
Von den Mitarbeitern in Unter-
nehmen wird heutzutage ein
hohes Maß an Flexibilität er -
wartet. Dagegen sind jedoch die
Softwaresysteme, mit denen die
Mitarbeiter arbeiten, häufig recht
unflexibel. Jede Änderung an
der Software muss man in einem
aufwändigen Change  Re quest
Prozess umsetzen. Hier werden
sogenannte Business Process
Engines (BPE) verwendet. Diese
erlauben es, Arbeits abläufe im
System zu  verändern ohne die
Software  neu programmieren zu
müssen.

er kennt das nicht, gerade
war man noch mit der

Funktionsweise der Software
 zu frieden und das Projekt zur
Einführung wurde erfolgreich ab -
geschlossen, da tauchen schon
wieder neue Anforderungen an die
Software auf. Zum Beispiel soll der
Benutzer eine Produktkonfigura-
tion nicht nur abspeichern können,
sondern diese Information soll
auch direkt in das gerade neu
 geschaffene CRM-System über-
tragen werden. Damit diese Än -
derung ohne umprogrammieren
der Software durchgeführt werden
kann, ist eine BPE einsetzbar. Sie
kann über eine Schnittstelle den
hinterlegten Ablauf der Software
einfach ändern. Diese Änderung
kann das Unternehmen selbst
oder gemeinsam mit einem Bera-
ter durchführen.
Um die Funktionsweise einer BPE
zu verstehen, muss man den Ab-
lauf eines Softwareprogramms
abstrakt betrachten. Ein Pro-
gramm reagiert auf bestimmte

 Ereignisse, die einen Input liefern.
Dieser Input wird nach einer be-
stimmten Logik verarbeitet und
 erzeugt eine Ausgabe. Ein Pro-
gramm reagiert in der Regel auf
mehrere Ereignisse und hat dem-
zufolge auch mehrere Ausgaben.
Softwareänderungen sind meist
Logikänderungen, können aber
auch, wie im Fall unseres Beispiels
zur Produktkonfiguration, eine zu-
sätzliche Ausgabe betreffen.

Sowohl die Logik, als auch die
Ausgabe bestehen aus vielen ein-
zelnen Programmschritten, die in
der Fachsprache „Aktivitäten“ ge-
nannt werden. Soweit entspricht
das dem Verständnis, das auch
der IT-Berater mit seinem Kunden
hat, wenn Prozesse analysiert
oder neu entworfen werden.
In klassisch programmierten Sys-
temen werden diese Programm-
schritte in einer festen Reihenfolge
programmiert. Dabei gibt es auch
Fallunterscheidungen, sogenannte
Weichen (Fachsprache: Gate-
ways), da nicht in jedem Fall jeder
Programmschritt ausgeführt wird.
Aber auch diese Weichen sind in
der Regel fest programmiert. Bei
einer BPE ist das nicht so. Hier
wird der Programmablauf als ver-
änderbares Element im System
hinterlegt und kann so nachträg-
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser Ausgabe beschäfti-
gen wir uns hauptsächlich
damit, wie Abläufe in der Soft-
ware flexibel angepasst
 werden können.
Außerdem werden wir das
Thema Touch Point Manage-
ment betrachten.

Viel Vergnügen beim Lesen
wünscht 

Nina Dziewas
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// doubleSlash Insight
Sebastian Sturm ist seit vielen Jahren als
Senior Software Consultant bei doubleSlash
tätig.
Sebastian ist Teamleiter und beschäftigt sich
in seiner Arbeit ausführlich mit modernsten
Architekturen. Deshalb möchten wir von ihm
gerne mehr zum Thema Business Process
Engine erfahren.

1.Welche Vorteile bietet der Einsatz 
    einer Business Process Engine
    (BPE) gegenüber fest programmierten 
    Abläufen in Software. 

