auftraggeber das zukünftige Systemverhalten, also die Erfüllung der Anforderungen aufzeigen. Über Anwendungsfälle wird dem Auftraggeber das zukünftige System modularisiert vorgestellt. Die Anwendungsfälle sind in ihrer Summe Grundlage eines Pflichtenheftes, zumindest was die Erfüllung der funktionalen Anforderungen betrifft. Die Anwendungsfälle müssen deshalb
vollständig und interpretationsfrei beschrieben sein.
Es muss versucht werden, Anwendungsfälle so zu definieren, dass
sie ohne bzw. mit minimalen Abhängigkeiten zu anderen Anwendungsfällen entwickelt werden können. Dieses ermöglicht, zeitversetzt und in mehreren Teams einzelne Anwendungsfälle parallel umzusetzen.
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Wenn Geschäftsprozesse technisch unterstützen werden sollen, wird
in den meisten Fällen damit begonnen, den zu unterstützenden SollGeschäftsprozess auf potenzielle Anwendungsfälle zu untersuchen.
Es kann aber auch schon mal mit der Findung von Klassen angefangen werden. Diese Klassen und deren Beziehungen sind nur Entwürfe z.B. für Konzepte. Je nach Aufgabenstellung und Vorlieben des
ObjektOrientierten-Analytikers sortiert dieser seine Gedanken zuerst mit der Durchdringung der Dynamik oder benutzt statische Größen wie Dinge und deren Daten um erst einmal ein Modell im Kopf
entstehen zu lassen.
Einen Anwendungsfall referenziert mindestens einem Prozessschritt.
Mache dies

Prozessschritt

Mach was
MachWas
Mach noch was

Anwendungsfall

Ist in einem Prozessablauf eine Bearbeitung mittels eines Dialoges in
einzelne Prozessschritte zerlegt worden, referenziert ein einzelner
Anwendungsfall die dialogbearbeitenden Prozessschritten. Werden in
einem Prozessschritt mehrere Dialoge beschrieben, kann es von Vorteil sein, mehrere Anwendungsfälle auf den Prozessschritt referenzieren zu lassen. Da gibt es keine feste Regel und es wird davon abgeraten, jeden Prozessschritt einfach nur zu einem Anwendungsfall zu
machen. Das Anwendungsfalldiagramm soll keine Prozessabläufe
zeigen, die gibt es schon im Geschäftsprozessmodel.
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Der ObjektOrientierte-Analytiker sollte sich grundsätzlich die Freiheit nehmen, Geschäftsprozessschritte welche als zu feingranular
empfunden werden, in Anwendungsfälle zusammen zu fassen. Es
wird von mehreren Prozessschritten auf einen Anwendungsfall referenziert.
Blub Blub

Mach dieses

Mach das

MachDasAlles

Mach noch was

Laber Rababer

Wenn ein Geschäftsprozessschritt zu umfangreich erscheint, wird
dieser in mehrere Anwendungsfälle aufgeschlüsselt. Es wird in dem
Fall von dem umfangreichen Geschäftsprozessschritt auf mehrere
Anwendungsfälle verwiesen bzw. auf einen zusammenfassenden Anwendungsfall.

Blub Blub

Mach das alles

MachDieses

MachDas

Laber Rababer
MachNochWas
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oder

MachDieses

Blub Blub
<<include>>

<<include>>
Mach das alles

MachDasAlles

MachDas

<<include>>
Laber Rababer
MachNochWas

Es wird zwischen Anwendungsfällen mit menschlichen und technischen Akteuren bzw. ob die Anwendungsfälle von Menschen oder
technischen Akteuren aktiviert werden unterschieden.
Jeden Anwendungsfall, der von einem technischen Akteur aktiviert
wird, wird als aufrufbares Modul betrachtet. Es wird die Dienstleistung gegenüber dem technischen Akteur in der Sprache des Auftraggebers beschrieben.
Wenn ein Anwendungsfall mit einem menschlichen Akteur vorliegt,
wird das Systemverhalten diesem Akteur gegenüber mehr plastisch
beschrieben. Um dem Auftraggeber eine Vorstellung zu vermitteln,
werden die Beschreibung häufig mit Dialog-Bildern angereichert. Das
kann bis zu einem "Daumenkino" oder eine bedingt ausführbaren
Prototyp führen, um Dialogabläufe aufzuzeigen. Am erfolgversprechendsten ist, wenn mit dem Auftraggeber zusammen die Dialoge
entworfen werden können, dann ist eine Akzeptanz schon implizit erreicht. Aber Achtung; umso realistischer ein Prototyp funktioniert umso schwieriger kann es werden, den Auftraggeber von noch zu erbringenden Aufwänden zu überzeugen.
Damit Anwendungsfälle wie Prozessschritte einfach und vollständig
verfasst und gelesen werden können, hilft auch hier eine Schablone,
alle wichtigen Informationen für einen Anwendungsfall aufzunehmen:
• Name des Anwendungsfalles
Der Name des Anwendungsfalles sollte immer das Tun mit Etwas
ausdrücken und sollte so kurz wie möglich sein. Der Name muss
eindeutig sein.
• Kurzbeschreibung
Kurze Beschreibung was hier passiert, am besten in ein, zwei Sätzen.
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• Anforderungen
Die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen müssen bekannt sein. Wenn die Möglichkeit besteht, Anwendungsfälle aus
Geschäftsprozessen mit vorhandenen Anforderungen zu ermitteln,
sollten diese übernommen werden, wenn keine direkte Navigation
möglich ist. Wenn nötig und das UML-Modellierungswerkzeug es
zulässt, können die Anforderungen als Klassen oder als Objekt einer Klasse "Anforderung" erstellt werden, um diese mit dem relevanten Anwendungsfall in Beziehung zu setzen.
• Akteure
Am Anwendungsfall beteiligte Akteure können Rollen von Personen oder andere Systeme sein. Wenn mehrere Akteure beteiligt
sind, wird der aktivierende Akteur gekennzeichnet.
• Auslöser
Der fachliche Grund warum dieser Anwendungsfall existiert.
• Vorbedingung
Wenn es für den Anwendungsfall Vorbedingungen gibt, werden
diese hier aufgeführt.
• Standardablauf
Es wird das Standardszenario in Einzelschritten beschrieben. Das
Standardszenario ist dieses, mit dem der Akteur am effizientesten
zu dem vorgegebenen Ergebnis kommt. Das Standardszenario
sollte mehr als 50% der gesamten Abläufe ausmachen. Wenn es
für das Verständnis förderlich erscheint, können diese Einzelschritte nummeriert werden, z.B. wenn zu vorherigen Schritten zurückgekehrt wird. Wenn der Anwendungsfall einen Dialog mit einem
menschlichen Akteur beschreibt, hat es sich bewährt, den Dialogablauf als eine Aneinanderreihung von Bildern zu zeigen (Daumenkino).
• Alternative Abläufe
Wenn der Standardablauf zu komplex wird, wenn in diesem auch
alternative Abläufe beschrieben werden, werden dies separat hier
beschrieben.
• Ergebnisse
Es werden die möglichen Ergebnisse des Anwendungsfalles beschrieben.
• Nachbedingungen
Es wird jeder einzelne Zustand des Systems nach den möglichen
Durchläufen des Anwendungsfalles beschrieben.
• Status
In welchem Bearbeitungszustand sich der Anwendungsfall befindet
(in Arbeit, abgeschlossen, etc. evtl. auch von welchem Mitarbeiter),
kann als Status festgehalten werden.
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• Referenzen
Hier können alle möglichen Referenzen für weitere Informationen
angegeben werden. Wenn die Möglichkeit bestand, Anwendungsfälle aus Geschäftsprozessen zu ermitteln und das benutzte Modellierungswerkzeug keine Möglichkeit bietet von Anwendungsfällen
auf Geschäftsprozesse bzw. Prozessschritte zu referenzieren, wird
hier in geeigneter Sprache und Notation referenziert.
• Diagramme
Wenn das benutzte Modellierungstool keine Möglichkeit bietet, auf
Anwendungsfalldiagramme, Aktivitäten oder Aktivitätsdiagramme
zu referenzieren, dieses aber benötigt wird, kann hier in geeigneter
Sprache und Notation auf diese verwiesen werden.
• Wenn der Anwendungsfall von einem technischen Akteur aktiviert
wird, werden noch zwei zusätzliche Informationen benötige:
• Input
Es werden die benötigten Eingabeparameter angegeben.
• Output
Es werden die möglichen Rückgabeparameter angegeben.
Diese Schablone erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sind eine mögliche Anforderungen an eine Anwendungsfallbeschreibung. Eventuell werden zusätzliche Informationen gewünscht.
Eine einmal festgelegte Schablone gilt für alle Anwendungsfallbeschreibungen im Projekt.
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Das Objekt
Die Welt besteht natürlich nicht nur aus Subjekten und Gegenständen, aber wir Menschen kommunizieren darüber. Ein vollständiger
Satz besteht mindestens aus einem Subjekt und Prädikat wobei das
Prädikat über ein Verb ausgedrückt wird wie z.B. "Der Hund liegt.".
Der Satz kann durch eine Ergänzung bzw. Objekt im Dativ erweitert
werden " Der Hund liegt auf dem weichen Sofa.".
Unsere Sprachwelt besteht demnach, vereinfacht ausgedrückt, wenn
wir das Subjekt als Objekt betrachten, aus diesen Objekten mit Eigenschaften, Verhalten und Beziehungen untereinander.
Die objektorientierte Softwareentwicklung versucht zu ermöglichen,
dass eine für den Menschen gewohnte, und damit begreifbare Realität, abgebildet wird. Verhalten und Eigenschaften werden über Objekte sinnvoll zusammengefasst und die Objekte in Beziehung gesetzt. Objekte sind mit ihren Eigenschaften und in ihrem Verhalten in
ihrer Rolle weitestgehend autonom. Objekte kommunizieren mit anderen Objekten und können Auskunft über ihren Zustand geben und
Dienstleistungen erbringen. Objekte haben einen Lebenszyklus; können entstehen, existieren und wieder vergehen.
Die objektorientierten Programmiersprachen sind für den Menschen
einfacher zu verstehen. Ein Satz wie z.B.: "Wenn der Hund müde ist,
soll er sich auf das Sofa legen." würde in einer objektorientierten Programmiersprache etwa so aussehen:
Hund hund("Bella");

// Objekt 'hund' mit Namen "Bella" der Klasse
// Hund entsteht
Sofa sofa();
// Objekt 'sofa' der Klasse 'Sofa' entsteht
WENN (hund.istMuede()) // Abfrage durch Aufruf von Methode istMuede()
(
hund.legeDichHin( sofa );
)

Wird dieser Ansatz konsequent angewendet, vereinfachen sich viele
Aspekte. Die Sprache der Softwarenutzenden spiegelt sich in der Begriffswelt der Software wieder. Neue Anforderungen können an Objekten leichter vorgenommen werden. Man bekommt die Möglichkeit
einen Anfang in der Entwicklung zu finden, da durch die Objekte eine
Modularisierungsvorlage gegeben ist. Objekte sind in ihrem Verhalten einfacher zu überprüfen. Fehler sind leichter lokalisierbar. Änderungen von Objekten sind leichter, da Seiteneffekte minimiert werden. Daten sind durch ihre Objektzugehörigkeit schon weitestgehend
strukturiert. Und nicht zuletzt findet man sich als Softwareentwickler
in einer modularisierten verständlichen Begriffswelt besser zu Recht
als in gefühlten 10 km Sourcecode.
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Die Klasse
Das Wort Klasse kommt in diesem Kontext von klassifizieren. In der
natürlichen Sprache werden häufig Objekte nicht in ihrer Ausprägung
benannt, sondern als klassifizierende Bezeichnung verwendet wie
z.B. "Das Auto fährt schnell." und nicht "Das Auto, Opel XY mit der
Farbe rot und… fährt schnell.".
Die Klasse ist eine Vorlage für meist mehrere Objekte und wird auch
als Typ bezeichnet. Das Objekt einer Klasse wird Instanz genannt.
Wenn konsequent angewendet, wird in einem Softwaresystem alles
über Klassen bzw. deren Objekte abgebildet. Sogar das Programm
selbst ist ein Objekt einer Klasse. Eine Klasse kann komplex und umfangreich sein wie z.B. eine Klasse "EAF_Antragsarchiv" mit all seinen Anträgen und Suchfunktionen oder einfach wie eine Klasse
"Bruch" mit Zähler und Nenner und den einzelnen Operationen wie
addieren, multiplizieren, kürzen und so weiter.
Unabdingbar ist eine genaue Beschreibung der Klasse und welche
Dienstleistungen diese zur Verfügung stellt. Je nach Umfang einer
Klasse können hier zugrundeliegende Konzepte beschrieben sein.
Abstrakt kann die Klasse auch als Servicemodul betrachtet werden.
Die Dienstleistungen der Klassen werden als Methoden bezeichnet
und die Eigenschaften als Attribute.
Jede Klasse muss eine Beschreibung haben, was sie im System widerspiegelt.
Die Zusammenfassung der Attribute und Methoden in einer Klasse ist
aber noch nicht alles.

