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SOA:
Industrialisierung durch und durch
Die Industrialisierung von IT und die Einführung einer SOA wurden jahrelang völlig separat von unterschiedlichen Personen eines Unternehmens behandelt. Dabei besteht zwischen beiden Disziplinen eine existentielle
Relation: Wenn im Rahmen der Industrialisierung Prozesse verändert werden, müssen Entscheidungen zum
Umgang mit Modularisierung, Standardisierung, Automatisierung und Wiederverwendung getroffen werden
sowie eine Fokussierung auf Kernkompetenzen erfolgen. Diese Begriffe haben aber auch für die Umsetzung einer
SOA eine fundamentale Bedeutung. Mit diesem Artikel soll gezeigt werden, wie im Rahmen der Industrialisierung
eine erfolgreiche SOA entstehen kann und bekannte Stolpersteine umgangen werden können.

Totgesagte leben länger – und wenn nicht
als Begriff, dann in jedem Fall als Denkweise. Denn das ist SOA: „Serviceorientierung
ist ein Paradigma, das den Rahmen für unser Handeln vorgibt“ (erster Satz des SOAManifests, vgl. [Ars09]) und ein Paradigma
ist nicht weniger als „eine grundlegende
Denkweise“.
Diese Denkweise fokussiert Dienste und
Geschäftsprozesse, die in der Regel keineswegs allesamt unter den meist sehr technisch belegten Begriff Serviceorientierte
Architektur (SOA) subsumiert werden können. Auch eine Cloud hat eine serviceorientierte Sicht, denn technische Details der Liefererbringung spielen für den Nutzer hier
keine oder wenigstens eine untergeordnete
Rolle. Auch andere Facetten des Everything
as a Service (XaaS) besitzen eine serviceorientierte Sicht und reihen sich damit hervorragend in dieses Paradigma ein. Ob
dieses Phänomen nun als SOA bezeichnet
wird, spielt im täglichen Einsatz kaum eine
Rolle – interessant ist das dahinter liegende
Denkschema, heute und sicher auch noch
weiter in der Zukunft.
In diesem Artikel wollen wir versuchen,
die Essenzen des Paradigmas „Serviceorientierung“ herauszuarbeiten. Es wird sich
zeigen, dass diese Essenzen eine große Nähe
zum Konzept der Industrialisierung haben.
Wir wollen darstellen, dass eine SOA als
ein mögliches Ergebnis der Industrialisierung aufgefasst werden kann und sich aus
dieser Sichtweise wertvolle Zusammenhänge für den Erfolg einer SOA ergeben. Wichtig ist aber hier schon einmal der Hinweis,
dass es auch eine Industrialisierung ohne
SOA als Ergebnis gibt. Die SOA ist folglich
eine konkrete Zielsetzung von Industrialisierung – angewendet auf Geschäftsprozesse und die sie unterstützende IT. Dieser
aufgezeigte Zusammenhang wird anschließend für eine Reichweiten-Beurteilung
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(Scoping) verwendet, um dann konkrete
Hinweise dafür zu erhalten, warum SOAInitiativen sich in der Praxis häufig so extrem schwer gestalten lassen. Erreicht wird
dies durch die Anwendung eines aus dem
Industrialisierungskontext bekannten Organisationsmodells für SOA: dem EFQMModell (European Foundation for Quality
Management, vgl. z. B. [Mal11], siehe den
„Kontext“-Bereich in Abbildung 1).

Industrialisierung
Mit Brenner et al. (vgl. [Bre13]) lässt sich
die Industrialisierung der IT als die „Übertragung erfolgreicher Managementkonzepte
und -methoden aus der industriellen Ferti-

gung auf die IT-Leistungserstellung“ definieren. Demnach lässt sich Industrialisierung
durch die im Folgenden beschriebenen vier
sequenziellen Schritte klassifizieren, an deren Ende eine vollständig industrialisierte IT
steht. Diese Schritte erläutern wir kurz aus
dem Blickwinkel der Geschäftsprozesse und
IT, sodass das Ergebnis einer solchen Industrialisierung eine SOA sein kann.
1. Modularisierung
Idee dieses Schrittes (siehe Abbildung 2) ist
es, den Geschäftsprozess nicht mehr monolithisch atomar, sondern als Verkettung
bestimmter Teilschritte zu verstehen. Ein
wesentlicher Vorteil ist die Egoless Produc-

Abb. 1: SOA durch Industrialisierung und ihre Einordnung in das EFQM-Modell.
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Abb. 2: Modularisierung.

