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Mit wenigen Dingen tut sich die IT-Szene – wie auch das Management und die Gesellschaft im Allgemeinen – so schwer wie 

mit dem Begriff „Führung“. 

Vor wenigen Jahrzehnten noch wurde mit Führungsstärke ganz eindeutig der „starke Mann“ assoziiert, also klare Ansa-

gen, funktionierende Machtstrukturen und all die Insignien für eine militaristische, hierarchische Führung, die heute eher 

verpönt wird. Wenn wir heute über Leadership sprechen, dann meinen wir das Verhalten des modernen Anführers einer 

ver- und auf ein Ziel eingeschworenen Gemeinschaft: das moderne Team.

Am nächsten kommt man dem Wunschbild des neuen Leaders, wenn man ihn sich vorstellt als jemanden, der nicht Peitsche 

schwingend die armen Tröpfe antreibt, damit diese den Karren ziehen sollen, sondern als jemanden, der sich selbst vor den 

Karren spannt, um ihn mit eigener Kraft aus dem Dreck zu ziehen, und dem sein Team dabei zur Seite steht, um zu helfen. 

Dass dieser Begriff von Führung gerade in der Softwareentwicklung beliebt ist, liegt an der teils neidischen, teils bewun-

dernden Beobachtung von Start-up-Unternehmen, die meist aus solch verschworenen Gemeinschaften ohne traditionelle 

Führung bestehen.

Der Schlüssel bei der Suche nach moderner Leadership liegt in der Übertragung dieser Teammechanismen auf große Orga-

nisationen. Im Team redet jeder mit jedem, da lässt sich noch relativ einfach in demokratischen Strukturen leben. In großen 

Organisationen mit mehreren hundert oder tausend Entwicklern müssen Regeln zur Kommunikation geschaffen werden 

und die hierarchischen Strukturen sind so herrlich klar und einfach. Bei allen alternativen Modellen zur Kommunikation 

und Entscheidungsfindung muss thematisiert werden, wie Strategie, Taktik und operative Umsetzung zu unternehmeri-

schem Erfolg gebündelt werden können.

Die meisten der Beiträge zu dem Schwerpunkt „IT-Leadership“ in dieser Ausgabe von OBJEKTspektrum greifen das Thema 

daher auf. Sie sind sehr spannend zu lesen, jeder aus seinem Blickwinkel.

Ich möchte hier einen Aspekt besonders beleuchten: Mein Redaktionskollege Johannes Mainusch setzt der Forderung nach 

neuer Führung gern die Forderung nach demokratischen Entscheidungsstrukturen entgegen. Dem kann ich folgen und 

daran wird die eigentliche notwendige Veränderung in einer Organisation klar.

Ich erinnere mich gut an ein Change-Projekt, das den Auftrag hatte, eine agile Organisation zu bauen, im Auftrag und mit 

Unterstützung des Top-Managements, also eigentlich schulmäßig. Aber irgendwie kamen wir nicht voran, die Mitarbeiter 

in den Entwicklungsteams waren gehemmt, also war der Schluss naheliegend: Der Entwicklungsleiter als Vertreter des alten 

mittleren Managements stand mit seiner Geschichte, seiner Persönlichkeit und seinem Handeln der eigentlichen Verände-

rung im Weg. Als er aber schließlich „aus dem Weg geräumt“ worden war, war die Reaktion der meisten Mitarbeiter nicht 

die erwartete Euphorie der Befreiung vom Joch des Hierarchen, nein, es war Angst vor der Verantwortung, die jetzt viele 

auf sich zukommen sahen und der sie sich nicht gewachsen sahen. Das Ergebnis war kein Aufbruch, sondern vollständige 

Lähmung.

Ich durfte lernen: Nicht in jeder Organisation sind kreative und intellektuell arbeitende Mitarbeiter sofort bereit und in der 

Lage, eigene Verantwortung zu übernehmen. Sie müssen erst wieder davon begeistert werden, wie viel befriedigender es 

ist, Verantwortung für den Programmcode zu übernehmen oder coole Lösungsideen einfach in die Praxis umzusetzen, statt 

einen langwierigen hierarchischen Entscheidungsprozess abwarten zu müssen.

Die Menschen zu dieser Übernahme an Verantwortung in demokratischen Entscheidungsstrukturen zu (ver-)führen, ohne 

die notwendige Geschwindigkeit zu verlieren, ist die eigentliche Herausforderung für den Leader der Zukunft. Wo das 

gelingt, entstehen die Marktführer von morgen. Viel Erfolg!

Ihr Thorsten Janning, Chefredakteur OBJEKTspektrum

 
(Ver-)Führung

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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