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SL AURIGA 4.3
STEUERMANN DER SYSTEME

Volle Kraft voraus: Mit der Geschäftsvorfallsteuerung SL AURIGA 
nehmen Ihre Bankprozesse neue Fahrt auf. 

Endlich: weniger Bremsquellen in Sicht! Mit SOFTWARELOFT segeln die unterschiedlichen Module Ihres Bankensystems künf-
tig unter der Flagge der SL AURIGA. Als Steuermann der Systeme bildet die SL AURIGA eine einheitliche Schnittstelle für alle 
Systemkomponenten. Sie verbindet Technologien und Applikationen, ist Drehkreuz für alle Arten von Geschäftsprozessen und 
sorgt für die zentrale Abwicklung und Dokumentation sämtlicher Geschäftsvorfälle - inklusive der Massengeschäfte. 

Es werden Informationen zwischen den verschiedenen Komponenten ausgetauscht, entsprechende Ereignisse ausgelöst und 
die zuständigen Systeme über den Eintritt von Ereignissen benachrichtigt. Der gesamte Lebenszyklus eines Geschäftsvorfalls 
wird dokumentiert. Somit steuert die SL AURIGA nicht nur sämtliche applikationsübergreifenden Geschäftsvorfälle, sie ist 
auch zentraler Auskunftsservice für alle Bankgeschäfte.

Eine zentrale Geschäftssteuerung für alle Applikationen: SL AURIGA für Ihre Bank. 
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FachinFormationen direkt aus dem entwicklerteam.
Nutzen Sie die Möglichkeit eines unverbindlichen, persönlichen 

Fachgesprächs mit den Entwicklern dieser Software. Erfahren Sie 

mehr über die Leistungen und das Zusammenspiel der einzelnen 

Komponenten, sprechen Sie mit uns über die Integration in Ihre 

Banking-Landschaft und erfahren Sie mehr über die Vorteile für Ihre 

Bank.  

Rufen Sie uns jetzt an: +49 40 320 877 - 80 

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: 

products@softwareloft.de

Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Lösung persönlich zu  

präsentieren. 

SL AURIGA: Intelligente Verbindung von Geschäftsprozessen und 
Informationstechnologie.

Als zentrale Anwendung für die Modellierung und Ablaufsteuerung applikationsübergreifender Geschäftsvorfälle, ist 
die SL AURIGA äußerst flexibel und maximal anpassungsfähig. Die Abwicklung von Geschäftsvorfällen erfolgt unter 
der Steuerung eines Quellsystems bzw. eines Prozessowners. Der Umgang mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen 
nebst Varianten ist selbstverständlich. Softwareanpassungen in der Steuerungskomponente sind bei Änderungen oder 
Erweiterungen der Geschäftsmodelle nicht erforderlich. Neue Geschäftsprozesse können in der Regel ohne zusätzliche 
Softwareentwicklung realisiert werden. 

Ein effizienter Knotenpunkt für planmäßige Geschäfts-
prozesse. 
Die Geschäftssteuerung SL AURIGA bietet eine homogene 
Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen allen involvierten 
Komponenten. Sie übernimmt applikationsübergreifende 
Aufgaben, wie das Protokollieren der Geschäftsvorfälle und legt 
einen Teil der Geschäftsvorfalldaten im eigenen Datenbestand ab, 
so dass Sie die Gesamtübersicht Ihrer laufenden Geschäftsvorfälle 
und deren Status jederzeit einsehen können. 
die genaue definition und strukturierte Beschreibung der 
Geschäftsvorfälle umfasst systemweit alle unterstützten Prozesse. 
Für Änderungen von Geschäftsvorfalldefinitionen im rahmen 
eines releasewechsels, verfügt die sl auriGa über einen 
mechanismus zur migration von daten zwischen zwei Versionen. 

Benachrichtigen zuständiger Systeme:
die zentrale Geschäftssteuerung sl auriGa benachrichtigt zustän-
dige systeme über den eintritt bestimmter ereignisse. hierfür wird 
definiert, unter welchen Bedingungen eine notifikation erfolgen 
soll (beispielsweise bestimmte statusübergänge, ablehnung oder 
durchführung etc.), wann eine notifikation erfolgen soll und was 
notifiziert wird, wer an einer notifikation interessiert ist und wie 
notifiziert wird (kommunikationsmittel). 

Umgang mit Geschäftsereignissen:
Geschäftsereignisse werden anhand ihres ereignistyps verarbeitet. 
dabei werden duplikate erkannt und Fehler behandelt. mit hilfe 
von zeitgesteuerten Prozessen und kontrollierten warteschlangen 
werden abgebrochene ereignisverarbeitungen erneut aufgegriffen 
und fortgesetzt. 
Grundsätzlich werden ereignisse, die synchron gemeldet und par-
allel bearbeitet werden, in der gewünschten und definierten 
reihenfolge verarbeitet. auch den ereignisnachrichten werden 
Prioritäten vorgegeben und entsprechend behandelt. die Priorität 
wird mit der notifikation an die zuständigen systeme delegiert. 

Für massengeschäfte steht ihnen in der sl auriGa ein spezieller 
service zur Verfügung! 

Definieren, Modellieren und Implementieren: 
Perfekte startbedingungen für optimale steuerung: Bevor die zen-
trale Geschäftssteuerung zum einsatz kommt, werden sämtliche 
betroffenen applikationsübergreifenden Geschäftsprozesse, die 
verschiedenen ereignisse, regeln und der kommunikationsbedarf 
der Quellen- und abwicklungssysteme definiert, modelliert und 
mit einer ablaufsteuerung im metamodell hinterlegt. 

die Geschäftsdefinition beschreibt unter anderem die hierarchi-
sche struktur eines Geschäftes mit seinen dazugehörigen 
attributen und elementen. eine ereignisdefinition umfasst bei-
spielsweise die Beschreibungen der Protokolle, den output rele-
vanter attribute, mögliche statusübergänge, services und 
Benachrichtigungen. 

es folgt: das implementieren der soa-Basisplattform und -dienste 
(soa = serviceorientierte architektur) und das einpflegen ihres 
individuellen Geschäftsprozessmodells. Von hier aus werden nun 
die steuerung der applikationen, das erkennen und signalisieren 
von ereignissen, die transaktionssteuerung sowie der austausch 
von Geschäftsvorfällen und daten ausgeführt. 


