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Tasks & Subprocesses
Task

A Task is an 
atomic activity 
within a process flow. User task

A task executed by a 
human performer 
(software application 
assistance).



Service task

A task carried out  
automatically (e. g. via 
web service).


Manual task

A task carried out  
manually by a human 
performer.



Further task types



 Business rule task 
Script task 

 Receive task 
Send task 

Subprocess Types

Event 
SubprocessCall Activity TransactionSubprocess Ad-hoc 

Subprocess~

Common Markers
�

Parallel Multi-instance 
Sequential Multi-instance

Loop 
Compensation

Gateways
Gateways are used to control the process flow through  
sequence flows as they converge and diverge within a process.

Parallel Gateway (AND)
Diverging: all outgoing branches are activated simultaneously. 
Converging: it waits for all incoming branches to complete before 
triggering the outgoing flow.

Exclusive Gateway (XOR)
Diverging: it routes the sequence flow to exactly one of the outgo-
ing branches. Converging: it waits for the first incoming branch to 
complete before activating the outgoing flow.

Further gateway types Exclusive Event-based 
Gateway (instantiate)

Parallel Event-based  
Gateway (instantiate)Event-based GatewayInclusive Gateway (OR) Complex Gateway

BPMN Diagrams & Views that are fit for business

Matrix views to understand correlations Portfolio charts to assess company assets Gantt charts to understand life cycles

Cluster maps to visualize nested hierarchies Dashboards to provide management informationDependency charts to highlight impact between assets


Input/Output 
Data/Document

Referenced  
documents

I To inform  RiskR Responsible A Accountable C Consulted Key Performance 
Indicator

ADONIS does not only support perfectly the modelling  
of BPMN processes but provides benefits in: 

Creation of Company Maps and Value Chains
to blueprint your organization, to identify core, management and 
support processes, to break down processes into different levels 
and define ownership or to put your detailled processes into con-
text and provide an agreed structure for them.

Full BPMN support
for defining processes, collaborations, conversation and chore-
ography diagrams through comprehensive support for all BPMN 
concepts and attributes ("Process Modeling and Choreography 
Conformance") down to the technical level. ADONIS includes a 
praxis-proven BPMN DI interface for full roundtrip with workflow/
execution engines. BOC Group: An active member of OMG MIWG.

BPMN fit for business
by extending BPMN with crucial concepts to support Enterprise 
Business Process Analysis (EBPA) scenarios and hence allow-
ing BPMN to be used for business-driven scenarios such as QM, 
DMS, BPA, ICS, GRC, requirements analysis etc. Users are able 
to define relations to roles, documents, risks, applications  and 
many more and run comprehensive business-driven analysis. 
This way, ADONIS offers powerful (graphical) analysis features, 
supporting business analysis and (digital) transformation.

Events
An Event is something that  
“happens” during the course of a 
process and is either triggered by 
something external or by the  
process itself. Events affect the 
flow of the process. Examples of 
events are, e.g. a change of a  
document status or a message 
which is received or sent.

Intermediate Events

Catching Throwing Boundary 
Interrupting

Boundary  
Non-interrupting

Unspecified – an unclassified event; as an intermediate event it is 
able to illustrate a status change and can only be throwing.

Message – illustrates every kind of information exchange between 
processes and can be catching (receive) or throwing (send).

Timer – acts as a delay mechanism based on a specific point in 
time or a time period and can only be catching.

Start Events

Top-Level Event Subprocess  
Interrupting

Event Subprocess  
Non-interrupting

Unspecified

Message

Timer





 

 

 



End Events

 

 

Further event types Condition Signal Escalation Compensation Multiple/Parallel Cancel TerminateError LinkMultiple

Data
A Data Object or a Data Object that is a Collection represents information 
flowing through the process, such as business documents, emails, letters etc.

A Data Input is an external input for the entire process. It can be read by  
an activity. A Data Output is a variable available as result of the entire process.

A Data Store is a place where the process can read or write stored data,  
e.g. a database or a filing cabinet. 

A Message flow and a Message are used to depict the contents  
of a communication between two participants.

The Group object is an artifact that provides a visual mechanism for  
the grouping of diagram elements that belong in the same category.