tion (ähnlich zu Egoless Programming, vgl.
[Ada01]). Dadurch werden Prozesse, die
vorher nur implizit in den Köpfen einzelner
Personen vorhanden waren, explizit. Einzelne Mitarbeiter können leichter ersetzt
bzw. entlastet werden, was aus Unternehmenssicht als durchaus positiv zu bewerten ist. Die Unternehmensprozesse werden
„schulbar“ und sind daher vom Grunde her
übertragbar.
Für diese saubere Modellierung und gegenseitige Abgrenzung der Arbeitsprozesse
ist zunächst detailliertes Wissen über die
Abläufe selbst erforderlich. Die Erfahrung
zeigt, dass sogar viele Personen, die operativ maximal tief in bestimmte, noch nicht
modularisierte Arbeitsschritten involviert
sind, häufig nicht das große Ganze überblicken. Der Begriff des „Fachidioten“, der
rein vertikal spezialisiert arbeitet, lässt sich
hier einordnen. Der Modularisierer dagegen kennt die operative Ebene ebenso gut,
kann sie aber darüber hinaus auch in einen

Abb. 3: Standardisierung.
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Kontext einordnen. Die entlang der Modularisierung entstehenden Module kommunizieren über Schnittstellen miteinander.
Diese sind erste, noch sehr rohe Kandidaten für eine serviceorientierte Sicht. Wie
die einzelnen Module funktionieren, ist sekundär. Ohne eine solche Modularisierung
kann es keine SOA geben, da noch keine
Services identifiziert sind.
2. Standardisierung
Sobald einzelne Module explizit definiert
vorliegen, wird in diesem Schritt offenkundig, dass viele Prozessschritte etwas
Gemeinsames haben und daher in ein standardisiertes Modul überführt werden können (siehe Abbildung 3). Die Vielfalt der
einzelnen Variationen wird dann entweder
zugunsten des Standards aufgegeben oder
als Entscheidungsalternative im Standardprozess abgebildet.
Dieser Schritt benötigt noch mehr Fachkompetenz, denn genau diese Abwägung, was

noch in den Standard passt und was einen
eigenen Prozessschritt motiviert, kann nur
mit hervorragender Kenntnis der Materie
erfolgen. Eine weitere wichtige Kompetenz
kommt hier allerdings hinzu: die betriebswirtschaftliche Kompetenz. Ein wichtiger
Vorteil von Standards sind betriebswirtschaftlich relevante Effizienzsteigerungen
aufgrund von Synergien zwischen vorher
disjunkt betrachteten Arbeitsschritten.
Die Standardisierung reduziert den möglichen Katalog der während der Modularisierung identifizierten rohen Service-Kandidaten: Die standardisierten Services sind
abteilungsübergreifend einsetzbar, unternehmensweit abgestimmt (wenn auch die
Standardisierung unternehmensweit erfolgte) und haben die nötige Abstraktion.
Service-Redundanzen (eine der SOA-Todsünden) müssen über die Standardisierung
beseitigt werden.
3. Automatisierung und
Wiederverwendung
Das Bearbeiten von Geschäftsprozessen ist
nicht zwangsläufig mit dem Anspruch einer Automatisierung (siehe Abbildung 4)
verbunden. Vielmehr können die vorherigen Schritte auch völlig ohne elektronische
Unterstützung „papiergestützt“ erfolgen.
Für eine IT-SOA ist dieser Schritt allerdings
existenziell, da hier die IT-Teile der Industrialisierung identifiziert werden. Innerhalb
einer modularisierten und standardisierten
Prozesslandkarte steht hier also die Frage
nach Automatisierung bzw. Wiederverwendung an. Wenn bereits die prozessorale Standardisierung viel Effizienzgewinn
ermöglicht, kann unter Zuhilfenahme von
IT noch einmal eine deutliche Effizienzsteigerung bewerkstelligt werden. Dafür ist allerdings zwischen Fach- und IT-Abteilung
im Unternehmen zwingend zu klären, wie
durch die IT entweder einzelne Prozessschritte völlig ersetzt oder zumindest maßgeblich unterstützt werden können.
Als weitere Kompetenz kommt in diesem
Industrialisierungsschritt einiges an Grundkenntnissen der IT hinzu: Was ist grundsätzlich mit IT überhaupt möglich? Was
gibt es als fertiges IT-Produkt? Wie gut
können fertige Produkte entlang des eigenen Kontextes angepasst werden? Welche
nachgelagerten technischen Abhängigkeiten werden damit eingegangen oder müssen
zusätzlich berücksichtigt werden?
Allerdings ist auch hier das Domänenwissen noch fundamental, da es letztlich
um die grundsätzliche Frage geht: IT oder
nicht IT? Diese Entscheidung wird als die
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de aus einer organisatorischen Betrachtung
heraus stellt sich damit häufig die Frage,
was zuerst industrialisiert werden muss: die
IT oder das Business. Prinzipiell sind drei
Wege denkbar:
n

n

n

Auch wenn die ersten beiden Ansätze eine
einfachere Umsetzung versprechen, haben
sie signifikante Nachteile:

