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Zusammenfassung 

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie Ihren Micro Focus SBM-Verwaltungs- und 

Entwicklungsprozess organisieren können, um die langfristige Verwaltung Ihrer Prozess-

Apps mit wechselnden Geschäftsanforderungen einfacher zu verwalten . 

SBM – für Anpassung und Integration konzipiert 

SBM ist ein prozessbasiertes Arbeitsmanagement-Produkt, mit dem Unternehmen ihre Arbeit 

steuern, nachverfolgen und überprüfen können . Es kann zwar auf Abteilungsebene verwendet 

werden, unsere erfolgreichsten Kunden haben aber entdeckt, dass ein unternehmensweiter 

Einsatz von SBM Struktur und Sichtbarkeit für eine Vielzahl von Geschäftsprozessen verleiht . 

So verwenden IT-Organisationen SBM oft zur Verwaltung ihrer Helpdesks . Benutzer im 

gesamten Unternehmen senden Tickets über Micro Focus Request Center, und SBM-Prozesse 

leiten das Ticket dann über Fulfillment-Prozesse an die entsprechende Abteilung weiter. 

Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Vorteile und Anfragen für Urlaubstage werden an die 

Personalabteilung weitergeleitet, die IT erhält E-Mail, und Infrastruktur-Angelegenheiten 

sowie Ausgabenberichte werden an die Finanzabteilung weitergeleitet . Integrierte Reporting- 

und Auditing-Funktionen in SBM ermöglichen mit der Aufsicht über diese Prozesse 

beauftragten Personen, sowohl breitere Trends zu verstehen als auch Detailinformationen zu 

allen Transaktionen oder Tickets in einer beliebigen Detailstufe abzurufen . 

Um den Anforderungen der dynamischen Organisationen unserer Kunden zu entsprechen, 

haben wir bei der Konzeption von SBM eine Reihe grundlegender Voraussetzungen bedacht . 

Wandel als Grundlage 
Im Geschäft ist Wandel ein Grundsatz . Marktbedingungen sowie Geschäftsziele und 

-anforderungen ändern sich ständig, und erfolgreiche Unternehmen passen sich an diese 

Änderungen an . Die Automation dieser Geschäftsprozesse muss einerseits mit dem Tempo 

dieser Änderungen mithalten und sich andererseits mit neuen Optimierungen laufend 

verbessern lassen können . 

SBM ist für eine schnelle Anpassung an neu auftretende und sich ändernde Bedürfnisse der 

Nutzer konzipiert. Prozessänderungen werden über vertraute Drag-und-drop-Oberflächen 

gehandhabt, die auch für Nicht-Entwickler mit Einblick in die verwalteten Geschäftsprozesse 

einfach und intuitiv zu benutzen sind . 

SBM ist ein prozessbasiertes 
Arbeitsmanagement-
Produkt, mit dem 
Unternehmen ihre Arbeit 
steuern, nachverfolgen und 
überprüfen können.
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Unser Ziel ist, den an den alltäglichen verwalteten Prozessen beteiligten Personen die 

Änderung und Anpassung dieser Prozesse zu ermöglichen, sobald neue Anforderungen 

und Ineffizienzen in der aktuellen Handhabung der Anforderungen auftauchen. SBM 

macht Prozessänderungen einfach – indem Prozesse an neue und sich ändernde 

Geschäftsanforderungen angepasst werden können, statt Unternehmen an starre Prozesse 

anpassen zu müssen . 

Systeme sind auch an Prozessen beteiligt 
Die IT-Landschaft verfügt über eine Vielzahl von Tools und Systemen . 

Prozessautomatisierungssoftware muss mit, nicht nur parallel zu vorhandenen Systemen 

arbeiten . So wie Personen Teil von Prozessen sind, sind dies Datensysteme ebenfalls . Ein 

Prozessdesigner kann die Berührungspunkte zwischen Systemen identifizieren und dies auf 

der obersten Ebene ins Prozessdesign integrieren . SBM ist dafür entwickelt, genau solche 

Integrationen zu ermöglichen . So können Sie beispielsweise die Web Service-Unterstützung 

REST von SBM, die Web Service-Unterstützung SOAP, Orchestrierungs-Workflows, 

AppScripts oder sogar unsere C++-API zur Verbindung von SBM mit den Systemen Ihrer 

IT-Umgebung verwenden . 

Prozess-App-Entwicklung mit SBM 

Die Entwicklung von Prozess-Apps wird am besten in wiederholten Schritten mit enger 

Beteiligung eines Unternehmensinhabers durchgeführt, der den zu automatisierenden 

Prozess versteht . Der Unternehmensinhaber kennt die am Prozess beteiligten Personen, 

ihre Rollen, die zu erfassenden Daten und die Berichte, die von den Prozessverantwortlichen 

benötigt werden . Außerdem sieht der Unternehmensinhaber das Gesamtbild und kann die 

Entwicklung so steuern, dass Produktivitäts-, Umsatz-, Qualitäts-, Risikominderungs- und 

Transparenz-Ziele erfüllt werden . 

Wenn Sie eine Lösung auf Basis von SBM von Micro Focus erworben haben, so ist Ihr 

Hauptziel unter Umständen die Anpassung aktueller Prozess-Apps an die einzigartigen 

Umstände Ihrer Geschäftsumgebung . Dies beinhaltet oft nur einfache Änderungen 

am Datenmodell (d . h . Ändern der Informationen, die im Prozess erfasst werden) und 

Anpassungen des Workflow-Diagramms, um die Unterschiede der Phasen und des Flusses 

im Prozess abzubilden . 

Wenn Sie eine Lösung 
auf Basis von SBM von 
Micro Focus erworben 
haben, so ist Ihr Hauptziel 
unter Umständen die 
Anpassung vorhandener 
Prozess-Apps an die 
einzigartigen Umstände Ihrer 
Geschäftsumgebung.
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Entwicklung neuer Prozess-Apps 
Im Gegensatz zu reinen maßgeschneiderten Implementierungen, bei denen die 

Anforderungen im Voraus vollständig definiert werden müssen, können Sie bei SBM mit 

einem einfachen Prozess starten, der die Beteiligten durch die Arbeitsschritte führt, und 

diesen dann im Lauf der Zeit iterativ verbessern . 