Generalisierung / Vererbung
Richtig interessant wird die ganze Sache durch die Möglichkeit, dass
Klassen von anderen Klassen erben bzw. von anderen Klassen abgeleitet werden können. Mit erben ist gemeint, dass die abgeleiteten
Klassen die Attribute und Methoden von ihrer Oberklasse besitzen.
Es kann zum Beispiel in einem Objekt einer Unterklasse auf eine Methode der Oberklasse zugegriffen werden, als ob dieses eine Methode der Unterklassen wäre.
Dieses wird hier an einer vereinfachten Klassenstruktur für das EAFSystem anhand der zu erwartenden Anträge erläutert.
Es soll im EAF-System einen digitalen EAF-Antrag geben. Genauso
soll es einen EAF-Zertifizierungsantrag geben, mit dem sich Autohäuser bei der Behörde XY zertifizieren lassen können. Es soll jeglicher
Antrag mit einem Eingangszeitpunkt versehen werden.
Daraus ergibt sich eine abstrakte Ober- bzw. Basisklasse "EAF_Eingangsdokument" für die beiden Unterklassen "EAF_Antrag" und
"EAF_Zertifizierungsantrag".
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Die Oberklasse ist abstrakt (es kann kein Objekt einer abstrakten
Klasse erstellt werden) hält alle Attribute und alle Methoden, welche
auch für die Unterklassen notwendig sind.
[ Klassendiagramm: EAF-Klassehierarchie]
EAF_Eingangsdokument
{abstract}

+ istVollstaendigAusgefuellt() : Boolean
+ lieferEingangszeitpunkt() : DateTime

EAF_Zertifizierungsantrag
- Firmenname : String
- USt-IdNr : String
- Strasse : String
- Hausnummer : String
+ istVollstaendigAusgefuellt () : Boolean
+ setzeFirmenname( in Vorname : String )
+ lieferFirmenname () : String
EAF_Antrag
- Vorname : String
- Nachname : String
- Geburtsname : String
- Anrede : String
+ istVollstaendigAusgefuellt () : Boolean
+ setzeVorname( in Vorname : String )
+ lieferVorname() : String

Insbesondere sind die Methoden zu betrachten. Alles was das gemeinsame Verhalten der Unterklassen betrifft, wird in der Oberklasse
verrichtet. Spezielles Verhalten der einzelnen Unterklassen wird von
diesen durchgeführt.
Hier sei angemerkt, dass gleiche Attribute oder gleiche Methoden
noch lange kein Vererbungsgrund sind. Es muss immer gelten; eine
Unterklasse ist eine erweiterte Oberklasse wie ein EAF_Antrag ein
EAF_Eingangsdokument ist. Auch ist die Vererbung nicht immer der
einzige oder beste Weg, um Verhalten oder Eigenschaften Objekten
zur Verfügung zu stellen.
Die sogenannte Mehrfachvererbung hat schon so ihren Reiz, sollte
aber sorgfältig und sparsam eingesetzt werden (wenn in der jeweiligen Programmiersprache überhaupt möglich). Dazu später, bei der
Betrachtung von Objektbeziehungen, mehr.

Polymorphie
Polymorphie (griechisch = Vielgestaltigkeit) bedeutet für objektorientierte Softwareentwicklung, das Objekte einer Klasse auch in der Gestalt einer Oberklasse auftreten können ohne ihre eigene Identität zu
verlieren. Was bedeutet das und was hat man davon? Dieses soll an
der Klasse EAF_Zertifizierungsantrag und EAF_Antrag verdeutlicht werden. Angenommen es sollen alle eingegangenen Dokumente
vom Typ EAF_Zertifizierungsantrag und EAF_Antrag in einem Objekt X gesammelt um dann geprüft zu werden.
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Das Objekt X kennt nur Objekte vom Typ EAF_Eingangsdokument und
ruft für jedes Objekt die Methode istVollstaendigAusgefuellt()
auf. Diese Methode ist in den Unterklassen überschrieben bzw. hat
eine eigene Implementierung. Obwohl das Objekt X die Unterklassen
nicht kennt, wird trotzdem die jeweilige gleiche Methode in der jeweiligen Unterklasse aufgerufen wenn dort vorhanden. Wenn eine Unterklasse von EAF_Eingangsdokument die genannte Methode nicht überschrieben hat, wird die gleiche Methode der nächst höheren Oberklasse aufgerufen. Die jeweilige überschreibende Unterklassenmethode kann auf die jeweilige Oberklassenmethode zugreifen.
Dieses Verhalten hat einen ungemeinen Mehrwert. Die Klasse von
Objekt X braucht nicht erweitert werden, wenn eine neue Unterklasse
von EAF_Eingangsdokument eingeführt wird, welche von Objekt X in
der genannten Form bearbeitet werden soll.
In einigen objektorientierten Programmiersprachen müssen die polymorphen Methoden als virtuell gekennzeichnet werden, in anderen
Programmiersprachen sind alle Methoden automatisch virtuell.

Kapselung / Sichtbarkeit
Mit Kapselung von Inhalten einer Klasse kann deren Sichtbarkeit
bzw. der Zugriff auf deren Elemente gesteuert werden. Ein wichtiges
Konzept der objektorientierten Softwareentwicklung ist der gesteuerte
Zugriff auf die Serviceschnittstelle einer Klasse. Grundsätzlich sollen
die Attribute einer Klasse nicht direkt manipuliert werden, sondern
nur über öffentliche Methoden. Damit wird gewährleistet, dass eventuelle Umbauten der Klasse bei Einhaltung der Schnittstellenspezifikation, die nutzende Instanz keinen weiteren Handlungsbedarf hat
und das Objekt weiter wie gewohnt nutzen kann.
Die Sichtbarkeit bzw. die Zugriffsmöglichkeit auf Attribute und Methoden wird über die Zugriffsmodifikatoren "public", "private" und "protected" gesteuert.
• public
Ist ein Attribut oder Methode mit diesem Zugriffsmodifikator deklariert, ist diese/s "öffentlich" zugänglich. Es kann von jeder Instanz
das Attribut verändert bzw. die Methode aufgerufen werden.
• protected
Damit ausgestattete Attribute oder Methoden sind nur vom Objekt
selbst und von Unterklassen zugänglich, somit vor anderen Zugriffen "geschützt".
• private
Nur die Klasse selbst hat Zugriff auf ihre "privaten" Attribute und
Methoden; nicht mal Unterklassen dürfen da rann.
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Attribut
In der Klasse werden die Eigenschaften der Objekte über Attribute
festgelegt. Die Attribute sind Daten, welche wiederum Objekte sein
können. Im Umkehrschluss werden Klassen auch als Typen bezeichnet. Jedes Attribut muss also von einem bestimmten Typ sein.
In der objektorientierten Softwareentwicklung wird in der Regel nicht
auf die Attribute direkt zugegriffen, sondern es werden deren Werte
nur über Methoden abgefragt und manipuliert.
Attribute einer Klasse sind für jedes Objekt eine eigene Variable. Jedes Objekt kann eigene Werte im Attribut haben.
• Klassenattribut
Diese Attribute, auch statische Attribute genannt, sind objektübergreifend, welche für die Klasse als solche gelten. Deren Werte gelten dann für alle Objekte gleichermaßen. Zum Beispiel könnte eine
Klasse einen Objektzähler haben, in dem jedes Objekt beim Erstellen den Wert um 1 inkrementiert und beim entfernen aus dem Speicher wieder um 1 dekrementiert. Das sollte am besten über eine
Klassenmethode geschehen.
• Attributbeschreibung
Jedes Attribut muss beschrieben sein. Es genügt nicht, sich auf
den "sprechenden" Namen zu verlassen. Es sollte beschrieben
sein, wofür das Attribut gebraucht wird, welchen Typ es hat und
welche Restriktionen bestehen.

Methode
Die Methode ist eine Funktion einer Klasse; wird im englischen auch
"member function" genannt. Es wird der Zustand und das Verhalten
eines Objektes über Methoden abgefragt bzw. gesteuert und stellt für
den Aufrufer einen Service dar. Methoden werden genutzt wie Funktionen. Wie diesen können Methoden Parameter übergeben werden
und die Methoden können Rückgabewerte liefern. Methoden unterscheiden sich im Namen und bei gleichem Namen in den Parametern.
Die öffentlichen Methoden einer Klasse sind die Schnittstelle zu dem
jeweiligen Objekt. Ein Methodenaufruf in einem Objekt von einem anderen Objekt wird auch Nachricht genannt.
Es gibt neben der einfachen Methode spezielle Methodentypen bzw.
Ausprägungen, von denen hier die wichtigsten aufgeführt sind:
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• Konstruktor
Das sind Methoden, welche denselben Namen haben wie die Klasse selbst. Wie der Name vermuten lässt, sind Konstruktormethoden für die Konstruktion eines Objektes wichtig und werden aufgerufen, wenn eine Instanz, also ein Objekt der Klasse erstellt wird.
Es können Konstruktoren mehrfach mit unterschiedlichen Parametern definiert werden. Durch die Parameterübergabe können zum
Beispiel Werte von Attributen gesetzt bzw. zusätzliche wichtige
Dinge initiiert werden, welch für das jeweilige Objekt notwendig
sind. Im Unterschied zu anderen Methoden können Konstruktoren
(und Destruktor) keinen Wert zurückgeben.
• Destruktor
Einen Destruktor gibt es nur einmalig in der Klasse und es können
ihm keine Parameter übergeben werden. Der Destruktor wird vor
dem Zerstören eines Objektes automatisch aufgerufen und ist im
Grunde für Aufräumarbeiten zuständig. Es soll alles aufgeräumt
werden, was das sterbende Objekt so alles selbst zum Leben erweckt hat und auch sonst kein anderes Objekt für dieses zuständig
ist.
• Liefer- und Setzmethoden
Das sind Methoden, welche Werte von Attributen liefern bzw. diese
mit Werten befüllen, nicht mehr und nicht weniger. Es können übergebene Werte überprüft und gegebenenfalls Fehler generiert werden.
• Klassenmethode
Diese Methoden, auch statische Methoden genannt, sind nicht objektbezogen. Eine Klassenmethode kann ohne instantiiertes Objekt
aufgerufen werden. Z.B. könnte ein Klassenattribut über eine Klassenmethode verändert werden.
• Virtuelle Methode
Diese Art von Methode ist zur Unterstützung der Polymorphie vorgesehen. Zur Verdeutlichung hier noch mal die Klasse EAF_Eingangsdokument mit den Unterklassen EAF_Zertifizierungsantrag und EAF_Antrag. Die Methode istVollstaendigAusgefuellt() ist in der Basisklasse EAF_Eingangsdokument als virtuell
deklariert und in den Unterklassen überschrieben. Wenn eine virtuelle Methode eines Objektes aufgerufen wird, wird immer die Methode aufgerufen, von dem bestehenden Objekt. Auch dann, wenn
die aufrufende Instanz von dem bestehenden Typs nichts weiß.
• Methodenbeschreibung
Jede Methode muss so verständlich und umfassend beschrieben
sein, dass der potentielle Nutzer genau weiß, was die Methode für
ihn erledigt. Dazu gehört eine genaue Parameterdefinition, was die
Methode macht, welche Veränderungen am Objekt vorgenommen
werden und was eventuell zurück geliefert wird.
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Nachricht
Objekten kommunizieren untereinander über den Austausch von
Nachrichten bzw. Botschaften. Diese Ausdrucksweise soll den eigenständigen Charakter der Objekte unterstreichen. Es werden keine
Funktionen abgearbeitet oder Befehle ausgeführt, sondern auf Nachrichten reagiert oder auch nicht. Werte und Eigenschaften von Objekten werden nur über Nachrichten an diese geliefert und geändert. Um
eine Nachricht an ein Objekt zu senden, wird dort eine Methode aufgerufen.

