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Vor 20 Jahren freuten wir uns in Deutschland unter dem frischen Eindruck der Wiedervereinigung über die blühenden 
Landschaften in den neuen Ländern, in den USA wurde Bill Clinton Präsident und startete eine Reform des US-amerika-
nischen Gesundheitssystems sowie eine Nahost-Friedensinitiative. Außerdem trat zum ersten Mal die Weltklimakonferenz 
zusammen, um den weltweiten CO2-Ausstoß einzugrenzen. Die Spuren, die all diese politischen Initiativen bis heute 
hinterlassen haben, sind trotz aller Erfolge eher bescheiden als revolutionär.

Es war auch Anfang der 90er Jahre, als ich im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung meiner Hochschule einen Vortrag 
über die Zukunft der IT hörte, der mich schwer beeindruckt hat. Zwei Thesen standen im Mittelpunkt des Vortrags: In 
20 Jahren hat jeder seinen Computer in der Westentasche und Mobilität ist durch selbstlenkende Automobile geprägt, die 
sich beliebig aneinander koppeln können und die Grenzen zwischen Autobahn- und ICE-Fahrt verschwimmen lassen.

Wenn man beide Thesen aus der heutigen Perspektive betrachtet, wird deutlich, welch dynamische Entwicklung gerade 
der Westentaschen-Computer, ach nein, unser Smartphone genommen hat. Anfang der 90er Jahre nahmen T-Mobile und 
Mannesmann die D1- und D2-Netze in Betrieb und bei den PCs versuchte IBM nicht einmal erfolglos, OS2 in den IT-
Abteilungen als Betriebssystem durchzusetzen. 

Im Bereich der Mobilität ist lange Zeit gar nichts passiert, weil die Automobilkonzerne kein wirkliches Interesse an einer 
grundlegenden Veränderung des Marktes hatten. Deswegen ist es auch folgerichtig, dass es ein IT-Unternehmen wie 
Google ist, das mit seinen nun vorhandenen finanziellen und technologischen Mitteln für sein Google Car die revolutio-
näre Entwicklung anschiebt, an dem die Automobilindustrie offenbar kein Interesse hat(te). Die IT-Industrie wird zuneh-
mend zum Motor sowohl industrieller als auch gesellschaftlicher Entwicklung. 

Genauso beherrschen IT-Unternehmen inzwischen einen großen Teil der Kommunikation zwischen den Menschen und 
bringen damit die klassischen Medienunternehmen in Bedrängnis, Print genauso wie Fernsehen. Und die NSA-Affäre 
zeigt die Spitze des Eisbergs politischer Probleme, die daraus resultieren.

Wenn wir heute auf die nächsten 20 Jahre schauen, dann sind sich alle Zukunftsforscher zumindest in einem Punkt einig: 
Die IT wird in 20 Jahren nahezu alle Bereiche des Alltags durchdrungen haben. Alle wirklich wichtigen Entwicklungen 
werden in ihrem Kern vom Erfolg der IT abhängig sein. Das gilt genauso im Großen, wenn eine Steuerung der Stromnet-
ze im Wesentlichen durch IT möglich wird, als auch im Kleinen, wenn das Internet der Dinge den Alltag eines jeden von 
uns dramatisch verändern wird.

Es wird deutlich, dass die Dynamik dieser Entwicklung in der IT einen großen Teil der „alten“ Industrie und vor allem 
der Politik mit ihren gewohnten langsamen Prozessen in einer Weise in Bedrängnis bringen wird, dass manchem allein bei 
der Vorstellung davon schwindelig wird. 

Aber wie gut sind wir auf die damit verbundene Verantwortung der IT für die Welt vorbereitet? Wie viel hat sich im 
Software-Engineering seit dem Hype um die Objektorientierung vor 20 Jahren wirklich verändert? Wie beurteilen wir 
die Qualität der heute real existierenden Software im Hinblick darauf, dass nahezu alle unsere Lebensbereiche von genau 
dieser Qualität abhängen? Wie viele Softwareunternehmen können es auch hierzulande heute wirklich mit der Innovati-
onskraft der „Googles dieser Welt“ aufnehmen?

Die Antworten auf diese Fragen werden die meisten von uns eher nachdenklich stimmen. Genau daraus ziehen wir in der 
Redaktion des OBJEKTspektrum einen großen Teil der Motivation für die nächsten 20 Jahre: Wir spüren, dass in den 
Entwicklungen im IT-Management und im Software-Engineering der Schlüssel für den Erfolg oder für den Misserfolg 
vieler für den Alltag und die Gesellschaft maßgeblichen Entwicklungen liegt. Und wir wollen mit dem OBJEKTspektrum 
auch in Zukunft die Brücke bauen zwischen innovativen Ansätzen aus Forschung und Entwicklung und der täglichen 
Praxis in der Softwareentwicklung. Denn genau dort wird unser aller Alltag von morgen geprägt. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf die spannenden Entwicklungen der nächsten 20 Jahre und eine hoffentlich intensive 
Diskussion zwischen unseren Autoren und unseren Lesern.