Der Prozessdesigner definiert visuell während der Entwicklung:

1. Daten, die vom Prozess erfasst, präsentiert und verarbeitet werden müssen. 

2. Prozess-Workflows, die den Arbeitsfluss in der Organisation abbilden. 

3. Rollen und Aufgaben der am Prozess Beteiligten. 

4. Benutzeroberflächen, die den am Prozess Beteiligten dargestellt werden. 

5. Reports, die den für die Überwachung des Prozesszustands zuständigen Personen Einblick 
geben. 

Wenn die Prozess-App ausreichend ausgereift und dies vom Unternehmensinhaber 

überprüft ist, kann sie an die Endbenutzer verteilt werden . 

Verbessern bestehender Prozess-Apps nach dem Roll-out 
Bei SBM ist der Roll-out nicht das Endziel; vielmehr ist er der Startpunkt für laufende 

Verbesserung. Micro Focus empfiehlt, dass Sie einen Prozessverantwortlichen ermitteln, 

der Feedback von Prozessbeteiligten einholt und sicherstellt, dass der SBM-Prozess 

entsprechend diesem Feedback weiterentwickelt wird . 

Einige Kunden nutzen ein Forum, dass regelmäßig mit Vertretern der Prozessbeteiligten 

zusammentrifft, um sicherzustellen, dass dieses Feedback eingeholt wird und entsprechende 

Maßnahmen erfolgen . In dieser Phase kann das Feedback zum Verbessern von 

Kundenformularen, Automatisieren des UI-Verhaltens mit Formular-Aktionen, Zugreifen 

auf externe Daten mithilfe des REST-Rasters und Bereitstellen integrierter Reports mit 

zugehörigen Daten genutzt werden . Mit zusätzlich auftretenden Reporting-Bedürfnissen 

können Sie ausführlichere Reports für Empfänger dieser Daten bereitstellen . Änderungen 

dieser Art können von Personen ohne tiefere technische oder Programmierkenntnisse 

durchgeführt werden . Die einzigen Voraussetzungen sind eine Kenntnis von SBM Composer 

sowie des modellierten Prozesses . 

Ein Beispiel: Sie erfahren durch Benutzer-Feedback, dass Benutzer zum Ende eines 

Übergangsformulars blättern müssen, um zu einem erforderlichen Feld zu gelangen . 

Die SBM-Implementierung erfüllt also zwar die funktionelle Anforderung der 

Prozessverwaltung, es wurde jedoch eine Ineffizienz ermittelt, die umgehend behoben 

werden kann und sollte. Sie können diese Ineffizienz innerhalb von Minuten korrigieren, 

indem Sie das Formular-Feld in SBM Composer nach oben ziehen . 

Micro Focus empfiehlt, 
dass Sie einen 
Prozessverantwortlichen 
ermitteln, der Feedback von 
Prozessbeteiligten einholt 
und sicherstellt, dass der 
SBM-Prozess entsprechend 
diesem Feedback 
weiterentwickelt wird. 

http://www.microfocus.com
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Um den größten Nutzen aus 
SBM zu ziehen, muss eine 
Installation über das richtige 
Personal für die richtigen 
Zwecke verfügen.

 
 
 
 
 
 
 
 

__________

* Je nach Größe und Komplexität 
können bei einem SBM-System 
mehrere Personen jeweils eine 
Rolle innehaben, oder eine Person 
kann mehrere Rollen übernehmen 
oder aber eine SBM-Rolle und 
andere Aufgaben haben, die nicht 
mit SBM zusammenhängen.

Aufgaben und Personal für die Nutzung von SBM 

Um den größten Nutzen aus SBM zu ziehen, muss eine Installation über das richtige Personal 

für die richtigen Zwecke verfügen . Um schnell iterative Verbesserungen des Prozesses 

zu erzielen, ist der wichtigste Faktor die Vertrautheit mit dem zu automatisierenden 

Prozess . Durch lange Änderungszyklen können die Prozesse nicht mit dem Tempo der 

Unternehmensänderung mithalten . Auf der anderen Seite sollten die Anforderungen bei 

Integrationen und technischeren Aspekten der Erstellung und Verwaltung von SBM-Systemen 

bewusst vor dem Entwicklungsstart definiert werden. Die Entwicklung kann dann ohne 

Nähe zum Geschäft in längeren Zyklen erfolgen . Dieser Abschnitt behandelt unterschiedliche 

Aufgaben im Rahmen der Implementierung und Verwaltung eines SBM-Systems .* 

Installation und Systemkonfiguration 
Systemadministratoren führen im Allgemeinen Installations-, Upgrade- und 

Systemkonfigurations-Aufgaben im Zusammenhang mit SBM durch. Diese Aufgaben 

werden oft IT-Mitarbeitern übertragen, die für die Verwaltung der physischen und Software-

Infrastruktur der Firma zuständig sind . 

SBM-Administration 
Im Gegensatz zu Systemadministratoren verwaltet der SBM-Administrator den alltäglichen 

Betrieb von SBM-Prozessen . Ein SBM-Administrator verwaltet SBM-Benutzer und 

-Gruppen, Berechtigungen, Benachrichtigungen, Projekte und Verwaltungsanweisungen 

für Workflows mit SBM Application Administrator. Während Benutzer Reports für ihren 

eigenen Bedarf definieren können, definieren Administratoren in der Regel unterschiedliche 

Reports für den Bedarf von Prozessbeteiligten und -beobachtern . Ein Administrator muss 

mit den in SBM implementierten Geschäftsprozessen und den Bedürfnissen der SBM-

Benutzerbasis vertraut sein . 