Text Annotations are a mechanism for a modeller to provide additional 
text information for the reader of a diagram.

Messages and Artifacts

Annotation

Task

Company Maps & Value Chains

BPMN FIT FOR BUSINESS WITH ADONIS MOST FREQUENTLY USED BPMN ELEMENTS

ADONIS BPMN 2.0 – Business Process Model and Notation with ADONIS 
BOC Group – Enabling Business Transformation with more than 20 years of Experience in IT-supported Management
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Bleiben Sie auf dem Laufenden 
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Sehen Sie unser kostenloses  
Webinar zum Thema BPMN 2.0
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Aufgaben & Teilprozesse
Aufgabe

Eine Aufgabe definiert einen 
Schritt (atomarste Aktivität) im 
Prozess, in dem etwas erledigt 
wird; z.B. prüfen, erstellen etc.

Benutzer-Aufgabe

Eine Aufgabe, welche 
von einem Menschen, 
mit Systemunterstützung 
ausgeführt wird.



Service-Aufgabe

Eine Aufgabe, welche 
automatisch von einer 
Software ausgeführt wird 
(z. B. ein Webservice)


Manuelle Aufgabe

Eine Aufgabe, welche 
von einem Menschen, 
ohne Systemunterstüt-
zung, erledigt wird.



Weitere Typen von Aufgaben



 Geschäftsregel  
Skript 

 Empfangen 
Senden

Typen von Aktivitäten

Ereignis-
Teilprozess

Aufruf-
Aktivität TransaktionTeilprozess Ad-hoc 

Teilprozess~

Verfügbare Markierungen
�

Parallele Mehrfachausführung 
Sequenzielle Mehrfachausführung

Schleife 
Kompensation

Gateways
Gateways werden verwendet, um den Prozessfluss zu steuern 
(divergierend und konvergierend).

Paralleles Gateway (UND)
Divergierend: Alle ausgehenden Pfade werden gleichzeitig akti-
viert. Konvergierend: Wartet auf alle eingehenden Pfade, bevor 
der ausgehende Pfad aktiviert wird.

Exklusives Gateway (XOR)
Divergierend: Leitet den Sequenzfluss in genau einen ausgehen-
den Pfad. Konvergierend: Wartet genau auf einen eingehenden 
Pfad, um den ausgehenden Pfad zu aktivieren.

Weitere Typen von Gateways Exklusives ereignisbasiertes 
Gateway (instanzierend)

Ereignisbasiertes Parallel 
Ereignis (instanzierend)Ereignisbasiertes GatewayInklusives Gateway (ODER) Komplexes Gateway

BPMN-Diagramme und -Sichten – garantiert fit for business

Matrix-Ansichten, um Zusammenhänge zu verstehen Portfoliodiagramme zur Bewertung von Assets Gantt-Diagramme, um Lebenszyklen zu verstehen

Cluster-Maps zur Visualisierung  
verschachtelter Hierarchien

Dashboards zur Bereitstellung 
von Managementinformationen

Abhängigkeitsdiagramme, um Abhängigkeiten 
zwischen den Assets aufzuzeigen


Input/Output 
Daten/Dokumente

Referenzierte 
Dokumente

I Zu informieren  RisikoD
Durchführungs-
verantwortung

E
Ergebnis- 
verantwortung

M
Mitarbeit/ 
Mitwirkung Kennzahl

ADONIS unterstützt nicht nur die Modellierung von BPMN-Prozes-
sen, sondern hat auch folgende, weitere Vorteile zu bieten:

Erstellung von Prozesslandkarten und Wertschöpfungsketten
um einen Blueprint Ihrer Organisation zu erstellen, Kern-, Manage-
ment- und Supportprozesse zu identifizieren, eine Prozesshierar-
chie und Prozessverantwortung zu bestimmen oder um Ihre Pro-
zessabläufe in einen Kontext und vereinbarte Struktur zu bringen.

Vollständige BPMN-Unterstützung 
für die Definition von Prozessen, Kollaborationen, Konversations- 
und Choreographie-Diagrammen durch eine umfassende Unter-
stützung aller BPMN-Konzepte und -Attribute ("Process Modelling 
and Choreography Conformance") bis hinunter auf die technische 
Ebene. ADONIS bietet eine praxiserprobte BPMN-DI-Schnittstel-
le für einen vollständigen Roundtrip mit Workflow-Engines. BOC 
Group: Ein aktives Mitglied der OMG MIWG.

