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1. Einleitung und Problemstellung 

1.1 Motivation 

Unternehmen müssen ihre Geschäftsprozesse hinsichtlich verschiedener Kriterien, wie z.B. 

Abwicklungskosten, Durchlaufzeit und Fehlerquote optimal gestalten, um ein langfristiges 

Bestehen im Markt sicherstellen zu können. 

Im Bereich der Unternehmensorganisation ist das Schlagwort Geschäftsprozessoptimierung 

heute in nahezu jedem Unternehmen bekannt und verschiedene Methoden und Verfahren dazu 

weit verbreitet. Für viele Organisationen ist es inzwischen selbstverständlich, ihre Prozesse 

mit Hilfe der existierenden Methoden zu strukturieren und zu verbessern, um möglichst 

effizient und effektiv aufgestellt zu sein. 

Da Prozesse immer in Wechselwirkung zueinander stehen und somit von Veränderungen der 

vor- oder nachgelagerten Prozesse beeinflusst sind, müssen die Prozesse ganzheitlich 

betrachtet werden. Sowohl der Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) als auch das 

Business Process Reengineering (BPR), zwei bekannte und erfolgreiche Methoden der 

Geschäftsprozessoptimierung, berücksichtigen diesen Gesamtzusammenhang.  

Dennoch sind dem Einsatz dieser Verfahren Grenzen gesetzt. Zum einen sind die Prozesse, 

gerade in größeren oder weltweit agierenden Organisationen, zu komplex, um eine fundierte 

Analyse der Gesamtheit aller Prozesse durchzuführen. Zum anderen bestehen die Strukturen 

und Abläufe zwar in der Theorie, aber in der Praxis werden diese nicht zwingend so 

umgesetzt. Die meisten Modelle stellen also nur ein idealisiertes Abbild der Realität dar. Der 

Modellierer muss von bestimmten Abläufen, Aktionen und Reaktionen ausgehen, um ein 

Modell überhaupt erstellen zu können. So kann z.B. menschliches Verhalten – sei es nun für 

den Geschäftsprozess förderlich oder auch hinderlich – nicht mit absoluter Korrektheit 

abgebildet werden, da sich situative Entscheidungen und Arbeitstempo nicht normieren 

lassen. Der tatsächliche Ablauf eines oder mehrerer Geschäftsprozesse kann demnach nur 

durch Fakten korrekt erfasst werden.  

Auf der anderen Seite wird seit einigen Jahren vermehrt in die Disziplin des Data Mining 

investiert. Einerseits macht die Datenflut die Auswertung der Geschäftsdaten durch 

Standardsoftware unmöglich, andererseits können auch auf Auswertungen spezialisierte 
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Softwarelösungen wie z.B. ein Management Information System (MIS) oder das Online 

Analytical Processing (OLAP) die Daten nur so zusammengestellt ausgeben, wie sie 

abgefragt wurden.  

Data Mining hingegen ermöglicht es, die vorliegenden Datenmassen detailliert zu untersuchen 

und neue, bisher unbekannte Muster und Zusammenhänge zu entdecken. Angewandt werden 

die Methoden des Data Mining unter anderem im Marketing (Kundensegmentierung, 

Warenkorbanalyse, Zielgruppenselektion und Customer Relationship Management), auf 

Internetseiten (Web Content Mining, Web Usage Mining) und in Bereich Lagerhaltung 

(Optimierung der Liefer- und Lagerzeiten). Anhand der Ergebnisse des Data Mining können 

somit Zielgruppen neu definiert, Strategien dem Verhalten des Kunden angepasst und die 

Auslastung der verschiedenen Unternehmensbereiche optimiert werden.  

Die Techniken des Data Mining zur Analyse von Geschäftsprozessen einzusetzen, um die 

unzähligen Einzel- bzw. die umfangreichen Gesamtprozesse zu analysieren, gegebenenfalls 

unbekannte Muster zu finden und „bottlenecks“ aufzudecken, liegt somit nahe. Durch den 

nahezu lückenlosen Einsatz von Informationssystemen finden sich in den Unternehmen nicht 

nur Kundendaten, sondern auch eine Vielzahl von innerbetrieblichen Protokolldaten, so dass, 

basierend auf diesen Daten, Data Mining Techniken angesetzt werden können.  

Daher wird seit einiger Zeit auf dem Gebiet des sogenannten Process Mining geforscht und 

Entwicklungen von Software-Lösungen vorangetrieben, die eine detaillierte und tiefgreifende 

Analyse der tatsächlich ausgeführten Geschäftsprozesse auf Basis von Protokolldaten 

ermöglichen. Da mit Process Mining sowohl theoretische Ansätze, also 

Geschäftsprozessmodelle, als auch Protokolldaten der Informationssysteme - als betriebliche 

Realitäten - untersucht werden können, eignet sich der Einsatz der Process Mining Methoden 

für viele unterschiedliche Herangehensweisen der Geschäftsprozessoptimierung.  

1.2 Zielstellung 

Diese Arbeit soll aufzeigen, wie durch den Einsatz von Process Mining die Methoden der 

Geschäftsprozessoptimierung unterstützt und verbessert werden können. Obwohl die bisher 

eingesetzten theoriebasierten Verfahren zwar zweifellos hilfreich und wirkungsvoll sind, 

weisen diese jedoch trotz aller Verbesserungen und Neuentwicklungen Mängel auf. So 

werden z.B. im Zuge einer Effizienzanalyse, einer Restrukturierung oder bei der Einführung 
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einer neuen Software Untersuchungen der Prozessstruktur eines Unternehmens durchgeführt, 

um diese Prozesse in einem Modell abbilden zu können. Dabei werden aber auch Spezialisten 

immer wieder mit denselben Herausforderungen konfrontiert. Gerade bei komplexeren 

Prozessen ist es einem Modellierer nicht möglich alle Varianten der Prozessausführung zu 

erfassen ohne das Modell dabei zu überladen und damit unübersichtlich und unbrauchbar zu 

machen. Werden dagegen seltene Varianten vernachlässigt, besteht die Gefahr, gerade einen 

der Fälle, der zu massiven Problemen führt, außer Acht zu lassen. Auch das menschliche 

Verhalten kann zur Verfälschung eines Modells führen. Sobald Prozesse betrachtet werden, 

bei denen Menschen Entscheidungen treffen müssen, die eventuell sogar von mehr als einem 

Faktor abhängig sind, kann kein standardisiertes Verhalten abgebildet werden. Sollen 

hingegen alle Entscheidungsmöglichkeiten mit einbezogen werden, stellt sich wiederum das 

Problem der Komplexität des Modells. Diese Problematiken führen folglich zu einem 

unzureichenden Modell und dieses wiederum zu falschen Schlussfolgerungen, auf denen 

Optimierungsbestrebungen nicht aufsetzen dürfen. 

Kombiniert man jedoch die bekannten, theoriebasierten Verfahren der 

Geschäftsprozessoptimierung mit den faktenbasierten Methoden des Process Mining, 

ermöglicht dies eine weitaus realistischere und effektivere Analyse und Bewertung der 

Prozesse eines Unternehmens. Durch die Betrachtung der innerbetrieblichen Realitäten in 

Form von Protokolldateien kann eine solide Basis für eine Optimierung der Prozesse 

geschaffen werden, auf der die verschiedenen Optimierungsverfahren aufsetzen können. Mit 

Process Mining wird nicht nur ein einzelnes Modell erstellt, das dann Grundlage aller 

Analysen ist. Eine Protokolldatei kann mit Hilfe der verschiedenen Algorithmen des Process 

Mining aus verschiedenen Sichten und auf verschiedenen Abstraktionsebenen betrachtet 

werden, so dass eine ganzheitliche Analyse aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfolgen 

kann. Je nach Problemstellung ist es möglich, ein allgemeines, einfaches Modell zu erstellen 

oder aber einen Prozess mit all seinen Details zu betrachten. 

Aber Process Mining kann nicht nur bei der Modellerstellung unterstützend und korrigierend 

eingesetzt werden. Mit Hilfe der Techniken des Process Mining kann beispielsweise auch ein 

Abgleich von Modell und Protokolldatei erfolgen, um einerseits mögliche Regelverstöße 

aufzudecken oder andererseits die Umsetzbarkeit eines theoretisch optimalen Prozesses im 

Zuge der Geschäftsprozessoptimierung zu betrachten. Weiterhin bietet Process Mining die 

Möglichkeit, bereits bestehende Modelle zu optimieren. Dies kann einfache Korrekturen 
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beinhalten, wie z.B. eine Anpassung des Modells an die realen Abläufe. Es können aber auch 

zusätzliche Aspekte, wie z.B. Performance-Daten oder personelle Abhängigkeiten 

eingebunden und untersucht werden.   

Ziel dieser Arbeit ist es, durch die Vorstellung des Process Mining und ausgewählter, 

beispielhafter Algorithmen die Vorteile und Möglichkeiten dieser relativen jungen 

Teildisziplin der Informatik beim Einsatz zur Geschäftsprozessoptimierung im 

betriebswirtschaftlichen Umfeld aufzuzeigen.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Nachdem in Kapitel 2 die Grundlagen der Prozessmodellierung mit Hilfe der 

Ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) erläutert und anhand eines Beispielprozesses 

dargestellt werden, gibt Kapitel 3 einen Überblick zu den Methoden des Business Process 

Reengineering (BPR) und des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP). Kapitel 4 

beschäftigt sich mit den Grundlagen des Process Mining und stellt das ProM Framework der 

Technischen Universität Eindhoven vor. In Kapitel 5 wird anschließend der Ablauf der 

Prozessanalyse durch das ProM Framework mit einer Erläuterung der einzelnen Module 

beschrieben. Eine kritische Bewertung des Einsatzes von Process Mining im Zuge der 

Geschäftsprozessoptimierung erfolgt in Kapitel 6. 
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2. Geschäftsprozessmodellierung  

Die Modellierung eines Geschäftsprozesses unter Verwendung einer spezifischen 

Beschreibungssprache dient der Visualisierung und somit der verständlichen und 

übersichtlichen Darstellung eines realen Prozesses. Dadurch bietet die Modellierung nicht nur 

eine Basis für Dokumentation, Systemkonfiguration und Spezifizierung, sondern stellt auch 

die Grundlage für die Analyse und damit für die Optimierung dieser Geschäftsprozesse. 

Im folgenden Abschnitt 2.1 wird das ARIS-Konzept als Ausgangsbasis für die in Abschnitt 

2.2 erläuterte Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) beschrieben. Abschnitt 2.3 zeigt die 

Modellierung eines Geschäftsprozesses mit Hilfe der beschriebenen Methoden an einem 

fiktiven Geschäftsfall. 

2.1. Das ARIS - Konzept 

Unter der Vielzahl der semi-formalen Sprachen und Methoden zur 

Geschäftsprozessmodellierung wie z.B. UML (Unified Modeling Language) oder BPML 

(Business Process Modeling Language) hat sich, nicht zuletzt durch die enge Zusammenarbeit 

mit der SAP AG, das ARIS-Konzept (Architektur integrierter Informationssysteme) mit der 

Modellierungssprache EPK (Ereignisgesteuerte Prozesskette) durchgesetzt. Das Konzept 

wurde an der Universität des Saarlandes unter der Leitung von August-Wilhelm Scheer 

Anfang der 90er Jahre entwickelt. 

Das ARIS-Konzept unterteilt den zu modellierenden Prozess in vier verschiedene Sichten: die 

Organisations-, die Daten-, die Funktions- und die Steuerungssicht [Sch01] und bietet damit 

zwei Vorteile für die Modellierung. Zum einen ermöglicht es eine Betrachtung des Prozesses 

aus diesen vier unterschiedlichen Perspektiven und zum anderen wird durch diese Aufteilung 

die Komplexität des zu modellierenden Prozesses reduziert. 

In der Organisationssicht werden die verschiedenen Organisationseinheiten abgebildet. Die 

Visualisierung erfolgt hier mit Hilfe von Organigrammen in der ARIS-Notation (siehe 

Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Notation ARIS Organisationssicht 

 

Die Datensicht beinhaltet eine logische Strukturierung des Datenmodells unter 

Berücksichtigung der Umfelddaten und dient als Basis für ein Datenbankverwaltungssystem 

(DBVS). Den hohen formalen Ansprüchen dieser Sicht wird mit der Modellierung der 

Struktur durch die ERM Notation (Entity Relationship Model) nach Chen1 und dessen 

Varianten Rechnung getragen (siehe Abbildung 2). 

 

 
Abbildung 2: Entity Relationship Model (ERM) nach Chen 

                                                 

1 Das 1976 von Peter Chen veröffentlichte Entity-Relationship-Model gilt als De-facto-Standard für die Datenmodellierung 
bei relationalen Datenbanken. Für detaillierte Informationen sei hier auf [Che76] verwiesen. 
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Vorgänge zum Erreichen der Unternehmensziele und die dazu notwendigerweise 

auszuführenden Aufgaben und Funktionen werden in der Funktionssicht subsummiert. In 

ARIS werden Funktionen bevorzugt als Funktionsbaum, die Ziele als Zieldiagramm 

dargestellt (siehe Abbildung 3).  

 

 
Abbildung 3: ARIS Funktionsbaum, ARIS Zieldiagramm [Sei01] 

 

Die Verbindung aller genannten Sichten und deren Beziehungen untereinander erfolgt in der 

Steuerungs- bzw. Prozesssicht. Diese Sicht ist gleichzeitig der Grundstein des ARIS-

Vorgehensmodells [Sch01]. Mit Hilfe des Wertschöpfungskettendiagramms (WKD, siehe 

Abbildung 4), dem Vorgangskettendiagramm (VKD, siehe Abbildung 5). und der 

Ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK, siehe Abbildung 9, Kapitel 2.3) erfolgt die 

systematische und redundanzfreie Integration der drei anderen Sichten. Während das WKD 

hauptsächlich der Übersicht dient, wird das VKD zur Veranschaulichung der 

betriebswirtschaftlichen Problemstellung eingesetzt. Die EPK, als zentrales Element des 

ARIS-Konzepts, beschreibt den Ablauf eines Prozesses in zeitlich-logischem Zusammenhang 

auf einer weitaus detaillierteren Ebene. Mit der erweiterten Ereignisgesteuerten Prozesskette 

(eEPK) wird durch das Hinzufügen der Input-/Output-Daten, der Organisationsobjekte und 
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der Anwendungssysteme der Zusammenhang der drei anderen Sichten wiederhergestellt 

[Sei01]. 

 
Abbildung 4:Wertschöpfungskettendiagramm (WKD) 

 

 
Abbildung 5: Vorgangskettendiagramm (VKD) 

 

Des Weiteren erfolgt pro Sicht eine Unterteilung in drei Ebenen: Fachkonzept, 

Datenverarbeitungskonzept (DV-Konzept) und Implementierungsebene. Auch hiermit wird 

eine Reduktion der Komplexität erzielt. Der Prozess aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird 
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auf Ebene des Fachkonzepts modelliert, um auf der Ebene des DV-Konzepts an die DV-

Infrastruktur angepasst zu werden. Die Implementierung wiederum erfolgt auf Basis des DV-

Konzepts (siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: ARIS-Haus mit Phasenkonzept [Sch01] 

 

Nach diesem kurzen Überblick über das ARIS-Konzept (für weiterführende Informationen sei 

auf [Sch01] und [Sch02] verwiesen), soll im folgenden Kapitel nun die EPK als zentrales 

Element des ARIS-Konzeptes vorgestellt und anhand eines Beispielprozesses erläutert 

werden. 

2.2. Die Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK)  

Im Zuge des in Kapitel 2.1 vorgestellten ARIS-Konzepts entwickelte die Arbeitsgruppe unter 

der Leitung von August-Wilhelm Scheer 1992 im Rahmen eines Forschungsprojektes die 

Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK). Diese semi-formale, grafische Modellierungssprache 

ermöglicht im Gegensatz zu statischen Daten- und Funktionsmodellen die Abbildung der 

Dynamik von Unternehmensprozessen. 
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Die EPK gewährleistet durch ihre Elemente die Darstellung des zeitlich-logischen Ablaufs 

eines komplexen Prozesses und durch ihren Ausbau zur erweiterten Ereignisgesteuerten 

Prozesskette (eEPK) zusätzlich die Einbindung der organisationalen und 

anwendungsspezifischen Sicht.  

Eine EPK besteht aus folgenden vier Grundelementen: 

� Funktionen (dargestellt als Rechteck mit abgerundeten Kanten) 

� Ereignisse (dargestellt als Sechseck) 

� Kanten (dargestellt als Linien mit Pfeilenden) und 

� Konnektoren (dargestellt als Kreis mit drei möglichen Symbolen innerhalb des 

Kreises) 

Funktionen entsprechen dabei Tätigkeiten (auch: fachliche Aufgabe oder Vorgang) an einem 

Informationsobjekt zur Erreichung von Unternehmenszielen, z.B. „Kundendaten prüfen“ oder 

„Vorgang anlegen“. Dabei können komplexe Funktionen in Teilfunktionen und 

Elementarfunktionen zerlegt werden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht weiter sinnvoll 

unterteilbare Tätigkeiten bzw. Funktionen werden Elementarfunktionen genannt. Ein 

Merkmal von Funktionen ist der Zeitverbrauch während ihrer Ausführung. 

Ereignisse sind auslösende Elemente, sie bewirken Zustandsänderungen der betroffenen 

Informationsobjekte und gleichzeitig sind sie Ergebnisse der ausgeführten Funktionen. Im 

Gegensatz zu Funktionen verbrauchen sie keine Zeit. 