Wartung des SBM-Prozessdesigns 
Mit der SBM-Administration sind zusätzliche Aufgaben zur inkrementellen Änderung 

Ihres Prozessdesigns mit SBM Composer eng verbunden . Ein SBM-Administrator oder 

-Designer kann durch Teilnahme an einem Lösungsforum mit Benutzern und dem 

Prozessverantwortlichen zusammenarbeiten, die sich ändernden Anforderungen verstehen 

und die Änderungen schnell umsetzen, die für die Prozessbeteiligten den größten Wert 

haben . Indem Sie einer dem Prozess nahe stehenden Person die zeitnahe Durchführung 

iterativer Prozessänderungen anvertrauen, können Sie die Funktionen von SBM nutzen,  

die „für Veränderung gemacht“ sind .

Im folgenden Abschnitt werden unterschiedlichen Arten von Designarbeiten in SBM 

Composer und die dafür jeweils erforderlichen Fähigkeiten behandelt . 
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Workflow-Design 

Der Workflow beschreibt den Pfad, den ein an einem Prozess beteiligtes Objekt in einer 

Organisation verfolgt . Auf oberster Ebene besteht er aus einem Satz von Plateaus (Zuständen) 

und Übergängen, die das Objekt von einem Zustand zu einem anderen bewegen . Aktive 

Zustände haben Verantwortliche, die aktuell für dieses Objekt verantwortlich sind . Benutzer 

können Objekte zwischen Zuständen übertragen und die Verantwortung so einem anderen 

Benutzer zuweisen. Entscheidungsknoten können definiert werden, die mit Geschäftsregeln 

bestimmen, wie ein Objekt anhand erfasster Informationen weitergeleitet wird . Verschiedene 

Eigenschaften des Workflows steuern den Zugriff auf Übergänge und Sichtbarkeit von 

Daten je nach Rolle des Benutzers, der das Objekt anzeigt . Ein Prozessdesigner kann einen 

Workflow ändern, indem er Zustände hinzufügt oder entfernt, die Geschäftsregeln ändert,  

die das Verhalten von Entscheidungen regeln, oder die Sichtbarkeit von Daten auf Workflow-, 

Zustands- oder Übergangsebene ändert . Diese Änderungen sind typisch für Prozesse, 

die sich im Lauf der Zeit ändern, und können mit einem grundlegenden Verständnis der 

Geschäftsprozesse und SBM Composer durchgeführt werden . 

Datenarchitektur 

Jede Anwendung in SBM verfügt über eine primäre Tabelle, die die in einem Objekt 

im Laufe seines Lebenszyklus im Prozess gesammelten Informationen definiert. Mit 

dem Entstehen neuer Anforderungen ändert ein Prozessdesigner üblicherweise das 

Datenmodell durch Hinzufügen von Feldern zur primären Tabelle, um zusätzliche 

Informationen zu sammeln . Wenn Prozessdesigner dem Datenmodell beispielsweise das 

Feld „Dringlichkeit“ hinzufügen müssen, ziehen Sie normalerweise ein Auswahlfeld aus der 

Tabellen-Palette in die primäre Tabelle, geben ihm den Namen „Dringlichkeit“ und fügen 

die Auswahloptionen „Niedrig“, „Mittel“, „Hoch“ und „Kritisch“ zu den Eigenschaften des 

Felds hinzu. Das neue Feld kann benutzerdefinierten Formularen einfach durch Angabe 

eines verwandten Feldes und einer relativen Position über die Funktion „Add to Forms...“ 

(Zu Formularen hinzufügen...) hinzugefügt werden. Wie andere Workflow-Änderungen 

sind Datenarchitekturänderungen relativ einfach und können ohne große technische oder 

Programmierkenntnisse durchgeführt werden . 

Visuelles Design 

SBM generiert automatisch sogenannte Schnellformulare für Zustände und Übergänge, 

es sei denn, dafür werden benutzerdefinierte Formulare erstellt. Bei der Verwendung von 

Schnellformularen haben Sie eine begrenzte Kontrolle über das Layout der Formularfelder 

mithilfe von Eigenschaften wie Span entire row on forms (Ganze Reihe von Formularen) 

und Privilege section (Abschnitt mit Berechtigung) in einem Feld . Sie können die 

Reihenfolge bestimmen, in der Felder angezeigt werden, indem Sie in den Workflow-, 

Zustands- oder Übergangseigenschaften die Privilegienreihenfolge ändern . Die Reihenfolge 

von Übergangs-Schaltflächen können durch Änderung der Übergangseigenschaften in 

Zuständen geändert werden . 

Jede Anwendung in SBM 
verfügt über eine primäre 
Tabelle, die die in einem 
Objekt im Laufe seines 
Lebenszyklus im Prozess 
gesammelten Informationen 
definiert. Mit dem Entstehen 
neuer Anforderungen 
ändert ein Prozessdesigner 
üblicherweise das 
Datenmodell durch 
Hinzufügen von Feldern 
zur primären Tabelle, um 
zusätzliche Informationen zu 
sammeln. 

http://www.microfocus.com
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Während Schnellformulare jedoch für Prototypen eines Systems oder selten verwendete 

Zustände bzw. Übergänge nützlich sind, bieten benutzerdefinierte Formulare viel 

mehr Flexibilität bei der Präsentation von Daten und erlauben die Definition aktiver 

Verhaltensweisen auf einem Formular sowie einfache Integration mit eingebetteten Reports, 

HTML-Frames und REST-Web Services. Bei benutzerdefinierten Formularen können Sie die 

Ansicht wie auch die Dateneingabeformulare für Ihre Endkunden optimieren . 

Das Entwerfen von benutzerdefinierten Formularen ist einfach. Im visuellen Formulareditor 

in SBM Composer können Sie Felder in vertrauter Drag-and-Drop-Weise hinzufügen und 

verschieben. Sie können ein benutzerdefiniertes Formular auf Basis des Schnellformulars 

als Ausgangspunkt verwenden oder das Formular von Grund auf neu gestalten und Felder, 

Container, Aktionen, Schaltflächen, Links, Reports, REST-Raster und mehr hinzufügen.  

Mit benutzerdefinierten Formularen haben Sie die vollständige Kontrolle über die 

Platzierung von Übergangs-Schaltflächen am Formular, alle Werkzeugleisten- und 

Kopfzeilenaktionen sowie die Anzeige . 

