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… muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.

Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man,

blieben darunter verborgen, und dann 

würde, was uns groß und wichtig erscheint, 

plötzlich nichtig und klein.

An dieses Lied von Reinhard Mey musste ich während der Entstehung dieses Heftes immer wieder denken. Die Cloud 
macht uns frei von den Sorgen um die IT-Infrastruktur für unsere Datenhaltung und frei von Sorgen um die Aktualisierung 
der Lizenzen unserer Softwarepakete.
Das Internet verbindet die Anbieter zentraler Services und hoch-intelligenter Datenauswertungsmaschinen mit den Anwen-
dern. Und die Smartphones und PCs werden immer handlicher und leistungsfähiger in Rechenleistung und Graphik. Die 
Cloud gleicht also einem IT-Schlaraffenland, oder nicht?
In einem beeindruckenden Interview spricht unser Redaktionsmitglied Johannes Mainusch in dieser Ausgabe von 
OBJEKTspektrum mit dem Internet-Pionier Ali Jelveh. Dieser legt den Finger auf eine wirklich schmerzhafte Wunde:
Die Geschäftsmodelle der Provider sind nur zum Teil eine kalkulierte und gemäß dieser Kalkulation bezahlte Dienstleistung. 
Das Geschäftsmodell basiert auf dem Wert der gesammelten Daten. 600 Euro ist das digitale Abbild eines Nutzers in einem 
Portal heute schon wert. Verkaufen wir also unsere Seele in Form von Daten?
Mich erinnert diese Sichtweise an ein Erlebnis aus meiner Schulzeit. Mit staunenden Augen habe ich „1984“ von George 
Orwell gelesen. Es war für mich in den 70er Jahren kaum vorstellbar, dass eine Regierung so genaue Kontrolle über seine 
Bürger haben wollte. Später musste ich mich durch die erdrückenden Erkenntnisse über die Praxis der Stasi hierzulande 
belehren lassen, dass meine Phantasie an die Realität nicht heranreichte. 
Heute wirken in der Cloud keine staatlichen Strukturen, sondern Unternehmen. Google, Facebook und Apple sammeln 
Informationen über alles und alle und machen mit ihrem Wissen Geschäfte. Schon mein Großvater sagte zu mir: „Wissen ist 
Macht!“ Aber nicht die Angst vor Bedrohung klang aus diesem Satz des englischen Philosophen Francis Bacon, den er hier 
zitierte, sondern die Aufforderung, immer weiter zu lernen, um auf diese Weise mehr zu erreichen als mit Gewalt.
Ich gehe davon aus, dass kein Unternehmen dieser Welt die Daten aus der Cloud nutzt, um die analysierten und gespei-
cherten Menschen zu unterdrücken. Sie wollen die User allenfalls „melken“. Sie liefern verlockende Services und sammeln  
damit noch mehr Wissen, denn man weiß ja nie, wofür man das noch brauchen könnte. Ist das verwerflich? 
Die menschliche Gesellschaft ist unter anderem so erfolgreich, weil die Menschen gelernt haben, Wissen zu sammeln und es 
miteinander zu teilen. In kleinen Gemeinschaften, beispielsweise Dörfern in Deutschland, weiß eigentlich jeder nahezu alles 
von jedem. Dafür fühlt man sich aber auch miteinander verbunden und geborgen und hilft sich gegenseitig, wenn es nötig 
ist, zumindest solange man Frieden miteinander hat. Geht es den Menschen in den Städten besser, wenn sie in der Anony-
mität verschwinden? Ist der Handel mit den eigenen Profildaten nicht das dasselbe wie die Transparenz im Dorf – nur in 
der Online-Community? Verkaufen nicht viele Manschen etwas viel Wertvolleres als ihre Profildaten, zum Beispiel ihre Zeit 
und kreative Arbeitskraft an die großen Unternehmen? Sind sie deshalb versklavt oder ist es ein freiwilliger Deal? Und jetzt 
verkaufen sie ihre Daten und Profile, nicht gegen Geld, sondern gegen Services, die es ihnen wert sind, zumindest für diesen 
Augenblick, sonst würden sie es ja nicht tun.
Die Grenze zu George Orwell wird allerdings dann überschritten, wenn Unternehmen ihre Daten staatlichen Stellen zur 
Verfügung stellen, wie es leider wahrscheinlich viel häufiger passiert, als es bekannt  und erst recht als es erlaubt ist.
Ich habe trotz allem das Internet immer bewundert als einen hoch dynamischen Raum der Freiheit. Niemand kann das 
Internet durch einen Angriff auf einen zentralen Punkt lahmlegen und niemand kann seine Struktur kontrollieren. Es ist 
so vielfältig mit all den schönen und hässlichen Gesichtern, die es auch ohne Internet gibt. Und alles, was ich tue, tue ich 
freiwillig. Also bleibe ich dabei: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.

Viel Spaß mit dieser Ausgabe von OBJEKTspektrum,
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Über den Wolken ...

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?
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