Kanten werden als Kontrollfluss verstanden, der Funktionen und Ereignisse miteinander 

verknüpft und somit auf den zeitlich-logischen Ablauf hinweist. 

Das vierte Grundelement, der Konnektor, kann in drei Ausprägungen vorkommen: als 

Konjunktion, als Adjunktion und als Disjunktion (siehe Abbildung 7).  
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Abbildung 7: Konnektoren [Gad01] 

 

Da betriebswirtschaftliche Prozesse in den meisten Fällen nicht linear verlaufen, kann der 

logische Konnektor eingesetzt werden, um Verzweigungen, Zusammenführungen oder 

Schleifen abzubilden. Der Einsatz von Konnektoren ist sowohl bei der Verknüpfung von 

Ereignissen, bei der zwei oder mehrere Ereignisse mit einer Funktion verknüpft werden, als 

auch bei der Funktionsverknüpfung, bei der zwei oder mehrere Funktionen mit einem 

Ereignis verknüpft werden, einsetzbar. In beiden Fällen kann es sich dabei um auslösende 

oder erzeugte Funktionen bzw. Ereignisse handeln. Es gibt hierbei zwei Sonderfälle bei der 

Kombination zu beachten. In ihrer Eigenschaft als passive Elemente sind Ereignisse nicht in 

der Lage Entscheidungen zu treffen, so dass nach einem Ereignis nur der „UND“-Konnektor 

eingesetzt werden kann. In Abbildung 8 sind die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten 

mittels Konnektoren dargestellt. 
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Abbildung 8: Konnektoren - Verknüpfungsmöglichkeiten 

 

Neben den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Modellierung [Sch01] und den hier erläuterten 

Verknüpfungsregeln, gelten für eine EPK folgende weitere Regeln: 

� Ein Prozess beginnt immer mit einem Startereignis bzw. einem Prozesswegweiser2 

und endet immer mit einem Endereignis bzw. einem Prozesswegweiser 

� Ereignisse lösen Funktionen aus bzw. Ereignisse sind das Ergebnis von Funktionen 

� „Einem Ereignis können mehrere Funktionen folgen; andererseits kann erst der 

Abschluß mehrerer Funktionen ein Ereignis auslösen“ ([Sch02], S.125) 

                                                 

2 Unter einem Prozesswegweiser versteht man einen Verweis auf eine andere Prozesskette, die dieser Prozesskette vorangeht 
bzw. mit der diese Prozesskette fortgeführt wird. 
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2.3. Modellierung eines Beispiel-Geschäftsprozesses  

Mit Hilfe der in 2.2 dargestellten Methodik wird nun ein vereinfachter Geschäftsprozess 

modelliert, der in Kapitel 5 als Basis für die Erläuterung verschiedener Process Mining 

Techniken dienen soll. Dazu wird die Abteilung „Materialbeschaffung“ eines 

Produktionsunternehmens betrachtet.  

Der Prozess beginnt mit dem Eingang einer Bestellung aus der Produktionsabteilung, die mit 

der hausinternen Software erfasst wird. Im folgenden Schritt muss geprüft werden, ob die 

bestellte Menge eine Großbestellung (symbolisiert durch den Ausdruck „> 1000 bestellen“) 

rechtfertigt, bei der zwar die Einkaufspreise pro Stück geringer, allerdings der zu bezahlende 

Gesamtbetrag wesentlich höher als bei der Bestellung einer handelsüblichen Stückzahl („< 

1000 bestellen“) ist. Anhand des Materialbestandes und des von der Produktionsabteilung 

angeforderten Lieferdatums muss parallel dazu überprüft werden, ob eine „Eilbestellung“, die 

mit einem Kostenaufschlag verbunden ist, veranlasst werden muss. Ist dies nicht erforderlich, 

wird die Bestellung als „Normalbestellung“ deklariert. 

Sind diese beiden Größen durch die betroffenen Mitarbeiter festgelegt, erfolgt eine 

Überprüfung der Entscheidungen durch den Manager der Abteilung (im Folgenden auch 

„Abteilungsleiter“). In diesem Schritt werden die Entscheidungen der Mitarbeiter, sowie die 

finanziellen Ressourcen der entsprechenden Kostenstelle der Produktionsabteilung, 

kontrolliert. Der Manager, der die Bestellung überprüft, kann diese nun genehmigen, 

woraufhin die Bestellung als „freigegeben“ gilt und damit ausgeführt wird. Ist z.B. noch 

ausreichend Material vorhanden, hat er die Möglichkeit die Bestellung abzulehnen. Sollten 

ihm zur Prüfung fehlerhafte oder unvollständige Daten vorliegen, kann der Manager die 

Bestellung auch zur erneuten Prüfung anweisen, so dass die Größen „Bestellmenge“ und 

„Auftragsdaten“ ein weiteres Mal bewertet werden müssen. 

Abbildung 9 zeigt die EPK zu dem beschriebenen Prozess. 
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Abbildung 9: EPK Materialbestellung 



Geschäftsprozessoptimierung mit Process Mining  

- 22 - 

3. Geschäftsprozessoptimierung 

Um Geschäftsprozesse optimieren zu können, sei es in einer einzelnen Abteilung oder über 

das gesamte Unternehmen hinweg, muss vorab Klarheit über die momentane Situation 

geschaffen werden. Die Ergebnisse dieser Prozessanalyse werden gesammelt und aufgrund 

der leichten Verständlichkeit als Modell aufbereitet. 

Nachdem in Kapitel 2 diese Modellierung von Prozessen vorgestellt und anhand eines 

Beispiels erläutert wurde, werden nun zwei der bekannten und erfolgreich eingesetzten 

Optimierungsmethoden, das Business Process Reengineering (Abschnitt 3.1) und der 

kontinuierliche Verbesserungsprozess (Abschnitt 3.2), erläutert. Eine Gegenüberstellung der 

beiden Ansätze zur Geschäftsprozessoptimierung erfolgt in Abschnitt 3.3. 

3.1. Business Process Reengineering (BPR) 

Beim Business Process Reengineering (auch Business Reengineering, Business Engineering 

oder Business Process Redesign) handelt es sich nicht nur um eine Optimierung des Status 

Quo, vielmehr steht der Gedanke der radikalen Neugestaltung im Vordergrund. Man geht von 

der Fragestellung „Wie würden wir das Unternehmen gestalten, wenn wir es heute neu 

gründen würden?“ aus. Hammer und Champy benutzen in diesem Zusammenhang unter 

anderem die Schlüsselworte „fundamental“, „radikal“ und „Verbesserung um 

Größenordnungen“ [HC96]. Dabei soll der zu optimierende Prozess bzw. das gesamte 

Unternehmen vom „Fundament“ aus betrachtet werden, das heißt jede einzelne Tätigkeit im 

Unternehmen muss auf ihren Sinn und Zweck geprüft werden. Die Radikalität bezieht sich 

auf die Forderung, dass elementare Strukturen auch von Grund auf reorganisiert und sogar 

neu gestaltet werden müssen, wenn die Prozessanalyse dies fordert. Dass das BPR nicht nur 

auf eine schrittweise Optimierung abzielt, wie dies der kontinuierliche Verbesserungsprozess 

vorsieht (siehe 3.2), wird durch den Ausdruck „Verbesserung um Größenordnungen“ deutlich. 

Durch die Ausrichtung hin zur innovativen Erneuerung sollen erhebliche Verbesserungen im 

Sinne von Quantensprüngen in den Unternehmensabläufen erreicht werden.  

Dabei sollten nach Brenner und Hamm zum erfolgreichen Einsatz des BPR folgende acht 

grundlegende Prinzipien beachtet werden ([BK95], S.19): 

 



Geschäftsprozessoptimierung mit Process Mining  

- 23 - 

� „Prozessorientiertes Denken 

� Kundenorientierung 

� Radikale Reorganisation 

� Quantitative Zielsetzung 

� Wiederverwendung von Wissen 

� Prozessmanagement 

� Prozessorganisation 

� Change Management“ 

Neben dem bereits erwähnten Prinzip der radikalen Reorganisation ist vor allem die 

Prozesssicht als Basis des BPR hervorzuheben. Man geht hierbei von einem mangelhaften 

Unternehmensprozess aus und ersetzt diesen Prozess durch einen neuen, grundlegend anderen 

Prozess. Von dieser Optimierung kann zwar unter Umständen auch die organisatorische 

Struktur betroffen sein, dies ist aber nur eine Folgeerscheinung der Prozessneugestaltung. Die 

Unternehmensstruktur wird beim BPR nicht als die Grundlage der Probleme dieses 

Unternehmens angesehen und ist im Gegensatz zu den verschiedenen Geschäftsprozessen 

auch nicht Ansatzpunkt für Optimierungsbemühungen. 

Die Kundenorientierung ist ein weiterer zentraler Aspekt, auf dem das Konzept des BPR 

basiert. Die Reorganisation der Prozesse muss von den Bedürfnissen der Kunden – sei es der 

Endverbraucher oder ein Partnerunternehmen - ausgehen und den Nutzen des jeweiligen 

Geschäftsprozesses für den betroffenen Kunden in den Mittelpunkt stellen. Da sich seit den 

1980er Jahren der Käufermarkt durchgesetzt hat und die Käufer durch die Entwicklung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie beständig mehr Einfluss auf die gesamte 

Wertschöpfungskette nehmen, ist die Ausrichtung der Prozesse auf den Kunden von 

wesentlicher Bedeutung. 

Österle sieht den Einsatz von BPR als notwendige Folge der Entwicklung vom Industrie- zum 

Informationszeitalter und der damit einhergehenden fundamentalen Umstellung der 

Geschäftsmodelle [ÖW03]. Da sich die Unternehmenssituation durch die Innovationen der IT 

in vielen Branchen entscheidend geändert hat, müssen auch die Funktionsstrukturen an diese 

Veränderungen angepasst werden. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist der Einsatz einer 

radikalen Optimierungsmethode wie dem BPR für Unternehmen, die nach dem Schema einer 

industriellen Organisation aufgestellt sind,  unumgänglich. 
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3.2. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP)  

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess basiert auf der japanischen Kaizen-Philosophie, 

deren Ziel das Streben nach ständiger Verbesserung ist. Dazu sollen Verschwendungen in 

allen Bereichen von jedem Einzelnen aufgespürt und beseitigt werden. 

Der KVP hat diese beiden elementaren Gedanken – die Kontinuität und das Mitwirken eines 

jeden – übernommen. Im Gegensatz zum bereits vorgestellten BPR steht also hier die 

schrittweise Optimierung im Vordergrund. Der KVP zielt nicht auf einmalige, grundlegende 

Veränderungen ab, sondern betrachtet die einzelnen Teile eines Ganzen. So ist jede 

Verbesserung, sei sie aus Sicht des gesamten Unternehmens auch noch so unbedeutend, ein 

gewünschter Teil des KVP. Dazu ist der KVP auf die Mitwirkung aller Mitarbeiter, 

unabhängig von ihrer Funktion oder der hierarchischen Ebene, angewiesen. Die Mitarbeiter 

werden also als zentrale Elemente betrachtet, ohne deren Teilnahme der KVP nicht 

realisierbar ist. Zwar liegt die Ausrichtung des Unternehmens und somit dessen Ziele bei der 

Unternehmensführung, allerdings können die „großen“ Ziele nicht erreicht werden, so lange 

Probleme und Störungen in den täglichen, „kleinen“ Arbeitsschritten und –Zielen bestehen. 

Da die Unternehmensführung nicht jeden Einzelprozess kennt und auch nicht kennen kann, 

muss sie das Wissen der einzelnen Mitarbeiter nutzen. 

Dieser Konzentration der KVP-Idee auf den Mitarbeiter liegt der Gedanke einer 

ganzheitlichen Optimierung zu Grunde. Dabei soll jede Störung bzw. Verschwendung, wie 

die Kaizen-Philosophie diese bezeichnet, für jeden einzelnen Prozess beseitigt werden, um die 

betriebswirtschaftlichen Größen Kosten, Qualität und Zeit zu optimieren. 

Da beim KVP der Schwerpunkt auf den Mitarbeitern und deren Kreativität liegt, ist es 

wichtig, das Interesse der Mitarbeiter zu wecken und sie zu motivieren. Der einzelne 

Mitarbeiter soll nicht zur Mitwirkung gezwungen werden, sondern sich freiwillig einbringen. 

Nur so kann die nötige Kreativität und Begeisterung erreicht werden. Dazu muss 

sichergestellt sein, dass jeder Mitarbeiter mit seinen Ideen und Vorschlägen ernst genommen 

wird und umgesetzte Verbesserungen auch entsprechend honoriert werden. Das kann, muss 

aber nicht, über finanzielle Belohnung erfolgen. Wichtiger ist die Anerkennung der Leistung. 

Den richtigen Weg für die Belohnung und somit weitere Motivation der Mitarbeiter muss 

jedes Unternehmen entsprechend seiner Unternehmenskultur selbst finden. Wichtig dabei ist 

nur, dass die Begeisterung für die Fortführung des KVP bei allen Mitarbeitern erhalten bleibt, 



Geschäftsprozessoptimierung mit Process Mining  

- 25 - 

da es sich bei diesem Konzept, wie der Name bereits sagt, um einen kontinuierlichen und 

somit längerfristigen Prozess handelt. 

Aus diesem Grund sollte auch eine Stelle oder Organisationseinheit eingerichtet werden, die 

dauerhaft präsent und aktiv ist, so dass das Projekt nicht bereits nach kurzer Zeit im Sand 

verläuft. Die Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten findet zum Großteil parallel zur 

täglichen Arbeit statt. Damit ist die Gefahr groß, dass das „Nebenprojekt KVP“ in 

Stresssituationen vernachlässigt wird und in Vergessenheit gerät. Die institutionalisierte 

Organisationseinheit muss also dafür Sorge tragen, das Projekt am Leben zu erhalten. 

Witt und Witt fassen diese Grundlagen als  „Die 7 Leitgedanken der KVP-Idee“ ([WW01], 

S.25) zusammen: 

1. „KVP will das Wissen der Mitarbeiter für betriebliche Verbesserungen nutzen. 

2. KVP macht die Arbeit wieder zu einer reflexiven Tätigkeit. 

3. KVP ist auf alle Mitarbeiter ausgerichtet. 

4. Ausgangs- und Schwerpunkt für KVP sind die Mitarbeiter und die Probleme auf der 

Ausführungsebene. 

5. KVP versteht sich als Teamarbeit und fördert damit eine teamorientierte 

Unternehmenskultur. 

6. KVP ist als System zu institutionalisieren. 

7. KVP braucht eine hohe Motivation aller Beteiligten.“ 

3.3. Gegenüberstellung 

Beide hier vorgestellten Methoden der Geschäftsprozessoptimierung haben sich in der Praxis 

bewährt. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Vorgehensweisen ist ihr sinnvoller Einsatz von der 

wirtschaftlichen Situation des Unternehmens abhängig zu machen. Während der revolutionäre 

Gedanke des BPR sich eher bei Unternehmen eignet, die sich auf Märkten bewegen, die 

hohen konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt oder auch wirtschaftlich in die Enge 

getrieben sind, bietet sich der KVP bei Unternehmen mit einem gesunden Wachstum an.  

Auch die Kombination beider Methoden kann zu langfristigem Erfolg führen. So ist der 

Einsatz des KVP auf eine fundamentale Restrukturierung, die im Zuge des BPR vollzogen 

wurde, ein geeignetes Mittel, um die optimierten Geschäftsprozesse einer beständigen 

Kontrolle zu unterziehen. Damit kann umgehend auf veränderte Umstände eingegangen 
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werden und Prozesse können mit minimalem Aufwand und entsprechend geringen Kosten 

angepasst werden. Ein erneuter Einsatz des radikalen und mitunter kostenaufwändigen BPR 

wird somit vermieden, ohne jedoch Optimierungspotenziale zu vernachlässigen. 

Neben den hier beschriebenen Methoden zur Geschäftsprozessoptimierung gibt es viele 

weitere Ideen und Entwicklungen, die versuchen auf bestehenden Ansätzen aufzubauen bzw. 

neue Methoden zu entwickeln. Zum einen existieren Software Lösungen für Business Process 

Modeling (BPM) und Business Intelligence (BI), zum anderen werden 

Optimierungsmethoden wie z.B. Six Sigma oder Total Quality Management (TQM) 

entwickelt (vgl. hierzu [HC96], [KBM10], [HS00], [HM11]). 

Trotz ihrer grundlegend unterschiedlichen Ansätze ist jedoch all diesen Methoden eines 

gemein: sie gehen von einer theoretischen Sicht auf die Prozesse aus. Für den Einsatz von 

BPR, KVP oder ähnlichen Methoden wird ein möglichst ideales Modell geschaffen, das je 

nach Konzept in der betrieblichen Praxis umgesetzt wird. Neben der bereits erwähnten 

Unfähigkeit menschliches Verhalten zu erfassen, liegt ein weiterer Nachteil der Modelle in 

ihrem Abstraktionsniveau. Ist dieses zu detailliert, wird das Modell unübersichtlich. Wird das 

Modell zu abstrakt gehalten, verliert es an Aussagekraft. Diese Schwachstellen der 

Modellierung schaffen Raum für Fehlinterpretationen, so dass die Gefahr besteht, in die 

„falsche Richtung“ zu optimieren. 