In der nächsten Ebene visuellen Designs werden Verhaltensweisen zu Formularen 

hinzugefügt . Wenn Sie beispielsweise möchten, dass die Details-Registerkarte je nach 

Schweregrad automatisch ausgewählt wird, können Sie folgende Aktion hinzufügen: 

When

 this form is loaded (Wenn dieses Formular geladen wird)

 Or Severity field changes value (oder sich der Wert im Schweregrad-Feld ändert)

If

 Severity field in ‘Urgent’ (wenn Schweregrad in „Dringend“)

then 

 activate Details tab (dann Registerkarte „Details“ aktivieren)

else 

 activate Standard tab (sonst Registerkarte „Standard“ aktivieren)

Es steht eine Vielzahl unterschiedlicher Formular-Aktionen zur Erstellung dynamischer 

Formulare zur Verfügung, die die meisten Ereignisse, Bedingungen und Aktionen  

abdecken, die auf einem Formular ausgeführt werden . Ist eine Bedingung nicht im 

Vorhinein abgedeckt, können Sie auf Geschäftsregeln verweisen . Als Rückfalllösung können 

Sie ein JavaScript-Snippet zur Implementierung komplexerer Bedingungen schreiben . 

Gleichermaßen können Sie, wenn die gewünschte Aktion nicht verfügbar ist,  

ein JavaScript-Snippet zur Ausführung einer Aktion beim Eintreten eines Ereignisses  

und der entsprechenden Bedingung schreiben .

Das Entwerfen von 
benutzerdefinierten 
Formularen ist einfach. Im 
visuellen Formulareditor in 
SBM Composer können Sie 
Felder in vertrauter Drag-
and-Drop-Weise hinzufügen 
und verschieben. 
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Nach der Arbeit mit SBM 
in einem Abteilungssystem 
fühlten sich unsere 
erfolgreichsten Kunden dazu 
ermutigt, neue Prozess-
Apps für eine Vielzahl 
verschiedener Prozesse 
in ihrer Organisation zu 
erstellen.

So gut wie alle benutzerdefinierten Formulare können vom Prozessdesigner ohne spezielle oder 

Programmierkenntnisse erstellt werden . Sie können einen visuellen Designer verwenden, um 

eine bessere optische Darstellung für Ihre Endbenutzer zu schaffen, doch das ist selten nötig . 

Erstellung des SBM-Prozessdesigns 
Die Erstellung von Prozess-Apps verläuft ähnlich der oben beschriebenen Verwaltung . 

Allerdings werden keine inkrementellen Änderungen an vorhandenen Prozessen 

durchgeführt, sondern der Prozessdesigner arbeitet mit dem Prozessverantwortlichen 

zusammen an Konzeption und Design der Prozess-App . Nach der Arbeit mit SBM in 

einem Abteilungssystem fühlten sich unsere erfolgreichsten Kunden dazu ermutigt, neue 

Prozess-Apps für eine Vielzahl verschiedener Prozesse in ihrer Organisation zu erstellen . 

Sie entdecken einen manuellen Prozess, der durch Automatisierung, Kontrolle, Auditing 

und Reporting optimiert werden kann . Gemeinsam mit dem Prozessverantwortlichen 

definieren sie die Schritte und Übergänge im Prozess, die zu sammelnden Daten und die 

Rollen der Beteiligten . Anschließend verwenden Sie SBM, um schnell Prozess-Apps zur 

Lösung des unternehmerischen Problems zu erstellen . Der Großteil der Arbeit erfolgt in den 

Anwendungseditoren in SBM Composer, die vertraute Begriffe und einfach zu verwendende 

Benutzeroberflächen für das Prozesslayout bieten. Prozessdesigner können das Datenmodell 

im Tabelleneditor entwerfen, den Workflow mit dem Workflow-Editor ausarbeiten und 

Rollen zur Automatisierung des Prozesses zuweisen . So läuft der Prozess innerhalb kurzer 

Zeit in einer Entwicklungsumgebung . Danach können sie das Design iterativ verbessern,  

bis das Produkt die Mindestanforderungen für die Verteilung an die Endkunden erfüllt . 

Der Verantwortliche für Erstellung und Verwaltung des Prozessdesigns kann etwa ein 

Business Analyst sein und sollte im Umgang mit SBM Composer vertraut sein . Ein 

Prozessdesigner benötigt keine spezielle Ausbildung als Softwareentwickler, sollte aber 

über geeignete Fähigkeiten für die Verwendung von geschäftlichen Produktivitätstools wie 

Microsoft Excel und PowerPoint verfügen . 

Design und Implementierung von Integrationen 
Im Gegensatz zur Prozesserstellung und -verbesserung ist die Integration mit externen 

Systemen oft zeitaufwendig und erfordert detaillierte Planung, komplexe Implementierung 

und ausführliche Tests . Die Komplexität hängt von der Art der Integration und den 

beteiligten Produkten von Drittanbietern ab . Im einfachsten Fall kann die Integration mit 

einem relativ einfachen REST-Raster auf einem benutzerdefinierten Formular durchgeführt 

werden . Hierzu werden nur Kenntnisse einer REST-Web Service-Schnittstelle und der 

Erstellung von benutzerdefinierten Formularen in SBM Composer benötigt. Wenn das 

externe System SOAP-Web Services auf Ebene der Unternehmenslogik unterstützt, müssen 

für die Integration unter Umständen SBM-Orchestrierungen entwickelt werden . In den 

komplexesten Situationen ist Programmieraufwand für den Zugriff auf Daten aus dem 

externen System erforderlich . 

http://www.microfocus.com
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Während Micro Focus versucht hat, die Integration mit externen Systemen so einfach wie 

möglich zu gestalten, bleibt sie dennoch oft die komplexeste Aufgabe für SBM-Kunden . 