Ihr Thorsten Janning, Chefredakteur OBJEKTspektrum
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editorial

Ich bin ein großer Fan von Gerhard Wohland. Auch wenn, oder
gerade weil er in seinem seinen Buch über „Denkwerkzeuge für
dynamische Märkte“ kein Hype-Thema geschaffen hat, bekom-
me ich in vielen Vorträgen, in denen ich ihn zitiere, nach kurzem
Staunen viel Zustimmung. Er sagt: „Jeder Arbeitsprozess wird
von einem Problem angestoßen und durch seine Lösung beendet.
Bei trägen Problemen besteht ein Prozess fast nur aus Ereignissen,
mit deren Wiederholung gerechnet werden kann. Der Anteil über-
raschender Probleme ist vernachlässigbar gering. Die
Prozessbeschreibung kann sich ohne Schaden auf die Struktur des
Prozesses beschränken. Bei dynamischen Problemen besteht der
Lösungsprozess fast nur aus überraschenden Ereignissen. Die
Behandlung einer Überraschung benötigt Ideen auf Basis von
Prinzipien. Nur qualifizierte und motivierte Menschen können
mit Überraschungen sinnvoll umgehen.“
Das klingt zunächst unspektakulär, begründet aber eine Theorie,
die nicht nur viele aktuelle Diskussionen um Möglichkeiten und
Grenzen einer agilen Entwicklungsorganisation aus dem Reli -
giösen in das Wissenschaftliche hebt. Sie beschreibt auch eine
solide Grundlage für die Notwendigkeiten eines modernen Busi -
ness Process Management (BPM).
Bereits vor 20 Jahren ging nämlich eine Welle der Geschäfts -
prozess-Automatisierung durch die Großraumbüros. Nach dem
Vorbild der Automatisierung industrieller Produktionsprozesse
sollte auch die Verwaltung vollautomatisiert werden. Zentrale
Betriebsorganisationen schwangen sich dazu auf, erfahrenen
Sachbearbeitern vorzurechnen, wie sie nun endlich schneller und
effizienter ihre Arbeit erledigen konnten. Große Erfolge wurden
vor allem in den Bereichen verzeichnet, in denen Dokumente
nicht nur gescannt, sondern automatisch erkannt und in meist
einfachen und kurzen „Dunkelprozessen“ automatisiert werden
konnten, also typischen Beispielen für Wohlands träge Prozesse.
Ihre Grenzen fanden diese Systeme aber immer dann, wenn die zu
unterstützenden Prozesse eben nicht nur auf der sich wiederho-
lenden Anwendung von Regelwissen basierten. Schwierig wurde
es, wenn unvorhergesehene Umstände eine Bearbeitung auf der
Basis von Erfahrung und Können erforderten oder wenn die zu
unterstützenden Prozesse auf einer komplexen Landschaft von
Anwendungssystemen – vielleicht sogar über Unternehmens -
grenzen hinweg – aufsetzen mussten. 

Hier setzen moderne, offene BPM-Ansätze an. Inzwischen wer-
den die Kommunikation und Synchronisation von Anwendungen
sehr viel besser beherrscht und auch für die Beschreibung der
Prozesse selbst gibt es spätestens mit BPMN 2.0 eine geeignete
Standardsprache. Unter Nutzung dieser Möglichkeiten und in
Anerkennung dieser Prozesskomplexität muss nun nicht mehr auf
Gedeih und Verderb automatisiert werden: „Anwendungs inte -
gration“ heißt das Schlagwort. Bernd Rücker beklagt in seinem
Artikel „Befreit die Prozesse“ deswegen die Zero-Code-Lügen der
Black-Box-BPM-Suiten. Hanno Hüther und Tobias Walter
beschreiben eine Reihe von Anwendungsszenarien für moderne
BPM-Systeme, die dieser Komplexität Rechnung tragen. Jonas
Grundler und Lars Rübesamen geben in ihrer „BPM-Brautschau“
wertvolle Tipps, wie man für seine Prozesslandschaft das geeig-
nete Werkzeug findet.
Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Mit der Fokussierung auf
die Anwendungsintegration ist Business Process Engineering eine
Königsdisziplin für Softwarearchitekten geworden. Mit der
Einführung eines BPM-Systems wird eine historisch gewachsene,
heterogene Technologielandschaft nicht mehr in einem aussichts-
losen Kampf bekämpft, sondern gezähmt und zum Diener sich
gegebenenfalls schnell verändernder Geschäftsprozesse gemacht.
Nur wenn ich diese Integration softwaretechnisch und -architek-
tonisch sauber mache, habe ich eine langfristige Investitions -
sicherung geschafft. Damit ist die Einführung solcher BPM-
Systeme ein Paradebeispiel dafür, dass Softwarearchitektur und
Software-Engineering zur Kernkompetenz jedes Unternehmens
mit komplexen und dynamischen Prozesslandschaften gehören
müssen, auch und gerade wenn inzwischen große Teile der
Anwendungslandschaft aus Standardsoftware bestehen und grö-
ßere Individualentwicklungen in den letzten Jahren immer häufi-
ger ausgelagert werden. Aber wir – die Leser und die Redaktion
des OBJEKTspektrum – haben das ja schon immer gewusst oder
zumindest ganz tief in unserem Herzen gefühlt, oder?

Viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe des OBJEKTspektrum
wünscht

Ihr Thorsten Janning
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