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Eine Momentaufnahme

SOFTWAREARCHITEKTEN

Als ich Ende der 1970er Jahre Praktika in den EDV-Abteilungen und Rechenzentren machte, war der Alltag der „elektronischen Datenverarbeitung“ davon geprägt, dass es große Abteilungen zur Datenerfassung gab, dass die erfassten Daten dann
meist durch Rechen-Batches in Datenbanken gepresst wurden und dann andere Programme die Daten umstrukturierten, um
sie in großen Papierstapeln wieder auszuspucken. Die Komplexität der Algorithmen und Datenstrukturen war relativ überHier setzen moderne, offene BPM-Ansätze an. Inzwischen werIch bin ein großer Fan von Gerhard Wohland. Auch wenn, oder
schaubar, Architekturarbeit beschränkte sich auf die vernünftige Verwendung von Algorithmen und Datenstrukturen in den
den die Kommunikation und Synchronisation von Anwendungen
gerade weil er in seinem seinen Buch über „Denkwerkzeuge für
Programmen.
sehr viel besser beherrscht und auch für die Beschreibung der
dynamische Märkte“ kein Hype-Thema geschaffen hat, bekomIn den 1980er und 1990er Jahren wurden die Papierstapel dann durch Online-Systeme abgelöst, komplexe Auswertungen
Prozesse selbst gibt es spätestens mit BPMN 2.0 eine geeignete
me ich in vielen Vorträgen, in denen ich ihn zitiere, nach kurzem
– vor allem großer Datenmengen – blieben aber der Batch-Verarbeitung vorbehalten. Für die ganz wichtigen DatenauswerStandardsprache. Unter Nutzung dieser Möglichkeiten und in
Staunen viel Zustimmung. Er sagt: „Jeder Arbeitsprozess wird
tungen entstanden Datawarehouse-Systeme, die aus den operativen Daten der Online-Systeme Daten extrahierten und sogar
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