Beim Einsatz einer BPE bietet sich der große Vorteil, dass Geschäfts-
prozesse nicht mehr aufwändig nachprogrammiert werden müssen.
Damit werden potentielle Fehlerquellen minimiert und die Qualität ge-
steigert. Wenn ein Prozessablauf geändert werden soll, kann dies
ohne Änderung des Source-Codes durchgeführt werden. Durch die
Modellierung von Prozessen findet auch eine erste Dokumentation
statt. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen Fach- und IT-Abteilung einfacher wird, da das Prozessschau-
bild, welches zur Steuerung des Prozesses genutzt wird, von allen
Beteiligten gleichermaßen interpretiert wird. Natürlich gibt es auch
Nachteile. Zum Beispiel wird das automatisierte Testen eines Gesamt-
prozesses über eine BPE dynamischer und dadurch zu einer größe-
ren Herausforderung, was hier aber positiv ist.

2.Welche Art von Software eignet sich besonders für den Einsatz
   einer BPE?

Eine BPE eignet sich besonders in Applikationen, deren Geschäfts-
prozesse flexibel anpassbar und erweiterbar sein müssen. Dies kann
zum Beispiel ein Produkt wie Activiti sein, in welchem die Geschäfts-
prozesse individuell für verschiedene Anwendergruppen zugeschnit-
ten werden.

3.Was ist das Besondere an Activiti im Vergleich zu klassischen
   Workflow-Management-Systemen?

Das Besondere ist hierbei, dass es unter der Apache Lizenz veröf-
fentlicht ist. Aus diesem Grund ist die Benutzung von Activiti kostenlos
und bietet eine große Rechtssicherheit für die kommerzielle Verwen-
dung. Da Activiti eine reine BPMN 2.0 Workflow Engine ist, muss
 zusätzlich zu BPMN keine weitere Modellierungssprache erlernt
werden.
Zur grafischen Modellierung der Prozesse kann eine Eclipse Erwei-
terung genutzt werden, so dass sich ein Entwickler in seinem gewohn-
ten Umfeld bewegt. Für die Verwaltung, Steuerung und Überwachung
der Prozesse bietet Activiti den webbasierten Activiti Explorer an. Hier
können unter anderem alle laufenden Prozessinstanzen eingesehen
werden. Zusätzlich bietet Activiti einige Erweiterungen an, wie bei-
spielsweise für die Integration in Liferay. 
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// Wussten Sie  
schon...

...dass Google+ das soziale
Netzwerk ist, das vor allem auch
von Unternehmen und Marken
genutzt wird?

Laut einer aktuellen Um-
frage vom September
2012 sind es mitterweile
fast 300 Mio. Nutzer,

welche Google+ und vor allem die
technischen Innovationen wie
 Google-Hangouts nutzen.

Die technologische Möglichkeit der
Video-Kommunikation via Hang-
outs hält aktuell sogar Einzug in
Googles Mailsystem und ist ein
Vorläufer von Google TV, das auch
in Europa in den Startlöchern steht.

Gründe warum Unternehmen
Hangouts zur Kommunikation nut-
zen:

> Kundenservice – Kunden und
Interessenten persönlich „treffen“
und einen direkten Support bieten
> Technisch einfach
> Gemeinsame Produkt-/Ser-
vice-Verbesserung durch direktes
Feedback
> Teamwork – Kommunikation mit
einem Team (Projektarbeit, Mee-
tings, Kollaboration)
> Markt-/Trendbeobachtung
> Erfahrungsaustausch 
> Kundenberatung, Training und
Coaching zu verschiedenen
 Themen

Besuchen Sie uns auf unserer
Google+ Seite:  
plus.doubleSlash.de 

Sebastian Sturm
Senior Software Consultant



lich, auch wenn die Software
schon im Betrieb ist, verändert
bzw. konfiguriert werden.
Bei der Erstellung von Abläufen
oder Prozessen für eine BPE wer-
den sogenannte Humanaktivitäten
und Maschinenaktivitäten unter-
schieden, die in einem Prozess
miteinander verknüpft werden.

