
Bachelorarbeitsthema: 

Auswahl von Referenzgeschäftsprozessen für die Virtualisierung in 

einer didaktischen Laborumgebung 
Kontext der Arbeit: 

Softwaresysteme, die im Unternehmen eingesetzt werden, müssen in komplexe Kontexte eingepasst 

werden. Sie setzen Teile der Geschäftsprozesse des Unternehmens technisch um. Daher müssen Sie 

zu diesen Prozessen passen; sie müssen über Schnittstellen mit anderen Softwaresystemen des 

Unternehmens interagieren; sie müssen auf der technischen Infrastruktur des Unternehmens 

betrieben werden können; sie müssen den wirtschaftlichen und organisatorischen Anforderungen 

des Unternehmens entsprechen u.v.m. 

Den Umgang mit dieser Komplexität in Lehrveranstaltungen erfahrbar zu machen, ist die Zielsetzung 

des Projekts HAWAI (HAW Labor für Anwendungsintegration). Das Labor soll virtuelle Maschinen, die 

Landschaften bestehend aus verschiedenen betrieblichen Softwaresystemen sowie deren 

Schnittstellen enthalten, für verschiedene praxisorientierte Lehrveranstaltungen, insbesondere für 

Praktika und Projekte, zur Verfügung stellen, so dass Studierende hier IT-Projektarbeit in einem 

virtuellen Unternehmenskontext erproben können. Geplant ist darüber hinaus die Simulation des 

laufenden Betriebs dieser Systemlandschaften. 

Da HAWAI initial die Systemlandschaft einer Fahrradfabrik abbildet, sind der Ausgangspunkt für 

deren Aufbau zunächst Geschäftsprozesse produzierender Unternehmen. Diese Prozesse sind 

teilweise bereits in einer entsprechenden Prozesslandkarte beschrieben, müssen aber in der Regel 

für eine technische Umsetzung weiter verfeinert werden. Es ist darüber hinaus damit zu rechnen, 

dass sich nicht alle Geschäftsprozesse gleich gut für die Virtualisierung im Labor eignen. Einige 

werden voraussichtlich z.B. aufgrund der benötigten Software, der produzierten Datenmenge, 

umfangreicher Benutzerinteraktionen o.ä. nicht umsetzbar sein. 

Aufgabenstellung: 

Die Aufgabenstellung für diese Bachelorarbeit ist es, eine Prozesslandkarte für produzierende 

Unternehmen auf für die Umsetzung in HAWAI geeignete Geschäftsprozesse zu untersuchen. Dabei 

sind zunächst die Anforderungen des Labors an die umzusetzenden Geschäftsprozesse zu erheben. 

Diese Anforderungen ergeben sich einerseits aus den technischen und organisatorischen 

Gegebenheiten des Labors und andererseits daraus, dass sie in der praxisorientierten Lehre 

einsetzbar sein sollten. Aus den Anforderungen sind Bewertungskriterien für für den Laboreinsatz 

geeignete Geschäftsprozesse abzuleiten. Ausgewählte Kernprozesse aus der Prozesslandkarte sind 

anhand dieser Kriterien zu bewerten. Ergeben sich hieraus direkt geeignete Geschäftsprozesse, so ist 

für diese eine Konzeption für ihre Umsetzung mit entsprechenden Softwaresystemen im 

Laborkontext zu erstellen. Ergeben sich keine direkt geeigneten Geschäftsprozesse, so sind einige der 

Referenzprozesse so abzuwandeln (verfeinern, vereinfachen, …), dass sie umsetzbar werden. Die 

Konzeption der Umsetzung sollte dann analog erfolgen. 

  