Abb. 4: Automatisierung.
Schnittmenge von Gewünschtem (aus der
Domänensicht) und Machbarem (aus der
IT-Sicht) verstanden. Auch die Transition
selbst hin zum IT-gestützten Vorgehen geschieht mit maximalem Domänenwissen.
Da die IT während dieses Schritts meist
noch inhouse angesiedelt ist und sehr kurze
Dienstwege zwischen Fachseite und IT-Seite
existieren, ist auch die Fachkompetenz in
der IT in diesen Unternehmen extrem gut
ausgeprägt.
Auch dieser Schritt reduziert den möglichen
Katalog der während der Standardisierung
geschärften IT-Service-Kandidaten weiter:
Diejenigen Module, die als IT-basiert eingestuft werden, sind eine solide Ausgangslage
für eine IT-SOA.
4. Kernkompetenz-Fokussierung
Der letzte Schritt der Industrialisierung
ist eigentlich die Frage, ob ein bestimmter
Arbeitsschritt überhaupt durch die eigene

Zuerst Industrialisierung der IT und
dann der Geschäftsprozesse.
Zuerst Industrialisierung der Geschäftsprozesse und dann der IT.
Kombination beider Ansätze, um früh
Nutzen aus den Ergebnissen ziehen zu
können und früh Feedback über die
Wirksamkeit der Industrialisierung sowohl für die IT als auch für die Fachlichkeit zu erhalten.

Firma erbracht werden muss oder besser
„as a service“ von externen Leistungserbringern eingekauft werden sollte. Diese
Frage liegt nicht mehr im Fokus einer Industrialisierung mit SOA-Hintergrund.
Hier könnte allerdings der Bereich der unternehmensübergreifenden SOA beginnen,
da für unternehmensübergreifende ServiceStandards durchaus die Frage relevant ist,
ob die Service-Erbringung nicht von externen Partnern hinzugekauft werden sollte, da
der Service-Betrieb nicht zur eigenen Kernkompetenz gehört (siehe Abbildung 5). Die
zunehmende Öffnung von Wertschöpfungsketten großer Infrastrukturen wie Amazon
oder Dropbox mittels expliziter Schnittstellen zu Teilschritten motiviert dies weiter
(vgl. z. B. [Cloe14], [Kal14]).

Industrialisierungsreihenfolge
Die beschriebene Industrialisierung bezieht
sich auf ein gesamtes Unternehmen. Gera-

n

n

n

Wird mit der IT begonnen, entsteht eine
Industrialisierungsinsel, die bisher nicht
durch IT abgedeckte Prozesse ignoriert
und unter Umständen sogar an Bedarfen und Trends des Business vorbei modelliert wird.
Der Beginn mit den Geschäftsprozessen spiegelt ein altes Werteverständnis
der IT wider, die nur als Unterstützung
des Business aufgefasst wird. Allerdings
ist heute die IT immer häufiger das
Business selbst (z. B. mobile Payment).
Außerdem bleiben IT-interne Industrialisierungsmöglichkeiten ohne direkten
Business-Bezug (z. B. Backup) initial
unberücksichtigt.
Spätestens neue organisatorische Ansätze, in denen die Trennung zwischen
Fachseite und IT (agile Softwareentwicklung) und auch die Trennung
zwischen Entwicklung und Betrieb
(DevOps) sukzessive beseitigt werden,
können die Fragestellung nach einer
klaren Reihenfolge nicht beantworten.

Die Frage nach der Reihenfolge „IT vs.
Fachseite“ ist für die Industrialisierung also
heute nicht mehr angemessen. Industrialisierung sollte viel agiler und allumfassender durchgeführt werden. Die Reihenfolge
„Industrialisierung vor SOA“ dagegen ist
immer noch fundamental.