Wenn das integrierte System über starke SOAP- und REST-Web Service-Schnittstellen auf 

Geschäftsebene verfügt, können diese Integrationen ohne Programmieraufwand mit SBM-

Orchestrierungen und REST-Integrationen auf Formularen verwendet werden . Doch selbst 

dann kann die Komplexität der Aufgabe den Bereich übersteigen, in dem sich ein Business 

Analyst wohl fühlt . Die erforderlichen Fachkenntnisse eines Integrationsentwicklers hängen 

von den vorliegenden Aufgaben ab und liegen näher bei denen eines Softwareentwicklers . 

Weil Integrationen langfristiger sind und mit zunehmender Größe detailliertere Planung 

erfordern, ist ihre Entwicklung nicht so eng wie die oben erläuterten inkrementellen 

Prozessänderungen an das Tagesgeschäft geknüpft . Funktionen von SBM wie z . B . 

die anwendungsunabhängigen Orchestrierungen können verwendet werden, um 

diese Entwicklungen zu trennen und nach Fertigstellung zur Verwendung für den 

Prozessentwickler bereitzustellen . 

Wiederholte und langfristige Entwicklungsarbeit 
koordinieren 

Wie weiter oben beschrieben sind für Entwicklungen in SBM zwei sehr unterschiedlichen 

Arten von Arbeit erforderlich . Der Großteil der Arbeit beinhaltet Administration 

und visuelles Design und kann ohne tiefere technische oder Programmierkenntnisse 

durchgeführt werden . Es sind lediglich ein Verständnis des und Nähe zum Geschäftsprozess 

sowie Kenntnisse von SBM Composer und Application Administrator erforderlich . 

Andererseits sind für die Arbeit mit Orchestrierungen und Integrationen normalerweise 

technische Fähigkeiten auf einer anderen Ebene erforderlich . Diese komplexeren Aufgaben 

werden eher langfristig und überlegter als iterative Wartung durchgeführt . Doch wie kann 

man diese schnellen, iterativen und adaptiven Änderungen mit längerfristigen SBM-

Prozessen abstimmen? In diesem Abschnitt wird eine Reihe von Ansätzen und zugehörigen 

Funktionen in SBM beschrieben, mit denen diese Frage beantwortet werden kann . 

Iterative Änderungen 
Im Allgemeinen können iterative Änderungen ohne detaillierte Abstimmung mit 

längerfristigen Aufgaben durchgeführt werden, solange die Arbeit wohldefiniert ist 

und wie nachfolgend beschrieben verkapselt wird . Wenn beispielsweise entwickelte 

Orchestrierungen von Aspekten einer aktuellen Anwendung abhängen, etwa dem 

Vorhandensein bestimmter Felder, Zustände und Übergänge, sollten diese von iterativen 

Es sind lediglich ein 
Verständnis des und Nähe 
zum Geschäftsprozess 
sowie Kenntnisse von SBM 
Composer und Application 
Administrator erforderlich.
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Änderungen unberührt bleiben . Doch während das Beibehalten von in langfristigen 

Aufgaben verwendeten Schnittstellen die Integration der Arbeit nach Fertigstellung 

vereinfacht, ist das Wichtigste, dass die SBM-Prozesse flüssig bleiben und sich dynamisch 

mit den Bedürfnissen des Benutzers und Unternehmens weiterentwickeln . Bei richtiger 

Verkapselung können diese längerfristigen Aufgaben schnell und einfach in den Prozess 

integriert werden . 

Der typische Prozess für iterative Änderungen wird detailliert im White Paper SBM Path to 

Production for Enterprises (Produktionspfad mit SBM für Unternehmen) beschrieben . 

Langfristige Entwicklungen 
Beim Durchführen einer langfristigen Entwicklung in SBM ist das Hauptziel die 

Strukturierung der Bemühungen für eine Verbindung zu den zugehörigen Prozessen über 

einfache, wohldefinierte Schnittstellen. Die Entwicklungen sollten Komplexität nicht 

offenbaren, sondern verkapseln . Diese Entwicklungen können sowohl innerhalb als auch 

außerhalb erfolgen und liegen normalerweise jenseits der Fähigkeiten oder „Komfortzone“ 

eines normalen Prozessdesigners . Die an diesen Entwicklungen beteiligten Entwickler 

benötigen eine Entwicklungsinstanz eines SBM-Systems, die vom primären SBM-System für 

die iterative Entwicklung, das Staging und die Produktion unabhängig ist . 

Entwicklung außerhalb von SBM 

Ein Beispiel für diese Art von Entwicklung ist die Erstellung eines REST-Service, der Daten 

einer Geschäftsbereichs-Software eines Drittanbieters so freigibt, dass sie auf dem REST-

Raster eines SBM-Standardformulars angezeigt werden können . Je nach Situation kann 

dies das Schreiben eine Codemoduls, dass sich mit einer API im externen System verbindet, 

sowie das Hosten des Dienstes umfassen . Es könnte auch Erstellung und Hosting von SOAP-

Web Services umfassen, die die Funktionen eines externen Systems auf Unternehmensebene 

freigeben . Dies kann in einer SBM-Orchestrierung oder als Web Service-Aktion in einem 

Übergang verwendet werden . Dabei wird ein SBM-Entwicklungssystem benötigt, um 

sicherzustellen, dass die entwickelten Schnittstellen den Kompatibilitätsanforderungen 

von SBM entsprechen . In den oben genannten Beispielen würde das den Test der 

entwickelten REST- und SOAP-Web Services mithilfe von SBM bedeuten . Diese Art 

von Entwicklungsarbeit ist von Natur aus verkapselt, da sie SBM eine wohldefinierte 

Schnittstelle auf hoher Ebene bietet . 

