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Als ich Ende der 1970er Jahre Praktika in den EDV-Abteilungen und Rechenzentren machte, war der Alltag der „elektroni-
schen 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 über-
schaubar, Architekturarbeit beschränkte sich auf die vernünftige Verwendung von Algorithmen und Datenstrukturen in den 
Programmen.

In den 1980er und 1990er Jahren wurden die Papierstapel dann durch Online-Systeme abgelöst, komplexe Auswertungen 
– vor allem großer Datenmengen – blieben aber der Batch-Verarbeitung vorbehalten. Für die ganz wichtigen Datenauswer-
tungen entstanden Datawarehouse-Systeme, die aus den operativen Daten der Online-Systeme Daten extrahierten und sogar 
online auswerten konnten. Entsprechend der resultierenden Komplexität entstand die Disziplin des Software- und System-
architekten. Dieser versuchte, Struktur in die komplexen Anwendungslandschaften und die zu Grunde liegenden Anforde-
rungen zu bringen. Für die Datenhaltung gab es definierte Datenbank-Spezialisten, die mit Datenmodellen und -banken das 
verarbeitete Datenmaterial sortierten.

In den letzten Jahren gewann nun das Thema „Big Data“ an Bedeutung. Auf einmal war es möglich, bislang unvorstellbar 
große Mengen von Daten in einer nicht für möglich gehaltenen Geschwindigkeit auszuwerten.

Durch das neue Web-Business entstehen die sich in rasender Geschwindigkeit vergrößernden Datenmengen und der Bedarf, 
diese im Online-Betrieb auswerten zu können, um entsprechende Services anzubieten. In den Technologieschmieden der Web-
Technologie entstanden Werkzeuge und Frameworks, die diese Anforderungen immer besser erfüllten. Gleichzeitig kommt 
immer häufiger die Fragestellung auf, ob denn vernünftig und vertrauensvoll mit all diesen Daten umgegangen wird.

Architekturarbeit in diesen modernen Datawarehouse-Umgebungen ist im Vergleich dazu noch einmal komplexer geworden. 
Man kann sie durchaus mit den Praktiken im klassischen Handwerk vergleichen. Wenn man gute Produkte zügig und kosten-
günstig herstellen will, ohne dabei die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter oder Kunden zu gefährden, gehören dazu:

n Ein gutes Gefühl für die Bedürfnisse der Kunden.

n Eine klare Wertestruktur und tiefe Kenntnisse über die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Handelns.

n Tiefes Wissen über Materialien und Werkzeuge.

n Ordnung im Werkzeugkasten und im Materiallager.

n Viel Erfahrung beim Einsatz von Werkzeugen und Materialien zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse.

Für die Architekten unserer modernen datengetriebenen Lösungen und Produkte bedeutet das:

n Die Anforderungen der datenintensiven Web-Anwendungen verstehen.

n Ein Verständnis von moralischen und gesetzlichen Grenzen in einem oft noch nicht vollständig geregelten Arbeitsumfeld.

n Tiefes Wissen über die Werkzeuge wie Cloud, Hadoop und andere.

n Klare Strukturvorstellung von den verwendeten algorithmischen Werkzeugen und dem verarbeiteten Datenmaterial.

Dies war die Maßgabe für unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe von OBJEKTspektrum. Wir wollen darstellen, an 
welchem Punkt die Architekturthematik heute steht. Wo haben wir schon Lösungen und wo stehen wir erst am Anfang?

Unsere Schwerpunktartikel geben da eine wirklich gute Momentaufnahme, die den aktuellen Stand so mancher Dimensionen 
des aktuellen architektonischen Handelns beleuchtet. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wir das Thema in den nächs-
ten Jahren noch häufiger aufgreifen können und müssen.

Ihr Thorsten Janning
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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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