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Vor etwa 30 Jahren durfte ich Zuhörer bei einem Festvortrag an meiner Hochschule sein. Das Thema „Technologien, die 
Zukunft prägen“ war vielversprechend. Der Vortragende, an dessen Namen ich mich leider nicht mehr erinnere, stellte zwei 
Zukunftstechnologien vor: den Computer der Zukunft und die Mobilität der Zukunft. 
Um den Computer der Zukunft zu beschreiben, holte er ein gefaltetes Blatt Papier aus der Jackentasche und beschrieb die 
Funktionalität seines Taschencomputers: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Post und Nachrichten austauschen sowie 
Fernsehen schauen. Man könne damit im Cafe oder Schwimmbad sitzen und die dringlichsten Bürosachen erledigen. Was 
für eine revolutionäre Vorstellung in einer Zeit, in der gerade die ersten PCs die Arbeitswelt radikal veränderten! Und heute 
sind Smartphones Realität für jedes Kind.
Die Beschreibung der zweiten Zukunftstechnologie, der Mobilität, war nicht weniger faszinierend: Jeder fährt mit seinem 
Minimobil von zu Hause zur nächsten Fernverkehrsader. Das könnten damalige Bahn- oder Autobahntrassen sein. Dort 
reiht man sich in das zentral gesteuerte Verkehrsleitsystem ein, indem man einfach seinen Zielort eingibt, und schon wird 
man im Konvoi zu seiner persönlichen Ausfahrt ferngesteuert. In der Zwischenzeit kann man bei einer Tasse Kaffee erst 
einmal in Ruhe die Morgenzeitung lesen (oder mit seinem Taschencomputer die Morgenpost erledigen). Von dieser Vision 
sind wir heute noch ein gutes Stück entfernt. Warum eigentlich?
Ich behaupte, es liegt darin, dass im Bereich der Mobiltelefone junge IT-Unternehmen die Zukunft einfach in die Hand 
genommen haben, während im Bereich der Mobilität Unternehmen aus der letzten industriellen Revolution eher daran 
gearbeitet haben, den für sie lukrativen Status zu erhalten, als die nächste Revolution zu gestalten. Erst seit mit Google wie-
der ein IT-Unternehmen begonnen hat, die Möglichkeiten der Informationstechnologie auch für die Mobilität auszuloten, 
indem das selbststeuernde Google-Car entwickelt wurde, kommt Bewegung in den Markt.
Man kann nun zu den Technologie-Revolutionen stehen wie man will, eines steht aber fest: Die IT ist der Motor bei den 
wesentlichen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Veränderungen dieser Zeit. Keine andere Branche hat eine solche 
Innovationskraft wie die IT-Branche. Und inzwischen sind auch viele traditionelle Branchen wie Automobil- oder Maschi-
nenbau von Informationstechnik durchdrungen. 
Auch wenn die Branche nun schon einige Blasen sowie deren Platzen hinter sich hat: Es herrscht immer noch Goldgräber-
stimmung. Wer hier Visionen oder auch nur gute Ideen hat, die notwendige Technologie beherrscht und seine Mannschaft 
begeisternd führen kann, der kann schnell vom armen Studenten (Teller werden heute ja nicht mehr so häufig per Hand 
gewaschen) zu einem der erfolg- und einflussreichsten Spieler unserer Wirtschaft werden.
Grund genug für uns, nach erfolgreichen IT-Unternehmen auf unserem Markt und deren Erfolgsrezepten zu suchen. Ein 
gutes Beispiel ist gewiss das Porträt, das unser Redaktionsmitglied Martin Schimak über zwei Gründer eines modernen 
Berliner IT-Unternehmens unter dem Titel „Vom Tellerwäscher zum Millionär? Acht Erfolgsfaktoren für Gründer, die ohne 
Fremdkapital auskommen“ geschrieben hat. Deutlich wird in dem Artikel auch, dass IT-Business eben nur erfolgreich sein 
kann, wenn die Mitarbeiter hoch motiviert sind. IT-Business ist eben People-Business.
Diesen Aspekt betont auch Hartmut F. Binner in seinem Artikel zur systematischen Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft: 
„Aus organisatorischer, management- und mitarbeiterbezogener Sicht ist in der Arbeitswelt der Zukunft auf die Übertra-
gung eines selbstverantwortlichen Handels innerhalb dezentraler Führungs-und Steuerungsformen zu achten.“ Sein eigent-
liches Thema ist aber ein systematischer Methodenansatz zur Analyse und Steuerung der notwendigen Veränderungen der 
Arbeitswelt der Zukunft.
Was macht also die erfolgreichen IT-Unternehmen aus, die die Zukunft, die uns auch heute noch in spannenden Vorträgen 
erzählt wird, verwirklichen können?
n Sie haben eine Vision, die Kunden und Mitarbeiter fasziniert.
n Sie verstehen es, ihre Mitarbeiter ständig auf höchstem Know-how-Niveau zu Höchstleistungen zu motivieren.
n Und auf jeden Fall gilt die Erkenntnis von Matthias Marschall in seinem Artikel: „Erfolgreiche IT-Organisationen müs-

sen schnell sein.“
Viel Spaß mit dieser Ausgabe von OBJEKTspektrum wünscht

Ihr Thorsten Janning, 
Chefredakteur OBJEKTspektrum
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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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