Während das Beibehalten 
von in langfristigen 
Aufgaben verwendeten 
Schnittstellen die 
Integration der Arbeit nach 
Fertigstellung vereinfacht, 
ist das Wichtigste, dass 
die SBM-Prozesse 
flüssig bleiben und 
sich dynamisch mit den 
Bedürfnissen des Benutzers 
und Unternehmens 
weiterentwickeln.
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Entwicklung innerhalb von SBM 

Bei dieser Art der Entwicklung werden unterschiedliche technischere 

Integrationstechnologien von SBM verwendet . Ein Beispiel ist die Entwicklung von 

Orchestrierungen mit angemessener Fehlerbehandlung und Fehlerausgleich . Die 

Entwicklung komplexer Skripte oder Software mit Aufrufen der SBM C-API fällt ebenfalls 

in diese Kategorie . Diese Aufgaben werden oft gleichzeitig mit Entwicklungen außerhalb 

von SBM durchgeführt . So gibt ein externes System unter Umständen etwa nur eine API 

auf niedriger Ebene frei . Diese API muss in Web Services auf Unternehmensebene verpackt 

werden, die dann von SBM-Orchestrierungen verwendet werden können . 

Techniken zur Verkapselung der SBM-Entwicklung 

Aktionen bei Übergängen im Anwendungs-Workflow bieten die meisten Schnittstellen 

für Interaktionen mit verkapselten Entwicklungen. Synchrone Workflows, asynchrone 

Workflows, AppScripts und Web Services werden beispielsweise von den Aktionen bei einem 

Übergang ausgelöst . Just-in-time-Integrationen auf den Formularen, die Endbenutzern 

angezeigt werden, sind der andere wesentliche Integrationspunkt . In den unten stehenden 

Abschnitten werden unterschiedliche Arten von Integrationen und Entwicklungspraktiken 

behandelt, die eine entsprechende Isolierung und Verkapselung schaffen, um die 

nachfolgende Integration mit dem primären SBM-System zu vereinfachen . 

Allgemeine Überlegungen – interne Namen: Viele der im Folgenden behandelten 

Integrationstechniken nutzen SBM-Web Services, AppScript oder die C-API zur Interaktion 

mit Workflows in SBM-Anwendungen. Da sich Feldnamen ändern können, sollten alle Web 

Services, die mit den Feldern interagieren, den Datenbanknamen des Feldes verwenden, der 

nach der ersten Verwendung nicht mehr geändert werden kann. Verweise auf Workflows, 

Zustände und Übergänge sollten deren vollständig qualifizierte Namen verwenden, da die 

Namenseigenschaften dieser Elemente mehrdeutig sein oder sich ändern können, wenn die 

Anwendung an geänderte Anforderungen angepasst wird . 

Orchestrierungen: In diesem Abschnitt werden vier Arten von Orchestrierungen 

behandelt . Wenn Sie eine Orchestrierung im Rahmen einer langfristigen Arbeit entwickeln, 

sollten Sie die Orchestrierung wenn möglich zur einfacheren späteren Integration in einer 

separaten Prozess-App entwickeln . Die unterschiedlichen Arten von Orchestrierungen 

werden unten erläutert . 

 Synchrone Orchestrierungs-Workflows: Diese Orchestrierungs-Workflows werden aus 
einer SBM-Anwendung von einer Übergangsaktion aufgerufen. Dabei werden Elementdaten 
Orchestrierungs-Workflow-Eingaben zugewiesen und von den Orchestrierungs-Workflow-
Ausgaben aktualisiert. Eine synchrone Orchestrierung muss in derselben Prozess-App 
vorhanden sein wie die Anwendung, die sie aufruft. Daher muss eine solche Orchestrierung 
nach Ihrer Entwicklung auf dem primären SMB-System mit der Funktion Compare/Merge 
(Vergleichen/Integrieren) in die Prozess-App integriert werden. Die Spezifikationen eines 
synchronen Orchestrierungs-Workflows sollten die Ein- und Ausgaben der synchronen 
Orchestrierung definieren. Diese Felder sollten während der Entwicklung unverändert bleiben. 

Die vier Arten von SBM-
Orchestrierungen:

 Synchrone 
Orchestrierungs-
Workflows

 Anwendungsabhängige 
asynchrone 
Orchestrierungs-
Workflows

 Anwendungsunabhängige 
asynchrone 
Orchestrierungs-
Workflows

 Extern ausgelöste 
asynchrone 
Orchestrierungs-
Workflows
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 Anwendungsabhängige asynchrone Orchestrierungs-Workflows: Dies sind die gängigsten 
Orchestrierungen, die von einer SBM-Anwendung ausgeführt werden. Sie werden durch Aufrufen 
eines Ereignisses mithilfe einer Übergangsaktion ausgeführt. Die Ereignisdaten entsprechen den 
in der primären Tabelle dieser Anwendung vorhandenen Daten. Diese Orchestrierungen können 
Web Services in beiden externen Systemen und der SBM-Anwendung aufrufen. Wie immer 
sollten Sie die Schnittstellen zwischen der Anwendung und dieser Orchestrierung während der 
Entwicklung der Orchestrierung nicht verändern. Stellen Sie sicher, dass für den Orchestrierungs-
Link Event without Reply (Ereignis ohne Antwort) in der Anwendung das Kontrollkästchen „Lock 
definition“ (Definition sperren) aktiviert ist, um beim Umbenennen der Felder in der primären 
Tabelle eine Änderung der Schnittstelle mit der Orchestrierung zu verhindern. Diese Funktion ist 
in SBM 2009 R4.02 und späteren Versionen verfügbar. 

 Diese Orchestrierungen müssen nicht Teil der Prozess-App sein, der die aufrufende Anwendung 
angehört. Exportieren Sie zum Erstellen einer kompatiblen Orchestrierung in einer separaten 
Prozess-App den Orchestrierungs-Link namens Event without Reply (Ereignis ohne Antwort) aus 
der auslösenden Anwendung. Fügen Sie anschließend in einer separaten leeren Prozess-App eine 
Orchestrierung hinzu. Klicken Sie unter dem Element „Application Links“ (Anwendungs-Links) 
im Anwendungs-Explorer mit der rechten Maustaste, und wählen Sie das Menüelement Add 
New Event Definition… (Neue Ereignisdefinition hinzufügen...) aus. Wählen Sie im angezeigten 
Dialogfeld die Dateioption Create from event definition (Aus Ereignisdefinition erstellen) aus, 
navigieren Sie zu der exportierten Ereignisdefinition, und setzen Sie anschließend die Entwicklung 
fort. Wie immer sollten Sie das Ereignis zum Testen von einem SBM-System aufrufen lassen. 

