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Als ich vor einigen Tagen mit einem Vertreter der „Theory of Constraints“ zusammensaß, schleuderte er meinen Kollegen 

und mir den Satz entgegen: „Ihr müsst in Entwicklungsprozessen keine Engpässe analysieren. Der Engpass ist immer die 

Konzeption!“ Auch wenn diese Aussage natürlich in ihrer Absolutheit falsch ist, hat sie doch einen wahren Kern. Wer kann 

nicht von vielen Beispielen erzählen, wo über die langsame Entwicklungsgeschwindigkeit in der IT geklagt wird, ein kurzer 

Blick auf den Gesamtprozess aber zeigt, dass mindestens doppelt so viel Zeit für die Analyse und Spezifikation gebraucht 

wird wie für die Entwicklung.

Spätestens an dieser Stelle kommen in der Informatik immer wieder Modelle der verschiedensten Art auf den Plan. Waren 

es in grauen Informatik-Vorzeiten Datenmodelle, die die IT revolutionierten, so waren in den letzten Jahren Geschäftsmo-

delle der einen oder anderen Art en vogue. Letztere sind auf jeden Fall ein Beispiel dafür, wie versucht wird, Anforderungen 

oder das Außenverhalten von Anwendungen zu abstrakt zu beschreiben. Damit bewegen sich Prozessmodelle in der Traditi-

on von Modellen in anderen Disziplinen, beispielsweise Architektur und Ingenieursdisziplinen.

Modelle sind leicht, schnell und kostengünstig zu bauen und verdeutlichen den Auftraggebern schnell, was für ein Produkt 

sie zu erwarten haben. Ganz ohne Tools geht das natürlich besonders schnell. Martin Klewitz stellt in diesem Sinne in 

seinem Artikel „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ einen sehr konsequenten und praktikablen Ansatz vor, um Modelle 

ganz ohne elektronische Tools zu skizzieren und diese damit auch als reines Kommunikationsinstrument klarzustellen.

Datenmodelle dagegen sind der Urvater aller Konstruktionsmodelle in der IT, denen Objektmodelle, Klassendiagramme 

und vieles mehr folgten. Bei diesen Modellen steht nicht das Außenverhalten, sondern die Struktur der Anwendung oder 

der verwendeten Daten im Vordergrund. Diese Modelle sind als Konstruktionshilfe extrem wertvoll und auf diese Weise 

sogar die Grundlage für Codegeneratoren verschiedenster Couleur geworden. Hier nimmt das Unglück seinen Lauf.

Modellgetriebene Architekturen haben einige Jahre lang die Anwendungsentwicklung geprägt. Auf der Basis von Modellen 

und vorimplementierten Architekturmustern werden Softwaregeneratoren angeworfen. Damit wird tatsächlich sehr schnell 

gut strukturierter Code produziert. Thomas Stahl und Christoph Gutmann geben in ihrem Artikel in dieser Ausgabe von 

OBJEKTspektrum einen wirklich wertvollen Überblick über die inzwischen reichhaltigen Erfahrungen und eine interessante 

Klassifikation modellgetriebener Entwicklungsansätze. 

Das Problem beginnt aber mit der Wartung. Mir geht der Dialog mit einem Entwicklungsverantwortlichen nicht aus dem 

Kopf, als er mir mit stolzgeschwellter Brust erklärte, dass seine Anwendung aus unvorstellbar vielen Millionen Codezei-

len bestehe und damit eines der komplexesten Softwaresysteme überhaupt sei. Obwohl die generierte Grundstruktur des 

Codes gut war, fing das Problem bei der Suche nach und der Reparatur von Fehlern an, weil der zu analysierende Code 

zu komplex war und der gesamte Generator-Apparat selbst bei nur kleinen Reparaturen verdammt schwerfällig war. 

Nicht zuletzt deswegen sind die modellgetriebenen Entwicklungsansätze etwas außer Mode gekommen. Spannend ist vor 

diesem Hintergrund daher die Diskussion, warum nun auch das modellbasierte Testen nicht so recht vorankommt, die 

Christian Brandes in seinem Beitrag anstößt.

Was also ist die Quintessenz? Brandes sagt hierzu: „Es ist müßig zu erwähnen, dass die Komplexität von IT-Lösungen in 

Zukunft weiter zunehmen wird. Ohne Abstraktion und eine zielgruppenkonforme Sichtenbildung – also Modellierung 

– wird diese Komplexität nicht beherrschbar sein. Die Nutzung von Modellen ist also keine Spielerei, sondern ein unver-

zichtbares Hilfsmittel.“ Damit wird uns ein wichtiges Werkzeug an die Hand gegeben, um den Engpass der Konzeption 

ein wenig auszweiten. Ich persönlich habe aber meine Zweifel, ob modellbasierte Generierungsansätze noch eine große 

Zukunft haben, solange sie nicht ihre bisherige Schwergewichtigkeit verlieren. So bilden sie nur einen zusätzlichen Engpass 

im Gesamtprozess.

Ihr Thorsten Janning, Chefredakteur OBJEKTspektrum
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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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