Objektbeziehung
Um Nachrichten auszutauschen, müssen Objekte in Beziehung gesetzt werden. Eine Objektbeziehung kann eine Bezeichnung bekommen und es können die Rollen benannt werden, welche die Objekte
in der Beziehung zueinander einnehmen. Zumeist wird die mögliche
Menge der jeweiligen Objekte in der Rolle (Multiblizität) angegeben.
Dieses wird in der UML durch drei Beziehungsarten ausgedrückt.
• Assoziation
Wenn Objekte untereinander Nachrichten austauschen und sich
gegenseitig nutzen, müssen diese untereinander bekannt sein.
Wenn zum Beispiel ein Objekt von einem anderen Objekt nur eine
Dienstleistung erwartet, ist eine lose, wahrscheinlich nur temporäre
Bekanntschaft ausreichend. Solch lose Verbindung wird durch eine
Assoziation ausgedrückt. In der Analysephase werden Assoziationen meist ungerichtet verwendet. In der Designphase kann festgelegt werden, in welche Richtung/en navigiert werden soll, dann
spricht man von einer gerichteten Assoziation. Assoziationen sind
keine festen Referenzen, welche als Attribute in der Klasse gehalten werden.
Beispiel: Objekte der Klasse Mensch können eine Assoziation zu
Objekten der Klasse Laden haben, geht in verschiedene Bezugsquellen einkaufen, muss aber nicht. Der Laden hat mindestens einen Kunden.
Mensch

Laden
Kunde
1..*
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kauft eine bei

Bezugsquelle
*

• Aggregation
Wenn Objekte Teile von anderen Objekten sein können, wird dieses durch die Aggregation ausgedrückt. Es ist eine engere Beziehung gemeint. Solch eine Aggregation wird meist als optionale Referenz ausgedrückt.
Beispiel: Ein Verein hat Menschen als Mitglieder. Dieses wird
durch eine gegenseitige Beziehung von Verein zu Mensch ausgedrückt.
Der Verein muss mindestens zwei Mitglieder haben.
Verein

Mensch
Freizeitort

Mitglied

*

2..*

• Komposition
Die stärkste Bindung zwischen Objekten wird über eine Komposition ausgedrückt. Das eine Objekt kann nicht ohne das Andere. Solche Beziehungen werden oft als eingebettete Referenz abgebildet,
das eingebettete Objekt entsteht und vergeht also mit dem einbettenden Objekt. Die Multiplizität ist in der Regel auf einer Seite 1.
Beispiel: Objekte der Klasse Haus haben mindestens ein Zimmer.
Dieses wird durch eine gegenseitige Beziehung von Haus zu Zimmer ausgedrückt.
Haus

Zimmer
hat
1

1..*
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Objektorientierte Analyse
Überwiegend wird die gesamte objektorientierte Analyse nach Auftragsvergabe erstellt. Die Analyse der Anwendungsfälle, also von der
Ermittlung bis zur Definition sind Teil des Pflichtenheftes und müssen
ergo vor Auftragsvergabe erstellt werden.
Das Ergebnis einer objektorientierten Analyse ist eine Menge von
Geschäftsklassen, welche im Zusammenspiel die Anforderung aus
dem Lastenheft mit verteilten Aufgaben erfüllen. Daraus ergeben sich
dynamische und statische Modelle. Der dynamische Anteil wird unter
anderem in Aktivitätsdiagrammen, Sequenzdiagrammen und Zustandsdiagrammen dargestellt. Der statische Teil spiegelt sich in den
Klassen mit ihren Attributen und Methoden sowie ihren Vererbungs-,
Assoziations-, Aggregations- sowie Kompositionsbeziehungen wieder.
Es werden noch keine technischen Klassen modelliert. Das bedeutet,
dass unter anderem noch nicht festgelegt wird, mit welchen technischen Hilfsklassen z.B. eine Komposition realisiert wird.
Wenn aber eine Klassenbibliotheken zur Gestaltung einer grafischen
Benutzeroberfläche verwendet werden soll, kann es Vorteilhaft sein,
die vorgegebenen Klassen aus der Klassenbibliotheken z.B. in Sequenzdiagrammen zu nutzen.
In der Regel beeinflussen vorgegebene Klassenbibliotheken durch ihre Architektur die objektorientierte Analyse.
Es gibt also keine feste Trennung zwischen objektorientierter Analyse
und objektorientiertem Design, zumindest verwischen die Grenzen.

Umgang
Wenn der objektorientierte Analytiker in die objektorientierte Analyse einsteigt, wird er zum Zauberlehrling, der Gegenständen Leben
einhaucht. Ein Formular kann sich selbst prüfen und anderen Informationen über den Inhalt geben und ein Konto kann unter anderem
Salden errechnen. Objekte können andere nutzen, jedes Objekt ist
ein Dienstleister eines anderen Objekts.
Wem das zu fantastisch ist, kann sich mit der sachlichen Forderung
helfen, dass die Funktionen so nah wie möglich an die Daten modelliert werden sollen und die Namen der resultierende Klassen und deren Attribute und Methoden dem fachlichen Sprachgebrauch entsprechen.
Im Folgenden wird sich wieder auf das fiktive EAF-System bezogen.
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Geschäftsklassen ermitteln
Geschäftsobjekte aus der Geschäftsprozessanalyse sind schon mal
eine gute Vorlage um die ersten Geschäftsklassen-Kandidaten zu ermitteln. Weitere Geschäftsklassen-Kandidaten werden intuitiv ermittelt, indem alles Modellierte und Geschriebene in den Geschäftsprozessen auf nicht-triviale Substantive durchforstet wird.
Da wären unter anderem das EAF-System, der Antragsteller, der
Kaufnachweis, das Bundeszentralamt für Steuern und noch so einige
mehr.
Dem Anspruch, den Terminus des Software-Auftraggebers zu verwenden muss entsprochen werden. Wenn der Auftraggeber von einem 'Antragsteller' spricht, wird eine resultierende Geschäftsklasse
auch so genannt.
Die Attribute der Geschäftsklassen ergeben sich entweder aus den
Beschreibungen der Geschäftsobjekte oder aus trivialen Substantiven, welche den Geschäftsklassen zugeordnet werden.
Die Methoden der Geschäftsklassen finden sich in den Geschäftsprozessschritten und in Verben aus den beschreibenden Texten. Viele
Methoden werden auch bei der Modellierung von Aktivitätsdiagrammen ermittelt. Die meisten Aktivitäten in den Aktivitätsdiagrammen
werden durch eine Methode einer Klasse erfüllt.
Wenn man gedanklich besser mit statischen Dingen umgehen kann,
als mit aufgeteilten Abläufen, kann man seinen Blick auch auf die festen Dinge richten.
Es soll damit ausdrückt werden, dass es mehrere gleichberechtigte
Wege gibt, um Geschäftsklassen zu ermitteln. Ansonsten gilt; keine
Aktivität und kein Wert ohne besitzende Klasse! Eine Ausnahme bilden kleine Aktivitäten, welche in einem Aktivitätsdiagramm ohne Aufruf anderer Methoden vorgenommen werden.

Anwendungsfälle ermitteln
Wie schon vorher erwähnt, werden aus dem Geschäftsprozess die
Anwendungsfälle ermittelt. Es sind Prozessschritte und Subprozesse,
welche über Kontroll- und Nachrichtenflüsse in Beziehung stehen.
Jeder Prozessschritt ist erst mal ein Kandidat für einen Anwendungsfall.
Wenn man z.B. die vorher besprochenen Soll-Geschäftsprozesse
[EAF-Antrag verarbeiten] mit "EAF-Antrag prüfen" heranzieht, kann
man mehrere Prozessschritte identifizieren, welche von dem angestrebten EAF-System unterstützt werden müssen. Die einzelnen Anwendungsfallkandidaten sind im Geschäftsprozessdiagramm farblich
hervorgehoben.
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[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag verarbeiten]
Behörde XY

EAF-System

Antragsteller:in

EAF-Antrag eingegangen

EAF-Antrag (Papier)

EAF-Antrag digital eingegangen

manuelle
Verarbeitung
auto. Verarbeitung
Papier EAF-Antrag in
digitalen EAF-Antrag
übertragen

EAF-Antrag (Digital)

EAF-Antrag (Digital)

EAF-Antrag als eingegangen kennzeichnen

Papier EAF-Auftrag
EAF-Antrag archivieren

Papier EAF-Antrag
vernichten

EAF-Antrag prüfen

+
Fehlerhafter EAF-Antrag
vernichtet
EAF-Antrag manuell
verarbeiten

+

Fehlerhafter EAF-Antrag
zurückgesendet

EAF-Antrag - geprüft und
eingangsgestempelt

EAF-Antrag manuell
verarbeitet

Die Anwendungsfallkandidaten wären im Geschäftsprozess [EAFAntrag verarbeiten] der Prozess als solches, so wie
1. Papier EAF-Antrag in digitalen EAF-Antrag übertragen
2. EAF-Antrag als eingegangen kennzeichnen
3. EAF-Antrag archivieren
4. EAF-Antrag prüfen
wobei der Prozessschritt "Papier EAF-Antrag in digitalen EAF-Antrag
übertragen" eine manuelle Bearbeitung mit einem Dialogprogramm
beschreibt und die Prozessschritte "EAF-Antrag als eingegangen
kennzeichnen", "EAF-Antrag archivieren" und "EAF-Antrag prüfen"
durch das EAF-System verarbeitet werden.
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[Geschäftsprozessdiagramm: EAF-Antrag prüfen]
EAF-System

BZSt

Behörde YX

Antragsteller:in

EAF-Antrag eingegangen
EAF-Antrag

EAF-Antrag auf Vollständigkeit prüfen

Unvollständiger EAF-Antrag und keine
Rücksendeadresse

Unvollständiger
EAF-Antrag und
Rücksendeadresse

Vollständiger EAF-Antrag

EAF-Antrag formal prüfen

EAF-Antrag
FehlerRücksendungsauftrag erstellen
Fehlerhafter EAFAntrag und
Rücksendeadresse