 Anwendungsunabhängige asynchrone Orchestrierungs-Workflows: Dies sind asynchrone 
Orchestrierungs-Workflows, die externe Systeme verpacken und in mehreren SBM-
Anwendungen wiederverwendet werden können. Die Ereignis-Schnittstelle für diese Workflows 
ist anwendungsunabhängig und wird vom Entwickler der Orchestrierung definiert, um dem 
externen System genügend Anweisungen geben zu können. Diese Workflows kann man sich 
am besten als Definition einer gemeinsamen wiederverwendbaren Schnittstelle zu einem 
externen System vorstellen, wobei jeder Workflow einen Befehl darstellt. Sie werden von einer 
SBM-Anwendung über eine Aktion bei einem Übergang aufgerufen. Sie unterscheiden sich von 
anwendungsunabhängigen Orchestrierungs-Workflows, da die Elementdaten der Anwendung 
der Ereignis-Schnittstelle zugewiesen werden können, wohingegen eine anwendungsabhängige 
Ereignis-Schnittstelle automatisch von den Elementdaten der Anwendung definiert wird. 

 Wenn Sie einen anwendungsunabhängigen Orchestrierungs-Workflow erstellen möchten, erstellen 
Sie zunächst eine neue Prozess-App. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste im Anwendungs-
Explorer auf die Prozess-App, und wählen Sie die Menüoption Add new->Orchestration (Neu 
hinzufügen->Orchestrierung) aus. Klicken Sie unter dem Element „Application Links“ (Anwendungs-
Links) im Anwendungs-Explorer mit der rechten Maustaste, und wählen Sie das Menüelement 
Add New Event Definition… (Neue Ereignisdefinition hinzufügen...) aus. Wählen Sie im angezeigten 
Dialogfeld die Option Create new custom event definition (Neue benutzerdefinierte Ereignisdefinition 
erstellen) aus, und definieren Sie anschließend die Objekttypen und Ereignistypen. Diese Werte 
werden vom Ereignismanager verwendet, um zu bestimmen, welche Orchestrierungen beim 
Aufrufen eines Ereignisses ausgeführt werden. Definieren Sie nun die benutzerdefinierten Daten, 
die im Ereignis weitergegeben werden. Diese Werte stellen die Eingabewerte für Orchestrierungs-
Workflows dar, die mithilfe dieses Ereignisses ausgeführt werden. 

 Wenn Sie ein von diesem Anwendungs-Link definiertes Ereignis aufrufen möchten, exportieren 
Sie es zunächst durch Klicken auf die Schaltfläche Export event definition… (Ereignisdefinition 
exportieren...) und Speichern als .mtd-Datei. Klicken Sie nun in der auslösenden Anwendung mit der 
rechten Maustaste auf das Element External Events (Externe Ereignisse) unter Orchestration Links 
(Orchestrierungs-Links) im Anwendungs-Explorer. Wählen Sie die Menüoption Add New External 
Event… (Neues externes Ereignis hinzufügen...), navigieren Sie zur Ereignisdatei, und importieren Sie sie 
in die Anwendung. Erstellen Sie dann eine Aktion für einen Übergang, wählen Sie den Orchestrierungs-
Workflow aus, klicken Sie im zweiten Schritt der ersten Seite des Assistenten auf the local event (das 
lokale Ereignis), und ändern Sie es zu an external event (ein externes Ereignis), um dies zu verwenden. 
Beenden Sie den Assistenten, wählen Sie das eben importierte externe Ereignis aus, und klicken Sie 
dann auf die Datenzuordnung, um die Ereignisdaten in der Anwendung den Eingaben im Ereignis 
zuzuordnen. Diese Funktion steht nur in SBM 10.1 und späteren Versionen zur Verfügung.

Anwendungsabhängige 
asynchrone 
Orchestrierungs-Workflows 
sind die gängigsten 
Orchestrierungen, die von 
einer SBM-Anwendung 
ausgeführt werden.
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 Extern ausgelöste asynchrone Orchestrierungs-Workflows: Dies sind asynchrone 
Orchestrierungs-Workflows, die von einem Ereignis aus einem externen System ausgelöst 
werden. Die Ereignis-Schnittstelle für diese Orchestrierungs-Workflows wird entsprechend der 
Anforderungen des externen Systems definiert. Diese Orchestrierungen rufen üblicherweise 
SBM-Web Services zur Bearbeitung von Elementen in einer bestimmten Anwendung auf. 

 Um eine Orchestrierung zu erstellen, die von einem externen System ausgelöst werden 
kann, führen Sie oben genannte Schritte zur Erstellung einer Orchestrierung und Definition 
einer neuen benutzerdefinierten Ereignisdefinition aus. Exportieren Sie die Ereignisdefinition 
jedoch nicht, sondern klicken Sie auf die Schaltfläche „Export external event WSDL“ (Externes 
Ereignis in WSDL exportieren), um eine WSDL-Datei zu erstellen, die einen zum Aufrufen des 
Ereignisses geeigneten Web Service angibt. Weitere Details und Erläuterungen sind in der 
Dokumentation verfügbar. 

Weitere fortgeschrittene Entwicklungstechniken: Andere Arten fortgeschrittener 

Entwicklung beinhalten die Entwicklung von AppScript und C-API . Während viele SBM-

Installationen diese Schnittstellen nutzen, erhalten Sie ein einfacher verwaltbares System, 

wenn Sie Ihre Ziele mit Formularaktionen, Web Services und Orchestrierungen erreichen .

