
2016 rückt das langjährige übergeordnete 
Konferenzmotto „Software meets Busi-
ness“ in den Mittelpunkt. Architekten, Ent-
wickler, Requirement-Engineers und Tester 
sowie technische Manager und Führungs-
kräfte erhalten einen exzellenten Überblick 
über den neuesten Stand des Zusammen-
wirkens von Software und Business.
Zur Feier der Konferenz hat Frank Busch-
mann einen Jubilee-Track gestaltet, in dem 
weltbekannte Experten rückblickend zent-
rale Themen beleuchten, die die OOP wäh-
rend dieser erfolgreichen 25 Jahre geprägt 
haben. Aus der Reflexion über diese Inhalte 
leiten sie wichtige Eckpunkte für die Wei-
terentwicklung der Konferenz ab. Darüber 
hinaus werden in diesem Track auch visio-

näre neue Methoden und Techniken unter-
sucht, die die Softwareentwicklung in den 
kommenden Dekaden innovieren werden.

Die Keynotes
Im Fokus des Konferenzprogramms stehen 
natürlich die Keynotes:

n Ward Cunningham, der unter anderem 
das Wiki erfunden hat, erkundet mit 
uns die nächste große Entwicklung: Fe-
derated Wikis.

n Sascha Lobo, vielen bekannt aus „Funk 
und Fernsehen“, untersucht, welche 
Faktoren bei der Entwicklung einer 
digitalen Gesellschaft beachtet werden 
müssen.

n Linda Rising und Mary Lynn Manns, 
die vor allem in der Pattern-Community 
einen Namen haben, erklären, wie man 
angstfrei Veränderungen durchführt.

n Brian David Johnson, Berufsbezeich-
nung „Futurist“, erläutert, wie wir un-
sere Zukunft selbst gestalten.

Thematische Schwerpunkte
Der stetigen Weiterentwicklung des Inter-
nets of Things (IoT) tragen wir auf unter-
schiedlichste Weise Rechnung:

n Indem wir bekannte Experten wie 
Nicolai Josuttis, Peter Sommerlad und 
Kevlin Henney für die OOP 2016 ver-

Software meets Business
Vom 1. bis zum 5. Februar 2016 wird gefeiert – denn die OOP wird tatsächlich schon 25 Jahre alt! 

Seit einem Vierteljahrhundert ist die OOP eine Plattform für technische Führungskräfte und Business-Experten, 
die hier ihr Wissen aktualisieren und ihre Erkenntnisse untereinander austauschen. Die Qualitätssicherung für die 
Konferenz ist beeindruckend: Elf Track-Chairs, unterstützt durch 64 Reviewer, haben aus rund 400 Einreichungen 

140 Beiträge ausgewählt – auf der Basis von unglaublichen 1.206 Begutachtungen. Herausgekommen 
ist ein vielfältiges Programm, das mit Sprechern aus zwölf Ländern aufwartet.
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pflichtet haben, räumen wir C++, der 
Hauptsprache in dieser Domäne, einen 
besonderen Platz ein: mit einem Tutori-
al, das einen Überblick über die Erneu-
erungen von C++11 und C++14 gibt, 
mit einer vertiefenden Night School 
zu Compile-Time-Computations mit 
C++14 und schließlich mit einer Session 
zu Functional C++.

n Wir präsentieren einen Erfahrungsbe-
richt über die Anwendung des IoT im 
Lebensmittelhandel.

n Auch Konzeptionelles steht auf dem 
Prüfstand: Frank Buschmann unter-
sucht gemeinsam mit Gregor Hohpe 
Architekturen und Gunter Dueck erläu-
tert neue Fähigkeiten, die für ein effizi-
entes IoT benötigt werden.

Mit insgesamt sieben Beiträgen bilden Mi-
croservices einen weiteren großen Schwer-
punkt. Dieses Thema beleuchten wir von 
allen Seiten:

n Die dazugehörige Architektur und Ent-
wicklung werden in einem ganztägigen 
Tutorial vorgestellt.

n Wir gehen der Frage nach, wie die 
Technologie die Skalierung von Agilität 
ermöglicht.

n Die organisatorischen, technischen und 
betrieblichen Herausforderungen wer-
den herausgearbeitet.

n Erfahrungen bei der Anwendung – so-
wohl mit Fokus auf die Cloud als auch 
auf die Wartung von Altsystemen – 
werden präsentiert.

n Die Koryphäe Adrian Cockcroft er-
klärt, wie Microservices den „Need for 
Speed“ bedienen können.

So genannte Maps bieten eine Unterstüt-
zung ganz eigener Art. Bei der heutigen 
Komplexität wird es immer schwieriger den 
Überblick zu bewahren. Verschiedene Bei-
träge zeigen auf, wie man mit unterschied-
lichen Maps die Übersicht sowohl über 
Storys, Auswirkungen (Impacts), Werte als 
auch Strategien erhalten kann.
Zeitgleich mit dem 25-jährigen Jubiläum 
der OOP feiern wir auch den 15. Geburts-
tag des Agilen Manifests (www.agilema-
nifesto.org). Drei der Autoren des Ma-
nifests werden auf der OOP vertreten sein. 
Markus Wittwer und Martin Heider haben 
die Aufgabe übernommen, die wirkliche 
Story der Entstehung des Manifests wer-
den durch ein „Story Harvesting“ (was als 
Technik auch im täglichen Gebrauch von 
Nutzen ist) aus diesen drei Autoren – Ward 
Cunningham, James Grenning und Arie 
van Bennekum – herauszukitzeln. 

OOP-Kultveranstaltungen
Natürlich werden auch alte (und noch nicht 
ganz so alte) OOP-Kults gepflegt:

n Dazu gehört allen voran der Stamm-
tisch, an dem Experten über das ver-
gangene IT-Jahr debattieren.

n Ein weiteres Highlight ist die Pecha-
Kucha-All-Night-Long, bei der Martin 
Heider die Sprecher dazu auffordert, 
sofort auf den Punkt zu kommen: Sie 

haben exakt 6 Minuten und 40 Sekun-
den Zeit, um ihr Thema zu vermitteln 
– „Laberei“ ist somit ausgeschlossen.

n Eberhard Wolff und Bernd Kolb laden 
in Bring-Your-Technology Kollegen 
dazu ein, ihre derzeitige Lieblingstech-
nologie vorzustellen. Daraus ergibt sich 
in einer einzigen Session eine hervorra-
gende und praxisnahe Bestandsaufnah-
me über neue Technologien und Tools.

Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr 
werden auch bei der OOP 2016 wieder 
Graphic Recorder während der gesamten 
Konferenz einzelne Vorträge illustrativ mit-
protokollieren, die dann auch im Nachhin-
ein die Qualität der Sessions zeigen.
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