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Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Mit der Fokussierung auf
Das klingt zunächst unspektakulär, begründet aber eine Theorie,
Aber was sind die zukünftigen Anwendungsgebiete dieser Technologien? Tim Mattson spricht im Interview von Anwendie Anwendungsintegration ist Business Process Engineering eine
die nicht nur viele aktuelle Diskussionen um Möglichkeiten und
dungsgebieten wie Verkehrssteuerung oder der Gentechnologie, aber er betont auch, dass dringend weitere AnwendungsKönigsdisziplin für Softwarearchitekten geworden. Mit der
Grenzen einer agilen Entwicklungsorganisation aus dem Religebiete gesucht werden. Kai Wähner beschreibt in seinem Artikel ein weiteres, zunächst überraschendes AnwendungsgeEinführung eines BPM-Systems wird eine historisch gewachsene,
giösen in das Wissenschaftliche hebt. Sie beschreibt auch eine
biet: die Realisierung intelligenter Geschäftsprozesse. Gemeinsam ist den Anwendungsgebieten, dass man aufgrund der
heterogene Technologielandschaft nicht mehr in einem aussichtssolide Grundlage für die Notwendigkeiten eines modernen BusiMenge und Vielfalt der Daten mit den herkömmlichen Datentechnologien nicht mehr zurechtkommt.
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Das bedeutet aber nichts anderes, als dass man nun auch auf der Datenseite den Versuch der hundertprozentigen analytigegebenenfalls schnell verändernder Geschäftsprozesse gemacht.
Bereits vor 20 Jahren ging nämlich eine Welle der Geschäftsschen Durchdringung und Strukturierung dieser Mengen aufgibt und stattdessen versucht, Muster im Auftreten und der
Nur wenn ich diese Integration softwaretechnisch und -architekprozess-Automatisierung durch die Großraumbüros. Nach dem
Verwendung von strukturierten und unstrukturierten Daten zu finden, und damit einen adaptiven, evolutionären Ansatz
tonisch sauber mache, habe ich eine langfristige InvestitionsVorbild der Automatisierung industrieller Produktionsprozesse
der Datenanalysen beschreitet. Ähnliche Entwicklungen haben wir auch schon in der Netztechnologie mit dem TCIP/
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Ihr Thorsten Janning

Ihr Thorsten Janning, Chefredakteur OBJEKTspektrum
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