Fehlerhaften
EAF-Antrag
zurücksenden

Fehlerhafter EAF-Antrag
und keine valide
Rücksendeadresse
Auftrag
erstellt

EAF-Bescheid
EAF-Antrag vernichten
EAF-Antragsausfüllhilfe
Fehlerfreier
EAF-Antrag

EAF-Antrag
mit gültiger
SteuerID

Fehlerhafter EAF-Antrag
vernichtet

EAF-SteuerIDAnfrage

EAF-Antrag

Fehlerhafter EAF-Antrag
zurückversendet

Steuer-Identifikationsnummer
abgleichen

warten

 30Tage

EAF-SteuerIDAntwort

SteuerID
Ermittlungsauftrag erstellen

Steuer-Identifikationsnummer
manuell abgleichen

Auftrag
erstellt
EAF-Antrag mit
ungültiger SteuerID

Steuer-Identifikationsnummer
manuell abgeglichen

EAF-Antrag
geprüft
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Im Geschäftsprozess [EAF-Antrag prüfen] selbst, können die Anwendungsfallkandidaten
1. Fehlerhaften EAF-Antrag zurücksenden
2. Steuer-Identifikationsnummer manuell abgleichen
Identifiziert werden, wobei diese eine manuelle Bearbeitung mit einem Dialogprogramm beschreiben.
Es wird ein eindeutiger Name des Anwendungsfalles gewählt, der
sich stark an die Namensgebung aus dem Geschäftsprozess anlehnt.
Wichtig ist, dass eine bidirektionale Referenz vom Prozessschritt zum
Anwendungsfall hergestellt werden muss. Es ist abhängig vom Modellierungswerkzeug, ob dieses unterstützt wird. Wenn keine Unterstützung angeboten wird, kann sich mit einem jeweiligen Referenzeintrag in den Beschreibungen der Notationselemente, also dem
Prozessschritt bzw. auch mehreren und dem Anwendungsfall beholfen werden.
Den Prozessschritt "Papier EAF-Antrag in digitalen EAF-Antrag übertragen" im Geschäftsprozess [EAF-Antrag verarbeiten] kann ein eigenständiger Anwendungsfall sein.
Die Prozessschritte in der Schwimmbahn EAF-System wird in einen
umfassenden Anwendungsfall "EAF-Antrag verarbeiten" mit eingebetteten Anwendungsfällen zusammen gefasst.
Der Subprozess [EAF-Antrag prüfen] ist ein eingebetteter Anwendungsfallkandidat. Das heißt aber nicht, dass ein Subprozess immer
ein Anwendungsfall wird. Diese Entscheidung ist von der Einschätzung des ObjektOrientierten-Analytikers wie auch der Beteiligten
abhängig.
Die Anwendungsfälle "Fehlerhaften EAF-Antrag zurücksenden" und
"Steuer-Identifikationsnummer manuell abgleichen" sollen für eine
angedachte Auftragsverarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Diese sind damit erst mal eingebettete Anwendungsfälle des Anwendungsfallkandidaten "Auftrag verarbeiten".
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Es ist sehr hilfreich, die einzelnen Anforderungen bzw. Benutzergeschichten (User-Storys) mit dem erfüllenden Anwendungsfall zu verbinden und dieses in einem weiteren Anwendungsfalldiagramm darzustellen. Das ist oft gefordert aber redundant, wenn dieselben Anforderungen schon über den referenzierten Geschäftsprozess ermittelt
werden können. Kommt also darauf an, wie einfach dieses mit dem
jeweiligen Modellierungswerkzeug zu bewerkstelligen ist.
[ Anwendungsfalldiagramm: EAF-Anwendungsfälle (Anforderungen)]

Anforderung: Papier EAF-Antrag einscannen
<<erfüllen>>

Beschreibung: "Nach dem postalischen Einga…
Anforderung: Digitalen EAF-Antrag aus Papie…

<<erfüllen>>
Beschreibung: "Nach dem einscannen des E…
Papier EAF-Antrag in
digitalen EAF-Antrag
übertragen

<<erfüllen>>

Anforderung: Unverifizierte digitalen EAF-Antr…
Beschreibung: "Nach dem einscannen des E…

<<erfüllen>>
Anforderung: Digitalen EAF-Antrag aus Papie…
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Anwendungsfall Akteur
Jeder Anwendungsfall hat mindestens einen Akteur, welche folgendermaßen spezifiziert sind:
[menschliche Hauptakteure]

EAF-Auftragsbearbeiter

EAF-Antrag-Digitalisierer

EAF-Antrag-Zurücksender

[technische Hauptakteure]

EAF-Antrag-Verarbeiter

EAF-Antrag-Prüfer

[beteiligte menschliche Akteure]

Antragsteller

BZA-Ansprechpartner

[beteiligte technische Akteure]

BZA für Steuer
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SteuerID Abgleichende

Bei der Visualisierung werden in diesem Beispiel die Hauptakteure
auf einem Anwendungsfalldiagramm links positioniert und rechts die
anderen beteiligten Akteure.
Daraus ergibt sich bislang folgendes Anwendungsfalldiagramm:
[ Anwendungsfalldiagramm: EAF-Anwendungsfälle (Akteurbeziehungen)]
Hauptakteure

Beteiligte
Akteure
EAF-Dialog
Papier EAF-Antrag in
digitalen EAF-Antrag
übertragen

EAF-Antrag-Digitalisierer

Auftrag verarbeiten
EAF-Auftragsbearbeiter

<<include>>

<<include>>

Fehlerhaften Antrag
zurücksenden

Antragsteller

EAF-Antrag-Zurücksender
SteuerID manuell
abgleichen
BZA-Ansprechpartner
SteuerID Abgleicher

EAF-System
EAF-Antrag verarbeiten

EAF-Antrag-Verarbeiter
<<include>>
<<include>>

BZA für Steuer

EAF-Antrag prüfen

EAF-Antrag-Prüfer
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Anwendungsfälle vorbereiten
Bevor die einzelnen Beschreibungen der Anwendungsfälle erstellt
werden, hat es sich bewährt mit den zukünftigen Entwicklern bzw.
Programmierern eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. In diesem Stadium soll noch keine komplette Lösung erarbeitet, sondern nur die
Möglichkeiten einer Umsetzung erörtert und abgewogen werden.
Um im Beispiel "EAF-Verfahren" zu bleiben, wird am Anwendungsfall
"Papier EAF-Antrag in digitalen EAF-Antrag übertragen" ein möglicher Arbeitsablauf skizziert.
Es stellt sich unter anderem die Frage, welche Scanner- und Texterkennungssoftware es gibt und in wie weit diese an die vorliegenden
Anforderungen aus dem Prozessschritt "Papier EAF-Antrag in digitalen EAF-Antrag übertragen" angepasst werden können. In unserem
Beispielprojekt kommen die Entwickler durch Recherche zu dem Ergebnis, dass sowohl die Scanner- wie auch die Texterkennungssoftware quelloffen verfügbar sind. Des Weiteren werden anhand der Bibliothek für die grafische Benutzeroberfläche weitere Möglichkeiten
für den zu beschreibenden Dialog mit dem Nutzer ausgelotet.
Grundsätzlich sollen die Möglichkeiten der vorhandenen Ressourcen
ermittelt werden.
Zusätzlich bietet sich an, mit den Entwicklern technische Lösungsansätze zu erarbeiten. Z.B. einen Laufzettel für einen EAF-Antrag, auf
dem die einzelnen Aktionen, deren Ergebnisse und die jeweils aktuelle Zeit festgehalten werden, um den Status eines Vorgangs ermittelbar zu machen. Das kann bedeuten, dass mit den Entwicklern evtl.
schon grobe konzeptionelle Klassen entworfen werden; aber auch
nicht mehr.
Das Ziel ist, einen Anwendungsfall so vorzubereiten, dass er die Anforderungen erfüllt, einen zusätzlichen Mehrwert anbietet und von
den Entwicklern umgesetzt werden kann.

Anwendungsfälle definieren
Beispielhaft sind die Anwendungsfälle "Papier EAF-Antrag in digitalen EAF-Antrag übertragen" und "EAF-Antrag prüfen" formuliert.
Der Anwendungsfall "EAF-Antrag verarbeiten" wird nur in soweit beschreiben wie er hier modelliert ist, um den Umgang mit eingebetteten Anwendungsfällen zu zeigen.
Viele der Informationen können aus gleichnamigen Prozessschritten
ermittelt werden.
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[Anwendungsfallbeschreibung]
Name
Kurzbeschreibung

Anforderungen Referenz(en)

Akteur(e)
Auslöser
Vorbedingung

Standardablauf

Papier EAF-Antrag in digitalen EAF-Antrag übertragen
Der EAF-Antrag-Digitalisierer überträgt die Feldinhalte eines Papier EAF-Antrags in die äquivalenten Felder eines
digitalen EAF-Antrags.
Papier EAF-Antrag einscannen
Digitalen EAF-Antrag aus Papier EAF-Antrag erstellen
Unverifizierte digitalen EAF-Antrag aus Papier EAF-Antrag anzeigen
Digitalen EAF-Antrag aus Papier EAF-Antrag zur Korrektur anbieten
Ggf. weitere
Digitalen EAF-Antrag korrigieren
Referenzen auf
Digitalen EAF-Antrag speichern
Anforderungen.
…
EAF-Antrag-Digitalisierende
Postalischer Eingang eines EAF-Antrags in Papierform.
Das EAF-System läuft erreichbar als Serveranwendung
und das Modul 'EAF-Scanner' mit hier beschriebenem
Dialog ist gestartet. Der EAF-Antrag liegt im angeschlossenen und bereiten Scanner. Die Scannersoftware ist per
Parameter auf die, für die Texterkennungssoftware optimale Einstellung, fest eingestellt. Die Texterkennungssoftware ist so eingestellt, dass nur die Einträge gelesen werden, welche nicht schon im Blankoantrag vorhanden sind.
Der EAF-Antrag hat die einmal bestimmte Form.
Der EAF-Antrag-Digitalisierer startet den Scannmodus
mittels eines Menüeintrags 'Datei.Scanner' oder einem
Icon in der Symbolleiste.
Es wird der EAF-Antrag eingescannt und das Scannergebnis auf dem linken Dialogteil als ganzes angezeigt. Die
Anzeige kann vergrößert und verkleinert werden über Menüeintrag 'Ansicht.Zoom…' oder einem Icon mit Prozentanzeige in der Symbolleiste oder mit gleichzeitigen drücken der Taste [Strg] und dem Rollen des Mausrades
(Scrollrad). Es kann die Anzeige auch in 40°-Schritten
über Menüeintrag 'Ansicht.45°Ê' gedreht werden
Der EAF-Antrag-Digitalisierer kann über Menüeintrag 'Bearbeiten.scannen' die Texterkennung starten. Die Texterkennungssoftware interpretiert die Einträge aus dem EAFAntrag und stellt diese im rechten Dialogteil in bezeichneten und editierbaren Feldern dar.
Der EAF-Antrag-Digitalisierer hat die Möglichkeit die einzelnen Felder manuell zu ändern um OCR Lesefehler zu
beheben. Zur Unterstützung kann für jedes Feld die Ausfüllbedingung aus der EAF-Antragsausfüllhilfe durch die
Betätigung der Taste [F11] oder einem Eintrag 'Ausfüllhilfe' im Kontextmenü herangezogen werden.
Der EAF-Antrag-Digitalisierer kann das eingescannte und
gegebenenfalls manuell geänderte Ergebnis akzeptieren.
Es wird ein, für das EAF-System lesbarer, digitaler EAFAntrag an das EAF-System übergeben, welches die weitere Verarbeitung übernimmt.
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Alternative Abläufe