Industrialisierungskontext

Abb. 5: Kernkompetenz-Fokussierung.
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Die reine Industrialisierung bezieht die gesamte Organisation inklusive ihrer Schnittstellen nach außen ein und wird seit jeher
ganzheitlich verstanden. Die bekannte „radikale“ Industrialisierung der Automobil-
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Abb. 6: Prinzipien des SOA-Manifests (stark vereinfacht).

herstellung durch Henry Ford hatte daher
nicht nur Auswirkungen auf die Prozesse in
Form eines radikalen Taylorismus, sondern
– durch einen hohen Standardisierungsgrad
bis hin zur Arbeitsmonotonie – auch auf die
einzelnen Mitarbeiter und die Arbeitsergebnisse (Ford: „Sie können jede Farbe haben,
solange es schwarz ist“).
Um diese Ganzheitlichkeit systematisch zu
erreichen, können Unternehmensmodelle
verwendet werden, wie sie z. B. aus dem
Bereich des Total-Quality-Management
(TQM) gebräuchlich sind (vgl. [Mal11]).
Ein gerade in Europa weit verbreitetes Modell ist das der EFQM. Auf der obersten
Ebene kennt es die drei wesentlichen Säulen:
n
n
n

Organisationen
Prozesse
Ergebnisse

Die Industrialisierung berührt allerdings
nicht nur diese Hauptsäulen, sondern auch
die sechs weiteren Kontexte (siehe Abbildung 1). Der Punkt „Politik und Strategie“
umfasst hier beispielsweise so wichtige Aspekte wie Arbeitsschutz, Betriebsrat und
Datenschutz. Eine Industrialisierung, die
diese Punkte ignoriert, hat gute Chancen zu
scheitern.
Das EFQM-Modell liefert damit eine gute
Kontextliste, die bei einer Industrialisierung berücksichtigt werden muss. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die SOA durch
diese Operationalisierung der der Industri-
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alisierung impliziten Ganzheitlichkeit profitieren kann.

SOA-Kontext
Es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Einführung einer SOA in einem Unternehmen nur in den seltensten
Fällen eine technische Herausforderung
ist (vgl. [Lem13]). Das würde nämlich
ebenfalls dem Paradigma-Gedanken (siehe
oben) widersprechen, der als grundsätzliches Denkmuster alles in einer Organisation in Betracht zieht. So ist es nur folgerichtig, dass die SOA wie ein Paradigma
ebenfalls alle relevanten Strukturen in einem Unternehmen beleuchten muss. Diese
sind deutlich komplexer als die Einteilung
in IT und Fachseite. Einige Hinweise für
diese Forderung nach Ganzheitlichkeit liefert bereits das SOA-Manifest selbst (vgl.
[Ars09]):

Organisationen eingehen. Doch bereits
diese Fragmente lassen eine hohe Nähe
zum EFQM-Modell aufkommen, da neben
dem mit SOA zu erbringenden Geschäftswert auch die Prozesse und die Organisationsstruktur selbst angesprochen werden.
Grundsätzlich lassen sich alle Prinzipien des
SOA-Manifests auf die Aspekte des EFQMModells beziehen. Um dies zu verdeutlichen,
haben wir in Tabelle 1 eine Zuordnung zwischen den Prinzipien des SOA-Manifests
und den Aspekten des EFQM-Frameworks
vorgenommen. Abbildung 6 zeigt die Prinzipien des SOA-Manifests in vereinfachter
Form.
Die einfache Zuordnung in Tabelle 1 soll
aufzeigen, wie naheliegend es ist, für die
der Industrialisierung innewohnende Forderung nach Ganzheitlichkeit dasselbe Modell auch für eine SOA zu verwenden. Da
die SOA selbst nur den servicerelevanten
Teilausschnitt und insbesondere auch die
technische Umsetzung betrachtet, kann die
ganzheitliche Industrialisierung als Ergebnis eine SOA sein (wenn SOA ohne technische Umsetzung verstanden wird) oder als
ideale Vorarbeit (wenn SOA inklusive der
technischen Umsetzung verstanden wird)
genutzt werden. Die sich daraus ergebende
Kernhypothese lautet:

Jeder fehlende Industrialisierungsschritt in einem der
von EFQM aufgezeigten
Dimensionen muss zwangsläufig zum Scheitern einer SOAInitiative führen, ebenso wie das
vollständige Vergessen eines EFQMAspektes bezüglich der Industrialisierung.

