
SOA-GOVERNANCE UND -ROLLEN:

SICHERN DES MEHRWERTS
EINER SERVICE-ORIENTIERTEN
ARCHITEKTUR

Services entworfen und implementiert wer-
den. Beispielsweise muss ein Service-Kon-
sument, der einen existierenden Dienst nut-
zen möchte, darauf vertrauen, dass dieser
Dienst die gewohnte Stabilität und Per-
formanz besitzt. Basierend auf klassischen
Softwarearchitekturen würde der Service-
Konsument entweder die Funktionalität
des Services selbst implementieren oder sie
von einem etablierten Anbieter überneh-
men. Aus dieser Perspektive betrachtet
kann der SOA-Ansatz ohne zentrale
Autorität chaotisch erscheinen. Beispiels-
weise ergeben sich folgende Herausfor-
derungen bei einer ungesteuerten SOA:

■ kein systematischer Weg, um existie-
rende Services zu finden und wieder zu
verwenden

■ keine Möglichkeit zu spezifizieren, wel-
che Services entwickelt werden, wie sie
entwickelt werden und wie diese zu-
sammenarbeiten sollen

■ keine Kontrolle über Service-Verän-
derungen (Lebenszyklus eines Service)

Ein wichtiger Bestandteil der Planung, Implementierung und des Betriebs einer
Service-orientierten Architektur (SOA) ist eine effektive Governance. Mit dieser
wird das Ziel verfolgt, die Geschäftsanforderungen eines Unternehmens auf strate-
gischer, funktionaler und operationaler Ebene möglichst optimal zu unterstützen.
Eine SOA-Governance besteht im Wesentlichen aus Regeln und Richtlinien, die
festlegen, wie Services unternehmensweit entwickelt und eingesetzt werden sol-
len. Erst die Berücksichtigung einer gut ausgearbeiteten Governance ermöglicht
es einem Unternehmen, das volle Potenzial einer SOA auszuschöpfen. Basierend
auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Industrie werden in diesem Artikel
Kernaspekte einer SOA-Governance – beispielsweise Verantwortlichkeiten und
Rollenmodelle, organisatorische Aspekte und Metadaten-Management – identifi-
ziert und vorgestellt.
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transparenter sind. Einen umfassenden
Überblick über die Paradigmen von SOAs
liefert beispielsweise [Kra04].

Soweit zur Theorie. In der Praxis können
jedoch selbst architektonisch und techno-
logisch hoch engagierte SOA-Vorhaben an
einer mangelnden Governance scheitern.
Unter einer SOA-Governance versteht man
dabei im Wesentlichen ein organisatori-
sches und technisches Rahmenwerk mit
Regeln und Richtlinien, die verbindlich
festlegen, wie Services unternehmensweit
entwickelt und eingesetzt werden sollen.

Ausgehend von den Anforderungen der
Geschäftseinheiten eines Unternehmens
müssen Services unter Berücksichtigung
eines oft komplexen organisatorischen
Umfelds sowie etablierter Rollenmodelle
und Verantwortlichkeiten geplant, entwi-
ckelt und betrieben werden. Nicht immer
werden jedoch die bestehenden Strukturen
des Unternehmens zu einer optimalen
Unterstützung der SOA-Bemühungen füh-
ren. Wie wird eine Organisationseinheit
innerhalb des Gesamtunternehmens reagie-
ren, die erfährt, dass sie einen Service zu
entwickeln hat, der bereichsübergreifend
genutzt werden soll? Weitere Fragen, die
sich stellen, sind: Wer finanziert das
Vorhaben? Welche Abhängigkeiten beste-
hen zu anderen Unternehmensbereichen?
Welchen Mehrwert bringt ein solcher
Service für die eigene Organisationseinheit? 