Ergebnisse
Nachbedingungen
Referenzen

Diagramme

Der EAF-Antrag-Digitalisierer hat die Möglichkeit den
Scannvorgang zu wiederholen oder die Bearbeitung abzubrechen. Bei Abbruch bekommt der/die EAF-Antrag-Digitalisierende die Auswahl angeboten, das Scannergebnis
zu verwerfen oder für eine spätere Bearbeitung zu speichern.
Der EAF-Antrag-Digitalisierer kann sich nicht bearbeitete
Scannergebnisse zu Bearbeitung anzeigen lassen und jeweils eines zur Bearbeitung auswählen. Die Bearbeitung
verläuft analog zum Standardablauf nach dem Einscannen eines EAF-Antrags.
Ein digitaler EAF-Antrag, welcher an das EAF-System zur
Weiterverarbeitung übergeben wurde.
Das Programm 'EAF-Scanner' ist bereit für weitere Scannvorgänge.
Geschäftsprozesse:
GP.EAF-Antrag verarbeiten. Papier EAF-Antrag in digitalen EAF-Antrag übertragen
Weitere Dokumentation:
EAFScannDialog.pdf (Dialogablauf in Bildern)
Anwendungsfalldiagramme:
EAF-Anwendungsfälle

Wie schon erwähnt, kann man dem Auftraggeber den Mensch-Maschine-Dialoge als Daumenkino oder Prototyp vorstellen. Im Anwendungsfall ist dafür beispielhaft ein Dokument EAFScannDialog.pdf
unter Referenzen aufgeführt.
[Anwendungsfallbeschreibung]
Name
Kurzbeschreibung
Anforderungen Referenz(en)

Akteur(e)
Auslöser
Vorbedingung

Standardablauf
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EAF-Antrag verarbeiten
Der EAF-Antrag-Verarbeiter nimmt einen digitalen EAFAntrag an und verarbeitet diesen.
EAF-Antrag eingangsstempeln
EAF-Antrag archivieren
EAF-Antragsverarbeitung verfolgen (übergeordnet)
Ggf. weitere
EAF-Antrag prüfen
Referenzen auf
…
Anforderungen.
Siehe auch Anforderungen in eingebetteten Anwendungsfällen!
EAF-Antrag-Verarbeiter (technischer Akteur)
Eingang eines digitalen EAF-Antrags
Wenn ein EAF-Antrag an verschiedenen Orten abgelegt
wird, ist damit gemeint, dass der EAF-Antrag über den jeweiligen Ort verfügbar ist. Es wird also keine Kopie abgelegt, sondern eine Referenz auf den einmalig vorhandenen EAF-Antrag.
Der EAF-Antrag-Verarbeiter nimmt einen digitalen EAFAntrag an und generiert einen Laufzettel für diesen, in
dem jede Aktion mit der aktuellen Ortszeit (MEZ) festgehalten werden kann.
Es wird über den Laufzettel der Eingang des EAF-Antrags

Alternative Abläufe

Ergebnisse

Nachbedingungen
Referenzen

Diagramme

gekennzeichnet. Die Kennzeichnungen im Laufzettel werden in der weiteren Beschreibung folgendermaßen verfasst:
(LZ ! "Aktionswort")
Der EAF-Antrag-Verarbeiter legt den digitalen EAF-Antrag
im EAF-Antragsarchiv rekonstruktionssicher ab. (LZ ! eingegangen)
Der EAF-Antrag-Verarbeiter übergibt dem EAF-AntragPrüfer den EAF-Antrag mit seinem Laufzettel. Der EAFAntrag-Prüfer nutzt zur Dokumentation den beigefügten
Laufzettel. Siehe Anwendungsfall 'EAF-Antrag prüfen'
weiter unten.
Wenn der EAF-Antrag-Prüfer den EAF-Antrag positiv geprüft und retour geliefert hat, …
Wenn der EAF-Antrag-Verarbeiter den EAF-Antrag von
dem EAF-Antrag-Prüfer nicht positiv prüfen lassen konnte,
also den EAF-Antrag als fehlerhaft vernichtet oder an den
Antragsteller zurückgesendet hat, endet der Ablauf danach.
…
Ein EAF-Antrag ist ohne Fehler verarbeitet und durch Bescheid beantwortet.
Der EAF-Antrag und der Bescheid sind mit seinem Laufzettel abgelegt.
Hier geht's im
…
wahren Leben
keine
weiter.
Geschäftsprozesse:
GP.EAF-Antrag verarbeiten.EAF-Antrag als eingegangen
kennzeichnen
GP.EAF-Antrag verarbeiten.EAF-Antrag archivieren
GP-EAF-Antrag verarbeiten.EAF-Antrag prüfen
….
Anwendungsfalldiagramme:
EAF-Anwendungsfälle

Auch wenn dieses schon erwähnt wurde, wichtig ist die Referenz auf
die Geschäftsprozesse bzw. Prozessschritte vorzunehmen. Um von
Geschäftsprozessen wiederum auf die Anwendungsfälle navigieren
zu können, ist es notwendig, auch dort Referenzen auf den bzw. die
Anwendungsfälle einzutragen.
[Anwendungsfallbeschreibung]
Name
Kurzbeschreibung

Anforderungen Referenz(en)

EAF-Antrag prüfen
Der EAF-Antrag-Prüfer überprüft den EAF-Antrag, ob er
vom System weiter verarbeitet werden kann. Wenn der
EAF-Antrag nicht weiter verarbeitet werden kann, wird
dieser, wenn möglich, an den Antragsteller zurückgesendet; ansonsten vernichtet.
EAF-Antrag auf Vollständigkeit prüfen
EAF-Antrag formal prüfen
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Akteur(e)
Auslöser
Vorbedingung
Standardablauf

Alternative Abläufe
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Steuer-ID überprüfen bzw. abgleichen
Fehlerhaften EAF-Antrag mit Ausfüllhilfe zurücksenden
…
EAF-Antrag-Prüfer (technischer Akteur), EAF-Antrag-Zurücksender, SteuerID-Abgleicher
Eingang eines archivierten digitalen EAF-Antrags.
Der eingegangene EAF-Antrag ist archiviert und hat einen
Laufzettel.
Der EAF-Antrag-Prüfer prüft, ob der EAF-Antrag vollständig ausgefüllt ist. Das bedeutet, dass alle Felder, welche
nicht mit freiwillig gekennzeichnet sind, ausgefüllt sein
müssen (siehe Beschreibung "EAF-Antrag" auf Seite 44).
(LZ ! auf vollständig geprüft)
Dann werden von dem EAF-Antrag-Prüfer die Felder auf
ihre formale Korrektheit geprüft. Die formale Prüfung beinhaltet auch die Prüfung, ob das angegebene Autohaus als
entsprechend zertifiziertes geführt wird. Die Bedingungen
sind aus der Beschreibung des EAF-Antrags ersichtlich.
(LZ ! formal geprüft)
Der EAF-Antrag-Prüfer gleicht die SteuerID mit dem
Bundszentralamt für Steuern ab indem er die Steuer-Identifikationsnummer, den Vornamen, den Nachnamen und
wenn abweichend den Geburtsnamen sowie das Geburtsdatum aus dem EAF-Antrag in die EAF-SteuerID-Anfrage
überträgt und diese an die technische Gegenstelle des
Bundeszentralamt für Steuern zur Prüfung versendet.
Wenn die EAF-SteuerID-Antwort vom Bundszentralamt für
Steuern eintrifft, wird geprüft, ob der Name, der Vorname,
wenn vorhanden der Geburtsname und das Geburtsdatum mit der SteuerID zusammenpassen. (LZ ! SteuerID
geprüft)
Wenn diese Prüfungen erfolgreich ohne Fehler durchlaufen sind, ist der Anwendungsfall ohne Fehler abgeschlossen.
Der EAF-Antrag-Prüfer stellt bei der Vollständigkeitsprüfung fest, dass mindestens ein Feld nicht ausgefüllt ist (LZ
! vollständig geprüft Fehler). Wenn die Adressfelder ausgefüllt sind, werden die unausgefüllten Felder gekennzeichnet und es wird von dem EAF-Antrag-Prüfer ein
Rücksendeauftrag für den/die EAF-Antrag-Zurücksendenden generiert (LZ ! Rücksendung initiiert). Siehe Anwendungsfall 'Fehlerhaften EAF-Antrag zurücksenden' auf
Seite 56. Ansonsten wird der EAF-Antrag einfach mit seinem Laufzettel ins Archiv zurückgeschrieben (LZ ! Keine
Adresse).
Der EAF-Antrag-Prüfer stellt bei der formalen Prüfung
fest, das mindestens eine Bedingung nicht erfüllt ist (LZ !
formal geprüft Fehler). Es werden die fehlerhaften Felder
gekennzeichnet und es wird von dem EAF-Antrag-Prüfer
ein Rücksendeauftrag für den EAF-Antrag-Zurücksender
generiert (LZ ! Rücksendung initiiert). Siehe Anwendungsfall 'Fehlerhaften EAF-Antrag zurücksenden'.
Der EAF-Antrag-Prüfer ermittelt durch die EAF-SteuerIDAntwort, dass die SteuerID nicht zu den Angaben zur Person (Name, Vorname, wenn vorhanden der Geburtsname

Ggf. weitere
Referenzen auf
Anforderungen.

Ergebnisse

Nachbedingungen
Referenzen

Diagramme

und das Geburtdatum) passen (LZ ! Fehler SteuerID). In
diesem Fall wird von dem SteuerID-Abgleicher ein Rücksendeauftrag für den EAF-Antrag-Zurücksender generiert
(LZ ! Rücksendung initiiert). Siehe Anwendungsfall 'Fehlerhaften EAF-Antrag zurücksenden'.
Eine EAF-SteuerID-Antwort ist nach 30 Tagen nicht eingegangen (LZ ! Kein Abgleich SteuerID). In diesem Fall
wird von der EAF-SteuerID-Antwort ein SteuerID-Ermittlungsauftrag für den SteuerID-Abgleicher (LZ ! Rücksendung initiiert). Siehe Anwendungsfall 'Steuer-Identifikationsnummer manuell abgleichen' auf Seite 79.
Der EAF-Antrag ist geprüft und mit seinem Laufzettel abgelegt.
Im Fehlerfall ist der EAF-Antrag zurückgesendet.
keine
Geschäftsprozesse:
GP..EAF-Antrag verarbeiten.EAF-Antrag prüfen
…
Weitere Dokumentation:
EAF-Antragsausfüllhilfe.pdf
…
Anwendungsfalldiagramme:
EAF-Anwendungsfälle

Des Öfteren wird darüber diskutiert, ob die Anwendungsfallbeschreibung nicht nur ein Abschreiben des korrespondierenden Geschäftsprozesses ist und damit redundant. Das mag sein, wenn der Auftraggeber sehr genaue Vorstellungen von den Lösungen für die zugrundeliegenden Anforderungen hat. Dann ist die Beschreibung des korrespondierenden Anwendungsfalles nur eine Bestätigung der Lösung; dann gleichen sich die Ausführungen prinzipiell stark.
Sollten die Lösungsvorstellungen des Auftraggebers nicht so genau
sein, etwas frei in der Ausgestaltung der Lösung, dann ist die präzise
Beschreibung des Anwendungsfalles das Lösungsangebot. Nicht ungewöhnlich ist, wenn der Anwendungsfall eine Alternativlösung beinhaltet.
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Anwendungsfälle spezifizieren
Im Beispiel "EAF-Verfahren" finden sich zwei unterschiedliche Arten
von Anwendungsfällen, die durch die Art des Hauptakteurs unterschieden werden können. Es gibt menschliche und technische
Hauptakteure. In den meisten Fällen sind die Anwendungsfälle mit
menschlichem Hauptakteur so etwas wie Dialoganwendungen mit einer Mensch-Maschine-Schnittstelle und die Anwendungsfälle mit
technischem Hauptakteur so etwas wie Servicemodule. Dementsprechend sehen die Folgearbeiten etwas unterschiedlich aus. Die Abläufe der Anwendungsfälle werden im Regelfall in einem Aktivitätsdiagramm dargestellt.