Prinzip 1: „Respektiere die Sozial- und
Machtstruktur der Organisation.“
Prinzip 2: „Erkenne an, dass SOA letztlich Veränderung auf vielen
Ebenen bedeutet.“
Prinzip 11: „Services und deren Ausgestaltung sollten sich anhand der
Art und Weise, wie sie wirklich
genutzt werden, entwickeln.“

Als Beleg dieser Hypothese werden im Folgenden einige typische Stolpersteine der
Einführung von SOA erläutert und innerhalb dieses Modells verortet. Es wird sich
zeigen, wie gut dieses Modell tatsächlich
geeignet ist, die Fehler bei der Etablierung von SOA zu analysieren, um darauf
aufbauend Gegenmaßnahmen abzuleiten.
Konstruktiv formuliert bedeutet dies: Wenn
einer SOA-Einführung eine ganzheitliche
Industrialisierung vorangestellt wird, sind
viele Risiken ausgeschaltet.

Hier sind nur die Prinzipien des SOA-Manifests genannt, die bereits in ihrer Formulierung auf die komplexe Struktur von

Fehlende Harmonisierung der Daten
Einer der häufigsten Gründe, warum SOA
in der Vergangenheit gescheitert ist, war
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Prinzipien	
  des	
  SOA-‐Manifests	
  

Aspekte	
  des	
  EFQM-‐Frameworks	
  

Respektiere	
  die	
  Sozial-‐	
  und	
  Machtstruktur	
  der	
  
Organisation.	
  

Mitarbeiter,	
  mitarbeiterbezogene	
  
Ergebnisse,	
  Politik	
  und	
  Strategie,	
  
Partnerschaft	
  und	
  Ressourcen.	
  

Erkenne	
  an,	
  dass	
  SOA	
  letztlich	
  Veränderung	
  auf	
  vielen	
  
Ebenen	
  bedeutet.	
  

Führung,	
  Politik	
  und	
  Strategie,	
  
Mitarbeiter,	
  Prozesse,	
  alle	
  
Ergebnisaspekte.	
  

Der	
  Bereich,	
  in	
  dem	
  SOA	
  eingeführt	
  wird,	
  kann	
  
unterschiedlich	
  ausfallen.	
  Halte	
  die	
  Aufwände	
  in	
  einem	
  
überschaubaren	
  und	
  sinnvollen	
  Rahmen.	
  

Politik	
  und	
  Strategie,	
  Partnerschaft	
  und	
  
Ressourcen,	
  alle	
  Ergebnisaspekte.	
  

Produkte	
  und	
  Standards	
  allein	
  werden	
  weder	
  SOA	
  liefern,	
  
noch	
  das	
  serviceorientierte	
  Paradigma	
  umsetzen.	
  

Politik	
  und	
  Strategie,	
  Prozesse,	
  alle	
  
Ergebnisaspekte.	
  

SOA	
  kann	
  mit	
  unterschiedlichen	
  Technologien	
  und	
  
Standards	
  umgesetzt	
  werden.	
  

Politik	
  und	
  Strategie,	
  Partnerschaft	
  und	
  
Ressourcen	
  

Etabliere	
  einheitliche	
  Unternehmensstandards	
  und	
  	
  
-‐richtlinien	
  auf	
  der	
  Basis	
  von	
  Industrie-‐	
  und	
  De-‐facto-‐
Standards	
  sowie	
  Standards	
  der	
  SOA-‐Gemeinde.	
  

Führung,	
  Politik	
  und	
  Strategie,	
  Prozesse.	
  

Strebe	
  nach	
  außen	
  Einheitlichkeit	
  an,	
  aber	
  lasse	
  nach	
  
innen	
  Vielfalt	
  zu.	
  

Führung,	
  Politik	
  und	
  Strategie,	
  Prozesse,	
  
Mitarbeiter.	
  

Identifiziere	
  Services	
  durch	
  Zusammenarbeit	
  zwischen	
  
fachlichen	
  und	
  technischen	
  Interessenvertretern.	
  
Führung,	
  Politik	
  und	
  Strategie,	
  
Partnerschaft	
  und	
  Ressourcen,	
  
Prozesse,	
  Mitarbeiter,	
  alle	
  Ergebnisse.	
  

Maximiere	
  die	
  Anwendbarkeit	
  von	
  Services	
  durch	
  
Berücksichtigung	
  der	
  derzeitigen	
  und	
  zukünftigen	
  
Anwendungsgebiete.	
  
Stelle	
  sicher,	
  dass	
  Services	
  fachlichen	
  Anforderungen	
  und	
  
Zielen	
  dienen.	
  
Services	
  und	
  deren	
  Ausgestaltung	
  sollten	
  sich	
  anhand	
  der	
  
Art	
  und	
  Weise,	
  wie	
  sie	
  wirklich	
  genutzt	
  werden,	
  
entwickeln.	
  