Die Notwendigkeit einer SOA-Gover-
nance wird spätestens dann offensichtlich,
wenn innerhalb eines Unternehmens erste

SOA und Governance
In den letzten zwanzig Jahren sind Ge-
schäftsapplikationen und IT-Infrastruk-
turen im Unternehmensumfeld immer kom-
plexer geworden. Ein Großteil des
IT-Budgets muss von Unternehmen für die
Integration, Wartung und Umsetzung von
Änderungsanforderungen der bestehenden
Systeme aufgewendet werden. Eine der
Kernursachen der hohen Kosten liegt in der
unflexiblen Natur der einzelnen Systeme,
die nach einem monolithischen Ansatz ent-
worfen wurden. Hand in Hand mit den
Kosten geht auch ein zweiter Faktor einher:
die zeitlichen Rahmenbedingungen, ein
gewisses Ziel zu erreichen. Heutige globale
Märkte sind von hoher Agilität und
Veränderung geprägt, sodass der Wunsch
nach effizient adaptierbaren IT-Infrastruk-
turen verständlich ist. Das Unternehmen,
das am schnellsten auf veränderte Rah-
menbedingungen reagieren kann, gewinnt
einen kostbaren Vorsprung gegenüber
anderen.

Service-orientierte Architekturen (SOAs)
nehmen sich dieser Herausforderungen an.
Sie basieren auf wohl verstandenen Prin-
zipien der Kapselung wiederverwendbarer
Funktionalität sowie der losen Kopplung
von Komponenten und übertragen diese
auf die Ebene der unternehmensweiten IT-
Strukturen. SOAs eignen sich somit insbe-
sondere für die Implementierung leicht
adaptierbarer und flexibler Systeme, die im
Vergleich zu monolithischen Ansätzen
gleichzeitig besser administrierbar und
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■ keine Analyse der Abhängigkeiten
■ keine strikte Einhaltung von Policies

zur Laufzeit

Konsequenzen hieraus wären unter ande-
rem doppelte oder redundante Services,
nicht einheitliche Implementierungen,
Schwierigkeiten bei der Wiederverwendung
und keine gesicherte Qualität.

Die etablierten Governance-Modelle sto-
ßen hierbei schnell an ihre Grenzen, da sie
auf die spezifischen Anforderungen eines
service-orientierten Unternehmens nicht
ausgelegt sind. Erst die Berücksichtigung
einer gut ausgearbeiteten SOA-Governance
ermöglicht es einem Unternehmen, das vol-
le Potenzial einer SOA auszuschöpfen.
Governance-Hierarchie
Eine SOA-Governance lässt sich als Spe-
zialform der IT-Governance in eine unter-
nehmensweite Governance-Hierarchie ein-
ordnen (siehe Abb. 1). Die Ziele einer
IT-Governance gelten somit auch für SOAs.
Ein Blick auf die Praktiken einer IT-
Governance stellt daher einen guten
Einstieg für SOA-Governance dar. Das IT
Governance Institute stellt hierzu An-
leitungen und Best Practices zur Verfügung
(vgl. [ITG06]). Eine gute Governance sollte
beispielsweise Antworten auf folgende
Fragen liefern: Was soll getan werden? Wie
soll vorgegangen werden? Wer ist für was
verantwortlich? Wie sind Erfolge zu mes-
sen?

SOA-Governance kann als Weiterent-
wicklung der IT-Governance im Kontext
von SOAs betrachtet werden. Das Ziel der
SOA-Governance muss dabei immer sein,

die Geschäftsanforderungen des Unterneh-
mens auf strategischer, funktionaler und
operationaler Ebene möglichst optimal zu
unterstützen. Die Mittel, derer sich eine
SOA-Governance zur Erreichung dieser
Ziele bedient, liegen in der Definition von
Rollenmodellen und Verantwortlichkeiten,
Regeln und Metriken, der Aufstellung von
Prozessen und der Bildung organisatori-
scher Einheiten.