Anwendungsfall mit technischem Akteur
Diese Anwendungsfälle beschreiben meist abzuarbeitende Abläufe.
Zunächst wird eine Klasse entworfen, die für jeden Anwendungsfall
des zu erstellenden Systems eine äquivalente Methode zur Verfügung stellt. Diese Klasse soll die Programmierschnittstelle zu dem
angestrebten System widerspiegeln. In größeren Projekten können
das auch mehrere Schnittstellenklassen werden.
Damit wird gewährleistet, dass jeder Anwendungsfall "aufrufbar" wird
und dementsprechend in Aktivitätsdiagrammen verwendet werden
kann.
In Anlehnung an das angestrebte EAF-System wird diese Schnittstellen-Klasse "EAF_System" genannt. Es wird für den Anwendungsfall
"EAF-Antrag verarbeiten" die öffentliche Methode EAF_System.verarbeiteEAFAntrag():Boolean eingefügt.
EAF-System

EAF-Antrag verarbeiten

<<include>>
EAF-Antrag prüfen

Da bislang keine Notwendigkeit gesehen wird, den Anwendungsfall
"EAF-Antrag prüfen" auch außerhalb des Anwendungsfalles "EAFAntrag verarbeiten" zu nutzen, bekommt die Klasse EAF_System noch
die geschützte Methode EAF_System.pruefeEAFAntrag():Boolean.
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Beide Anwendungsfälle erwarten als Auslöser einen digitalen EAF_Antrag, welcher den beiden Methoden jeweils als Objekt vom Typ
EAF_Antrag als Eingangsparameter übergebe wird.
Als Beschreibung der Methoden kann die Beschreibung von den korrespondierenden Anwendungsfällen verwendet werden.
Das resultierende Klassenmodell sieht jetzt folgendermaßen aus:
[ Klassendiagramm: EAF-Systembeziehungen ]
EAF_System
+ verarbeiteEAFAntrag(in Antrag: EAFAntrag): Bool...
# pruefeEAFAntrag(in Antrag: EAFAntrag): Boolean
verarbeitet

0
0..*

EAF_Eingangsdokument
{abstract}

EAF_Zertifizierungsantrag

+ istVollstaendigAusgefuellt(): Boolean

- Firmenname: String
- USt-IdNr: String
- Strasse: String
- Hausnummer: String
+ istVollstaendigAusgefuellt(): Boolean
+ setzeFirmenname( in Vorname: String )
+ lieferFirmenname() :String
EAF_Antrag
- Vorname :String
- Nachname :String
- Geburtsname :String
- Anrede :String
+ istVollstaendigAusgefuellt() :Boolean
+ setzeVorname( in Vorname :String )
+ lieferVorname() :String

Wenn der dem Anwendungsfall zugrundeliegende Geschäftsprozess
mehrere Schritte beinhaltet bzw. der Anwendungsfall einen Ablauf
von Aktivitäten widerspiegelt, wird für die jeweilige Schnittstellenmethode ein zunächst leeres Aktivitätsdiagramm erstellt.
In seltenen Fällen können es auch Sequenzdiagramme sein. Sequenzdiagramme sind nützlich um Methoden zu visualisieren, welche
Ihrerseits Methoden aufrufen; also mehr in die Tiefe gehen.
Es werden in den Aktivitätsdiagrammen, welche den Ablauf eines Anwendungsfalles aufzeigen, möglichst nur Aufrufe von Klassenmethoden genutzt. Aktivitäten werden nur verwendet, wenn diese nicht
durch andere Methoden erfüllt werden und trivial sind.
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Nun kommt es etwas auf das Modellierungswerkzeug an, wie zusätzliche Referenzierungen vorgenommen werden können; Ziel ist eine
Navigierbarkeit vom Anwendungsfall zur ausführenden Methode bzw.
dem jeweiligen Aktivitätsdiagramm und zurück zu ermöglichen. Im
Idealfall kann man, unterstützt vom Modellierungswerkzeug, eine bidirektionale Referenz zum Beispiel vom Anwendungsfall "EAF-Antrag
verarbeiten" zur Methode EAF_System.verarbeiteEAFAntrag(in EAFAntrag : Antrag) und von dieser eine bidirektionale Referenz zum Aktivitätsdiagramm herstellen.
Methode
EAF-Antrag verarbeiten
<<class>>
EAF_System
verarbeiteEAFAntrag
Antrag:
EAFAntrag

Return:Boolean

Anwendungsfall
[ Aktivitätsdiagramm: EAF_System.verarbeiteEAFAntrag ]

archiviere

lieferUniqueVorgangsnummer

Aktivitätsdiagramm

Bei modernen UML-Modellierungswerkzeugen kann man davon ausgehen, dass von aufgerufenen Methoden auf die jeweiligen Aufrufe in
den Aktivitäts- oder Sequenzdiagramme navigiert werden kann.
Als nächstes macht sich der objektorientierte Analytiker daran, aus
dem Geschäftsprozess [EAF-Antrag verarbeiten] und der Beschreibung aus dem gleichnamigen Anwendungsfall das noch leere Aktivitätsdiagramm mit Leben zu füllen.
Interessant sind jetzt der Ablauf in der Schwimmbahn "EAF-System"
des Geschäftsprozessdiagramms "EAF-Antrag verarbeiten", der Anwendungsfall bzw., dessen Beschreibung und die referenzierten Anforderungen.
Im Anwendungsfall ist beschrieben, dass jeder EAF-Antrag einen
Laufzettel bekommen soll. Den gibt es bislang noch nicht; also wird
die Klasse Dokumentenlaufzettel erstellt um die Klasse EAF_Antrag
bzw. die Oberklasse EAF_Eingangsdokument damit zu erweitern. Der
Laufzettel dokumentiert einen gesamten Vorgang und bekommt deshalb eine eindeutige Vorgangsnummer. Jedes gewünschte Stadium
im Vorgang kann dort festgehalten werden.
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Auch fehlt noch eine Möglichkeit den EAF-Antrag zu archivieren. Die
resultierende Klasse EAF_Archiv bekommt zunächst nur die jetzt gebrauchte Referenz auf die Klasse EAF_Eingangsdokument und die Methoden EAF_Archiv.archiviere(in Dokument:
EAF_Eingangsdokument):Boolean welche das übergebene Dokument
speichert. Wenn dieses nicht funktioniert hat, liefert die Methode einen Wert "false".
An dieser Stelle sei angemerkt, dass in der objektorientierten Analyse
das Augenmerk nicht auf alle möglichen technischen Fehler gerichtet
ist. Da es sich hier im letzten Beispiel nicht um eine fachlich motivierte Abweisung handeln kann, sondern um ein eventuell technisches
Unvermögen den EAF_Antrag zu speichern, wird dieses auch nicht im
Aktivitätsdiagramm modelliert. Im späteren objektorientierten Design
wird entschieden, wie ein auftretender Fehler geliefert und behandelt
wird.
Hier das aus den vorherigen Überlegungen resultierende Klassendiagramm:
[ Klassendiagramm: EAF-Archiv und Laufzettel Beziehungen ]
EAF_Archiv
<<enumeration>>
LaufzettelAktion

+ archiviere(in Dokument: EAF_Einga…

EINGEGANGEN
ARCHIVIERUNGS_FEHLER
VOLLSTAENDIGKEITSGEPRUEFT
VOLLSTAENDIGKEITSGEPRUEFT_FEHLER
FORMALGEPRUEFT
FORMALGEPRUEFT_FEHLER

1
archiviert
0..*

Dokumente

EAF_Eingangsdokument
{abstract}
- Laufzettel: Dokumentenlaufzettel
+ setzeVorgangsnummer(in Nummer: Ganzzahl)
+ eintrageLaufzettelPosition(in Aktion: LaufzettelAktion, in…
+ istVollstaendigAusgefuellt(): Boolean
1
hat
1 Dokumentenlaufzettel
Dokumentenlaufzettel
- Vorgangsnummer: Ganzzahl
+ einfuegePosition(in Aktion: Laufzett…
+ lieferPosition(in Aktion: LaufzettelAk…

1

LaufzettelPosition
Positionen - Zeitpunkt: DatumZeit
- Aktion: LaufzettelAktion
1..* - Info: String
hat
+ LaufzettelPosition(in Zeitpunkt: Datum…
+ lieferZeitpunkt(): DatumZeit
+ lieferAktion(): LaufzettelAktion

Nachfolgend für den interessierten Leser eine kurze Erklärung der
einzelnen Methoden:
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Die Methode Dokumentenlaufzettel.einfuegePosition(in
Aktion:LaufzettelAktion, in Info:String) bekommt die LaufzettelAktion und optional eine Info übergeben. Die Methode ermittelt den
Zeitpunkt selbst und erstellt eine LaufzettelPosition mit dem Zeitpunkt und den übergebenen Daten und fügt diese in seine Positionen
ein. Diese soll von der neu kreierten Methode EAF_Eingangsdokument.eintrageLaufzettelPosition(in Aktion:LaufzettelAktion, in
Info:String) aufgerufen werden.

Die Methode EAF_Eingangsdokument.eintrageLaufzettelPosition(in
Aktion:LaufzettelAktion, in Info:String) wird unter anderem auch
von EAF_Eingangsdokument.istVollstaendigAusgefuellt():Boolean aufgerufen, wenn es einen Dokumentenlaufzettel gibt. Dann wird das
Prüfungsergebnis über eine LaufzettelPosition festgehalten.
Damit können die ersten Ablaufschritte im Aktivitätsdiagramm der
Methode EAF_System.verarbeiteEAFAntrag(in EAFAntrag : Antrag)
modelliert werden.
Abhängig von der Entscheidung, wie die Aktivitätsdiagramme benannt werden, wird ein eindeutiger Name vergeben. Im fiktiven Projekt "EAF-System" hat man sich entschieden, für die Namen der Aktivitätsdiagramme immer den Methodennamen zu verwenden. Eine
andere Möglichkeit wäre, den korrespondierenden AnwendungsfallNamen zu verwenden. Egal wie, es sollte ein durchgängig gleiches
Verfahren für die Namensvergabe eingehalten werden.
So ganz nebenbei, kann schon ein Konzept für die Archivierung als
eigenständiges Arbeitspaket entworfen werden.


Wie soll archiviert werden?



In welcher Form soll auf die archivierten Dokumente zugegriffen werden?



Gibt es schon so etwas aus anderen Projekten und kann wiederverwendet werden?