Der wichtigste Punkt bei all diesen Arten der Entwicklung, die getrennt vom primären 

SBM-System durchgeführt werden, ist, dass die Schnittstellen stabil sind und gut verstanden 

werden . Die in SBM 10 .1 eingeführte interne Namensfunktion hat dies gegenüber früheren 

Versionen stark vereinfacht. Zuvor erfolgten alle Verweise auf das SBM-Workflow-Modell, 

einschließlich Workflows, Zuständen und Übergängen auf Basis des Namens. Da Zustands- 

und Übergangsnamen auf Formularen angezeigt werden, konnte normale Verwaltung 

und Weiterentwicklung von Workflows zur Änderung von Namen und Unterbrechung 

von Integrationen führen . Jetzt können Verweise auf diese Elemente mit AppScript, den 

Web Service-APIs oder die CAPI den internen Namen verwenden, der nach der ersten 

Veröffentlichung der Prozess-App unverändert bleibt . 

Integrieren langfristiger Änderungen in Entwicklungs-, Staging- und 
Produktionssysteme 
Sobald die Entwicklung eines langfristigen Projekts abgeschlossen ist, müssen Sie es wieder 

in das primäre SBM-System integrieren . 

Orchestrierungen 

Bei Orchestrierungen, die in separaten Prozess-Apps entwickelt werden, ist dieser Vorgang 

relativ einfach . Wird die Orchestrierung von einem externen System ausgelöst, können Sie 

die Prozess-App mit der Orchestrierung einfach bereitstellen, und sie wird ausgeführt, wenn 

das externe System das Ereignis auslöst . Bei anderen asynchronen Orchestrierungsarten 

müssen Sie die aufrufende Anwendung nur so ändern, dass sie das Ereignis auslöst, das 

Sobald die Entwicklung 
eines langfristigen Projekts 
abgeschlossen ist, müssen 
Sie es wieder in das primäre 
SBM-System integrieren. 
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die Orchestrierung aufruft . Wenn die Orchestrierung mithilfe eines externen Ereignisses 

definiert ist, müssen Sie die Daten aus der aufrufenden Anwendung den Eingängen der 

Orchestrierung zuweisen. Wenn sie auf Basis des Anwendungsdatenmodells definiert wurde 

(anwendungsabhängige Orchestrierungen), lösen Sie das Ereignis einfach in einer Aktion für 

einen Übergang aus . 

Bei synchronen Orchestrierungen oder Orchestrierungen in derselben App wie die 

zugehörige Anwendung müssen Sie das Vergleichs- und Integrations-Tool verwenden, um 

die Orchestrierung und ihren Orchestrierungs-Link aus dem Blueprint der Entwicklungs-

Prozess-App in die Prozess-App im SBM-Primärsystem zu kopieren und die Orchestrierung 

anschließend dort von den Übergängen aufrufen, wo die Arbeit stattfinden soll. 

Integrieren von AppScripts 

AppScripts können als Dateien zwischen Prozess-Apps kopiert werden . Solange die 

Schnittstelle zwischen dem App-Skript und der Anwendung, mit der sie kommuniziert, stabil 

bleibt (etwa durch Verwendung interner Namen), funktioniert sie auch nach dem Kopieren 

in das primäre System weiterhin . 

Integrieren anderer Änderungen 

Schließlich können alle Entwicklungen, die Sie in einem separaten System durchführen, 

mit der Vergleichs- und Integrations-Funktion in Composer in eine Prozess-App im 

primären SBM-System integriert werden . Mit dieser Funktion können Sie alle Änderungen, 

die Sie in einer anderen Version einer Prozess-App vorgenommen haben, wieder in die 

Prozess-App im primären System kopieren . Sie können dies für so gut wie alle Arten von 

Designelementen, einschließlich Orchestrierungen, Formularen, Workflows, AppScripts, 

Regeln, Rollen, Feldern und Zusatztabellen verwenden . Gibt es Änderungen in einem 

Designelement, erhalten Sie beim Vergleichen einen Bericht über die Unterschiede, in dem 

diese optisch in der vertrauten Umgebung von SBM Composer hervorgehoben sind . 

Diese Technik erlaubt das Integrieren separater Entwicklungen in ihr primäres System, Sie 

sollten langfristige Projekte aber dennoch nach Möglichkeit in separaten Designelementen 

verkapseln, sodass sie als Einheit in das primäre System verschoben werden können, ohne 

dass Sie sich mühevoll durch divergierende Eigenschaften vorhandener Objekt arbeiten 

müssen . 

Alle Entwicklungen, die Sie 
in einem separaten System 
durchführen, können mit der 
Vergleichs- und Integrations-
Funktion in Composer 
in eine Prozess-App im 
primären SBM-System 
integriert werden.
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Abschließende Bemerkungen 

Nutzen Sie SBM, indem sie die Anpassung von Prozessen an neue und sich 

ändernde Geschäftsanforderungen ermöglichen, statt Unternehmen zu zwingen, 

sich an starre Prozesse anzupassen . 

Die meisten Änderungen, die zur Anpassung und Weiterentwicklung von 

Prozessen benötigt werden, gehen mit SBM einfach und intuitiv von der 

Hand . SBM ist so konzipiert, dass iterative Prozessänderungen von erfahrenen 

Unternehmensmitarbeitern ohne technischen Hintergrund durchgeführt werden 

können . Diese Personen sollten dem Prozess nahe stehen . 

Beauftragen Sie einen Prozessverantwortlichen damit, regelmäßig ein Forum 

mit Vertretern der Prozessteilnehmer einzuberufen – Absender, Ausführende 

und Prozessbeobachter sowie der Prozessverantwortliche . Dieses Forum 

sollte besprechen, wie die Lösung von Benutzern verwendet wird und 

Verbesserungsmöglichkeiten erörtern . Verbessern Sie den Prozess iterativ anhand 

des Feedbacks vom Team . 

Einige Aufgaben wie z . B . Integrationen, können am besten von Entwicklern als 

längerfristiges Projekt durchgeführt werden . Verkapseln Sie diese Aufgaben auf eine 

Weise, die eine praktikable unabhängige Entwicklung und problemlose Integration 

in das primäre SBM-System erlauben . 

Bündeln Sie keine kleinen Projekte, die Ihrem Unternehmen eine sofortigen 

Vorteil verschaffen, mit größeren Entwicklungsprojekten . Dies verringert das 

Wertversprechen von SBM: Für Veränderung gemacht.
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