Für eine fundierte Analyse der IST-Situation und den Einsatz der darauf aufsetzenden 

Methoden zur Geschäftsprozessoptimierung sind also idealerweise Fakten als Grundlage zu 

verwenden. Diese Fakten liegen den meisten Unternehmen in Form von Protokolldaten der 

Informationssysteme vor. Auf diesem Gedanken und dem Wissen der vorhandenen Daten 

setzt die Disziplin des Process Mining auf. 
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4. Process Mining 

Die Weiterentwicklung der Informationstechnologie ermöglichte neben vielem anderen auch 

das Sammeln von Daten, z.B. durch Barcode-Scanner oder den Einsatz von Kundenkarten. 

Gleichzeitig wurden damit die Unternehmen aber vor das Problem der Auswertung dieser 

Datenflut gestellt. Eine rein statistische Analyse reichte bei der Vielzahl von Datensätzen 

nicht mehr aus, um alle Muster und Abweichungen zu identifizieren. Aus dieser Problematik 

entwickelte sich die Disziplin des Data Mining, mit deren Methoden und Algorithmen es nun 

möglich ist, diese Datenmassen auf einer weitaus detaillierteren Ebene zu analysieren, neue 

Zusammenhänge aufzudecken und bisher unbekannte Muster aufzuspüren. 

Doch nicht nur zum Zwecke der Markt- und Kundenanalyse werden Daten gesammelt, auch 

innerhalb von Unternehmen werden in den Informationssystemen Daten gespeichert, 

sogenannte Protokolldaten. Diese beinhalten Informationen über Grund des Zugriffs auf einen 

Datensatz (z.B. Ändern oder Löschen des Datensatzes), Zugriffszeitpunkt und ausführende 

Ressource (i.A. ein Mitarbeiter des Unternehmens) des Datenzugriffs. 

Allerdings blieben diese Protokolldaten bisher von den Unternehmen – auch aufgrund 

fehlender Auswertungs-Tools - weitgehend ungenutzt. Mit dem Wissen, dass eine effektive 

Analyse von großen Datenmengen möglich ist und vor dem Hintergrund der bisher rein 

theoriebasierten Geschäftsprozessanalyse, entwickelte sich in den vergangenen 10 Jahren die 

Disziplin des Process Mining.  

Dazu wurden einerseits bestehende Ansätze aus dem Bereich des Data Mining übernommen 

bzw. weiterentwickelt, andererseits wurden neue Techniken erforscht, da die Algorithmen des 

Data Mining zum großen Teil auf Kontrollfluss-Analysen basieren und somit die Prozesssicht 

ungenügend abdecken. 

Inzwischen wurden mehrere Software-Lösungen wie z.B. der ARIS Process Performance 

Manager (Software AG), die Enterprise Visualization Suite (Businesscape) oder der Process 

Analyzer (QPR) entwickelt.  

In dieser Arbeit wird das ProM Framework der Eindhoven University of Technology 

eingesetzt. Dies liegt zum einen daran, dass die Entwicklung an einer akademischen 

Einrichtung den Vorteil bietet, einen tiefgreifenden Einblick in die Forschungsarbeit und die 
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daraus entstandene Software gewinnen zu können. Zum anderen handelt es sich dabei im 

Gegensatz zu den oben erwähnten Produkten um eine open-source Software, so dass allen 

Interessenten der Einsatz dieses Tools möglich ist. Hierzu sei auf die Website der Universität 

Eindhoven verwiesen (www.processmining.org). 

Nachdem in Abschnitt 4.1 die Grundlagen des Process Mining erläutert werden, stellt 

Abschnitt 4.2 das ProM Framework vor. 

4.1. Grundlagen des Process Mining 

„Process mining builds on two pillars: (a) process modeling and analysis (…) and (b) data 

mining. “ ([Val11], S.59) 

Diese Aussage verdeutlicht den Vorteil des Process Mining gegenüber anderen Methoden der 

Geschäftsprozessanalyse, da Process Mining sowohl die Vorteile der 

Geschäftsprozessmodellierung als auch die des Data Mining nutzt.  

Der Erfolg von Prozessmodellen basiert unter anderem auf ihrer leichten Verständlichkeit 

auch für Laien durch die Visualisierung der Prozesse (oft werden hier zur Präsentation eher 

informelle oder semi-formale Modelle wie die EPK benutzt), sowie deren einfache 

Umsetzbarkeit in ausführbaren Code durch Programmierer (formale Modelle wie Petri-Netze, 

siehe hierzu Kap 4.2.1). 

Protokolldateien hingegen sind aufgrund ihres Umfangs und Aufbaus schwer lesbar und sehr 

unübersichtlich. Um dennoch den Inhalt dieser Dateien interpretieren zu können, greift 

Process Mining auf die Erfahrungen des Data Mining zurück und stellt Algorithmen zur 

Verfügung, mit denen eine Protokolldatei analysiert und in ein Prozessmodell konvertiert 

werden kann. Enthält die Protokolldatei Zeitstempel und Informationen über Ressourcen, 

kann ein generiertes Modell neben der reinen Prozesssicht auch aus zeitlicher und 

organisationaler Sicht betrachtet werden. Die aus der Protokolldatei gewonnenen Daten 

liefern also eine Übersicht über den Prozessablauf (wie wird etwas gemacht), den zeitlichen 

Ablauf (wann wurde eine Tätigkeit ausgeführt), die Charakteristik einer Prozessinstanz (wer 

ist der Urheber dieser Instanz bzw. welche Werte haben deren Daten) und die beteiligten 

Ressourcen (wer hat eine Tätigkeit ausgeführt).  
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Diese vier Perspektiven ermöglichen, ähnlich den Sichten der ARIS Architektur, 

unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dieselbe Realität. Dennoch sind sie immer im 

Zusammenhang zu betrachten, um einen Verlust relevanter  Informationen zu vermeiden. Im 

Beispiel des Materialbeschaffungsprozesses lautete eine Vorgabe, dass nach Festlegung von 

Bestellmenge und Bestellart die Überprüfung der beiden Größen durch den Manager erfolgen 

muss. Die Reihenfolge dieses Prozessausschnitts kann zwar aus reiner Prozessablaufsicht 

korrekt sein, ohne jedoch die beteiligten Ressourcen in die Analyse mit einzubinden, kann der 

Status des ausführenden Mitarbeiters nicht bestimmt und somit auf Korrektheit überprüft 

werden. 

Die damit erreichte ganzheitliche Betrachtung der Prozesse bildet die Basis für die drei 

Einsatzmöglichkeiten des Process Mining: Discovery, Conformance und Enhancement 

[Val11].  

Ziel des Einsatzes der Discovery Techniken ist die Konvertierung einer Protokolldatei in ein 

Petri-Netz (und basierend auf diesem die Darstellung in einer semi-formalen Sprache) und 

somit die Beschreibung der protokollierten Abläufe. Diese Visualisierung der 

Unternehmensabläufe kann unter anderem in der Modellierungsphase als Grundlage 

eingesetzt werden [Vdo07].   

Die Anwendung von  Conformance bzw. Conformance Checking Verfahren dient dem 

Abgleich von Modell und Wirklichkeit. So kann z.B. nach Umsetzung einer modellbasierten 

Prozessoptimierung überprüft werden, ob a) die Optimierung der Abläufe tatsächlich zu 

Erfolgen geführt hat, b) die Regeln von den betroffenen Mitarbeitern eingehalten werden und 

c) neue bzw. bisher übersehene Schwachstellen auftreten.  

Eine dritte Möglichkeit des Einsatzes ist das sogenannte Enhancement. Hiermit kann auf 

Basis der Protokolldaten das Modell berichtigt, um fehlende Informationen erweitert und 

verbessert werden. 

Ein weiterer Vorteil der Process Mining Techniken ist die Möglichkeit Prozesse, die in einer 

semi-formalen Sprache modelliert worden sind, auf syntaktische und semantische   

Korrektheit zu überprüfen (process model verification). 
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Dieser ganzheitliche Ansatz, vom Import der Protokolldateien und Modelle bis zum Export 

der geprüften und analysierten Daten, wurde stufenweise und mit zahlreichen Erweiterungen 

und Verbesserungen im ProM Framework umgesetzt. 

4.2. Das ProM Framework 

Neben den in Kapitel 4 erwähnten kommerziellen Anwendungen wurden im Zuge des 

„Business Activity Monitoring“ (BAM), der „Business Process Intelligence“ (BPI) und des 

„Business Process Management“ (BPM) auch zahlreiche akademische Software-Tools zur 

Extraktion von Informationen aus Protokolldateien der Informationssysteme entwickelt, wie 

z.B. MiMo, EMiT und Little Thumb. Während MiMo und EMiT beispielsweise den α-

Algorithmus als Grundlage nutzen, basiert Little Thumb auf der heuristischen Suche. Neben 

den in den einzelnen Tools isoliert eingesetzten Analysefunktionen, verwenden die 

verschiedenen Anwendungen jeweils auch verschiedene Formate zum Einlesen, Speichern 

und zur Ausgabe der Analyseergebnisse. Des Weiteren haben diese Tools Probleme bei der 

Verarbeitung unvollständiger Datensätze und komplexer Prozessmodelle. Somit wurden zwar 

diverse Tools entwickelt, man konnte diese aber noch nicht in praktischen Anwendungen 

einsetzen [VDV05].  

Da die Disziplin des Process Mining noch relativ jung ist und daher sowohl im akademischen 

Bereich, als auch in der freien Wirtschaft geforscht und nach optimierten Lösungen gesucht 

wird, entschloss sich die Forschungsgruppe der Universität Eindhoven ein erweiterbares 

Rahmenwerk als Basis für mehrere unterschiedlich Ansätze zu erstellen. Dieses Rahmenwerk, 

das ProM Framework, unterstützt Import, Verifizierung, Mining, Analyse, Konvertierung und 

Export von Daten. All diesen Modulen können neue Plug-Ins, d.h. die Implementierung eines 

Algorithmus, hinzugefügt werden ohne das ProM Framework ändern, z.B. den Code neu 

kompilieren, zu müssen. 

Die erste voll funktionstüchtige Version des ProM Frameworks (ProM 1.1), die 2004 

veröffentlicht wurde, enthielt 29 Plug-Ins. In der Version ProM 5.2 aus dem Jahre 2009, die 

in dieser Arbeit verwendet wird, sind bereits 286 Plug-Ins enthalten [Val11]. 

Abbildung 10 zeigt einen Screenshot von ProM 5.2 in dessen oberen Fenster eine EPK in das 

Verification Plug-In importiert wurde. Das untere Fenster zeigt die in ein Petri-Netz 

konvertierte EPK. 



Geschäftsprozessoptimierung mit Process Mining  

- 31 - 

 
Abbildung 10: Screenshot ProM 5.2 

 

4.2.1. Petri-Netze 

Petri-Netze eignen sich aufgrund ihrer formal-mathematischen Eigenschaften und ihrer 

Ausführbarkeit für den Einsatz zahlreicher Analysemethoden und sind daher ein elementarer 

Bestandteil des ProM Frameworks. Da sie in den in Kapitel 5 vorgestellten Modulen zum 

Einsatz kommen, werden Petri-Netze im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt. 

Petri-Netze stellen einen Formalismus zur Beschreibung nebenläufiger, kommunizierender 

Prozesse dar. Sie sind dank ihrer einfachen, anschaulichen Art, die gleichzeitig aber formal 

und ausdrucksstark ist, sowohl in der theoretischen Informatik als auch im Bereich der 

Geschäftsprozessmodellierung sehr erfolgreich.  

Basierend auf den grundlegenden Arbeiten von Carl Adam Petri (1962) wurden verschiedene 

Varianten von Petri-Netzen entwickelt, um dem Einsatz in den unterschiedlichen 

Anwendungsbereichen gerecht zu werden (vgl. hierzu [Gad10]). Im Folgenden wird die 

informelle Bezeichnung Petri-Netze für Stellen-Transitions-Netze, eine Klasse der Petri-Netze 

verwendet. Für detaillierte Informationen sei auf [Bau96] verwiesen. 
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Ein Petri-Netz ist ein gerichteter, bipartiter Graph, der aus Stellen (�, statische Zustände von 

Prozessen, dargestellt als Kreis), Transitionen (�, Aktionen oder Ereignisse, dargestellt als 

Rechteck) und Flussrelationen (�, mit den Elementen Kanten, dargestellt als Pfeil alternierend 

zwischen Stellen und Transitionen) besteht. Stellen, die sich vor Transitionen befinden, 

werden Eingangsstellen genannt, Stellen nach Transitionen sind deren Ausgangsstellen. 

Definition 4.1 (Petri-Netz):  

Ein Petri-Netz ist ein Tripel � = (�, �, �) mit � =	endliche Menge von Stellen, � =	endliche 

Mengen von Transitionen für die gilt: � ∩ � = 	∅.		 �	 ⊆ (�	 × �) ∪ (�	 × �)	 ist eine 

zweistellige Relation. 

Für einen Netzknoten	� ∈ (� ∪ �) heißt ●� ≔ ��	|(�, �) ∈ �} der Vorbereich von �. Wenn � 

eine Transition ist, dann bezeichnet ●� alle Eingangsstellen. 

Für einen Netzknoten � ∈ (� ∪ �) heißt �●≔ ��	|(�, �) ∈ �} der Nachbereich von �. Wenn 

� eine Transition ist, dann bezeichnet �● alle Ausgangsstellen. 

Markierungen definieren die Semantik der Netze. Jede Stelle kann eine oder mehrere 

Markierungen (�, dargestellt als Punkt auf den Stellen) enthalten. Eine Transition kann 

aktiviert werden, wenn auf jeder Stelle, von der aus eine Kante zu dieser Transition führt, 

mindestens eine Markierung liegt. Eine aktivierte Transition kann schalten, indem sie von 

allen Eingangsstellen eine Markierung entfernt und zu jeder Ausgangsstelle eine Markierung 

hinzufügt. Somit sind Transitionen aktive Einheiten und ermöglichen dadurch die 

Repräsentation von Aktivitäten eines Prozesses.  

Definition 4.2 (markiertes Petri-Netz):  

Ein markiertes Petri-Netz ist ein Paar (�,��) mit einem Petri-Netz � = (�, �, �) und einer 

Anfangsmarkierung ��. ℳ(�) ist die Menge aller Markierungen auf N. Eine Markierung � 

eines Netzes � = (�, �, �) ist eine Abbildung �: �	 → 	ℕ�.  

Eine Markierung � aktiviert eine Transition �	 ∈ �, wenn �(�) > 0 für alle � ∈ ●�. Falls � 

unter � aktiviert ist, kann � schalten, geschrieben �[� >. Dies führt zur Folgemarkierung �#. 

Zur Definition von Standardeigenschaften eines Petri-Netzes gehört außerdem die Definition 

der Dynamik der Systeme. 
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Definition 4.3 (Lebendigkeit):  

Ein Petri-Netz heißt lebendig, wenn für jede Transition �	 gilt, dass sich aus jedem 

erreichbaren Zustand ein anderer Zustand erzeugen lässt, in dem � aktiviert ist. 

Definition 4.4 (Verklemmungsfreiheit):  

Ein Petri-Netz ist verklemmungsfrei (deadlockfrei), wenn zu jeder Zeit mindestens eine 

Transition aktiviert ist. 

Definition 4.5 (Beschränktheit):  

Ein markiertes Petri-Netz (�,��) ist beschränkt, genau dann, wenn die Menge der 

erreichbaren Markierungen endlich ist.  

Definition 4.6 (Sicherheit):  

Ein Petri-Netz heißt sicher, wenn die Anzahl der Markierungen in jeder Stelle � einen 

gewissen Wert $(�) nicht übersteigt. $(�) heißt die Kapazität von �. 

 

 
Abbildung 11: Markiertes Petri-Netz Materialbestellung 
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Abbildung 11 zeigt ein markiertes Petri-Netz der Materialbestellung innerhalb eines 

Produktionsunternehmens (siehe Abschnitt 2.3). Aus der Fertigungsabteilung geht eine 

Bestellung ein, die  von der Materialbeschaffung aufgenommen werden muss. Dieses Ereignis 

wird als Transition „Bestellung erfassen“ (a) modelliert. Der Transition geht nur eine 

Eingangsstelle voran, die „Start“-Stelle, die zu Beginn des Prozesses mit einer Markierung 

belegt ist. Somit ist diese Transition aktiviert und kann nun schalten. Dabei konsumiert sie die 

Markierung aus der Eingangsstelle und produziert eine Marke für jede ihrer Ausgangsstellen.  

In Abbildung 11 konsumiert also die Transition a die Markierung der „Start“-Stelle und 

erzeugt zwei Markierungen für die Ausgangsstellen s1 und s3, so dass nach dem Schalten von 

a die Transitionen b und c (Prüfung der Bestellmengen: „> 1000 bestellen“ bzw. „< 1000 

bestellen“), sowie d und e (Prüfung des Bestellmodus: „Eilbestellung“ bzw. 

„Normalbestellung“) zum Schalten freigegeben sind. Da Transition a zwei Markierungen und 

somit eine Verzweigung produziert hat, müssen also beide Prüfungen, Bestellmodus und 

Bestellmenge, erfolgen.  

Wird nun z.B. Transition b („> 1000 bestellen“) geschalten, konsumiert b die Markierung aus 

s1. Damit wird Transition c („< 1000 bestellen“) gesperrt, da nach dem Verbrauch der Marke 

in s1 durch b keine Markierung mehr vorhanden und somit kein Schalten möglich ist. 