Diese Prozesse werden in die BPE
geladen und stehen dann dort zur
Ausführung bereit. Klassischer-
weise stellt eine BPE eine Reihe
von Verwaltungsfunktionen zur
Verfügung, über die Prozesse
 geladen, gelöscht, gestartet und
auch wieder gestoppt werden
 können.
Über diese Funktionen erreicht ein
Softwaresystem die maximale

 Flexibilität, weil so einzelne
Prozesse jederzeit konfigurierbar
und somit veränderbar sind. 

An dieser Stelle soll auch erwähnt
werden, dass beim Einsatz einer
BPE auf bestimmte Dinge zu
 achten ist, die ein hohes Maß an
 Erfahrung und Abstraktions   ver-

mögen bedürfen.
Im Vorfeld muss
besonders viel
Wert auf die
 Modularisierung
gelegt werden.
Techno log ien
wie SOA und

OSGi liefern hier mit ihren Mustern
entsprechende Vorlagen, entschei-
den muss man aber letzten Endes
immer selbst. Im Negativfall kann
man bei einer schlechten Modula-
risierung die Vorteile einer BPE gar
nicht nutzen, weil für jede Ände-
rung am Prozess die Programmie-
rung einzelner Aktivitäten (Module)
geändert werden muss. Hat man
jedoch alles richtig gemacht, wird

man mit einer Reihe von Vorteilen
belohnt:
> Jederzeit aktuelle Dokumen-
tation der Prozesse
> Veränderungen der Abläufe
sind direkt mit der Fachabteilung
möglich.
> Steuerung der Prozesse läuft
völlig transparent durch die BPE

Fazit: Da sich die Geschäftswelt
ständig und immer schneller
 verändert, lohnt es sich, sich mit
Technologien wie BPE zu beschäf-
tigen. Hierdurch kann man den
hohen Aufwänden und damit stei-
genden Kosten für die Neu- und
Weiterentwicklung von Software-
systemen entgegen wirken. Mit
BPE werden Softwaresysteme fle-
xibler.

Kontaktieren Sie Ihren persön -
lichen doubleSlash - Ansprech-
partner. 
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in Touchpoint bezeichnet
einen beliebigen Kontakt-

oder Berührungspunkt eines
Kunden, Mitarbeiter oder Liefe-
ranten mit einem Unternehmen.  

Jedes Unternehmen interagiert mit
seiner Umwelt über eine Vielzahl
von Touchpoints. Ein Touchpoint
kann z.B. die Webseite, ein Twitter-
Account, die  Service-Hotline, ein
Verkaufsraum, ein Messeauftritt,
eine Präsen tation, eine Werbung
oder eine Rechnung  sein.

Es geht immer um das Instrument,
mit dem ein Dialog mit einem Kom-
munikationspartner stattfindet.
Dem Empfänger ist es in der Regel
egal, wo dieser  Berührungspunkt
im Unternehmen beheimatet ist. Er
unterscheidet nicht zwischen Mar-
keting, Vertrieb und Service. Die
Unternehmen schon, denn organi-

satorisch sind Marketing, Vertrieb
und Service häufig getrennt. Somit
gibt es häufig Touchpoints für wel-
che ausschließlich das Marketing
zuständig ist, Touchpoints des Ver-
triebs und  natürlich Touchpoints für
den After Sales oder Service.

Letztendlich hat jeder Touchpoint –
ganz gleich wo er organisatorisch
im Unternehmen angesiedelt ist –
großen Einfluss auf die Marke und
die Wahrnehmung des Unterneh-
mens. Touchpoint  Management
richtet sich eher an den Prozessen
und Abläufen aus, als an der
Aufbauorgani sation.

doubleSlash betrachtet Touch-
points nicht nur aus Business-,
 sondern auch aus technologischer
Sicht. Denn in fast jedem Touch-
point steckt digitale Technologie.
Kaum eine Kampagne oder Maß-
nahme findet ohne Begleitung
eines  digitalen Mediums statt.