BPMN fit for business 
durch die Erweiterung von BPMN mit bewährten Konzepten zur 
Unterstützung von Enterprise Business Process Analysis (EB-
PA)-Szenarien wie QM, DMS, BPA, IKS, GRC, Anforderungs-
analysen etc. sind Benutzer in der Lage, Beziehungen zu Rollen, 
Dokumenten, Risiken, Anwendungen u.v.m. zu definieren und 
umfassende betriebswirtschaftliche Analysen durchzuführen. 
ADONIS bietet hier leistungsstarke (grafische) Auswertungsfunk-
tionen, die die Geschäftsanalyse und die (digitale) Transformation 
unterstützen.

Ereignisse
Ein Ereignis ist etwas, das wäh-
rend des Ablaufs eines Prozesses 
"passiert". Entweder ausgelöst 
durch den Prozess selbst oder 
durch externe Faktoren. Der 
Prozess muss auf diese Ereignisse 
reagieren. Sie beeinflussen somit 
den Prozessablauf. Beispiele: War-
ten auf Eingang von Information; 
Eskalationen; Fehlerbehandlungen

Zwischenereignis (Sequenzfluss)

Eintretend Auslösend Angeheftet  
Unterbrechend

Angeheftet  
Nicht unterbrechend

Nicht spezifiziert (Blanko) – Nicht klassifiziertes Ereignis; als Zwi-
schenereignis kann es zur Definition von Meilensteinen/Statusän-
derungen verwendet werden; kann nur auslösend sein. 

Nachricht – Zeigt etwaigen Nachrichtenaustausch zwischen zwei 
bekannten Empfängern (Information, Dokumente oder auch z.B. 
eine Bestellung); kann eintretend und auslösend sein.

Zeit – Kann Zeitpunkt, Zeitperiode oder wiederkehrender Zeitpunkt 
sein; am Beginn, als Start-Zeitpunkt, im Ablauf als Wartepunkt, bis 
eine bestimmte Zeit(periode) verstrichen ist; kann nur eintretend sein.

Startereignis

Top-Level Ereignis-Teilprozess 
Unterbrechend

Ereignis-Teilprozess  
Nicht unterbrechend

Unspezifiziert

Nachricht

Zeit





 

 

 



Endereignis

 

 

Weitere Typen von Events Bedingung Signal Eskalation Kompensation Mehrfach/Parallel Abbruch TerminierungFehler LinkMehrfach

Daten
Ein Datenobjekt oder zusammengesetztes Datenobjekt repräsentiert Informatio-
nen im Prozess. Das können Datensätze, Dokumente, E-Mails etc. sein.

Die Nachricht dokumentiert in Kombination mit dem Nachrichtenfluss (Kollaboration), 
welche Informationen zwischen zwei Prozesspartnern ausgetauscht werden. 

Ein Dateninput zeigt externen Input für den Prozess, der dort verarbeitet wird. 
Der Datenoutput zeigt Ergebnisse (Outputs), die vom Prozess erzeugt wurden.

Die Gruppierung wird verwendet, um zusammengehörende Elemente visuell abzu-
grenzen oder zu kategorisieren. Sie hat keine Auswirkung auf den Prozessablauf. 

Ein Datenspeicher ist eine permanente Datenablage (z.B. DB), über Prozess-
grenzen/-instanzen hinaus. Hier kann der Prozess Daten lesen/speichern.

Die Textanmerkung dient dazu, (zusätzliche) Informationen ergänzend für den 
Prozessleser anzuzeigen. 

Nachrichten und Artefakte

Annotation

Task

Prozesslandkarten & Wertschöpfungsketten

BPMN FIT FOR BUSINESS MIT ADONIS DIE AM MEISTEN VERWENDETEN BPMN-ELEMENTE

ADONIS BPMN 2.0 – Business Process Model and Notation mit ADONIS 
BOC Group – Wir ermöglichen Business Transformation mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im IT-gestützten Management
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