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Ich erinnere mich noch gut an die Neunzigerjahre. Helmut Kohl feierte die kommenden blühenden Landschaften, Mobiltele-
fone waren noch nicht verbreitet und das Internet war ein Werkzeug einiger Randgruppen und im Wesentlichen akademische 
Spielerei.

In dieser Zeit gab es eine Reihe großer Architekturprojekte, in denen der große Wurf für die Zukunftsarchitektur entworfen 
wurde und mit etwas Glück auch die Umsetzung dieses großen Sprungs in die informationstechnische Zukunft des Unterneh-
mens begann.

Ich kenne nicht ein Projekt, das damals eine Architektur entworfen, geschweige denn realisiert hat, die heute noch zukunftsfä-
hig ist. Die meisten sind im Laufe der Zeit mehr oder weniger an ihrem Anspruch gescheitert. Wie konnte das passieren?

Insgesamt haben sich die Projekte als langsamer erwiesen als die technischen Entwicklungen, die die Rahmenparameter für 
Architektur wesentlich beeinflusst haben. Da sich aber diese Parameter in Zukunft aller Voraussicht nach nicht wieder ent-
schleunigen werden, heißt das, dass es keine systematische Architekturarbeit mehr geben kann? 

Das Gegenteil ist der Fall. Gerade im Rahmen moderner Digitalisierungsprojekte gibt es bedeutende Architekturarbeiten. 
Vertikale Architekturen und Microservices sind Schlagwörter dieser Architekturansätze, die wir auch in diesem Heft finden. 
Diese Architekturen dienen im Wesentlichen dem Ziel der Geschwindigkeit in Entwicklung und Änderung der Funktionalität.

Vor 20 Jahren war Wiederverwendung ein oft zitiertes Architekturziel, um den Zielen Wirtschaftlichkeit und vor allem Ro-
bustheit zu dienen. Dieses Ziel ist auch heute noch in vielen „digitalisierten“ IT-Landschaften hochaktuell. Man muss nur an 
eingebettete Systeme in der Automobilindustrie denken. Fahrzeugelektronik wird nicht in vollständig vertikalisierten Archi-
tekturen entwickelt werden, weil wichtige Plattformen und Komponenten in erster Linie robust für eine Vielzahl unterschied-
licher Kontexte zur Verfügung stehen müssen. Wir können heute Architekturentscheidungen bewusst an den jeweiligen Zielen 
ausrichten und so anforderungsgerechte Strukturen bauen.

Wovon sich die Szene aber anscheinend endgültig verabschiedet, ist der Anspruch, dass eine Architektur im großen Wurf 
„upfront“ entwickelt werden könnte. Technologien und funktionale Anforderungen verändern sich inzwischen in den 
allermeisten Branchen zu schnell, als dass ein großer Wurf zielgenau entworfen und realisiert werden könnte. Also setzt man 
statt dessen auf emergente Architekturen, die sich der angestrebten IT-Landschaft schrittweise nähern. In diesem Sinne sind 
Architekten inzwischen auch keine hoheitlichen Normensetzer, sondern eher Dienstleister und Ratgeber für die Entwickler in 
den Teams und entwickeln die Architekturen mit überschaubarem Aufwand in möglichst kluger Voraussicht für die Notwen-
digkeiten der Anforderungen der näheren Zukunft.

Das ist vielleicht nicht besonders visionär, aber ungemein pragmatisch, effektiv und erfolgreich. 

Und damit ist Softwarearchitektur vielleicht auch endlich das geworden, was sie immer sein wollte: eine bodenständige Inge-
nieursdisziplin.

Ihr Thorsten Janning

Chefredakteur

Wer Visionen hat, 
sollte zum Arzt gehen

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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