SOA-Organisationsstruktur
SOA impliziert eine Neuausrichtung der IT-
Strategie und benötigt eine entsprechende
organisatorische Verankerung. Die zentrale
Aufgabenstellung dabei ist es, die
Organisationsstruktur so zu gestalten, dass
Projekte bereichsübergreifend verstanden,
identifiziert und implementiert werden
können. Basierend auf praktischen
Erfahrungen haben Bieberstein et al. vier
Gremien identifiziert, mit deren Hilfe eine
unternehmensweite Koordination der
SOA-Anstrengungen möglich ist (vgl.
[Bie05]). Diese vier Gremien haben folgen-
de Verantwortlichkeiten:

SOA Business Transformation
Architecture Council
Die Aufgabe dieses Gremiums ist es, die
Geschäftsanforderungen zu spezifizieren,
Geschäftsdomänen abzugrenzen und
Prozessanalysen zu betreiben. Das Ziel ist
die Identifizierung der primären Geschäfts-
inhalte, Services und Prozesse. Insbesondere
stellt das Gremium sicher, dass die Services
eine angemessene Granularität im Verhältnis
zu den Geschäftsanforderungen besitzen.

SOA Technical Architecture Board
Dieses Gremium ist für die Vorgabe tech-
nologischer Standards verantwortlich. Die
Mitglieder dieses Teams müssen daher über
ein gutes technologisches Verständnis ver-
fügen und einen Überblick über aktuelle IT-
Trends, -Technologien und Standardi-
sierungsprozesse haben. Weiterhin ist das
Gremium verantwortlich für technische
Architekturvorgaben und die Vorantrei-
bung von Prinzipien der Software-Wieder-
verwendung.

Component Design and
Development Centers
Hierbei handelt es sich um die traditionel-
len IT-Teams. Sie kümmern sich um Ent-
wurf und Entwicklung einzelner Kompo-
nenten und beherrschen darüber hinaus
neue SOA-spezifische Fertigkeiten, wie z.B.
Geschäftsprozessmodellierung. Ihr Auf-
gabenbereich setzt sich zusammen aus
Design-Entwürfen, Abstraktionstechniken,
service-orientierter Analyse und Design
sowie der Durchführung von Tests.

SOA Operations Center
Die Aufgabe dieser Einheit ist der erfolgrei-
che Betrieb von Service-Komponenten.
Dazu gehört unter anderem die Sicher-
stellung von Quality of Service, die Durch-
setzung von Service Level Agreements, das
Management des Sicherheitskontextes
sowie Service-Rollout und regelmäßige
Wartungsarbeiten.

SOA-Rollenmodell
Neben den etablierten klassischen IT-Rollen
empfiehlt es sich im Kontext einer SOA
zusätzliche Rollen zu definieren, die den spe-
zifischen Anforderungen des neuen
Paradigmas gerecht werden. SOA-Ansätze
verknüpfen Geschäftsoperationen und IT-
Infrastrukturen eng miteinander. Das in
Abbildung 2 vorgestellte SOA-Rollenmodell
versucht dies zu berücksichtigen. Es stellt
eine Erweiterung des SOA-Rollenmodells
von [Zim04] dar und visualisiert die wich-
tigsten Beziehungen zwischen den Rollen.

Aus Übersichtlichkeitsgründen verzichtet
die Abbildung auf die untenstehend be-
schriebenen Rollen „Service-Entwickler”
und „Interoperabilitätstester”, da diese bei-
den Rollen separate Use-Cases haben, die
nicht mit den anderen Rollen in Beziehung
stehen. Den SOA-Rollen kommen die fol-
genden Verantwortlichkeiten zu:

f achar t i ke l

Abb. 1: Governance-Hierarchie
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technische SOA-Architekt zusammen mit
dem Service-Modellierer die Dienstschnitt-
stellen und -dokumentationen aus.

Die benötigten Fähigkeiten der SOA-
Architekten erstrecken sich somit von der
Kenntnis genereller IT-Architekturpara-
digmen und -Entwurfsmuster, über Web-
Services-Technologien, Plattformkonzepte
und Best Practices bis hin zu einer ausge-
prägten Teamfähigkeit.

Geschäftsprozessdesigner
Die Aufgabe des Geschäftsprozessdesigners
(Process Flow Designer) besteht in der kon-
kreten modelltechnischen Umsetzung der
von den SOA-Architekten vorgegebenen
Geschäftsprozesse. Technisch betrachtet
besteht die Realisierung der Prozesse aus
einer geeigneten Komposition atomarer
Services in einem Ausführungskontext.
Verwendete Standards, Techniken und
Werkzeuge sind beispielsweise die Web
Services Business Process Execution
Language (WS-BPEL) und grafische Pro-
zessflussmodellierungswerkzeuge.