Neue Themen wie Dialogplatt -
formen für die Handelsorganisa-
tion, Corporate Webauftritte oder
die neue Generation von Produkt-
konfiguratoren sind technologisch
 bestimmte Touchpoints. Diese
Vielzahl von Touchpoints zu identi-
fizieren, ihre Relevanz zu verste-
hen, ihre Qualität zu messen und
zu steuern nennt doubleSlash
 Digital Touchpoint Management. 

Weitere Informationen finden Sie
unter:
www.marketingassessment.de

E
Touchpoints - bitte berühren!
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Aus der Praxis

Abgeschlossene Produktevaluierung

und dann?
ine Projektsituation wie sie oft anzu -
treffen ist: Die Evaluierung eines Pro-

dukts oder einer neuen Technologie wurde mit
den bekannten Mitteln, z.B. einer gewichteten
 Alternativenmatrix, durchgeführt. Und wie
geht es jetzt weiter?

Nach der Entscheidung für eine Lösung sind noch
nicht alle Hürden genommen. Das Produkt oder
die Technologie muss sich erst noch in der Praxis
bewähren. Dazu gehören unter anderem die Ab-
stimmung mit dem Einkauf, dem IT- sowie Fach-
support und dem IT-Betrieb. Fast immer können
bis zu diesem Punkt nicht alle Fragen in ausrei-
chender Tiefe geklärt werden. Es droht eine Reihe
von Untiefen, die es dann zu umschiffen gilt.

Ist eine solche Situation mit einem zu weit gefass-
ten Scope gepaart, ist die Wahrscheinlichkeit,
dass das Projekt auch nach der erfolgreichen
Evaluierung noch scheitert, nicht zu unterschät-
zen.

Zur Klärung offener Fragen und Probleme, bietet
sich ein Proof-of-Concept oder Prototyp an. Dies
ist eine Methode, durch welche die prinzipielle
Durchführbarkeit eines Vorhabens belegbar ist.
Mittels eines Proof-of-Concept können Risiken in
der Entscheidung minimiert werden. In der Regel
stehen folgende Argumente im Vordergrund:

> Risikominimierung für Entscheidungs-
grundlagen und Budget

> Validierung kritischer Anforderungen an 
die Anwendung

> Akzeptanztest der Anwendung in 
Zusammenarbeit mit Herstellern, 
Anwendern und Partnern.

Allerdings wird diese Herangehensweise von den
Beteiligten oft als "Wegwerfprodukt" verstanden.
Die Bereitschaft, in solche Vorhaben Energie und
Geld zu investieren ist entsprechend gering.

Bei doubleSlash in Kundenprojekten hat sich ein
Proof-of-Concept Ansatz oder technischer Durch-
stich, gepaart mit einer agilen Methodik bewährt.
Damit wird sich ergestellt, dass in jeder Iteration
eine fachlich  vollständige Funktion „Ende zu
Ende“ lauffähig ist, die später zu 100% in die
 finale  Lösung einfließen kann. Gleichzeitig senkt
der iterative  Ansatz die Projektrisiken, bei
kalkulierbaren Gesamtkosten. So ist der Umfang
zu Beginn überschaubar, wie auch die Abhängig-
keiten, dennoch ist sofort ein Nutzen erkennbar
(Quick-Win). Ist diese Schwelle erst einmal über-
schritten, ist sowohl die Beschaffung von Budget,
als auch die Abstimmung mit nachgelagerten Ein-
heiten wie Support und  Betrieb um ein vielfaches
leichter.

E
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// doubleSlash Insight
Sebastian Sturm ist seit vielen Jahren als
Senior Software Consultant bei doubleSlash
tätig.
Sebastian ist Teamleiter und beschäftigt sich
in seiner Arbeit ausführlich mit modernsten
Architekturen. Deshalb möchten wir von ihm
gerne mehr zum Thema Business Process
Engine erfahren.