Gleiches gilt für die Transitionen d und e mit ihrer Eingangsstelle s3. Diese Modellierung 

stellt folglich eine Auswahlmöglichkeit, einen XOR-Split, dar. Erst wenn beide 

Entscheidungen getroffen wurden, kann eine Überprüfung der Bestellung erfolgen. D.h. es 

müssen beide Eingangsstellen von f (s2 und s4) markiert sein, damit Transition f 

(„Überprüfung“) geschalten werden kann. Dies entspricht einem XOR-Join bzw. einer 

Synchronisation.  

Hat Transition f geschalten und somit die Markierung aus s2 und s4 konsumiert, wird die 

Markierung in der Ausgangsstelle von f, s5, produziert. Auch hier erfolgt nun wieder ein 

XOR-Split. Die Bestellung kann freigegeben (g,) oder abgelehnt (h) werden  und der Prozess 

ist infolgedessen beendet. Außerdem kann aber eine erneute Prüfung der Bestellmenge und 

des Bestellmodus eingeleitet werden. In diesem Fall konsumiert die Transition i die 

Markierung aus s5, erzeugt zwei Markierungen in den Stellen s1 und s3 und stellt somit eine 

Schleife dar. 
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4.2.2. Protokolldateien 

Mit Process Mining werden Prozessmodelle auf Basis von Protokolldateien erstellt 

(discovery), Prozessmodelle mit Protokolldateien abgeglichen (conformance) und mit Hilfe 

von Protokolldateien bereits existierende Prozessmodelle erweitert bzw. optimiert 

(enhancement). Dieser Abschnitt soll anhand eines Beispiels den möglichen Aufbau von 

Protokolldateien erläutern und eine kurze Einführung in die Möglichkeiten sowie die 

Schwierigkeiten im Umgang mit Protokolldateien geben. 

Tabelle 1 zeigt einen Auszug einer fiktiven Protokolldatei des in Abschnitt 2.3 beschriebenen 

Bestellprozesses.  

 

Tabelle 1: Auszug einer Protokolldatei (Materialbestellung) 

Fall Nr. Ereignis Nr. Aktivität Zeitstempel Ressourcen 

1 3001 Bestellung erfassen 17.09.2011 12:23 MA2 

1 3002 Bestellmenge prüfen 17.09.2011 12:55 MA1 

1 3003 Bestellmodus prüfen 17.09.2011 15:34 MA1 

1 3004 Überprüfung 18.09.2011 11:12 MA4 

1 3005 Freigabe 18.09.2011 13:12 MA4 

2 3017 Bestellung erfassen 17.09.2011 14.22 MA2 

2 3018 Bestellmenge prüfen 17.09.2011 13:01 MA3 

2 3019 Bestellmodus prüfen 18.09.2011 09:48 MA3 

2 3020 Überprüfung 19.09.2011 10:17 MA4 

2 3021 Ausgabewerte prüfen 19.09.2011 12:31 MA4 

2 3022 Bestellmenge prüfen 19.09.2011 14:22 MA2 

2 3023 Bestellmodus prüfen 19.09.2011 14:22 MA2 

2 3024 Überprüfung 20.09.2011 10:53 MA5 

2 3025 Freigabe 20.09.2011 16:28 MA4 
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Tabelle 1: Auszug einer Protokolldatei (Materialbestellung) - Fortsetzung 

Fall Nr. Ereignis Nr. Aktivität Zeitstempel Ressourcen 

3 3088 Bestellung erfassen 21.09.2011 07:57 MA1 

3 3090 Bestellmenge prüfen 21.09.2011 08:03 MA2 

3 3091 Bestellmodus prüfen 21.09.2011 08:11 MA2 

3 3092 Überprüfung 21.09.2011 12:17 MA4 

3 3094 Ausgabewerte prüfen 21.09.2011 12:19 MA5 

3 3095 Bestellmenge prüfen 21.09.2011 14:38 MA2 

3 3096 Bestellmodus prüfen 21.09.2011 14:49 MA2 

3 3097 Überprüfung 21.09.2011 15:10 MA4 

3 3098 Ausgabewerte prüfen 21.09.2011 15:15 MA4 

3 3099 Bestellmenge prüfen 22.09.2011 09:12 MA3 

3 3100 Bestellmodus prüfen 22.09.2011 09:13 MA3 

3 3101 Überprüfung 22.09.2011 11:21 MA4 

3 3103 Ablehnung 22.09.2011 12:00 MA4 

4 3111 Bestellung erfassen 22.09.2011 08:14 MA2 

4 3112 Bestellmenge prüfen 22.09.2011 08:39 MA1 

4 3113 Bestellmodus prüfen 22.09.2011 10:45 MA1 

4 3115 Überprüfung 23.09.2011 08:56 MA4 

4 3116 Freigabe 23.09.2011 09:01 MA4 

 

Die Protokolldatei beinhaltet eine Fallnummer (Spalte 1, Nummer 1 bis 4), der wiederum 

eindeutige Ereignisnummern zugeordnet sind. Das erste Ereignis mit der Nummer 3001 

bezeichnet die Aktivität „Bestellung erfassen“ und ist dem Fall Nummer 1 zugewiesen. 

Weiterhin enthält jedes Ereignis einen Zeitstempel, der Datum und Uhrzeit des Beginns oder 

der Beendigung der ausgeführten Aktivität beschreibt, sowie die ausführenden Ressourcen, in 
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diesem Fall der entsprechende Mitarbeiter „MA2“. Durch die Vergabe der Ereignisnummern 

können die Aktivitäten eindeutig unterschieden werden, da die gleiche Aktivität, wie in dieser 

Beispieldatei ersichtlich, mehrmals auftreten kann. Je nach Protokolldatei können weitere 

Attribute, wie z.B. die Dauer oder die Kosten der Aktivität, enthalten sein. Auch eine weniger 

detaillierte Auflistung ist möglich, so dass z.B. die Zeitangabe oder die ausführende 

Ressource nicht inbegriffen ist.  

Anhand der in Tabelle 1 ausgewiesenen Ressourcen kann die Protokolldatei nicht nur 

bezüglich des Prozessablaufes betrachtet und analysiert werden, auch die organisationale 

Sicht kann einbezogen werden. Setzt man im Beispiel des Materialbeschaffungsprozesses 

voraus, dass die Aktivität „Überprüfung“ (f) nur durch den Abteilungsleiter (bzw. Manager) 

erfolgen kann, so kann man anhand der Protokolldatei in Tabelle 1 erkennen, dass es sich bei 

dem Mitarbeiter „MA4“ um einen Abteilungsleiter handeln muss. Ebenso ist eine Analyse aus 

zeitlicher Sicht sowie nach der Charakteristik der Prozessinstanz möglich. 

Protokolldateien können aber - aus unterschiedlichen Gründen - fehlerhafte Daten enthalten, 

deren Auswertung zur Folgerung falscher oder verschwommener Kausalitätsbeziehungen der 

protokollierten Aktivitäten führen würde. Als Beispiele für solch fehlerhafte Daten können für 

den Prozess irrelevante Aktivitäten, wie z.B. eine private Internet-Nutzung während der 

Prozessausführung, oder durch Systemverzögerung in zeitlich falscher Reihenfolge 

protokollierte Aktivitäten genannt werden. Diese sogenannten Rauschdaten, d.h. seltene oder 

nur vereinzelt auftretende Aktivitäten, müssen also vor der Auswertung herausgefiltert und 

entfernt werden.   

Ein weiterer Aspekt, der zu einer fehlerhaften Auswertung einer Protokolldatei führen kann, 

ist Unvollständigkeit. Da gerade bei komplexeren Prozessen eine Vielzahl von 

Ausführungsmöglichkeiten bezüglich der Reihenfolge der einzelnen Aktivitäten besteht, muss 

man davon ausgehen, nicht alle Möglichkeiten in den bisher untersuchten Protokolldateien 

gefunden zu haben. Jeder Ansatz zur Auswertung der Daten interpretiert jedoch 

Vollständigkeit unterschiedlich. Somit soll Vollständigkeit als eine Grundmenge an 

Protokollinformation verstanden werden, die erforderlich ist, um den Prozess korrekt nach 

den für den jeweiligen Algorithmus benötigten Kriterien zu rekonstruieren. 

Die Algorithmen zum Umgang mit Rauschdaten und unvollständigen Protokolldateien 

werden im folgenden Kapitel 5 näher betrachtet. 
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5. Geschäftsprozessoptimierung mit dem ProM Framewo rk 

In diesem Kapitel werden ausgewählte Algorithmen vorgestellt, die im ProM Framework 

(Version 5.2) implementiert sind, um anhand dieser die Möglichkeiten des Einsatzes der 

Process Mining Techniken aufzuzeigen. Da es sich um eine relativ junge Disziplin handelt 

und in diesem Bereich somit noch viel geforscht wird, eignet sich gerade das erweiterbare 

ProM Framework dazu, die umfangreichen Analysemöglichkeiten zu erläutern und anhand 

der vorgestellten Ansätze aufzuzeigen, welche Chancen und Aussichten Process Mining 

bietet.   

5.1. Import 

Der Einsatz des ProM Frameworks im Zuge der Geschäftsprozessoptimierung kann wie in 

Abschnitt 4.1 erwähnt auf drei verschiedene Arten erfolgen. Sollen beispielsweise anhand von 

Protokolldateien Prozessmodelle erstellt werden, um z.B. den realen Prozessablauf des zu 

optimierenden Prozesses zu visualisieren, kann diese Übersetzung mit den Plug-Ins zur 

Konvertierung erfolgen. Wurde ein Prozessmodell mit einem Modellierungstool erstellt und 

soll dieses nun mit der innerbetrieblichen Realität abgeglichen oder auch analysiert werden, 

um „bottlenecks“, strukturelle Abhängigkeiten oder Performance-Werte aufzuzeigen, so 

existieren dafür im ProM Framework Mining- und Analyse-Plug-Ins.  

Bevor aber all diese Algorithmen und Techniken eingesetzt werden können, müssen die 

Unternehmensdaten, sei es, dass sie in tabellarischer oder graphischer Form vorliegen, in das 

ProM Framework importiert werden.  

5.1.1.  Prozessmodelle 

Um das ProM Framework universell einsetzbar zu gestalten, wurden diverse Import Plug-Ins 

entwickelt, die eine Kompatibilität zu gängigen kommerziellen und akademischen Tools 

ermöglichen. So können z.B. EPKs (u.a. AML-Dateien des ARIS Toolset der Software AG 

und VDX-Dateien von Microsoft Visio der Microsoft Corporation), BPEL-Modelle (z.B. 

Version 1.1 entwickelt von BEA Systems, IBM Corporation, SAP AG und Siebel Systems) 

und YAWL-Modelle (der YAWL Foundation) direkt in das ProM Framework importiert und 

damit analysiert werden. Aufgrund der Erweiterbarkeit des Frameworks besteht die 



Geschäftsprozessoptimierung mit Process Mining  

- 39 - 

Möglichkeit Plug-Ins für weitere bestehende oder zukünftige Anwendungen zu entwickeln 

und zu implementieren. 

5.1.2. Protokolldateien 

Obwohl nahezu jedes Informationssystem Ereignisse protokolliert, muss aufgrund der 

Vielzahl der verschiedenen Informationssysteme davon ausgegangen werden, dass die 

Protokolldateien in den unterschiedlichsten Formaten gespeichert werden. Um dennoch 

sicherstellen zu können, dass jegliches Format von Protokolldateien für Process Mining 

genutzt werden kann, wurde von den Entwicklern des ProM Framework ein Standard 

geschaffen, der es allen Formaten ermöglicht, auf diesem abgebildet zu werden.  

Dieser Standard setzt allerdings ein Minimum an Informationen voraus, das in den 

Protokolldateien enthalten sein muss, um auf Grundlage dieser Daten Process Mining sinnvoll 

einsetzen zu können. Dazu gehört eine atomare Zeitangabe für einen Ereigniseintrag, d.h. 

sowohl der Beginn eines Arbeitsschrittes, als auch die Beendigung dieses Schrittes kann als 

Zeitstempel eines Ereignisses definiert werden, nicht aber die Ausführung der Aktivität selbst. 

Weiterhin darf sich jeder Ereigniseintrag in der Protokolldatei nur auf eine eindeutige 

Aktivität und auf eine bestimmte Prozessinstanz, also auf einen Fall des Ereignisses, beziehen 

und sollte eine Beschreibung des Ereignistyps enthalten. Außerdem sollte jede Prozessinstanz 

einem bestimmten Prozess zugeordnet werden können. Schließlich wird gefordert, dass alle 

Ereignisse innerhalb einer Prozessinstanz, z.B. durch fortlaufende Nummerierung oder durch 

einen Zeitstempel, geordnet sein müssen [VDV05]. 

Um die Protokolldateien zu speichern, wurde für das ProM Framework das auf XML 

basierende Format MXML, übernommen, das als de facto Standard zur Speicherung von 

Protokolldateien gesehen werden kann. Abbildung 12 zeigt die Definition dieses entwickelten 

Standards im MXML Format.  

Das Wurzel-Element „WorkflowLog“ enthält ein optionales Element „Data“, in dem 

beliebige Textdaten gespeichert werden könne und das eine Liste der Elemente „Attribute“ 

beinhaltet. In dieser können Informationen über die Umgebung, in der die Protokolldatei 

erstellt wurde, gespeichert werden. Das Element „Quelle“ („Source“), das ebenfalls im 

„WorkflowLog“ inbegriffen ist, enthält Angaben zum Informationssystem. Das dritte 

Element, das im Wurzel-Element enthalten ist, ist das Element „Prozess“, das sich auf einen 
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bestimmten Prozess, der innerhalb des Informationssystems gespeichert wurde, bezieht. 

Jedem Prozess sind „Prozessinstanzen“ („ProcessInstance“) zugeordnet. Diese 

Prozessinstanzen enthalten einen „Ereigniseintrag“ („AuditTrailEntry“), der wiederum 

Informationen zu einer Aktivität („WorkflowModelElement“), einem Ereignistyp 

(„EventType“), einem Zeitstempel („Timestamp“) und der ausführenden Ressource 

(„Originator“) beinhaltet [VDV05]. 

 

 
Abbildung 12: MXML-Struktur einer Protokolldatei [V DV05] 

 

Mit Hilfe dieser standardisierten Struktur ist es möglich eine Vielzahl verschiedener Formate 

von Protokolldateien zu speichern, so dass diverse Process Mining Algorithmen auf diesem 

Schema aufsetzen können. Um die Konvertierung vieler anwendungsspezifischer Dateien in 

das MXML-Format zu ermöglichen, wurde das ProM Import Framework entwickelt. Dieses 

Tool ist ebenso wie das ProM Framework erweiterbar und bietet 17 verschiedene Filter 

(Version 7.0) für die Übersetzung von Protokolldateien.  Für detaillierte Informationen hierzu 

sei auf http://www.promtools.org/promimport/ verwiesen. 
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5.2. Verifizierung 

Um die drei in Kapitel 4 vorgestellten Möglichkeiten des Process Mining – Discovery, 

Conformance und Enhancement – nutzen zu können, müssen die zu bearbeitenden Daten 

zuvor auf Korrektheit geprüft werden. Soll beispielsweise aus einer Protokolldatei ein 

Prozessmodell generiert werden, das als Grundlage für Optimierungsansätze dienen soll, muss 

gewährleistet sein, dass dieses Modell auf korrekten Daten aufbaut. Ebenso muss die 

Fehlerfreiheit von Ausgangsdaten bei einem Abgleich von einem separat erstellten Modell mit 

einer Protokolldatei sichergestellt sein. Auch bei der Anpassung bzw. Erweiterung eines 

Prozessmodells kann nur basierend auf korrekten Daten eine Optimierung sinnvoll 

durchgeführt werden. Diese Überprüfung erfolgt im ProM Framework mit Hilfe der 

Verifizierungs-Algorithmen. 

5.2.1. Verifizierung von Prozessmodellen 

Bei der Verifizierung von Prozessmodellen muss sichergestellt werden, dass sowohl die 

importierten, als auch die exportierten Modelle syntaktisch und semantisch korrekt sind. Es 

dürfen also keine Modelle verwendet werden, bei denen deadlocks (d.h. eine Verklemmung 

im Sinne, dass Prozessinstanz A auf eine Prozessinstanz B wartet, die wiederum auf 

Prozessinstanz A wartet, so dass die beiden Instanzen unendlich in diesem Zustand verharren) 

oder livelocks (d.h. ein Prozess kann niemals beendet werden, da die Instanzen zwischen 

verschiedenen Zuständen wechseln, aber niemals einen Finalzustand erreichen) auftreten 

können. 

Hierbei muss zwischen formalen und semi-formalen Modellen unterschieden werden. Für 

formale Modelle wie Petri-Netze existieren aufgrund ihrer formalen mathematischen 

Definition verschiedene Techniken, um diese zu verifizieren. Bei semi-formalen Modellen 

wie der EPK hingegen fehlt eine klare, formale Ausführungssemantik, so dass diese nicht 

direkt verifiziert werden können. Um diese dennoch auf ihre Richtigkeit zu prüfen, werden 

zwei Ansätze angewandt. Da viele semi-formale Sprachen auf Graphen basieren, wird zum 

einen die Methode der Graphen-Reduktion eingesetzt (vgl. hierzu [SO00], [LZL02]), zum 

anderen kann eine semi-formale Sprache wie die EPK, die nicht nur Graphen-basiert ist, 

sondern auch auf Petri-Netzen aufbaut,  in ein Petri-Netz übersetzt werden, so dass dieses mit 

den Techniken der formalen Modellanalyse verifiziert werden kann. 
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Zur Analyse von Petri-Netzen wurden bereits viele mächtige Techniken entwickelt. Mit 

Methoden der linearen Algebra können z.B. Invarianzen von Stellen und Transitionen, sowie 

die Erreichbarkeit bzw. Nicht-Erreichbarkeit verifiziert werden. Um die dynamischen 

Eigenschaften zu analysieren, können die Techniken der Überdeckungsgraph-Analyse und 

Graphen-Reduktion angewandt werden [Mur89].  

