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Während der Bahnstreiks in den letzten Monaten häuften sich die Zeitungsartikel, die die Möglichkeiten eines automatisier-
ten Bahnbetriebs diskutierten. Die meisten waren sich sicher, dass die Bahn nun umso schneller und intensiver die notwen-
digen Investitionen im Angriff nimmt, um Züge ohne Lokführer fahren lassen zu können. Dass das technisch möglich, 
bezweifelt eigentlich niemand mehr. Tatsächlich fahren ja schon mehrere U-Bahnen, z. B. die in Nürnberg, ohne Lokführer 
und irgendwie scheint die Aufgabe ja auch wirklich beherrschbar zu sein, wenn alle namhaften Automobil-Hersteller bereits 
sehr konkret an Prototypen von fahrerlosen Automobilen arbeiten. Die einzige Frage ist anscheinend: Ist das denn wirklich 
sicher genug?
Beim fahrer- oder führerlosen Fahren wird sehr deutlich, dass funktionale Sicherheit inzwischen hochgradig von Infor-
mationssicherheit abhängt. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir diesem Thema in dem Artikel von Christof Ebert und 
Armin Happel etwas tiefer auf dem Grund gehen können. „Maßnahmen müssen sowohl im Produkt als auch im Entwick-
lungsprozess und im Feld umgesetzt werden. Architekturen, Systeme und Protokolle müssen spezifisch entwickelt werden, 
bereichsübergreifende Kompetenzen aufgebaut, und die Mitarbeiter einzeln für Informationssicherheit entlang des gesamten 
Lebenszyklus trainiert werden“, schreiben die Autoren.
Stephan Kaps geht in seinem Artikel „Einstieg in Secure-Coding und Continuous-Security-Testing“ noch einen Schritt 
weiter. Neben vielen wertvollen Tipps für sicheres Codieren gibt er uns den – aus meiner Sicht – zentralen Satz mit auf den 
Weg: „Nur wenn sich Security-Testing nahtlos in den Entwicklungs-Workflow integriert, indem Security-Bugs genauso auf-
gespürt, verwaltet und behoben werden wie andere Bugs, wird dieses Instrument auch von Entwicklern akzeptiert und die 
Art und Weise, wie sichere Software entwickelt wird, positiv beeinflusst.“ Soll heißen: Sicherheit ist nur konzeptionell durch 
Regeln zu gewährleisten, praktisch brauchen wir automatisierte Verfahren, die uns helfen, Sicherheitslücken aufzudecken 
und zu schließen. In genau diesem Sinne beschreibt Tam Hanna die „Honey-Files“, die bewusst Hacker und ihre Werkzeuge 
anlocken und auf ihren „Leim gehen lassen“.
Etwas anders ist der Tenor im Bereich der Gefährdungen durch moderne Datensammel-Verfahren wie Big Data. Yvonne 
Hofstetter mahnt in dem bemerkenswerten Interview, das Johannes Mainusch mit ihr geführt hat: „Der Mensch wird zum 
Objekt gemacht, obwohl er von Rechts wegen das Subjekt wäre. In der Sphäre der Maschinen wird er genauso behandelt 
wie eine Maschine ohne Rechte, weil eine Maschine keine Rechte hat.“ Im weiteren Verlauf des Gesprächs zeigt die Juristin 
und Expertin für Künstliche Intelligenz eine Reihe von daraus resultierenden Grundrechtsverletzungen auf.
Kerstin Dittert fordert in ihrem Artikel über autonome Akteure: „Es gilt, Gesetze weiterzuentwickeln, wirksame Sanktionen 
gegen Verstöße zu etablieren und dem Bürger durchsetzbare Rechte an die Hand zu geben. Ein Recht auf informelle Selbst-
bestimmung, das nur mit langem Atem und hohen Prozesskosten durchgesetzt werden kann, widerspricht dem Gedanken 
eines Grundrechts für alle Bürger.“
Irgendwie scheinen wir den staatlichen und vor allem den kommerziellen Datensammlern und automatischen Akteuren 
mehr oder weniger hilflos ausgeliefert zu sein. Der Ruf nach gesetzlichen Regelungen ist lauter als der nach organisato-
rischen oder technischen Lösungen. Das Problem scheint zu sein, dass es bereits heute organisatorische und technische 
Möglichkeiten gibt, die Sammelwut der Beteiligten einzuschränken, dass die kurzfristigen Vorteile der Preisgabe der eigenen 
Daten die oft abstrakt erscheinenden langfristigen Nachteile aber bei den meisten beteiligten Menschen überwiegen. Dieses 
Phänomen kennen wir ja schon aus der letzten industriellen Revolution – sowohl aus dem Bereich der Atomkraft als auch 
aus dem des CO2-Ausstoßes. Hier wie dort sind Gesetzgebungsverfahren zu langsam und zu regional, um wirksamen Schutz 
zu bieten. Außerdem wird schon in aktuellen Konflikten deutlich, dass gerade despotische Herrscher sich der neuen Werk-
zeuge für ihre Zwecke bedienen werden, um Freiheiten und Rechte anderer einzuschränken. Müssen wir also an diesem 
Sicherheitsdilemma verzweifeln? Müssen wir in eine apokalyptische Depression fallen?
Ich glaube nicht. Wir werden durch die Möglichkeiten der Daten viele neue Chancen und Annehmlichkeiten bekommen. Wir 
werden zum Beispiel staufrei Auto und streikfrei Bahn fahren, wir werden stressfrei einkaufen und CO2-frei kommunizieren. 
Aber wir werden eben auch das gesellschaftliche Bewusstsein für die Risiken dieser Technologie ausbilden müssen. Denn nur, 
wenn die beteiligten Menschen Grenzen und Schutz wünschen, entsteht Raum für politische, aber erst recht für die von uns 
heute zu entwickelnden technischen Schutzmaßnahmen gegen die Risiken im Haifischbecken der Datensammler.
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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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