Muss zwar im Moment noch nicht zwingend vorhanden sein, es soll
damit angedeutet werden, dass es damit eine Möglichkeit gibt, die
Softwareentwickler produktiv zu beschäftigen. Besonders im agilen
Vorgehen wird schon sehr früh Wert auf erste kleine, zu bewältigende Aufgaben gelegt.
Das folgende Aktivitätsdiagramm ist das Ergebnis der bisherigen Arbeiten und zeigt die Reihenfolge der Aufrufe der Klassen-Methoden
auf.
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Es ist nicht unüblich, dass ein Aktivitätsdiagramm und die Definition
der beteiligten Klassen und Methoden iterativ parallel entstehen.
[ Aktivitätsdiagramm: EAF_System.verarbeiteEAFAntrag ]
EAF_Antrag

<<class>>
EAF_Archiv

<<class>>
EAF_System

archiviere
Dokument:
EAF_Eingangsdokument

Return:Boolean

lieferUniqueVorgangsnummer
Return:Ganzzahl

<<class>>
EAF_Eingangsdokument
Nummer:Ganzzahl

setzeVorgangsnummer

<<class>>
EAF_Eingangsdokument
Aktion:LaufzettelAktion
Info:String

eintrageLaufzettelPosition

Archivierfehler
<<class>>
EAF_System
Antrag:EAFAntrag

Dokument archiviert
pruefeEAFAntrag
Return:Boolean

Prueffehler (false)
Dokument geprüft (true)

false

So wie jede Methode im Idealfall kontextunabhängig und wieder verwendbar gestaltet und beschrieben sein muss, sollte auch der Aufruf
einer Methode in seinem Kontext verständlich beschrieben sein. Die
Aufrufbeschreibung ist im Normalfall kurz. Zum Beispiel kann benannt werden, warum diese Methode hier aufgerufen wird und wie
sich vorhandene Übergabeparameter zusammensetzen.
Die Methode EAF_Archiv.archiviere(…) erwartet einen Eingangsparameter vom Typ EAF_Eingangsdokument. In der Aufrufbeschreibung
sollte erwähnt werden, dass in diesem Kontext der abgeleitete
EAF_Antrag als Parameter weitergereicht wird, welcher der Methode
EAF_System.verarbeiteEAFAntrag(…) übergeben wurde. Die Methode
EAF_Archiv.archiviere(…) legt den EAF_Antrag persistent wieder auffindbar ab.
Die Methoden EAF_System.lieferUniqueVorgangsnummer()liefert eine
eindeutige Vorgangsnummer welche über EAF_Eingangsdokument.setzeVorgangsnummer(…) in den Laufzettel vom EAF_Antrag übertragen
wird.
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In der Beschreibung des Aufrufs EAF_Eingangsdokument.eintrageLaufzettelPosition(…) wird erwähnt, dass der Parameter Aktion:LaufzettelAktion in Abhängigkeit des Rückgabewertes der Vorläufermethode EAF_Archiv.archiviere(…) gesetzt wird. Wenn das Archivieren
fehlgeschlagen ist, also "false" liefert, wird das Literal ARCHIVIERUNGS_FEHLER, ansonsten EINGEGANGEN als Parameter eingetragen. Das der Parameter Info:String in diesem Kontext leer bleibt,
könnte der Vollständigkeit halber auch erwähnt werden.
Alternativ kann man sich den Ablaufteil…

<<class>>
EAF_Archiv

<<class>>
EAF_System

archiviere
Dokument:
EAF_Eingangsdokument

Return:Boolean

lieferUniqueVorgangsnummer

<<class>>
EAF_Eingangsdokument
Nummer:Ganzzahl

Return:Ganzzahl

setzeVorgangsnummer

<<class>>
EAF_Eingangsdokument
Aktion:LaufzettelAktion
Info:String

eintrageLaufzettelPosition

...auch in einer Methode EAF_System.registriereEAFAntrag(…) vorstellen.
Der Vollständigkeit halber wird ein neuer Anwendungsfall "EAF-Antrag registrieren" definiert. Die Modellierung wäre damit nicht verloren, sondern würde als eigenes Aktivitätsdiagramm der neuen Methode bzw. dem Anwendungsfall zugeordnet werden.
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Wenn man den zugrundeliegenden Ablauf im Geschäftsprozessdiagram [EAF-Antrag verarbeiten] in der Schwimmbahn "EAF-System"
neben das jetzt erstellte Aktivitätsdiagramm " EAF_System.verarbeiteEAFAntrag" stellt, ist eine gewisse Ähnlichkeit nicht zu übersehen,
und das ist auch so gewollt. Es sollte versucht werden, den Geschäftsprozess im Aktivitätsdiagramm weitestgehend als gleichen
Ablauf abzubilden.
EAF-Antrag digital eingegangen

EAF_Antrag
<<class>>
EAF_System

EAF-Antrag (Digital)
Antrag:EAFAntrag

EAF-Antrag als eingegangen kennzeichnen

registriereEAFAntrag
Return:Boolean

Archivierfehler
<<class>>
EAF_System

EAF-Antrag archivieren

Antrag:EAFAntrag

Dokument archiviert
pruefeEAFAntrag
Return:Boolean

Prueffehler (false)
EAF-Antrag prüfen

Dokument geprüft (true)

+
Fehlerhafter EAF-Antrag
vernichtet

Fehlerhafter EAF-Antrag
zurückgesendet

false

EAF-Antrag - geprüfter und
eingangsgestempelter

Der Anwendungsfall "EAF-Antrag prüfen" bzw. die ausführende Methode EAF_System.pruefeEAFAntrag():Boolean wird in gleicher Weise
im zugehörigen Aktivitätsdiagramm modelliert. Dafür sind weitere
Klassen zu erstellen bzw. alte zu erweitern.
In unserem EAF-System finden sich im Geschäftsprozessdiagramm
[EAF-Antrag prüfen] Schnittstellen zu einer manuellen Bearbeitung
und zu einem System des Bundeszentralamts für Steuern.
Wenn man mit komplexen Themen, wie in unserem Beispiel z.B. die
angedachte Arbeitsauftragsverarbeitung konfrontiert wird, können
Schnittstellenmethoden, wie zum Beispiel EAF_System.erstelleRuecksendeAuftrag(…) etc. ohne diese schon zu spezifizieren, definiert werden.
Dadurch sind diese schon im Aktivitätsdiagramm nutzbar und es
kann parallel an der jeweiligen Ausgestaltung gearbeitet werden.
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[ Klassendiagramm: EAF-Systembeziehungen ]
EAF_System
+ verarbeiteEAFAntrag(in Antrag: EAFAntrag):Bool...
+ verarbeiteIdentanfrageAntwort(in Antwort: Identan…
# pruefeEAFAntrag(in Antrag: EAFAntrag):Boolean
# abgleicheIdentNummer(in Anfrage: Identanfrage)
# erstelleRuecksendeAuftrag(in Antrag: EAF_Antra…
# erstelleIdentabgleichAuftrag(in Anfrage: Identanfr…
# parkeAntrag(in Antrag: EAF_Antrag)
# lieferUniqueVorgangsnummer():Ganzzahl
0

Identanfrage
- Vorgangsnummer: Ganzzahl
- Name: String
- Vorname: String
- Geburtsname: String
- Geburtsdatum: Datum

IdentanfrageAntwort
- Auswerttung: Boolean

verarbeitet
0..*
EAF_Eingangsdokument
{abstract}

+ setzeVorgangsnummer(in Nummer :…
+ eintrageLaufzettelPosition(in Aktion :…
+ istVollstaendigAusgefuellt() : Boolean
+ istFormalRichigAusgefuellt() : Boole…
+ istRuecksendbar() : Boolean

EAF_Zertifizierungsantrag
- Firmenname : String
- USt-IdNr : String
- Strasse : String
- Hausnummer : String
+ setzeFirmenname( in Vorname : String )
+ lieferFirmenname() : String
+ istVollstaendigAusgefuellt() : Boolean
EAF_Antrag
- Vorname : String
- Nachname : String
- Geburtsname : String
- Anrede : String
+ setzeVorname( in Vorname : String )
+ lieferVorname() : String
+ istVollstaendigAusgefuellt() : Boolean
+ istFormalRichigAusgefuellt() : Boole…
+ istRuecksendbar() : Boolean

Im Geschäftsprozessdiagramm [EAF-Antrag prüfen] ist der weitere
Ablauf nach dem Prozessschritt "Steuer-Identifikationsnummer abgleichen" nach dem Warten auf Antwort weiter modelliert worden.
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Die Methode EAF_System.verarbeiteEAFAntrag(…) ist eigentlich mit ihrer Arbeit fertig, wenn der EAF_Antrag in der Methode EAF_System.parkeAntrag(…) mit aktualisierten Laufzettel und einer Wartezeit abgelegt
wurde.
Dann wird entweder durch ein System, welches elektronische Dokumente des Bundeszentralamt für Steuern annehmen kann, die Methode EAF_System.verarbeiteIdentanfrageAntwort(…) aufgerufen oder
ein Prozess, welcher die geparkten EAF-Anträge überwacht, einen
Arbeitsauftrag für die manuelle Bearbeitung generiert, um die SteuerIdentifikationsnummer über Methode EAF_System.erstelleIdentabgleichAuftrag(…) manuell abzugleichen.

Anwendungsfall mit menschlichem Akteur
Auch in den Anwendungsfällen mit menschlichem Akteur wird mit
Geschäftsklassen gearbeitet. Diese werden in unterschiedlicher, teils
reduzierter Weise angezeigt und bearbeitet. Im fiktiven Projekt EAFVerfahren wird eine erweiterte Form der 'Modell-Präsentations-Steuerung' (englisch: Model-View-Controller) favorisiert, in der die Geschäftslogik im Modell gekapselt wird und die Präsentation und deren
Steuerung über definierte Schnittstellen auf das Modell zugreift. Das
Modell übernimmt und liefert Objekte der Geschäftsklassen aus der
Präsentationsschicht und verarbeitet diese nach der Geschäftslogik.
Die Präsentationsschicht ist nur für das korrekte Anzeigen und Bearbeiten zuständig. Das Modell ist gut konstruiert, wenn es Änderungen
von Objekten über die Steuerungen der Präsentation signalisieren
kann.
Es wird für das fiktive Projekt EAF-System eine klassische grafische
Benutzeroberfläche wie zum Beispiel MS-Windows® betrachtet. Heute erwartet man von solch einer Benutzerschnittstelle, dass diese auf
wahlfreie Aktionen bzw. Ereignisse entsprechend reagieren kann. Es
sind also keine eindeutigen langen Abläufe ersichtlich.
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Es sind heute für objektorientierte Programmiersprachen verschiedenste Klassenbibliotheken zur Gestaltung der grafischen Benutzeroberfläche der gängigen Betriebssysteme verfügbar. Im Großen und
Ganzen gleichen sich diese in ihrem Klassenaufbau. Sie bieten Klassen für die Applikation, das Hauptfenster, diverse Dialogfenster von
denen prinzipiell eigene Klasse abgeleitet werden und andere verfügbare Elemente wie Schaltknöpfe, Menüs und Menüeinträge etc. zur
Auswahl an. Diese Elemente reagieren auf verschiedene Aktionen
mit der Tastatur, der Maus oder dem berührungsempfindlichen Bildschirm und signalisieren dieses durch ein "Ereignis". Diese Ereignisse werden mit Methoden von Klassen verbunden, welche das gewünschte Verhalten sicherstellen. Sehr einfach kann das heutzutage
durch moderne Werkzeuge der jeweiligen Klassenbibliotheken vorgenommen werden. Es werden meist über ein Design-Programm die
gewünschten Fenster (Dialoge) gestaltet und dann die gewünschten
Klassen mit ihren Inhalten generiert. Wenn das Design-Programm
sehr gut ist, werden die ausgewählten Ereignisse auf Wunsch mit benannten Methodenaufrufen "verbunden". Es stellt sich die Frage, ob
es bei Vorhandensein solch eines Design-Programms noch sinnvoll
ist, für Dialoganwendungen Aktivitätsdiagramme zu erstellen. Aber
wenn doch gewollt, sehen die Aktivitätsdiagramme dementsprechend
anders aus. Üblicherweise kommen Sequenzdiagramme zum Einsatz, wenn verschachtelte Methoden dokumentiert werden sollen.
Wenn man mit vorgegebenen Klassenbibliotheken zur Gestaltung der
grafischen Benutzeroberfläche Sequenzdiagramme modelliert, bewegt man sich per Definition schon im objektorientierten Design.
Wenn die Klassenbibliotheken noch nicht ausgewählt sind und man
wie hier eine fiktive Klassenbibliothek benutzt um die Abläufe zu modellieren, ist das wieder objektorientierte Analyse.
Auch hier wird versucht, eine Navigiermöglichkeit vom Anwendungsfall zu den jeweiligen Aktivitäts- und Sequenzdiagrammen und zurück
zu ermöglichen.
Als Beispiel wird der Anwendungsfall "Papier EAF-Antrag in digitalen
EAF-Antrag übertragen" in Ausschnitten in einem Aktivitätsdiagramm
dargestellt. Spätestens jetzt muss der Mensch-Maschine-Dialog ausgestaltet sein.
Wie aus der Anwendungsfallbeschreibung ersichtlich, ist der Anwender mit einem Hauptfenster konfrontiert. Dieses Hauptfenster hat
Menüs in einer Menüleiste mit einzelne Menüeinträgen, eine Symbolleiste mit anwählbaren Icons, ein Unterfenster (links) für die Anzeige
des eingescannten EAF-Antrags und ein Unterfenster (rechts) für die
interpretierten Werte in editierbaren Feldern. Jedes der genannten
Teile ist eine Klasse von denen Objekte erstellt werden.
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Das folgende Klassendiagramm ist bei weitem nicht vollständig und
natürlich sind die abstrakten Basisklassen keiner existierenden Klassenbibliotheken entnommen, sondern sollen nur für dieses abstrakte
vereinfachte Beispiel gelten.
[ Klassendiagramm: EAF-Scanner ]
Menue
{abstract}