Häufig wird zur Überprüfung der Korrektheit von Petri-Netzen auch auf Workflow-Netze, 

eine Subklasse von Petri-Netzen, die die Prozesssicht eines Petri-Netzes modellieren, 

zurückgegriffen. Diese werden auf ihre Stabilität bzw. auf die gelockerte Stabilität 

kontrolliert. Ist ein Workflow-Netz stabil bzw. gelockert stabil, gilt es als korrekt und somit 

verifiziert [Val00].  

Ein Workflow-Netz ist ein Petri-Netz mit genau einer Ursprungs- und einer Endstelle. Dabei 

liegen alle Transitionen auf dem Weg von der Ursprungs- zur Endstelle.  

Definition 5.1 (Workflow-Netz):  

Ein Petri-Netz � = (�, �, �) ist ein Workflow-Netz genau dann, wenn gilt: 

� es existiert genau ein �%	 ∈ �, so dass ●�% = ∅, genannt Ursprungsstelle  

� es existiert genau ein �&	 ∈ �, so dass �&● = ∅, genannt Endstelle  

� jeder Knoten � ∈ � ∪ � befindet sich auf einem Weg von �% zu �&. 

Dies sind allerdings nur die minimalen Anforderungen an ein Workflow-Netz. Auch wenn sie 

erfüllt sind, kann es zu deadlocks und/oder livelocks kommen. Daher wurde der 

Anforderungskatalog um zwei weitere Forderungen erweitert, um der sogenannten Stabilitäts-

Eigenschaft zu genügen. 

Definition 5.2 (Stabilität):  

Ein Workflow-Netz � = (�, �, �) ist stabil genau dann, wenn: 

� von jeder Markierung � in �% eine Markierung � in �& erreichbar ist (Möglichkeit zur 

Beendigung) 

� jede Transition in mindestens eine Schaltfolge, die von einer Markierung � in �% 

beginnt, eingebunden ist (keine toten Transitionen) 
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Jedoch schränkt diese strikte Stabilitätsforderung manche Modelle zu sehr ein, da für eine 

formal korrekte Definition jeglicher Weg durch den Prozess abgebildet werden muss, auch 

wenn dieser in der Praxis unrealistisch und somit überflüssig ist. Um dennoch ein realistisches 

Workflow-Netz erstellen und einsetzen zu können, wurde die zweite Forderung der 

Stabilitätsfunktion aufgeweicht und der Begriff „gelockerte Stabilität“ eingeführt. 

Definition 5.3 (gelockerte Stabilität):  

Es sei � = (�, �, �) ein Workflow-Netz. Eine Transition � ∈ � ist gelockert stabil, wenn es 

mindestens eine Schaltfolge '	 ∈ �∗ gibt, die von Markierung � in �% startet, in einer 

Markierung � in �& endet und dabei die Ausführung der Transition � beinhaltet. Das 

Workflow-Netz � ist gelockert stabil genau dann, wenn alle Transitionen � ∈ � gelockert 

stabil sind. 

Aufbauend auf diesen Definitionen und Verifizierungsmethoden für formale Sprachen, kann 

nun ein Modell, das als EPK und damit in semi-formaler Sprache modelliert wurde, in ein 

Workflow-Netz übersetzt und somit ebenfalls verifiziert werden. Zur Übersetzung der EPK in 

ein Workflow-Netz müssen allerdings zuvor Reduzierungsregelungen angewandt werden, da 

nicht alle enthaltenen Funktionen, Ereignisse und Konnektoren für die Verifizierung relevant 

sind. Nach Anwendung dieser Regelungen erhält man eine korrektes Ergebnis, wenn die 

Ursprungs-EPK korrekt war und analog dazu, ein fehlerhaftes Ergebnis, wenn die Ursprungs-

EPK bereits fehlerhaft war. 

Abbildungen 13-18 zeigen die anzuwendenden Reduzierungsregelungen [Vdo07].

 
Abbildung 13: triviale Struktur 

 
Abbildung 14: einfacher Split / Join 
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Abbildung 15: gleichartige Joins 

 
Abbildung 16: gleichartige Splits 

 
Abbildung 17: XOR-Schleife 

 

 
Abbildung 18: optionale OR-Schleife

 

� Triviale Struktur: Entfernung jedes Netzknotens (Ereignis, Funktion oder Konnektor), 

der je nur eine Eingangs- und Ausgangskante hat, da ein derartiger Netzknoten keinen 

Einfluss auf das Ergebnis hat. 

� Einfacher Split / Join: Entfernung mehrerer Kanten von Split-Konnektoren, auf die 

direkt ein Join-Konnektor desselben Typs oder ein Join-Konnektor vom Typ „OR“ 

folgt. Kanten, die eine Funktion oder ein Ereignis enthalten, werden nicht entfernt.  

� Gleichartige Joins: Zusammenfassung von zwei Join-Konnektoren desselben Typs, die 

direkt aufeinander folgen. 

� Gleichartige Splits: Zusammenfassung von zwei Split-Konnektoren desselben Typs, 

die direkt aufeinander folgen. 



Geschäftsprozessoptimierung mit Process Mining  

- 45 - 

� XOR-Schleife: Entfernung einer Schleife von einem XOR-Split, auf den direkt ein 

Join-Konnektor des Typs „XOR“ folgt. Kanten, die eine Funktion oder ein Ereignis 

enthalten, werden nicht entfernt. 

� Optionale OR-Schleife: Entfernung einer Rückwärts-Schleife von einem XOR-Split 

oder einem OR-Split, auf den direkt ein Join-Konnektor des Typs „OR“ folgt. Kanten, 

die eine Funktion oder ein Ereignis enthalten, werden nicht entfernt. 

Hierbei ist zu beachten, dass alle aufgezeigten Reduzierungsregelungen auch die Fehler der 

Ursprungs-EPK beibehalten, da eine Reduzierung nicht zur Korrektur von fehlerhaften 

Modellen führen darf. Weiterhin sei hier anzumerken, dass das Ergebnis der Reduzierung 

keine EPK ist, da sich durch die Anwendung der Reduzierungsregeln Funktionen und 

Ereignisse nicht länger abwechseln. Allerdings ist für die Verifizierung auf Basis der 

gelockerten Stabilität nur das Routing-Verhalten relevant. Dieses bleibt auch nach der 

Reduzierung der EPK erhalten. 

In Abbildung 9 ist die Ursprungs-EPK aus dem Beispiel der Materialbestellung (siehe 

Abschnitt 2.3) dargestellt. Werden die oben erläuterten Reduzierungsregelungen angewandt, 

erhält man das Modell in Abbildung 19. 

 
Abbildung 19: reduziertes Modell 

 

Anschließend wird das reduzierte Modell in ein Workflow-Netz übersetzt. Dehnert und 

Rittgen haben für die Umwandlung Regeln erstellt, die in [DR01] detailliert erläutert werden. 

Dabei wird in einem ersten Schritt die EPK in ein Petri-Netz transformiert, indem Ereignisse 

zu Stellen und Funktionen zu Transitionen umgewandelt, Konnektoren in Stellen-Transitions-
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Kombinationen transformiert werden (siehe Abbildung 20) und die Verbindung der Elemente 

nach folgender Vorschrift erfolgt: 

� sind die Eingangs- und Ausgangselemente (Stellen und Transitionen) unterschiedlich, 

werden die Kanten verschmolzen. 

� sind Eingangs- und Ausgangselemente vom gleichen Typ (z.B. beides Stellen), 

werden die Netzknoten vereinigt. 

 
Abbildung 20: Umwandlungsregeln EPK (EPC) zu Petri-Netz (PN) [DR01] 

 

Da sowohl EPK’s als auch Petri-Netze mehrere Start- und Endstellen haben können, wird 

dem erzeugten Petri-Netz daraufhin noch eine neue Startstelle und eine neue Endstelle 

hinzugefügt und mit Hilfe eines AND-Splits und eines AND-Joins mit dem Petri-Netz 

verbunden. 

Nach Anwendung der Transformationsregeln erhält man nun ein Workflow-Netz, das im 

letzten Schritt auf Stabilität geprüft werden muss, so dass nach van Dongen [Vdo07] folgende 

drei Ergebnisse möglich sind: 

� Das Workflow-Netz ist stabil 

� Das Workflow-Netz ist gelockert stabil, aber nicht stabil 

� Das Workflow-Netz ist nicht gelockert stabil 
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Ist das Workflow-Netz stabil, gilt die Ursprungs-EPK als korrekt und die Verifizierung als 

erfolgreich abgeschlossen. Ist das untersuchte Workflow-Netz gelockert stabil, muss der 

Modellierer der EPK prüfen, ob die kritischen Stellen korrigiert werden müssen oder ob sie 

inhaltlich korrekt sind. Ergibt die Verifizierung, dass das Workflow-Netz nicht gelockert 

stabil ist, müssen Korrekturen vorgenommen werden, da anhand der Verifizierung festgestellt 

wurde, dass die Ursprungs-EPK fehlerhaft ist. 

5.2.2. Verifizierung von Protokolldateien 

Im Gegensatz zur Verifizierung von Prozessmodellen, bei denen die Modelle auf formale 

Korrektheit untersucht werden, liegt der Schwerpunkt bei der Verifizierung von 

Protokolldateien auf der inhaltlichen Prüfung. Da für jedes Unternehmen bzw. für jeden 

Prozess Richtlinien gelten, die von den ausführenden Ressourcen einzuhalten sind, muss 

entsprechend die Einhaltung dieser Regeln überprüft werden. So eine Regel könnte im 

Beispiel des Materialbeschaffungsprozesses, wie bereits erwähnt, sein, dass die Freigabe der 

Bestellung nur durch einen Mitarbeiter mit dem Status „Abteilungsleiter“ erfolgen darf.  

Außerdem kann anhand der Protokolldateien ein Abgleich der modellierten Prozesse mit der 

Realität, also des tatsächlichen Prozessablaufs, erfolgen. Dies entspricht dem in Kapitel 4.1 

vorgestellten Conformance bzw. Conformance Checking Verfahren. 

Durch die zeitlich-logische Struktur eines Prozesses kann es zu inhaltlich fehlerhaft 

modellierten Prozessabläufen kommen, auch wenn diese formal korrekt erstellt wurden. So 

darf beispielsweise keine Freigabe der Bestellung ausgelöst werden, wenn nicht zuvor die 

Festlegung der Größen „Bestellmenge“ und „Bestellart“ erfolgt ist. Zur Verifizierung der 

Protokolldateien wird daher die Lineare Temporal Logik (LTL), die der Beschreibung von 

dynamischem Verhalten dient und zusätzlich der linearen Abfolge von Prozessen gerecht 

wird, eingesetzt. 

Die Lineare Temporal Logik basiert auf der Idee der Aussagenlogik und ihrer 

Assoziationsregeln, die in der Disziplin des Data Mining u.a. für die sogenannte 

Warenkorbanalyse verwendet werden. Die klassische Aussagenlogik, die eine formale 

Sprache zur Formulierung von Aussagen bereitstellt, versucht mit Hilfe von Regeln in Form 

von WENN A, DANN B (formal: A → B) Muster zu finden.  
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Im Bezug auf die erwähnte Warenkorbanalyse könnte so eine Regel z.B. lauten: 

(spaghetti ⋀ tomatensauce) → rotwein 

Die Temporale Logik bezieht zusätzlich die zeitlichen Beziehungen von Aussagen mit ein. 

Bei der Linearen Temporal Logik wird außerdem von einer aufzählbaren Sequenz von 

Zeitpunkten ausgegangen. Neben den Operatoren der klassischen Aussagenlogik (Negation: 

¬A, Konjunktion: A ⋀ B, Disjunktion: A ⋁ B, Implikation: A → B und Äquivalenz: A ↔ B) 

nutzt die LTL folgende Operatoren: immer ( ), irgendwann ( ), als nächstes bzw. 

unmittelbar danach ( ) und solange bis (⊔). Mit Hilfe dieser Operatoren können Prozesse 

sowohl auf ihre logisch, als auch auf ihre zeitlich korrekte Anordnung überprüft werden.  

Lautet im Beispiel der Materialbestellung die Regel, dass immer wenn die Aktivitäten 

„Bestellmenge festgelegt“ (BM) und „Bestellart festgelegt“ (BA) ausgeführt wurden, die 

Aktivität „Freigabe erteilt“ (FE) oder „Freigabe abgelehnt“ (FA) als nächste auszuführende 

Aktivität folgen muss, so kann dies mit der Linearen Temporal Logik in folgender Formel 

ausgedrückt werden:                                                 

( (BM ⋀ BA) →  (FE ⋁ FA) )   

Um LTL im Kontext von Process Mining in das ProM Framework zu implementieren, wurde 

eine auf LTL basierende Sprache entwickelt, die auf das in Abschnitt 5.1.2 vorgestellte 

MXML-Schema zugeschnitten ist, so dass die Eigenschaften von Ereignissen und Fällen, wie 

z.B. Zeitstempel und Aktivität, angesprochen werden können. Die Implementierung dieser 

Sprache wurde mit dem „LTL Checker“ Plug-In realisiert [DVV04]. Damit können nun 

Eigenschaften spezifiziert und logische Formeln in Code umgesetzt werden.  

Sind beispielsweise Ressourcen in einer Protokolldatei enthalten (siehe Tabelle 1), ist es 

durch die Nutzung logischer Regeln auf einfachem Wege möglich zu überprüfen, ob 

Richtlinien eingehalten wurden. Wird z.B. die Aktivität „Freigabe“ von der Ressource „MA4“ 

ausgeführt, muss anhand der Organisationsstruktur überprüft werden, ob „MA4“ den Status 

„Abteilungsleiter“ besitzt und somit zur Ausführung dieser Aktivität berechtigt ist. Dazu 

müssen lediglich die Regelungen als logische Aussagen formuliert und in den Code eingefügt 

werden.  
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Eine Umsetzung dieser Prüfung auf den Status Abteilungsleiter (AL) könnte in der LTL-

Sprache lauten: 

pruefe_berechtigung() :=  

((aktivitaet==“FE“ ⋁ aktivitaet==“FA“) →(originator==“AL“)); 

Durch den mitgelieferten Zeitstempel können analog dazu Formeln erstellt werden, die über 

Start- und Endzeit einer Aktivität die Einhaltung der zeitlichen Reihenfolge kontrollieren. 

Allerdings kann die Dauer einer Aktivität nicht überprüft werden, da LTL-Formeln nicht in 

der Lage sind zu zählen. Möchte man die Dauer einer Aktivität ermitteln, muss diese durch 

das Informationssystem erfasst und in der Protokolldatei mitgeliefert werden. 

5.3. Mining 

Nachdem in Abschnitt 5.2.2 unter anderem eine Verifizierungs-Technik vorgestellt wurde, die 

inhaltliche Fehler von Protokolldateien identifiziert und somit Gelegenheit zur Korrektur 

bietet, beschäftigt sich dieser Abschnitt nun mit dem Bereich Discovery, in dem auf Basis der 

so überprüften Protokolldateien ein Prozessmodell erstellt wird, das das Verhalten der 

protokollierten Daten wiedergibt. Dafür wurden in den vergangenen Jahren diverse Mining-

Algorithmen entwickelt (Version 5.2 des ProM Frameworks enthält bereits 47 verschiedene 

Mining Plug-Ins). Ein derart erstelltes Modell kann im Zuge der Geschäftsprozessoptimierung 

u.a. als Ausgangsbasis für Optimierungsansätze genutzt werden, da durch die Visualisierung 

der Prozessabläufe bereits erste strukturelle Schwächen entdeckt werden können. 

Die bestehenden Mining-Ansätze können in drei verschiedenen Klassen eingeteilt werden: 

algorithmischen Verfahren dienen Ordnungsrelationen als Grundlage. Diese Methoden haben 

jedoch häufig Schwierigkeiten mit Rauschdaten und komplexen Strukturen. Heuristische bzw. 

statistische Verfahren untersuchen die Wahrscheinlichkeiten und Häufigkeiten von Sequenzen 

und sind somit weniger anfällig im Bezug auf Rauschdaten. Hybride Verfahren schließlich 

sind eine Kombination der beiden erst genannten, die meist auf algorithmischen Ansätzen 

basieren. Ihnen werden zusätzlich Schwellwerte als Parameter übergeben, um robuster 

gegenüber Rauschdaten zu werden.  
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In dieser Arbeit sollen auszugsweise zwei ausgewählte Mining-Algorithmen vorgestellt 

werden, die auf unterschiedlichen Verfahren beruhen. Zum einen ist dies der α-Algorithmus, 

der als einer der ersten Algorithmen des Process Mining entwickelt wurde, aufgrund seiner 

Anfälligkeit gegenüber Rauschdaten und den Problemen bei der Verarbeitung komplexer 

Strukturen aber für den Einsatz in der Praxis ungeeignet ist. Obwohl er diese Schwächen 

aufzeigt, basieren viele andere Mining-Algorithmen auf Ansätzen und Ideen des α-

Algorithmus. Außerdem bietet der α-Algorithmus aufgrund seines einfachen Aufbaus eine 

gute Grundlage zur Einführung des Themas [Val11].  