Führung,	
  Politik	
  und	
  Strategie,	
  
Partnerschaft	
  und	
  Ressourcen,	
  
Prozesse,	
  alle	
  Ergebnisse.	
  

Trenne	
  die	
  verschiedenen	
  Aspekte	
  eines	
  Systems,	
  die	
  sich	
  
unterschiedlich	
  häufig	
  ändern.	
  
Reduziere	
  implizite	
  Abhängigkeiten	
  und	
  publiziere	
  alle	
  
externen	
  Abhängigkeiten,	
  um	
  Robustheit	
  zu	
  fördern	
  und	
  
die	
  Auswirkungen	
  von	
  Veränderungen	
  zu	
  reduzieren.	
  

n

Politik	
  und	
  Strategie,	
  Partnerschaft	
  und	
  
Ressourcen,	
  Prozesse,	
  alle	
  Ergebnisse.	
  

	
  

Tabelle 1: Assoziation zwischen SOA-Manifest und EFQM-Modell.
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Stabile Architektur, die SOA unterstützt
Eine Organisation muss über eine stabile
IT-Architektur verfügen, die SOA unterstützen kann. Es reicht nach unserer Erfahrung nicht aus, dass jede Anwendung so
erweitert wird, dass die Nutzung oder das
Angebot von SOA-Services grundsätzlich
möglich ist. Dass Services genutzt werden
können, bedeutet noch nicht, dass sie leicht
benutzbar sind, mit ausreichender Performance angebunden werden können oder
dass die zu Grunde liegende IT-Architektur
gar stabil genug ist.
Betrachten wir einmal das folgende Beispiel:
Wie leicht kann es einer Organisation fallen, eine SOA einzuführen, die in ihrer ITLandschaft folgende Komponenten vereint?
n

Organisiere	
  jeden	
  Service	
  auf	
  jeder	
  Abstraktionsebene	
  in	
  
oder	
  anhand	
  einer	
  zusammenhängenden	
  und	
  
überschaubaren	
  Funktionseinheit.	
  

die fehlende Harmonisierung der Informationsobjekte bzw. die Harmonisierung der
Daten des Unternehmens. Dabei wurden
von unterschiedlichen Quellen Services
entwickelt und bereitgestellt, die sich überschneidende oder zueinander inkompatible
Daten anboten.
Wenn ein Unternehmen zwei Systeme besitzt, die Master von Kunden- und Personendaten sind, und beide Systeme diese
Daten über Services anbieten, sind diese
Dienste für potenzielle Service-Nutzer ohne
klare Regelungen schwer einsetzbar. Es
muss geklärt sein, welches System die aktuellen Daten hält und in welchem System

Entlang des EFQM sind die Schwachstellen
offenkundig, da es um mitarbeiterbezogene (z. B. interne Arbeitsergebnisse wie Bearbeitungsvermerke) und kundenbezogene
Ergebnisse (z. B. Adressdaten) geht: Eine
saubere Modularisierung hat klare Verantwortungsbereiche zur Folge. Überschneidungen gibt es nicht mehr, sondern die Abgrenzung wird durch Schnittstellen explizit.
Die folgende Standardisierung ermöglicht
dann eine einheitliche Nomenklatur einer
SOA-Kommunikation zwischen allen beteiligten Kommunikationspartnern.

Änderungen an Kundendaten durchgeführt
werden müssen. Es gibt eine Reihe weiterer
typischer Beispiele für die fehlende Harmonisierung, beispielsweise Adressdaten,
Kontoverbindungen, Kommunikationsverbindungen, Termine und Dokumente.
Organisationen, die trotz Überschneidungen von Informationsobjekten in verschiedenen Systemen eine SOA einführen, haben
in der Regel noch mehrere Jahre damit zu
kämpfen, diese Harmonisierung nachzuziehen. Der Aufwand für die Reduzierung von
Redundanzen kann dabei durchaus um den
Faktor zwei oder drei höher sein als bei einer
Harmonisierung der Daten von Anfang an.

n
n
n
n
n

Ereignisgesteuerte Architektur
Messaging-Systeme
Client-Server-Anwendungen
Application-Server-Cluster
Multi-Layer-Systeme
Host-Systeme
Kakophone Insellösungen mit Komponentenframeworks, proprietären Sprachen und Kommunikationsstilen wie
CORBA, .NET, VBA, JEE und RPC

