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Wo sind die digitalen
SOFTWAREARCHITEKTEN
Revolutionäre?
KÖNIGSDISZIPLIN DER

Die digitale Revolution ist eines der meistzitierten Buzz Words dieser Zeit. Aber was sich wirklich dahinter verbirgt, wird
wesentlich seltener gefragt und noch viel seltener auf seine Implikationen hinterfragt, die über die nackte Technik hinausgehen. Wenn wir im OBJEKTspektrum ein Heft zur Digitalisierung machen, dann berichten wir natürlich über Technologien
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über Organisation
und Führung
im digitalen
Geschäft.
Hier
setzen moderne, offene BPM-Ansätze an. Inzwischen werIch bin ein großer
Fan von Gerhard
Wohland. Auch
wenn, oder
die Kommunikation
undder
Synchronisation
gerade weil er
in seinem
seinen Buch
über
„Denkwerkzeuge
für vonden
Besonders
beeindruckt
mich
persönlich
aber der Artikel
Kerstin
Dittert über Folgen
Digitalisierungvon
fürAnwendungen
die Arbeitsviel besserder
beherrscht
und auchinfür
die Beschreibung
der
dynamische Märkte“
kein Hype-Thema
geschaffen
bekom- die sehr
welt. In ihrem
Artikel wird deutlich,
wie hat,
einschneidend
Veränderungen
Machtverhältnisse
digitalisierten
Märkten
Prozesse selbst gibt es spätestens mit BPMN 2.0 eine geeignete
me ich in vielen
Vorträgen, in denen ich ihn zitiere, nach kurzem
sind.
Standardsprache.
Nutzung dieser
und in
Staunen viel Die
Zustimmung.
sagt:
„JederWelt
Arbeitsprozess
wirddie Besitzer
Herrscher inErder
digitalen
sind nicht mehr
der klassischenUnter
Produktionsmittel.
DieMöglichkeiten
digitalen ProduktionsAnerkennung
dieser
Prozesskomplexität
muss
nun
nicht
mehr
auf
von einem Problem
angestoßen
und
durch
seine
Lösung
beendet.
faktoren, die die Macht und damit das Geld beherrschen, sind Algorithmen, Kommunikationskanäle und Daten.
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Viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe des OBJEKTspektrum
es, wenn unvorhergesehene Umstände eine Bearbeitung auf der
wünscht
Basis von Erfahrung und Können erforderten oder wenn die zu
unterstützenden Prozesse auf einer komplexen Landschaft von
Anwendungssystemen – vielleicht sogar über Unternehmensgrenzen hinweg – aufsetzen mussten.
Ihr Thorsten Janning
Ihr Thorsten Janning
Chefredakteur
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