Zum anderen wird das genetische Process Mining erläutert. Dieses heuristische, non-

deterministische Verfahren nutzt einen Ansatz aus dem Bereich der Computational 

Intelligence und eignet sich zum Einsatz bei sehr komplexen Sachverhalten, bei denen eine 

exakte Lösung entweder nicht möglich ist oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 

erzielt werden kann. 

5.3.1. Der α-Algorithmus 

Der α-Algorithmus nutzt eine einfache Protokolldatei, untersucht diese auf bestimmte Muster 

in den Ereignisketten und liefert als Ergebnis ein stabiles Workflow-Netz. Enthält die 

Protokolldatei beispielsweise eine Aktivität a, auf die eine Aktivität b folgt, dann muss diese 

Ereigniskette im Workflow-Netz durch die miteinander verbundenen Transitionen a und b 

wiedergegeben werden. Eine Protokolldatei ist ein Bündel von Ereignisketten, so dass die 

gleichen Ereignisketten in einer Protokolldatei öfter auftreten können, da in einem Prozess 

verschiedene Prozessinstanzen auf die gleiche Art und Weise ausgeführt werden können. 

Definition 5.4 (Schaltfolge, Protokolldatei): 

Es sei A∗ die Menge aller endlichen Aktivitäten über einer gegebenen Menge A von 

Aktivitäten und B eine einzelne Aktivität. ' ∈ A∗ ist eine Schaltfolge, geschrieben ' =

〈BD, BE, … , BG〉 mit B% = '(I) für 1 ≤ I ≤ L. M:	A∗ → ℕ ist eine Protokolldatei. Für jede 

' ∈ (M) gilt, dass M(') die Zahl des Auftretens von ' ist. 
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Definition 5.5 (protokollbasierte Ordnungsrelationen): 

Es sei M eine Protokolldatei über A und B, N ∈ A: 

� Nachfolgend: B	 ≻P N genau dann, wenn es eine Schaltfolge ' = 〈�D, �E, … , �G〉 und 

I ∈ �1, … , L − 1} gibt, so dass gilt ' ∈ M und �% = B und �%RD = N 

� Kausal: B →P N genau dann, wenn B	 ≻P N und N	 ⊁P B 

� Unabhängig: B	#P	N genau dann, wenn B	 ⊁P N und N	 ⊁P B 

� Parallel: B	 ∥P N genau dann, wenn B	 ≻P N und N	 ≻P B 

Eine mögliche Protokolldatei des verkürzten Bestellvorgangs (die Stellen „Normalbestellung“ 

(e) und „Ausgabewerte prüfen“ (i) wurden zum Zwecke der Übersichtlichkeit entfernt) aus 

dem Beispiel der Materialbeschaffung mit Informationen über 10 Prozessinstanzen könnte 

wie folgt aussehen: M = [〈a, b, d, f, g〉Y, 〈a, c, d, f, g〉Z, 〈a, b, d, f, h〉, 〈a, d, c, f, h〉E] 

Daraus lassen sich folgende protokollbasierte Ordnungsrelationen ableiten: 

≻P= �(B, N), (B, \), (B, ]), (N, ]), (\, ]), (\, ^), (], \), (], ^), (^, _), (^, ℎ)} 

→P= �(B, N), (B, \), (B, ]), (N, ]), (\, ^), (], ^), (^, _), (^, ℎ)} 

#P = �(B, B), (B, ^), (B, _), (N, N), (N, \), (N, ^), (N, _), (\, N), (\, \), (\, _), (\, ℎ),	

(], ]), (], _), (^, ^), (_, _)} 

∥P= �(\, ]), (], \)} 

Auf Grundlage dieser Ordnungsrelationen können die Muster des Prozesses erkannt und 

diesen zugeordnet werden. So kann aus der Relation B →P N abgeleitet werden, dass die 

Aktivität b auf die Aktivität a folgt. Eine Relation B →P N, B →P \, N	#P	\ entspricht einem 

XOR-Split. Analog dazu können alle aus M gefolgerten Ordnungsrelationen analysiert und in 

die bekannten Prozessstrukturen übersetzt werden. Abbildung 21 zeigt Beispiele für typische 

Muster innerhalb eines Prozesses und die dazugehörigen Relationen. 
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Abbildung 21: Prozessmuster und protokollbasierte Ordnungsrelationen [Val11] 

 

Das aus der Protokolldatei M durch den α-Algorithmus generierte Workflow-Netz ist in 

Abbildung 22 dargestellt. 

 

 
Abbildung 22: Von Protokolldatei L abgeleitetes Workflow-Netz 
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Definition 5.6 (αααα-Algorithmus): 

Sei M eine Protokolldatei über einer Menge von Aktivitäten � ⊆ A. a(M) wird wie folgt 

definiert: 

1) �P = {� ∈ �|∃c∈P	� ∈ '} 

2) �d = �� ∈ �|∃c∈P	� = ^Ie��(')} 

3) �f = �� ∈ �|∃c∈P	� = gB��(')} 

4) hP = �(A, i)|A ⊆ �P ∧ A ≠ ∅	 ∧ i ⊆ �P ∧ i ≠ ∅ ∧ ∀m∈n∀o∈p	B →P N ∧

∀mq,mr∈n	BD#PBE ∧ ∀oq,or∈pND#PNE} 

5) sP = �(A, i) ∈ hP|∀tnu,puv∈wx
A ⊆ A# ∧ i ⊆ i# ⟹ (A, i) = (A#, i#)} 

6) zP = {|(n,p)}(A, i) ∈ sP~ ∪ {IP , �P} 

7) �P = {(B, |(n,p)}(A, i) ∈ sP ∧ B ∈ A~ ∪ {(|(n,p), Nv|(A, i) ∈ sP ∧ N ∈ i} ∪

{(IP , �)|� ∈ �d} ∪ {(�, �P)|� ∈ �f} 

8) a(M) = (zP , �P , �P) 

Die Definition beschreibt die 8 Schritte des α-Algorithmus. Schritt 1 prüft welche Aktivitäten 

(die den Transitionen des zu generierenden Workflow-Netzes entsprechen) in der 

Protokolldatei �P enthalten sind. Die Schritte 2 und 3 identifizieren die Menge aller Start- 

bzw. Endaktivitäten der Prozessinstanzen. Zur Definition der Stellen des Workflow-Netzes 

und deren kausalen Beziehungen werden in den Schritten 4 und 5 die Mengen hP und sP 

erstellt. Schritt 4 legt fest, welche Transitionen kausal verknüpft sind. Dabei gilt für jedes 

Tupel (A, i) in hP, dass sich jede Transition der Menge A in kausaler Abhängigkeit mit allen 

Transitionen der Menge i befindet und keine Transitionen innerhalb von A (oder i) 

aufeinander folgen. Die Menge hP wird in Schritt 5 verfeinert (sP), indem nur die größten 

Elemente ausgewählt werden, da damit die Anzahl der Stellen korrekt bestimmt werden kann. 

Die Menge sP enthält allerdings weder Start- noch Endstelle. Diese werden in Schritt 6 erstellt 

(zP) und im Schritt 7 mit ihren jeweiligen Eingangs- und Ausgangstransitionen verbunden. 

Das so generierte Workflow-Netz wird in Schritt 8 zurückgegeben [Val11]. 

Der α-Algorithmus berücksichtigt dabei allerdings nicht die Häufigkeit des Auftretens einer 

Ereigniskette, wie man obiger Definition entnehmen kann. Sobald also eine Ereigniskette 

mindestens einmal in der Protokolldatei vorhanden ist, wird sie mit aufgenommen. Dieser 

Umstand macht den Algorithmus anfällig in Bezug auf Rauschdaten und auch auf 
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unvollständige Protokolldateien, da entsprechend dazu die Ereignisketten, die in einer 

Protokolldatei nicht enthalten sind, auch nicht aufgenommen werden können.  

Die Anfälligkeit gegenüber Schleifen und Non-Free-Choice-Konstrukten3 ist der lokalen bzw. 

binären Betrachtungsweise des α-Algorithmus geschuldet. Bei der Generierung des 

Workflow-Netzes wird jeweils nur ein Vorgänger-Nachfolger-Pärchen untersucht. Daher 

können grundsätzlich keine kausalen Beziehungen zwischen zwei in der Protokolldatei nicht 

direkt benachbarten Aktivitäten aufgedeckt werden.  

Weitere Schwächen des α-Algorithmus sind der Umgang mit doppelten Aktivitäten (zwei 

Transitionen mit derselben Aktivitätsbezeichnung), unsichtbaren Aktivitäten (Aktivitäten, die 

nicht in der Protokolldatei enthalten sind), Schleifen der Länge eins oder zwei, impliziten 

Stellen (Stellen, die ohne das Verhalten zu beeinflussen hinzugefügt oder entfernt werden 

können) und der Synchronisation von XOR-Join-Stellen (vgl. hierzu [Val11]). Um diese 

Mängel zu beheben, wurden Erweiterungen wie z.B. der aR-Algorithmus oder der β-

Algorithmus entwickelt. Trotz der genannten Schwächen ist der α-Algorithmus in der Lage 

eine große Anzahl von Modellen zu generieren, die die aufgezeichneten Daten der 

Protokolldatei wiedergeben können. 

5.3.2. Genetisches Process Mining 

Genetische Algorithmen sind heuristische Optimierungsverfahren, die eingesetzt werden, 

wenn eine Lösung von Problemen komplexer Struktur nicht eindeutig oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand realisierbar ist. Diese Algorithmen basieren auf der 

Evolutionstheorie. Danach setzen sich in einer Population im Zuge der natürlichen Selektion 

immer die stärksten bzw. bestangepassten Individuen durch. Die Veränderung einer 

Population erfolgt durch genetische Operationen, wie z.B. Mutation oder Kreuzung der 

jeweiligen Individuen.  

Der allgemeine Ablauf eines genetischen Algorithmus kann folgendermaßen beschreiben 

werden: eine zufällige Menge von Lösungskandidaten wird erzeugt und aus dieser 

                                                 

3 Unter Non-Free-Choice-Konstrukten versteht man Verzweigungen in einem Prozessmodell, deren Entscheidung für eine 
der Alternativen bereits durch die Wahl einer vorhergehenden Auswahlmöglichkeit bestimmt wird, d.h. also 
Abhängigkeiten einzelner Aktivitäten eines Prozesses, die im logischen Ablauf nicht direkt aufeinander folgen. 
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Grundpopulation werden diejenigen Kandidaten, die die entsprechenden Kriterien am besten 

erfüllen, ausgewählt. Diese Menge wird daraufhin genetisch verändert und somit eine neue 

Population erzeugt. Dieser Ablauf wird so lange wiederholt, bis in der Menge ein Kandidat 

mit den gewünschten Eigenschaften bzw. Eigenschaften, die dem Optimum am nächsten 

liegen, gefunden werden kann.  

Beim genetischen Process Mining wird ein Individuum als Ausprägung eines konkreten 

Prozessmodells definiert. Zur Repräsentation dieser Individuen wird eine Darstellungsform 

gewählt, die die kausalen Zusammenhänge zwischen den Aktivitäten definiert und die 

Semantik der Splits und Joins hinreichend beschreibt, die sogenannte Kausalmatrix. Tabelle 2 

zeigt die Kausalmatrix zur Repräsentation des Prozessmodells aus Abbildung 22.  

 

Tabelle 2: Kausalmatrix zur Repräsentation eines Individuums 

 

 

Die Spalte „Input“ enthält dabei alle vorangehenden Aktivitäten, die Spalte „Output“ die 

logischen Folgeaktivitäten. Die Input- und Output-Beziehungen bilden somit die Routing-

Struktur des Prozessmodells ab und entsprechen booleschen Ausdrücken, genauer der 

konjunktiven Normalform (KNF). Zur Beschreibung der AND-/OR-Splits bzw. –Joins 

werden allerdings nur die Operatoren AND (∧) und OR (∨) zugelassen, da Negationen im 

Prozesskontext nicht auftreten. Betrachtet man die zwei Aktivitäten x und y und besteht eine 

kausale Abhängigkeit zwischen diesen beiden Aktivitäten (x → y), so wird dies in der 

Kausalmatrix in der Zeile der Aktivität x mit einer leeren, geschweiften Klammer ({}) in der 

Spalte „Input“ und dem Eintrag {y} in der Spalte „Output“ dargestellt. Aktivitäten innerhalb 

einer Untermenge stehen dabei in einer OR-Beziehung (b ∨ c) bzw. {b,c}, verschiedene 

Untermengen werden mit einer AND-Relation verbunden (b ∨ c) ∧ d bzw. {{b,c}, { d}}.  
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Der Ablauf des genetischen Process Mining lässt sich in 6 Schritte unterteilen [AWV04]: 

� Einlesen der Protokolldatei 

� Berechnung der Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Aktivitäten 

� Erzeugung der Grundpopulation 

� Berechnung der Fitness der Individuen 

� Ende und Ausgabe der Individuen mit der höchsten Fitness bzw. 

� Erzeugung der nächsten Generation durch Anwendung genetischer Operationen 

Würden alle Untermengen in die Grundpopulation einbezogen werden, ergäbe dies bei einer 

Anzahl von n Aktivitäten in der Protokolldatei (2n × 2n)n Individuen. Daher wird zur 

Erzeugung der Grundpopulation das Abhängigkeitsmaß eingesetzt (vgl. hierzu [AWV04]), 

um die Menge der Grundpopulation einzuschränken. Das Abhängigkeitsmaß berechnet 

anhand der Häufigkeiten von Mustern, d.h. aufeinanderfolgenden Aktivitäten, die kausalen 

Relationen der Aktivitäten. Enthält eine Protokolldatei den Ausdruck „a1a2“ mehrfach und 

kommt hingegen der Ausdruck „a2a1“ nur vereinzelt vor, so kann mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf eine kausale Abhängigkeit von a1 und a2 im Sinne von a1→a2 

geschlossen werden.  

Basierend auf einer Protokolldatei wird nun eine Grundpopulation generiert, deren Individuen 

alle aus der Menge der Aktivitäten A, die in der Protokolldatei enthalten sind, bestehen. Die 

Input- und Output-Bedingungen, die zufällig erzeugt werden, sowie die 

Kausalitätsbeziehungen können jedoch pro Individuum variieren. Unter der Bedingung, dass 

eine Aktivität nicht mehrfach innerhalb eines booleschen Ausdrucks auftreten darf, werden 

die Aktivitäten für Input- und Output-Funktionen mit booleschen Operatoren verknüpft. 

Betrachtet man beispielsweise Aktivität a in Tabelle 2, finden sich b, c und d als Output-

Aktivitäten. Somit erhält man die folgenden Kombinationsmöglichkeiten bei der Generierung 

einer Grundpopulation: b ∧ c ∧ d, (b ∧	c)	∨	d,	(b	∧	d)	∨	c,	(c ∧	d)	∨	b,	b	∨	c	∨	d. Tabelle 3 

zeigt zwei derart zufällig erzeugte Individuen einer Population.  
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Tabelle 3: Kausalmatrix zweier zufällig erzeugter Individuen 

 

 

Um im nächsten Schritt die Fitness, also eine Funktion, die bewertet, wie gut ein Individuum 

in der Lage ist, das Verhalten der Protokolldatei zu reproduzieren, zu berechnen, muss zuerst 

ein geeigneter Maßstab festgelegt werden. Das zu erzeugende Prozessmodell soll einerseits 

alle Ereignisketten, die in der Protokolldatei enthalten sind, abbilden (Vollständigkeit), 

andererseits aber nur genau das Verhalten, das auch aus der Protokolldatei abgeleitet werden 

kann (Präzision), darstellen. Vernachlässigt man die Präzisionsforderung, erhält man Modelle, 

die zwar alle Ereignisketten abbilden, aber auch Verhalten erlauben, das gegebenenfalls 

unzulässig ist. Diese beiden Forderungen bilden daher die Grundlage der Fitness-Funktion.  

Zur Überprüfung der Vollständigkeit wird die Anzahl der problematischen Aktivitäten 

während der Analyse gezählt und ein entsprechender Strafwert vergeben. Die Anzahl der 

analysierten Aktivitäten abzüglich dieses Strafwertes wird dann in das Verhältnis zu allen 

protokollierten Aktivitäten gesetzt, so dass man einen Fitness-Wert bezüglich der 

Vollständigkeit erhält. Um die Präzision eines Modells zu bewerten, werden die Individuen 

auf zusätzliches Verhalten, das nicht in der Protokolldatei enthalten ist, geprüft. Diejenigen 

Individuen, die im Vergleich zu anderen Individuen einer Population weniger zusätzliches 

Verhalten erlauben, erhalten einen besseren Fitness-Wert. Bei der Kombination der Fitness-

Werte der Vollständigkeit und der Präzision kann außerdem noch eine Gewichtung vergeben 

werden, so dass man je nach Problemstellung eine entsprechend angepasste Fitness-Funktion 

erhält. Für die formale Definition der Fitness-Funktion sei auf [Alv06] verwiesen. 