Service-Modellierer
Der Service-Modellierer (Service Modeler)
arbeitet eng mit dem technischen SOA-
Architekten zusammen, um das Design und
die ausführliche Dokumentation der
Dienstschnittstellen zu gewährleisten. Im
Falle der Implementierung einer SOA
mittels Web-Services editiert er somit die
WSDL-Beschreibung (Web Services De-
scription Language) der Dienste. Weiterhin
kann er durch seinen technischen Hinter-
grund die SOA-Architekten bei der Klä-
rung der geeigneten Dienstgranularitäten
unterstützen. Unterstützend verwendet
auch der Service-Modellierer das zentrale
Service-Repository bei seiner Arbeit.

Service-Entwickler
Die Implementierung der Services und
Service-Konsumenten ist Aufgabe des
Service-Entwicklers (Service Developer).
Zusammen mit dem Interoperabilitätstester
(siehe unten) führt diese Rolle auch
Testaufgaben im Service-Umfeld durch.
Dazu gehören beispielsweise das Verfolgen
von Nachrichtenwegen (SOAP Envelope
Tracing), WSDL-Inspektion sowie Konfor-
mitätstests und Fehlerbehebung.

Interoperabilitätstester
Der Interoperabilitätstester (Interopera-
bility Tester) stellt durch Konformitätstests
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Prozessmodellierung. Hierzu arbeitet er
eng mit den Geschäftsanalysten (klassische
Rolle) des Unternehmens zusammen. Um
Aussagen über bereits implementierte oder
noch zu entwickelnde Dienste treffen zu
können, bedient er sich unter anderem des
zentralen Service-Repositories, in dem alle
Dienste mit ihren Metadaten verzeichnet
sind (siehe unten). Er wirkt direkt bei der
Modellierung und Befüllung des Reposi-
tories mit. Schließlich besteht eine weitere
Aufgabe des fachlichen SOA-Architekten
darin, die SOA-Vision auf allen Ebenen
und Bereichen des Unternehmens zu kom-
munizieren, Fragen zu klären und Akzep-
tanz zu schaffen.

Der technische SOA-Architekt bearbeitet
neben gemeinschaftlichen Aufgaben
(Anforderungsanalysen, Modellierung und
Befüllung des Repositories, Kommunika-
tion der SOA-Vision) weitere Aufgaben mit
primär technologischem Fokus. Zentrale
Aufgaben dieser Rolle sind das Treffen
architektonischer Entscheidungen sowie
die Erarbeitung von konkreten Lösungs-
vorschlägen für SOA-Projekte. Die
Aufgaben der Komponentenmodellierung
und Festlegung des operationalen Ver-
haltens der Komponenten gehören eben-
falls dazu. Zusammen mit dem Geschäfts-
prozessdesigner modelliert der technische
SOA-Architekt die Geschäftsprozesse auf
technischer Ebene nach den gemeinschaft-
lich definierten Vorgaben des fachlichen
SOA-Architekten. Schließlich arbeitet der

Domänenverantwortlicher
Der Domänenverantwortliche (Domain
Owner) trägt die Verantwortung für die
Geschäftsdomänen. Eine Domäne ist hier-
bei die logische Zusammenfassung kohäsi-
ver fachlicher Services und Daten, d. h. von
Informationen, Prozessen und Funktionen
des Unternehmens, die in einer engen
Beziehung zueinander stehen. Diese Rolle
trägt wesentlich zur strategischen Weiter-
entwicklung der Domänen bei und pflegt
enge Verbindungen zu den Geschäfts-
ebenen. Durch einen umfassenden ge-
schäftlichen Überblick kann er Prozess-
verantwortlichen in den Fachbereichen die
Geschäftsperspektiven verdeutlichen. Jede
Domäne ist verantwortlich für die Ent-
wicklung der eigenen Geschäftsobjekte und
die Veröffentlichung entsprechender
Schnittstellen zu diesen. Als Domänen-
analyse bezeichnet man den systematischen
Prozess zur Definition eines geeigneten
Domänenmodells.