Das wird nur mit großer Mühe und unter
Tränen gelingen.
Mit Bezug auf EFQM sind auch hier die
Probleme offensichtlich, da die wichtige
Dimension „Partnerschaft und Ressourcen“ explizit angesprochen wird. Die oben
aufgeführten Problembereiche zeigen deutliches Potenzial für Standardisierung. Selbst
wenn die Modularisierung noch erfolgreich
durchgeführt wurde, so weist die Verschiedenartigkeit der Systeme und Technologien
(alias Ressourcen, eventuell auch von Partnern) auf den unvollständigen Standardisierungsschritt, was dann hin zu signifikanten
Mehrkosten bei der SOA-Einführung führt,
ohne dass die SOA-Umsetzung selbst dafür
schuldig gemacht werden kann.

www.objektspektrum.de

Auch wenn eine SOA sicherlich technisch
heterogene Systeme bis zu einem bestimmten Grad integrieren kann, so sollte der
Grundtypus der IT sehr wohl bereits standardisiert sein. Aber auch auf der nächsten
Ebene – der Technologieplattform (z. B.
.NET vs. JEE) – ist eine unternehmensweite
Standardisierung sehr hilfreich bei der Etablierung einer SOA.
Harmonisierung von Prozessen
und Organisationen
Ähnlich wie die Daten müssen auch Prozesse harmonisiert werden, die mit der SOA
verbessert werden sollen. Prozesse dienen
in der Regel dazu, eine Abteilung bei der
Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen – also müssen genau genommen
Aufbau und Aufgaben der betroffenen Organisation harmonisiert werden. Geschieht
das nicht, wird eine SOA keine Vorteile
bringen.
In großen Organisationen mit vielen Abteilungen werden gleiche Aufgaben gern
auf völlig unterschiedliche Art und Weise
bedient. Wo die eine Abteilung für eine bestimmte Aufgabe einen medienbruchfreien,
elektronischen Prozess lebt, verwendet eine
andere Abteilung einen ähnlichen Prozess
mit vielen manuellen Schritten und in einer
dritten Abteilung gibt es gar keinen definierten Prozess. Hier wird bei jeder Durchführung des Prozesses ad hoc entschieden,
wie zu verfahren ist. Es besteht Konsens
in den drei Abteilungen, dass auf keinen
Fall der Prozess einer anderen Abteilung
verwendet werden kann. Warum, weiß niemand mehr so genau.
Auch hier sind die fehlenden Vorbedingungen der Industrialisierung für die im
EFQM-Modell aufgeführten Entitäten –
und hier natürlich allen voran der explizite
Bereich der Prozesse – offenkundig.
Interessanterweise wird die Einführung
einer SOA heute immer noch gern als Vehikel verwendet, um die Harmonisierung
von Prozessen voranzutreiben. Ein Business-Prozess wird mit Hilfe von auf dem
Reißbrett entworfenen Services umgesetzt.
Dann wird erwartet, dass die von diesem
Prozess betroffenen Abteilungen die entsprechenden Services verwenden. Die Erfolgswahrscheinlichkeit dieses Ansatzes
ist unserer Erfahrung nach eher gering,
sodass er nicht empfohlen werden kann.
Die SOA-Umsetzung sollte nach der Industrialisierung erfolgen, sie sollte diese nicht
antreiben.
Das „Gesetz von Conway“ (vgl. [Con])
beschreibt, dass sich die Kommunikati-
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onsbeziehungen innerhalb einer Organisation (vgl. Entität „Führung“ im EFQM in
Abbildung 1) in der Architektur ihrer ITLandschaft widerspiegeln. Werden diese
Kommunikationsbeziehungen – die unter
anderem durch Prozesse und Organisationen beschrieben werden – vor der Einführung einer SOA nicht harmonisiert, werden
diese in der Architektur zementiert und behindern die Flexibilität von Prozessen und
Organisation eher, als dass sie diese unterstützen. Die Reihenfolge ist also ein wichtiger Erfolgsfaktor.
SOA-Testen in der Praxis
Komplexe Services einer SOA lassen sich
häufig schwer testen und die Aussagekraft
von Testergebnissen ist stark eingeschränkt.
Neben einigen praktischen Gründen liegt
die Ursache dafür häufig in der Konzeption und dem Entwurf der Services und der
Tests selbst.
n