Als genetische Operationen werden Elitismus, Kreuzung und Mutation verwendet. Elitismus 

bedeutet, dass ein bestimmter prozentualer Anteil der Individuen mit den besten Fitness-
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Werten unverändert in die nächste Population übernommen wird. Bei der Kreuzung werden 

aus den restlichen Individuen der Population Gruppen von je fünf Individuen ausgewählt und 

das Individuum mit dem höchsten Fitness-Wert als Elternteil festgelegt. Daraufhin werden 

Elternpaare zusammengestellt und für jedes Elternpaar wird - wiederum zufällig - eine 

Aktivität ausgewählt, deren Input- und Outputfunktionen dann wechselseitig modifiziert 

werden. Dabei werden Untermengen der Input- und Output-Relationen des einen Elternteils in 

die Untermengen der Input- und Output-Relationen des anderen Elternteils eingefügt bzw. 

durch diese ersetzt. Das Ergebnis der Kreuzung sind zwei neue Individuen, die sogenannten 

Nachkommen (vgl. hierzu [AWV04]). Anschließend wird auf jeden dieser Nachkommen 

noch die Mutation angewandt, um so neue Merkmale in dieser Population zu erhalten. Diese 

zufällige Veränderung erfolgt ebenso auf den Input- bzw. Output-Merkmalen. Durch das 

Hinzufügen neuer Aktivitäten (aus der Menge A), das Entfernen vorhandener Aktivitäten oder 

den Tausch von Aktivitäten zwischen den Untermengen werden neue kausale Relationen 

erzeugt.  

Um den genetischen Algorithmus zu beenden, können mehrere Kriterien zum Abbruch 

angegeben werden. So kann beispielsweise eine vorab definierte Anzahl an Generationen oder 

ein bestimmter Fitness-Wert festgelegt werden. Üblicherweise wird der Algorithmus 

abgebrochen, wenn sich das Individuum mit den besten Fitness-Werten in den letzten n/2 

Iterationen nicht verändert hat4. 

Ein Nachteil des genetischen Algorithmus ist seine Komplexität und die höheren Laufzeit. 

Allerdings ist er im Gegensatz zum α-Algorithmus robust gegenüber Rauschdaten und kann 

durch das globale Suchverfahren auch Non-Free-Choice-Konstrukte ermitteln.  

 

 

 

                                                 

4 mit n = Anzahl der maximal erlaubten Generationen 
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5.4. Analyse 

Der Bereich Analyse kann aus der Sicht des Process Mining in zwei Kategorien unterteilt 

werden. Zum einen ist damit die in Abschnitt 5.2 vorgestellte, rein inhaltliche und formale 

Analyse gemeint, die die fraglichen Daten auf Korrektheit prüft. Zum andern werden unter 

den Analyse-Funktionen auch Untersuchungen der Prozessdaten aus verschiedenen 

Perspektiven, um Aussagen zu quantitativen, messbaren Indikatoren geben zu können, 

verstanden. So können anhand der in Protokolldateien mitgelieferten Zeitangaben 

Performance Analysen durchgeführt werden. Die Organisationssicht kann mit Hilfe der 

enthaltenen Angaben zu den Ressourcen Aussagen über strukturelle Eigenschaften treffen. 

Auch eine Betrachtung der einzelnen Prozessinstanzen, um damit Abweichungen unter diesen 

auffinden und die Gründe dafür analysieren zu können, ist möglich.  

Aus Sicht der Geschäftsprozessoptimierung ist die Analyse somit ein zentraler Aspekt, da 

anhand der Ergebnisse „bottlenecks“, erhöhte Durchlaufzeiten, niedrige Service-Levels, 

überlastete Ressourcen und viele weitere Kennzahlen aufgezeigt werden können. 

In diesem Abschnitt soll nun die Performance Analyse und die Social Network Analyse 

genauer betrachtet werden. Für Informationen zu den Analysealgorithmen und Plug-Ins aus 

Instanzensicht sei auf www.processmining.org und [Val11] verwiesen. 

5.4.1. Performance Analyse (zeitbezogen) 

Zur Messung der Leistung eines Unternehmens werden die sogenannten 

Leistungskennzahlen, besser bekannt unter dem englischen Ausdruck Key Performance 

Indicators (KPIs), verwendet. Diese KPIs werden für kritische Erfolgsfaktoren des jeweiligen 

Unternehmens festgelegt und daran der Erfüllungsgrad dieser Zielsetzungen gemessen und 

überwacht. Neben der zeitbezogenen Performance Analyse können analog die Größen Kosten 

und Qualität untersucht werden. 

Die Performance Analyse aus der zeitlichen Perspektive basiert auf den in der Protokolldatei 

mitgelieferten Zeitstempeln (siehe Tabelle 1). Diese Zeitstempel ermöglichen die Ermittlung 

von unterschiedlichen KPIs, wie z.B. verbleibende Durchlaufzeiten. 
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Tabelle 4 zeigt eine reduzierte und vereinfachte Darstellung der Protokolldatei aus Abschnitt 

4.2.2. Mit Hilfe des in Kapitel 5.3.1 vorgestellten α-Algorithmus kann aus dieser 

Protokolldatei das Workflow-Netz aus Abbildung 22 generiert werden. 

 

Tabelle 4: Reduzierte Protokolldatei mit Zeitstempel 

Fall Nr. Aktivität Zeitstempel 

1 a 17.09.2011 12:23 

1 b 17.09.2011 12:55 

2 a 17.09.2011 13:01 

2 d 17.09.2011 14.22 

3 a 17.09.2011 14:22 

3 d 17.09.2011 14:25 

3 b 17.09.2011 14:26 

1 d 17.09.2011 15:34 

4 a 18.09.2011 07:57 

4 b 18.09.2011 08:03 

2 c 18.09.2011 09:48 

1 f 18.09.2011 11:12 

1 g 18.09.2011 13:12 

2 f 19.09.2011 10:17 

2 h 19.09.2011 12:31 

4 d 20.09.2011 08:11 

3 f 20.09.2011 10:53 

5 a 20.09.2011 14:38 

3 g 20.09.2011 16:28 

4 f 21.09.2011 12:17 

5 c 21.09.2011 14:49 

5 d 21.09.2011 15:10 

5 f 21.09.2011 15:15 

5 g 22.09.2011 09:12 

4 h 22.09.2011 12:19 
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Allerdings werden dabei noch keine Zeitangaben berücksichtigt. Aus dieser sehr einfachen 

Tabelle lassen sich jedoch bereits diverse Performance Daten ablesen. Beispielsweise ist 

daraus ersichtlich, dass für den Abschluss der Aktivität g nach Beendigung der Aktivität f 

mindestens 120 Minuten, maximal 1077 Minuten und durchschnittlich 511 Minuten benötigt 

werden. Um die Zeitstempel aus der Protokolldatei mit aufnehmen und verarbeiten zu 

können, kann der α-Algorithmus erweitert werden, so dass diese Informationen integriert 

werden können. Dazu werden folgende Definitionen für getaktete Schaltfolgen und 

Protokolldateien festgelegt [VV02]: 

Definition 5.7 (getaktete Schaltfolge): 

Es sei � eine Menge von Aktivitäten und � ein geordneter Zeitbereich mit den darin 

definierten Operatoren >, +, −. '	 ∈ (� × �)∗ ist eine getaktete Schaltfolge. 

Definition 5.8 (getaktete Protokolldatei): 

Es sei � eine Menge von Aktivitäten und � ein geordneter Zeitbereich mit den darin 

definierten Operatoren >,+,−. � ∈ �((� × �)∗) ist eine getaktete Protokolldatei. 

Jede Aktivität führt nur einen einzigen Zeitstempel mit und enthält daher keine Angabe zur 

Dauer der Aktivität. Aufgrund dessen wird hier der mitgelieferte Zeitstempel als Zeitpunkt 

des Schaltens einer Transition und dieses Schalten als eine atomare Handlung definiert. 

Dadurch ist nicht nur bekannt, zu welchem Zeitpunkt eine Markierung aus einer 

Eingangsstelle konsumiert wurde, sondern auch der Zeitpunkt, an dem eine Markierung für 

eine Ausgangsstelle produziert wurde. Im Gegensatz dazu verbringen Markierungen Zeit in 

Stellen. Der Zeitraum, in dem sich Markierungen in den Stellen aufhalten, wird 

dementsprechend Aufenthaltszeit genannt. Diese Aufenthaltszeit bezeichnet einerseits die 

Wartezeit, d.h. die Zeit, die zwischen der Aktivierung einer Transition bis zu ihrer Schaltung 

verbraucht wird. Da Transitionen mehrere Eingangsstellen haben können, aber erst nach 

Aktivierung aller Eingangsstellen schalten können, wird andererseits die Zeit, die bis zur 

vollständigen Aktivierung verstreicht, als Synchronisationszeit definiert. 

Um Wahrscheinlichkeiten und Durchschnittswerte berechnen zu können, müssen die 

Häufigkeiten der Schaltfolgen innerhalb einer Protokolldatei berücksichtigt werden. Dies wird 

dadurch erreicht, dass die Anzahl der Markierungen, die in einer Stelle s produziert wird, 

gezählt wird. 
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Die Ermittlung all dieser Werte erfolgt durch die sogenannte Log Replay Methode. Dabei 

werden alle Fälle, die in der Protokolldatei enthalten sind, in dem daraus erzeugten 

Workflow-Netz abgespielt und die benötigten Informationen gespeichert. Zum einen sind dies 

die Zeitstempel des Falls, der abgespielt wurde, als die Transitionen geschalten haben. Zum 

anderen sind das Kennzeichner für die jeweils während der Schaltung der Transition 

ausgeführten Fälle, Aktivitäten und gegebenenfalls Ereignis-Typen. Des Weiteren wird ein 

boolescher Wert mit aufgezeichnet, um fehlerhaft ausgeführte Fälle der Protokolldatei 

markieren zu können. 

Anhand dieser gespeicherten Daten können Maximum, Minimum, Durchschnitt und Varianz 

der Größen Wartezeit und Synchronisationszeit berechnet werden. Weiterhin können mit 

Hilfe dieser Log Replay Methode auch die Durchlaufzeiten und Häufigkeiten bzw. 

Wahrscheinlichkeiten erfasst und ausgewertet werden. 

Sind in einer Protokolldatei Angaben zu den Kosten einer Aktivität enthalten, können diese 

entsprechend den Zeitangaben aufgenommen und durch Nutzung der Log Replay Methode 

gespeichert werden. 

5.4.2. Social Network Analyse 

Zur Analyse sozialer Netzwerke wurde bisher auf Umfragen in Form von Interviews und 

Fragebögen zurückgegriffen, um die Beziehungen zwischen Mitgliedern einer Gruppe 

erfassen zu können. Mit Hilfe der Data Mining Techniken, werden außerdem auch Daten aus 

dem Internet analysiert, anhand derer Unternehmen Aufschluss über das Verhaltensmuster 

und die Interessen ihrer Kunden, d.h. der Zielgruppe, erhalten können (Web Usage Mining). 

Für die Analyse sozialer Netzwerke innerhalb von Unternehmen sind diese Ansätze allerdings 

wenig hilfreich, da bei Umfragen, gerade in Gruppen, die sich in hierarchischen 

Abhängigkeiten zueinander befinden, eine hohe Wahrscheinlichkeit für unkorrekte Antworten 

gegeben ist. Aufgrund der unstrukturierten Daten ist auch die Nutzung von Protokollen des E-

Mail Verkehrs wenig aussagekräftig. Hierbei müsste in aufwändiger Weise zwischen 

relevanten und irrelevanten Inhalten der E-Mails unterschieden werden. 

Daher werden im Zuge des Process Mining wiederum die Protokolldateien der 

Informationssysteme genutzt, die neben den Zeit- und Kostenangaben meist auch Daten zu 

den ausführenden Ressourcen mitliefern. 
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Der Zeitstempel aus Tabelle 4 wurde durch die Angabe zu den ausführenden Ressourcen 

ersetzt und ist in Tabelle 5 dargestellt. 

 

Tabelle 5: Reduzierte Protokolldatei mit Ressourcen 

Fall Nr. Aktivität Ressourcen 

1 a MA2 

1 b MA1 

1 d MA1 

1 f MA4 

1 g MA4 

2 a MA2 

2 d MA3 

2 c MA3 

2 f MA4 

2 h MA4 

3 a MA1 

3 d MA2 

3 b MA2 

3 f MA4 

3 g MA5 

4 a MA2 

4 b MA3 

4 d MA3 

4 f MA4 

4 h MA4 

5 a MA2 

5 c MA1 

5 d MA1 

5 f MA5 

5 g MA4 
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Aus dieser Tabelle kann nun eine Matrix (Tabelle 6) abgeleitet werden, die die Aktivitäten 

jedes Falles in ihrer chronologischen Abfolge beschreibt und mit den jeweiligen Ressourcen 

verknüpft [Val11].  

 

Tabelle 6: Aktivitäten-Ressourcen Matrix 

Fall Nr. Aktivität 

1 〈B�nE, N�nD, ]�nD, ^�nZ, _�nZ〉 

2 〈B�nE, ]�nY, \�nY, ^�nZ, ℎ�nZ〉 

3 〈B�nD, ]�nE, N�nE, ^�nZ, _�n�〉 

4 〈B�nE, N�nY, ]�nY, ^�nZ, ℎ�nZ〉 

5 〈B�nE, \�nD, ]�nD, ^�n�, _�nZ〉 

 

 

Tabelle 7: Durchschnittliche Anzahl der von den Ressourcen ausgeführten Aktivitäten 

 a b c d f g h 

MA1 0,2 0,33 0,5 0,4 0 0 0 

MA2 0,8 0,33 0 0,4 0 0 0 

MA3 0 0,33 0,5 0,2 0 0 0 

MA4 0 0 0 0 0,8 0,66 1 

MA5 0 0 0 0 0,2 0,33 0 

 

Durch diese Verknüpfung kann die durchschnittliche Anzahl der ausgeführten Aktivitäten 

ermittelt und den entsprechenden Ressourcen zugewiesen werden. Anhand der Werte in 

Tabelle 7 lässt sich beispielsweise erkennen, dass MA2 in 80% der betrachteten Fälle die 

Aktivität a ausgeführt hat, während MA1 dies nur in 20% der Fälle, MA3, MA4 und MA5 in 

keinem der Fälle getan haben. 
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Weiterhin kann aus den Werten dieser Tabelle gefolgert werden, dass es einen Unterschied 

zwischen den Aktivitäten a, b, c, d und f, g, h, sowie den Ressourcen MA1, MA2, MA3 und 

MA4, MA5 geben muss. Basierend auf dem Wissen über den Prozess (d.h. die Aktivitäten f, 

g, h dürfen jeweils nur von einem Mitarbeiter mit dem Status „Manager“ ausgeführt werden) 

können somit auch die organisationalen Rollen der verschiedenen Mitarbeiter abgeleitet 

werden.  

Ein weiterer Aspekt, der mit Hilfe der dokumentierten Ressourcen analysiert werden kann, ist 

eine soziozentrische Betrachtung der Gruppe, d.h. die Analyse der Interaktionen innerhalb der 

Gruppe. Dazu werden analog zu den ausgeführten Aktivitäten die Interaktionen zwischen den 

einzelnen Mitgliedern der Gruppe gezählt, so dass auf die Stärke der Beziehung zwischen den 

Mitarbeiter geschlossen werden kann. Daraus lässt sich nicht nur folgern, welche Personen oft 

zusammen arbeiten, sondern auch welche Mitarbeiter aus organisationaler Sichte eine zentrale 

Rolle spielen, d.h. also eine starke Verbindung mit den übrigen Mitarbeitern des sozialen 

Netzwerkes haben. Genauso können Individuen der Gruppe identifiziert werden, die sehr 

isoliert sind, d.h. bei denen wenig Verbindung zu den anderen Mitgliedern der Gruppe 

existiert. 

Clustering-Techniken ermöglichen außerdem eine Analyse der Organisationsstruktur. Durch 

das Profil der Mitarbeiter, d.h. welche Aktivitäten mit welchen Häufigkeiten von einem 

Mitarbeiter ausgeführt wurden, können Ähnlichkeiten abgeleitet und die Mitarbeiter je nach 

ihrem Profil durch den Einsatz von agglomerativem, hierarchischem Clustering in 

Untergruppen eingeteilt werden. Anschließend können diese so gefundenen Gruppen den 

Aktivitäten des Prozesses zugeordnet werden, so dass sich dadurch Organisationseinheiten 

des Unternehmens in Verbindung mit den Aktivitäten und den ausführenden Ressourcen des 

untersuchten Prozesses abbilden lassen [Val11]. 

Bei der Social Network Analyse sollten unbedingt die Privatsphäre und die 

Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter beachtet werden. Je mehr Informationen eine 

Protokolldatei enthält, desto detaillierter kann eine Analyse durchgeführt werden und desto 

sensibler sind die daraus gewonnenen Werte. Eine Möglichkeit, um die Privatsphäre zu 

schützen, besteht darin, die persönlichen Daten vor der Analyse zu anonymisieren.  
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5.5. Konvertierung 

Für den Einsatz aller bisher vorgestellten Plug-Ins wurde auf Petri-Netze bzw. ihre Subklasse 

Workflow-Netze oder auf Protokolldateien zurückgegriffen. Protokolldateien enthalten je 

nach ihrer Granularität viele prozessrelevante Daten und können somit für Analysemethoden 

aus den unterschiedlichsten Perspektiven genutzt werden. Aus wissenschaftlicher Sicht eignen 

sich Petri-Netze, wie beschrieben, aufgrund ihrer formal-mathematischen Struktur und der 

ausführbaren Semantik zur Modellierung der Prozesse. Da beide Formate jedoch für die 

verständliche und übersichtliche grafische Darstellung gerade aus betriebswirtschaftlicher 

Sicht eher ungeeignet sind, wurde in Abschnitt 2.2 bereits die EPK, als semi-formale 

Modellierungssprache, vorgestellt, die sich zur Modellierung von Geschäftsprozessen deutlich 

besser eignet. Diese weitverbreitete Methode kann mit Hilfe von Reduzierungs- und 

Transformationsregeln in ein Petri-Netz übersetzt und so zu Mining- und Analysezwecken im 

ProM Framework eingesetzt werden (siehe Abschnitt 5.2.1). Dies ist bereits eine der 

Konvertierungsmöglichkeiten, die das ProM Framework zur Verfügung stellt. In Version 5.2 

des ProM Frameworks existieren 43 weitere Plug-Ins zur Konvertierung. 