über Menue
zugeordnet

BearbeitenMenue

1..* Menue

DateiMenue
1

1

1

Uebertragen
Scanner

1

Beenden
1

1

MenueEintrag

1
MenueLeiste
{abstract}

ScannerMenueleiste

1 Menueleiste

1
HauptFenster
{abstract}
1

1..* Unterfenster

ScannerHauptFenster
- Antrag: EAF_Antrag
+ starteScannen()
+ ueberpruefeEingabe(in Feld:EditF…
+ uebernehmeAntrag()
+ schliesseFenster()

UnterFenster
{abstract}

ScannerAnzeigeFenster
DigitalerAntragFenster

Das sind die Klassen der
fiktiven Klassenbibliothek zur
Gestaltung der grafischen
Benutzeroberfächen.

1
hat

1
hat

1 Vorname
EditFeld
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1 Name

über Unterfenster
zugeordnet

Der Ablauf ist denkbar kurz oder nicht vorhanden, die Reaktionen auf
irgendwelche Ereignisse aber umso umfangreicher.
[ Aktivitätsdiagramm: Papier EAF-Antrag in digitalen EAF-Antrag übertragen ]
<<class>>
ScannerHauptFenster

<<class>>
DateiMenue
Maus-Klick

empfangeMaus-Klick

starteScannen

<<value>>
Scanner

<<class>>
DateiMenue
Maus-Klick

empfangeMaus-Klick

<<class>>
ScannerHauptFenster
schliesseFenster

<<value>>
Beenden
empfangeTastatur <Strg+F4>

Sieht also mehr wie eine Auflistung der möglichen Ereignisse mit den
Methodenaufrufen aus.
Ein Objekt der Klasse Editfeld, welches als Referenz mit dem Namen "Name" mit dem besitzenden Objekt der Klasse DigitalerAntragFenster verbunden ist, kann Zeichen aufnehmen, ändern, löschen, selektieren etc. Das editierbare Feld signalisiert aber auch allgemeine wie spezifische Ereignisse, welche eintreten können.
Ein allgemeines Ereignis kann zum Beispiel "bekam Fokus" sein,
welches ausgelöst wird, wenn es selektiert wird.
Weitere allgemeine Ereignisse wären eventuell so etwas wie "(mit
der Maus) geklickt", "(mit der Maus) doppelt geklickt" und so weiter.
Ein spezifisches Ereignis könnte unter anderem "Wert geaendert"
sein.
<<class>>
ScannerHauptFenster

<<class>>
DigitalerAntragFenster
Wert geaendert
<<value>>
Name

empfangeWert geaendert

ueberpruefeEingabe
Feld:EditFeld
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Nehmen wir an, es ist vorgesehen, die manuelle Eingaben sofort zu
prüfen und bei einer Fehleingabe (zum Beispiel ein nicht erlaubtes
Zeichen im Namen) sofort durch einem Dialog mit Auswahl "Eingabe
verwerfen" oder "trotzdem übernehmen" zu reagiert. Da dieses in der
Methode ScannerHauptFenster.ueberpruefeEingabe(…) passiert, sollte
dieses nicht auf der gleichen Ebene dargestellt werden. Hier bieten
sich Sequenzdiagramme an.
[ Sequenzdiagramm: ScannerHauptFenster.ueberprüfeEingabe ]
Name:EditFeld

:ScannerHauptFenster

Name:EditFeld

ueberpruefeEingabe(in Feld:EditFeld)

alt

anzeigeEingabeWarnDialog(in Feld:EditFeld)
:eEingabeAntwort

[ Eingabe fehlerhaft ]

:EingabeFrageDialog
starte(in Feld:EditFeld)
eEingabeAntwort
schliesse()
eEingabeAntwort
alt
[eEingabeAntwort
= verwerfen]
[eEingabeAntwort
= übernehmen]
[ else ]
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wiederherstelleWert()

oder für…
<<class>>
ScannerHauptFenster

<<class>>
DateiMenue
empfangeMaus-Klick

Maus-Klick

uebernehmeAntrag
Antrag:EAF_Antrag

<<value>>
Uebertragen

ein weiteres Beispiel:
[

Sequenzdiagramm: ScannerHauptFenster.uebernehmeAntrag ]
Uebertragen:MenueEintrag

:ScannerHauptFenster

:EAF_System

uebernehmeAntrag()
existiertAntrag():Boolean

Boolean
alt

verarbeiteEAFAntrag(in Antrag:EAF_Antrag)
Boolean

[true]

alt

entferneAntrag()

[true]

[true]

:FehlerDialog
starte(in Text:String)

schliesse()

[false]

:HinweisDialog
starte(in Text:String)

schliesse()

Wie man an diesem Beispiel sehen kann, wäre es möglich diese Dialoganwendung ohne Vorhandensein eines lauffähigen EAF-Systems
zu entwickeln. Der Aufruf EAF_System:verarbeiteEAFAntrag(…) kann
bis dahin simuliert werden.
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Fazit
Es wird vom Autor empfohlen, die objektorientierte Analyse nicht in
ihrer Gänze durchzuführen, sondern schon zwischendurch modellierte Anwendungsfälle zu designen und zu programmieren. Dadurch ist
eine erste Machbarkeit prüfbar und Unzulänglichkeiten der Analyse
können früh kommuniziert und behoben werden.
Im bislang modellierten Teil des EAF-Systems sind wir mit neuen zusätzlichen systemischen Anforderungen konfrontiert worden, welche
losgelöst analysiert bzw. ausgearbeitet werden können.
Da wäre das schon genannte Konzept für die Archivierung, aber es
enthüllen sich bei der Arbeit permanent neu Teilprojekte. Z.B. wird eine bidirektionale Schnittstelle zum Bundeszentralamt für Steuern benötigt.
Eine EAF-Antrags-Schnittstelle zum System muss entwickelt werden.
Es stellt sich die Frage, wie und von wem die Anträge übermittelt
werden sollen? Wir brauchen so etwas wie eine Auftragsverwaltung
um die manuelle Bearbeitung einbinden zu können.
Und wenn ein Konzept für die Mensch-Maschine-Schnittstelle steht,
kann jede einzelne Dialoganwendung als kleines Projekt abgewickelt
werden.
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Objektorientiertes Design
Für das objektorientierte Design müssen das Betriebssystem, die
Programmiersprache und zu nutzenden Klassenbibliotheken bekannt
sein. In dieser Phase werden Programmierparadigmen und –Muster
festgelegt.
Die Geschäftsklassen, deren Attribute und Methoden mit Parametern
und Rückgabe können in der Designphase, eventuell motiviert durch
die Programmiersprache oder eine vorhandene Klassenbibliothek,
weiter spezifiziert und geändert werden. Wenn zum Beispiel in der
objektorientierten Analyse eine Methode mit einem 'false' vom Typ
Boolean antwortet wenn diese nicht ausgeführt wurde, kann in der
Designphase festgelegt werden, dass der Rückgabewert ein Fehlerobjekt mit zusätzlichen Informationen sein kann oder gar eine 'Exception' geworfen wird (für die nicht Eingeweihten: dieses ist eine
durch einige Programmiersprachen zur Verfügung gestellte Fehlerbzw. Ausnahmebehandlung). Wenn die Änderung des Rückgabewertes nicht schon automatisch vom Modellierungswerkzeug auch in der
Analysesicht angezeigt wird, wird diese jetzt nachgepflegt. Bei der
nächsten objektorientierten Analyse wird dann die nun übliche Fehlerrückgabe genutzt und nicht mehr der Typ Boolen.
Wenn in der Designphase festgelegt wird, dass multiple Aggregationen und Kompositionen über bestimmte Listenklassen abgebildet
werden, können diese bei der nächsten Analyse schon genutzt werden. Es gibt Modellierungswerkzeuge, welche bei der Erstellung einer multiplen Aggregation oder Komposition diese ausgewählten Listenklassen dann optional zur Auswahl anbieten können.
Wenn sich der objektorientierte Analytiker sicher ist, welche Art
von Liste er für eine multiple Aggregation oder Komposition nutzen
möchte, sollte er diese Möglichkeit nutzen.
Es soll damit ausgedrückt werden, dass das objektorientierte Design
Auswirkungen auf die objektorientierte Analyse haben kann und diese für die Zukunft verändert. Nur der Vollständigkeit halber, die objektorientierte Programmierung hat wiederum Auswirkungen auf das
Design.
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Weiterführende Literatur
BPMN
Einen guten Überblick im Internet erhält man auf
WIKIPEDIA https://de.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation,
letzter Zugriff 05.01.2023

dort sind weiter Links vorhanden.
Folgende Bücher wurden mir teils empfohlen, ich habe nicht alle gelesen. Einige finden sich auch im Literaturverzeichnis auf obiger Wikipedia-Seite.
Jochen Göpfert, Heidi Lindenbach, Geschäftsprozessmodellierung mit BPMN 2.0
(2013) ISBN 978-3-486-71805-8, eISBN 978-3-486-72121-8
Josef Ludwig Staud, Geschäftsprozesse und ihre Modellierung mit der Methode
Business Process Model and Notation (BPMN 2.0), ISBN 9783734592294
Bernd Rücker, Jakob Freund, Praxishandbuch BPMN, (6., aktualisierte Auflage),
Print-ISBN: 978-3-446-46111-6, E-Book-ISBN: 978-3-446-46112-3, E-pub-ISBN:
978-3-446-46205-2
Thomas Allweyer, BPMN 2.0 - Business Process Model and Notation (4. Auflage),
ISBN-13: 9783750439016

UML
Auch hier kann man sich einen Überblick im Internet auf
WIKIPEDIA https://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language#:~:text=Die
%20Unified%20Modeling%20Language%20(vereinheitlichte,Software%2DTeilen
%20und%20anderen%20Systemen, letzter Zugriff 05.01.2023

verschaffen. Es sind weiter Literaturverweise zu finden, von denen
ich zwei durch eigene Lektüre empfehlen kann:
Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson: Das UML-Benutzerhandbuch. Aktuell zur Version 2.0. Addison-Wesley, 2006, ISBN 978-3-8273-2570-9
Bernd Oestereich, Axel Scheithauer: Analyse und Design mit UML 2.5: Objektorientierte Softwareentwicklung. R. Oldenbourg Verlag, 2013,
ISBN 978-3-486-72140-9
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