n

SOA-Tests werden üblicherweise synchron durchgeführt. In der Realität ist
eine SOA asynchron ausgelegt. Als Folge sind Laufzeitverhalten, Ergebnisse
oder Antwortzeiten aus den Tests nur
bedingt mit der Realität vergleichbar.
Durch klassische, funktionale Tests
kann nur schwer ermittelt werden, ob
nicht-funktionale Anforderungen – wie
kurze Antwortzeiten oder Durchsatz
im Echtbetrieb – tatsächlich geleistet
werden können. Eine Ursache dafür ist,
dass das tatsächliche Nutzungsverhal-
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ten im Test nur ansatzweise simuliert
werden kann. Werden mit der SOA viele kleinteilige, miteinander kombinierbare Services betrieben, fällt die Vorhersagbarkeit des Nutzungsverhaltens
noch schwerer.
Die Anzahl der an der SOA beteiligten IT-Systeme und ihre Netztopologie
spielen ebenso eine Rolle wie die Anzahl und die Nutzungshäufigkeit der
einzelnen Service-Operationen bezogen
auf die beteiligten Komponenten. Die
Verfügbarkeit dieser Systeme ist unter
Umständen Schwankungen unterworfen, innerhalb derer die SOA weiterhin
funktionieren muss. Dieses Verhalten
im Test zu simulieren, ist erfahrungsgemäß sehr aufwändig.
Die Qualität des Serviceschnitts der
beteiligten Services zeigt sich häufig
erst in der Praxis. Benutzer verwenden
Services nicht nur, wenn sie es müssen,
sondern auch, wenn sie es können. Eine
Service-Operation, die viele Daten liefert, wird unter Umständen hundertmal
häufiger verwendet, als bei der Konzeption erwartet. Das System, das diesen Service anbietet, wird schnell zum
Engpass. Auch dies kann nur schwer im
Test herausgefunden werden.

Die beschriebenen Probleme adressieren
Bereiche, die erst durch das Industrialisierungskonzept, das dann für die IT mittels
einer SOA realisiert wird, entstehen. Dies
fällt nicht direkt bei der Modularisierung
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auf, da diese ja noch primär die Geschäftsprozesse adressiert. Aber im Zuge der Standardisierung und Etablierung einer zentralen SOA über die folgende Automatisierung
taucht ein neues Arbeitspaket für dieses
neue IT-Artefakt auf: das Testen. Dieses
muss dann ebenso modularisiert und standardisiert werden. Entlang des EFQM wird
dann nämlich deutlich, dass dieser neue Artefakt ebenfalls einer Führung bedarf, dass
dort auch wohl-definierte Prozesse (z. B.
für das Deployment und das Staging) notwendig sind und dass auch dort bestimmte Schlüsselergebnisse (z. B. die Einhaltung
von Service Level Agreements (SLAs)) ablesbar sein sollten.

Fazit
Die Industrialisierung der IT ist heute ein
unumkehrbarer Trend. Der für eines der
größten IT-Wachstumsfelder verwendete
Begriff der „Industrie 4.0“ zeigt die Annahme, dass die oben formulierten Industrialisierungsschritte für die IT schon umgesetzt
sind, um dann neue Bereiche – hier eben
insbesondere Cyber-Physical-Systems in
Form von Smart Factories (vgl. z. B.[BIT])
– zu befruchten.
Ob das Ziel einer solchen Industrialisierung nun SOA heißt oder Industrie 4.0, ist
belanglos – das hinter einer SOA stehende
Konzept muss nicht revitalisiert werden: Es
war immer und wird immer relevant bleiben.
Die Schwierigkeit der Umsetzung von SOA
ist dabei ihre Interdisziplinarität: Es ist kei-
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ne rein technische Herausforderung, die auf
die IT beschränkt ist – die Umsetzung ist
vielmehr ein die gesamte Organisation veränderndes Paradigma. Das der Anwendung
im Kontext der Industrialisierung entlehnte
EFQM-Modell hilft, diese Vielschichtigkeit
und Interdependenzen zu verstehen.
Für eine so aufgesetzte SOA muss die Industrialisierung demnach ganzheitlich auf
alle relevanten Aspekte einer Organisation
einwirken. Dies sind entlang des EFQMModells wenigstens die Organisation, die
Prozesse und alle Ergebnisse.

Wenn diese Industrialisierung ganzheitlich
und zielorientiert für alle diese Dimensionen solide durchgeführt wird, kann eine
SOA erfolgreich werden. Die Industrialisierung ist demnach eine hinreichende Vorbedingung für eine SOA. Erfolgt dies nicht,
ist der Misserfolg häufig vorprogrammiert,
kann aber keineswegs der SOA-Umsetzung
zugesprochen werden, sondern der unvollständigen Berücksichtigung von SOA als
„grundlegende, serviceorientierte Denkwei||
se“ in einem Unternehmen.
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