Im Zuge der Geschäftsprozessoptimierung mit Process Mining soll auch auf Basis einer 

Protokolldatei ein Prozessmodell erstellt werden können, um davon ausgehend Prozesse 

anpassen und korrigieren zu können. Um dieser Forderung nachzukommen wurde ein Plug-In 

entwickelt („Labelled WF-net to EPC“), das ein Petri-Netz in eine EPK konvertiert, um somit 

das z.B. mit dem α-Algorithmus generierte Petri-Netz weiterverarbeiten zu können. Der 

Algorithmus zu diesem Plug-In wird im folgenden Abschnitt erläutert (vgl. hierzu [VeV07]). 

5.5.1. Petri-Netz zu EPK 

Manche Transitionen in einem Petri-Netz dienen ausschließlich Routing-Zwecken und 

werden daher „unsichtbare“ Transitionen genannt. Diese unsichtbaren Transitionen 

entsprechen AND-Konnektoren in EPKs. Die Transitionen, die den tatsächlichen Funktionen 

einer EPK entsprechen, werden „beschriftete“ Transitionen genannt. Um die korrekte 

Konvertierung inklusive des Routing-Verhaltens gewährleisten zu können, muss die 

Definition des Petri-Netzes aus Abschnitt 4.2.1 um die Beschriftung der Transitionen 

erweitert werden. 
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Definition 5.9 (beschriftetes Petri-Netz): 

Ein beschriftetes Petri-Netz ist ein Tupel � = (�, �, �, A, g) mit einem Petri-Netz (�, �, �), 

einer Menge von Aktivitäten-Beschriftungen A ⊆ � und einer Beschriftungsfunktion 

g ∈ � → A. Eine Transition � ∈ � ist beschriftet wenn gilt g(�) ≠ �. 

Um das Schalten einer beschrifteten Transition zu ermöglichen, kann es nötig sein, dass eine 

unsichtbare Transition vorab schalten muss. Ebenso ist es möglich, dass eine unsichtbare 

Transition durch das Schalten einer beschrifteten Transition aktiviert wurde. 

Dementsprechend besteht eine Verbindung zwischen beschrifteten und unsichtbaren 

Transitionen. Da unsichtbare Transitionen Routing-Zwecken dienen, können sie in 

Konnektoren übersetzt werden.  Dazu müssen Beziehungen zwischen den beschrifteten und 

unsichtbaren Transitionen definiert werden, die in der Lage sind, über die Art der  

Konnektoren vor und/oder nach der dazugehörenden Funktion zu entscheiden. Um dies zu 

erreichen, wird im ersten Schritt für eine Transition t der sogenannte „Join-Bereich“, der alle 

unsichtbaren Transitionen enthält, deren Ausgangskanten in der Transition t zusammenlaufen, 

bzw. der „Split-Bereich“,  der alle unsichtbaren Transitionen enthält, deren Eingangskanten in 

der Transition t zusammenlaufen, definiert [VeV07]. 

Definition 5.10 (Join-Bereich): 

Es sei � = (�, �, �, A, g) ein beschriftetes Petri-Netz und � eine Transition aus �. Der Join-

Bereich einer Transition �, geschrieben ⊳ �, ist die maximale Menge i	 ⊆ � ∪ �, die folgende 

Bedingungen erfüllt: 

� � ∈ i 

� ∀�∈p∩�: |●s| > 0 (keine Eingangsstellen) 

� ∀�∈(p∩�)\{�}: g(�) = � (� ist die einzige nicht-unsichtbare Transition) 

� ∀Gq∈p\{�}: ∀Gr∈�q●: LE ∈ i (alle Nachfolger gehören zum selben Bereich) 

Definition 5.11 (Split-Bereich): 

Es sei � = (�, �, �, A, g) ein beschriftetes Petri-Netz und � eine Transition aus �. Der Split-

Bereich einer Transition �, geschrieben � ⊲, ist die maximale Menge i	 ⊆ � ∪ �, die folgende 

Bedingungen erfüllt: 
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� � ∈ i 

� ∀�∈p∩�: |s●| > 0 (keine Ausgangsstellen) 

� ∀�∈(p∩�)\{�}: g(�) = � (� ist die einzige nicht-unsichtbare Transition) 

� ∀Gq∈p\{�}: ∀Gr∈●�q: LE ∈ i (alle Vorgänger gehören zum selben Bereich) 

Basierend auf den Definitionen dieser beiden Bereiche kann nun für jeden der Bereiche das 

Verhalten der Transitionen definiert werden. Entsprechend den drei verschiedenen 

Konnektoren-Typen zuzüglich der einfachen Sequenz, die somit kein („NONE“) Konnektor 

ist, existieren vier Arten von Joins bzw. Splits. 

Definition 5.12 (Join-Typ): 

� NONE: jede Transition in dem Bereich (mit Ausnahme der Transition �) weist genau 

eine Eingangskante und eine Ausgangskante auf. 

� AND: jede Stelle in dem Bereich weist genau eine Eingangskante und eine 

Ausgangskante auf und jede Transition in dem Bereich weist genau eine 

Ausgangskante, aber möglicherweise mehrere Eingangskanten auf. 

� XOR: jede Transition in dem Bereich weist genau eine Eingangskante und eine 

Ausgangskante auf und jede Stelle in dem Bereich weist genau eine Ausgangskante, 

aber möglicherweise mehrere Eingangskanten auf. 

� OR: alle übrigen. 

Definition 5.13 (Split-Typ): 

� NONE: jede Transition in dem Bereich (mit Ausnahme der Transition �) weist genau 

eine Eingangskante und eine Ausgangskante auf. 

� AND: jede Stelle in dem Bereich weist genau eine Eingangskante und eine 

Ausgangskante auf und jede Transition in dem Bereich weist genau eine 

Eingangskante, aber möglicherweise mehrere Ausgangskanten auf. 

� XOR: jede Transition in dem Bereich weist genau eine Eingangskante und eine 

Ausgangskante auf und jede Stelle in dem Bereich weist genau eine Eingangskante, 

aber möglicherweise mehrere Ausgangskanten auf. 

� OR: alle übrigen. 

Mit Hilfe dieser Definitionen kann der Algorithmus (eine detaillierte Erläuterung in Pseudo-

Code wird in [VeV07] zur Verfügung gestellt) mit der Übersetzung beginnen. Dieser 
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Algorithmus muss die Start-Stelle in ein Start-Ereignis, eine Start-Funktion und einen Split-

Konnektor übersetzen, außer es existiert nur eine einzige beschriftete Ausgangstransition. In 

diesem Fall übernimmt diese Ausgangstransition die Rolle des Start-Ereignisses. 

Im weiteren Ablauf werden für jede beschriftete Transition die Join- und Split-Bereiche 

festgelegt und die entsprechenden Konnektoren, sowie ein Eingangs-Ereignis und eine 

Funktion generiert. Existieren nach diesem Schritt noch unsichtbare Transitionen, die nicht in 

einen Bereich mit aufgenommen wurden, werden diese in jeder weiteren Iteration schrittweise 

in eine Kombination aus AND-Join und AND-Split übersetzt. Analog dazu werden bisher 

noch nicht übersetzte Stellen transformiert. Allerdings besteht hierbei die Möglichkeit 

Eingangsstellen in ein Ereignis, eine Funktion, einen Split-Konnektor oder in keines der EPK-

Elemente zu übersetzen, während Ausgangsstellen in ein Ereignis und jede andere Stelle in 

eine Kombination aus XOR-Join und XOR-Split übersetzt wird. Abschließend werden die 

NONE-Konnektoren entfernt. 

Für die Konvertierung eines Petri-Netzes in ein YAWL-Model wurde ein ähnlicher 

Algorithmus entwickelt, so dass neben EPKs auch YAWL-Modelle aus Petri-Netzen generiert 

werden können. 

Diese beiden Konvertierungsmethoden bieten die Möglichkeit, eine große Anzahl von Daten 

in einer anschaulichen und übersichtlichen Form darzustellen und somit als Erleichterung in 

der praktischen Anwendung des Process Mining eingesetzt zu werden. 

5.5.2. Weitere Konvertierungsmöglichkeiten 

Neben den Methoden zur Konvertierung der formal-mathematischen und wenig intuitiven 

Datendarstellung eines Petri-Netze in ein Modell einer semi-formalen Sprache wie der EPK 

oder YAWL, wurden in Abschnitt 5.3 die Methodik des Genetischen Process Mining sowie 

der α-Algorithmus vorgestellt, mit deren Hilfe es möglich ist, Petri-Netze aus 

Protokolldateien zu generieren, so dass darauf basierend wiederum ein Modell einer semi-

formalen Sprache erzeugt werden kann. 

Weiterhin wurde in Abschnitt 5.2.1 eine Methode vorgestellt, mit der ein semi-formales 

Modell zur Weiterverarbeitung in ein Workflow-Netz übersetzt werden kann. In das ProM 

Framework wurde außerdem ein Plug-In zur Konvertierung eines YAWL-Modells in eine 
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EPK implementiert, so dass schließlich über diesen Umweg auch aus einem YAWL-Modell 

ein Workflow-Netz erzeugt werden kann.  

Somit kann die Optimierung eines Geschäftsprozesses aus allen Perspektiven, sei es der 

modell- oder datenbasierten Sicht oder einer Kombination beider Herangehensweisen, 

erfolgen. Process Mining unterstützt dabei den Modellierer durch die Generierung eines 

(Grund-)Modells aus einer Protokolldatei, durch die Verifizierung des separat erstellten 

Modells oder durch den Abgleich von Modell und Realität. 

5.6. Export  

Wurden mit Hilfe der vorgestellten Algorithmen Protokolldateien analysiert, Prozessmodelle 

generiert, verifiziert und/oder optimiert, so ist der letzte Schritt eines Process Mining Zyklus 

der Export dieser Daten. Das ProM Framework 5.2 enthält daher 45 Export Plug-Ins, mit 

denen die verarbeiteten Daten zur weiteren Bearbeitung, z.B. in anderen Anwendungen, 

extrahiert werden können. Ebenso kann ein Export eines Modells rein zum Zweck der 

Visualisierung erfolgen. 

Wie in Abschnitt 5.1.1 beschrieben, können EPKs, die mit dem ARIS Toolset erstellt wurden, 

durch die Import-Funktionen des ProM Frameworks direkt übernommen und bearbeitet 

werden. Wurden nun alle benötigten Analysen, Erweiterungen und/oder Optimierungen 

erfolgreich ausgeführt, kann das Modell mit dem entsprechenden Plug-In exportiert und mit 

dem ARIS Toolset weiter verarbeitet werden. 

Aber nicht nur Prozessmodelle, sondern auch die tabellarischen Ergebnisse der Social 

Network Analyse können exportiert und in Anwendungen, die auf die Analyse von sozialen 

Netzwerken spezialisiert sind, wie z.B. NetMiner (CYRAM Company) importiert werden 

[Vdo07]. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

6.1. Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurde die Disziplin des Process Mining in Bezug auf ihre Fähigkeiten zum 

Einsatz bei der Geschäftsprozessoptimierung untersucht. Nachdem in Kapitel 3 zwei 

erfolgreich eingesetzte Methoden zur Geschäftsprozessoptimierung vorgestellt wurden, 

befasste sich das Kapitel 4 mit den Grundlagen des Process Mining, um in Kapitel 5 diese 

beiden Themen in Zusammenhang zu bringen. Wie gezeigt werden konnte, eignen sich die 

Techniken des Process Mining, um Geschäftsprozessmodelle auf Basis von Protokolldateien 

der Informationssysteme zu erstellen, auf ihre Korrektheit zu überprüfen, zu analysieren und 

zur Weiterverarbeitung bzw. Visualisierung zu konvertieren und zu exportieren.  

Die Generierung eines Modells aus einer Protokolldatei erweist sich, vor allem bei größeren 

Unternehmen mit umfangreichen Prozessabläufen, als äußerst vorteilhaft, da gerade hier eine 

vollständige Übersicht für die Erstellung eines Modells mit den bekannten 

Modellierungswerkzeugen durch die Vielzahl der Prozessschritte und beteiligten Mitarbeiter 

nicht gegeben ist. Ein weiterer Vorteil dieses Vorgehens ist die Abbildung der tatsächlich 

ausgeführten Abläufe, im Gegensatz zur idealisierten und gegebenenfalls vereinfachten 

Darstellung bei der Modellierung durch Experten.  

Die automatisierte Verifizierung von Prozessmodellen und Protokolldateien führt zu einer 

Arbeitserleichterung und Entlastung der mit der Aufgabe der Modellierung betrauten 

Experten und garantiert somit außerdem die Korrektheit der Modelle. 

Durch den Abgleich von Modell und Realität im Rahmen des Conformance Checking kann 

nicht nur abweichendes Verhalten im Prozessablauf lokalisiert werden, es ist damit auch 

möglich die Einhaltung von Regelungen zu überprüfen, um so mögliche Betrugsfälle 

aufzudecken. 

Ein wichtiger Aspekt des Process Mining ist der Einsatz effizienter Algorithmen, die eine 

detaillierte Analyse der Prozesse aus verschiedenen Blickwinkeln ermöglichen. Da diese 

Analysen sowohl auf Realdaten als auch auf unabhängig davon erstellten Prozessmodellen 

erfolgen können, wird damit eine umfassende Untersuchung der Prozessabläufe erreicht. 

Nötige Umstrukturierungen, um eine bessere Performance aus zeitlicher, qualitativer und/oder 
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monetärer Sicht oder eine optimierte Auslastung der beteiligten Ressourcen zu erreichen, 

können mit diesen Methoden auch bei umfangreichen Prozessdaten aufgezeigt werden. 

Schließlich bieten Konvertierungs- und Exportfunktionen die Möglichkeit benötigte Daten 

und Informationen je nach Bedarf aufzubereiten und für verschiedene andere 

Anwendungssysteme und –Zwecke auszugeben. 

6.2. Ausblick 

Auch wenn der Einsatz der Process Mining Techniken im Zuge der 

Geschäftsprozessoptimierung viele Vorteile aufweist, sind dabei dennoch zwei Aspekte zu 

beachten. Zum einen werden je nach Größe und Art bzw. Ausrichtung des Unternehmens 

Teile eines Prozesses ohne die Nutzung eines Informationssystems ausgeführt, so dass diese 

Schritte nicht in den extrahierten Protokolldateien enthalten sind. Um diese Daten trotzdem 

erfassen zu können, ist das Wissen und Mitwirken der Mitarbeiter nötig. Auch bei komplexen 

Prozessen ist die Beteiligung von Experten erforderlich, da im Zuge der Verifizierung zum 

Teil Entscheidungen getroffen werden müssen, die Prozesswissen und -Verständnis 

voraussetzen. Auf eine Validierung der mit Process Mining erstellten Prozessmodelle kann 

und sollte somit nicht verzichtet werden. 

Zum anderen ermöglichen die effizienten Analysefunktionen eine detaillierte Betrachtung der 

Performance Daten der Unternehmen und werfen damit die Frage nach Datenschutz- und 

Persönlichkeitsrechten der Mitarbeiter auf. Es muss hierbei berücksichtigt werden, dass mit 

den Methoden des Process Mining nicht alle Aspekte erfasst werden können, die eine 

vollständige und abschließende Beurteilung der Mitarbeiter erlauben. Werden Soft Skills, wie 

z.B. Intuition, Kommunikationsfähigkeit und Kreativität vernachlässigt, verfälscht dies nicht 

nur die Bewertung der betroffenen Mitarbeiter, es werden damit auch Faktoren, die einen 

wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten, außer Acht gelassen. 

Werden diese Punkte jedoch hinreichend berücksichtigt, sind die Methoden und Techniken 

des Process Mining ein geeignetes und wirkungsvolles Mittel, um fundierte Analysen der 

Geschäftsprozesse zu erzielen. 
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Die Entwicklung diverser kommerzieller Process Mining Tools zeigt, dass auf dem Markt 

eine Nachfrage nach Anwendungen existiert, die in der Lage sind eine umfassende 

Performance Analyse auf Basis der realen Geschäftsdaten durchzuführen. Der Schritt von der 

theoriebasierten hin zur praxisorientierten Geschäftsprozessanalyse ist also bereits getan. 

Somit sollte auch der nächste Schritt, die Optimierung der derart analysierten Prozesse, 

gegangen werden, um den vollständigen BPM-Zyklus basierend auf Realdaten umzusetzen. 

Die Informationen, die durch Process Mining gewonnen werden können, bieten eine 

zuverlässige Grundlage für die verschiedenen Ansätze zur Geschäftsprozessoptimierung. 

Den Unternehmen wird mit Process Mining ein mächtiges Werkzeug in die Hand gegeben, 

mit dessen Einsatz zahlreiche innerbetriebliche Daten aus den unterschiedlichsten 

Perspektiven betrachtet, analysiert und schließlich optimiert werden können. Werden die 

Techniken des Process Mining in Kombination mit den bewährten Methoden der 

Geschäftsoptimierung eingesetzt, kann mit den so gewonnenen Ergebnissen ein Maximum an 

Effektivität und Effizienz erzielt werden.  
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