SOA-Architekt
Der SOA-Architekt (SOA Architect) nimmt
eine Schlüsselposition bei der Entwicklung
neuer Services für eine SOA ein. Es ist sinn-
voll, diese Rolle in fachliche und technische
Aspekte zu differenzieren.

Der fachliche SOA-Architekt führt die
Anforderungsanalysen durch. Er verfügt
über genaue Kenntnisse der Kernge-
schäftsprozesse des Unternehmens und hat
eingehende Erfahrungen im Bereich der
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Abb. 2: SOA-Rollenmodell
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sicher, dass die implementierten Dienste
den Policies des Unternehmens genügen. Er
arbeitet dazu eng mit der Rolle des Service-
Entwicklers zusammen. Zu den verwende-
ten Standards und Tools zählen unter ande-
rem SOAP, WSDL und WS-I Basic Profile
Testwerkzeuge (Web Services Inter-
operability Organzation, vgl. [WSI06]).

Metadaten-Administrator
Der Metadaten-Administrator (Metadata
Administrator) ist verantwortlich für die
Modellierung und Administration des zen-
tralen Dienste-Repositories (Metadaten-
Management). Im Falle von Web-Services
kann das Repository UDDI-basiert
(Universal Description Discovery and
Integration) sein. Die Rolle arbeitet eng mit
den SOA-Architekten zusammen, um das
Repository mit den passenden Strukturen
aufzubauen und mit den richtigen Inhalten
zu füllen. Zu den benötigten Fähigkeiten
zählen UDDI-Datenmodellierung sowie all-
gemeines Datenbank-Design und -Admi-
nistrationswissen.

Ein angepasstes Rollenmodell ist ein
wichtiger, aber nicht der alleinige Aspekt
einer effektiven SOA-Governance. Ent-
scheidend ist auch die reibungslose Kom-
munikation zwischen den Rollen und dem
Metadaten-Management.

Metadaten-Management
Ein Unternehmen muss alle Komponenten
(Services, Metadaten, Daten, Policies) sei-
ner SOA effizient verwalten können. So
muss es z. B. Mechanismen geben, um neue
Services zu publizieren sowie vorhandene
Services aufzufinden. UDDI als Imple-
mentierung einer Service-Registry ist ein
anerkannter OASIS-Standard mit breiter
industrieller Unterstützung. Der Sinn einer
solchen Registry liegt primär in der zentra-
len Erfassung von Web-Services, die dann
veröffentlicht und von Service-Konsu-
menten gefunden werden können.

Technologisch betrachtet erfüllt die
UDDI-Spezifikation diese Anforderungen
hinreichend gut. Im Kontext von SOA-
Governance sind jedoch weitere Kriterien
zu berücksichtigen. Ein Problem ist, dass
der UDDI-Standard nicht allgemein genug
formuliert ist, um die volle Breite der
Artefakte einer SOA zu unterstützen, die
für eine effektive Governance wünschens-
wert sind. Die Registrierung eines Service
allein reicht oft nicht. Im Sinne einer

Governance ist es z. B. auch erforderlich,
die Service-Definition zentral zu dokumen-
tieren, innerhalb des Service-Lebenszyklus
zu versionieren und zu verwalten – UDDI
bietet hier nur die Möglichkeit, eine Re-
ferenz auf eine externe WSDL zu hinterle-
gen. Wünschenswert wäre es aber, parallel
zu der Registry ein allgemeineres Repo-
sitory zu haben, das SOA-Artefakte belie-
bigen Formates aufnehmen kann. Weiter-
hin sollte ein Metadaten-Management eine
effektive Zusammenarbeit aller Rollen des
vorgestellten SOA-Rollenmodells unter-
stützen. Abbildung 3 zeigt die verschiede-
nen Sichten auf die verwalteten SOA-
Artefakte in einem Repository, jeweils mit
den Rollen aus dem SOA-Rollenmodell.