1.Welche Vorteile bietet der Einsatz 
    einer Business Process Engine
    (BPE) gegenüber fest programmierten 
    Abläufen in Software. 

Beim Einsatz einer BPE bietet sich der große Vorteil, dass Geschäfts-
prozesse nicht mehr aufwändig nachprogrammiert werden müssen.
Damit werden potentielle Fehlerquellen minimiert und die Qualität ge-
steigert. Wenn ein Prozessablauf geändert werden soll, kann dies
ohne Änderung des Source-Codes durchgeführt werden. Durch die
Modellierung von Prozessen findet auch eine erste Dokumentation
statt. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen Fach- und IT-Abteilung einfacher wird, da das Prozessschau-
bild, welches zur Steuerung des Prozesses genutzt wird, von allen
Beteiligten gleichermaßen interpretiert wird. Natürlich gibt es auch
Nachteile. Zum Beispiel wird das automatisierte Testen eines Gesamt-
prozesses über eine BPE dynamischer und dadurch zu einer größe-
ren Herausforderung, was hier aber positiv ist.

2.Welche Art von Software eignet sich besonders für den Einsatz
   einer BPE?

Eine BPE eignet sich besonders in Applikationen, deren Geschäfts-
prozesse flexibel anpassbar und erweiterbar sein müssen. Dies kann
zum Beispiel ein Produkt wie Activiti sein, in welchem die Geschäfts-
prozesse individuell für verschiedene Anwendergruppen zugeschnit-
ten werden.

3.Was ist das Besondere an Activiti im Vergleich zu klassischen
   Workflow-Management-Systemen?

Das Besondere ist hierbei, dass es unter der Apache Lizenz veröf-
fentlicht ist. Aus diesem Grund ist die Benutzung von Activiti kostenlos
und bietet eine große Rechtssicherheit für die kommerzielle Verwen-
dung. Da Activiti eine reine BPMN 2.0 Workflow Engine ist, muss
 zusätzlich zu BPMN keine weitere Modellierungssprache erlernt
werden.
Zur grafischen Modellierung der Prozesse kann eine Eclipse Erwei-
terung genutzt werden, so dass sich ein Entwickler in seinem gewohn-
ten Umfeld bewegt. Für die Verwaltung, Steuerung und Überwachung
der Prozesse bietet Activiti den webbasierten Activiti Explorer an. Hier
können unter anderem alle laufenden Prozessinstanzen eingesehen
werden. Zusätzlich bietet Activiti einige Erweiterungen an, wie bei-
spielsweise für die Integration in Liferay. 
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// Wussten Sie  
schon...

...dass Google+ das soziale
Netzwerk ist, das vor allem auch
von Unternehmen und Marken
genutzt wird?

Laut einer aktuellen Um-
frage vom September
2012 sind es mitterweile
fast 300 Mio. Nutzer,

welche Google+ und vor allem die
technischen Innovationen wie
 Google-Hangouts nutzen.

Die technologische Möglichkeit der
Video-Kommunikation via Hang-
outs hält aktuell sogar Einzug in
Googles Mailsystem und ist ein
Vorläufer von Google TV, das auch
in Europa in den Startlöchern steht.

Gründe warum Unternehmen
Hangouts zur Kommunikation nut-
zen:

> Kundenservice – Kunden und
Interessenten persönlich „treffen“
und einen direkten Support bieten
> Technisch einfach
> Gemeinsame Produkt-/Ser-
vice-Verbesserung durch direktes
Feedback
> Teamwork – Kommunikation mit
einem Team (Projektarbeit, Mee-
tings, Kollaboration)
> Markt-/Trendbeobachtung
> Erfahrungsaustausch 
> Kundenberatung, Training und
Coaching zu verschiedenen
 Themen

Besuchen Sie uns auf unserer
Google+ Seite:  
plus.doubleSlash.de 

Sebastian Sturm
Senior Software Consultant