Die SOA-Architekten (fachlich und tech-
nisch) planen zusammen mit den Ge-
schäftsanalysten (klassische IT-Rolle) und
den Service-Entwicklern unter Zuhilfe-
nahme der Entwurfssicht die Struktur und
Zusammensetzung der SOA-Artefakte.
Mitglieder des SOA-Betriebs-Teams (SOA
Operations Center) sorgen dann während
des produktiven Einsatzes für die Ein-
haltung der Betriebszeit-Policies. Ihnen
steht die Betriebssicht zur Verfügung.
Änderungen des Marktes können vom
Management und den Domänenverant-
wortlichen durch eine Geschäftssicht auf
die SOA-Artefakte (z. B. Geschäftsregeln
und Prozesse) abgebildet werden. Wenn der
komplette Lebenszyklus eines Artefakts
verwaltet werden soll, ist es sinnvoll, die

Registry mit einem Repository zu kombi-
nieren. Anderenfalls könnte es geschehen,
dass ein Artefakt verändert wird, ohne die
Änderung mit der Registry zu synchronisie-
ren.

Lebenszyklus-Management
und Policies
Jeder Service durchläuft während seiner
Existenz unterschiedliche Stadien, wie z. B.
Entwurf, Implementierung, Test, Veröffent-
lichung, Einsatz, Verwendung, Aktuali-
sierung oder Aussetzung des Dienstes. Mit
Hilfe von Policies werden unternehmens-
weite Standards und Richtlinien für den
Einsatz von Services definiert. Während des
gesamten Lebenszyklus eines Services gilt
es, die definierten Policies zu beachten und
deren Einhaltung sicherzustellen, denn
Service-Konsumenten erwarten von einem
Service neben einer rein funktionalen
Beschreibung auch verlässliche Zusagen,
dass der Service innerhalb gewisser Rand-
bedingungen genutzt werden kann. Service-
Policies repräsentieren diese Informationen
in Form von Bedingungen oder Einschrän-
kungen, denen der Service zur Laufzeit
unterliegen muss. Policies können sich auf
viele Aspekte einer SOA beziehen, wie z. B.
Sicherheit der Informationsübermittlung
oder Quality of Service. Unterschieden
wird in der Regel zwischen Entwurfszeit-,
Inbetriebnahme- und Betriebszeit-Policies.
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Abb. 3: Sichten auf SOA-Artefakte im Metadaten-Management
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forderungen des Unternehmens auf strate-
gischer, funktionaler und operationaler
Ebene.

Ein erster Schritt bei der SOA-Ein-
führung sollte daher in der Gründung eines
SOA Center of Excellence bestehen, das als
Basis zukünftiger SOA-Organisationsstruk-
turen fungiert. Im Rahmen des Centers
werden Architekturrichtlinien und Vor-
gehensmodelle erstellt. Eine weitere
Aufgabe des Centers besteht in der Vorbe-
reitung der organisatorischen Rahmenbe-
dingungen, um eine optimale Service-
Wiederverwendbarkeit sowie die
Berücksichtigung aller Aspekte eines Ser-
vice-Lebenszyklus zu gewährleisten.

Erst die Berücksichtigung einer gut aus-
gearbeiteten Governance ermöglicht es
einem Unternehmen, das volle Potenzial
einer SOA auszuschöpfen und somit deren
Mehrwert zu sichern.

Fazit
Die Etablierung einer SOA-Governance ist
ein essenzieller Erfolgsfaktor für die
Einführung und den Betrieb einer SOA.
Neben den angesprochenen Kernaspekten
einer SOA-Governance – wie Organisa-
tionsstruktur, Rollenmodelle, Metadaten-
Management, Service-Lebenszyklus und
Policies – muss eine gute Governance eine
SOA ganzheitlich begleiten, d. h. alle As-
pekte einer SOA konform zu den Unter-
nehmenszielen betrachten. Wichtig sind
neben den fachlichen und technischen
Sichten auch Wirtschaftlichkeitsaspekte auf
Basis von Kennzahlenbetrachtungen und
ein unternehmensweites Prozessmodell
(Roadmap) zur Einführung einer SOA. Auf
diese beiden Aspekte kann in diesem
Artikel aus Platzgründen nicht weiter ein-
gegangen werden. Eine gute SOA-
Governance unterstützt die Geschäftsan-
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