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KEIN SPAZIERGANG
SOA-EINFÜHRUNG BRINGT
FUNDAMENTALEN UMBRUCH
Bis die Nachhaltigkeit einer Service-orientierten Architektur (SOA) zum Tragen
kommt, braucht es eine sorgfältige Planung und einen langen Atem. Auf dem Weg
zum stabilen und reibungsfreien produktiven Betrieb warten viele technologische,
insbesondere aber auch menschliche Herausforderungen. Für die Sparkassen
Informatik und die von ihr betreuten Sparkassen hat sich die Mühe gelohnt.
Bereits 229 Institute nutzen die prozessorientierte Gesamtbanklösung OSPlus
(One System Plus) mit ihrer offenen und flexiblen Anwendungs- und Systemarchitektur. Nach der Fusion zwischen der Sparkassen Informatik und der IZB Soft kommen bis Ende 2008 weitere 77 Sparkassen hinzu. Kommunikation, Dokumentation und Automatisierung gehörten zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren bei
Entwicklung und Einführung der neuen IT-Architektur.

Als 2001 drei Rechenzentrums-Betreiber
der Sparkassen-Finanzgruppe zur Sparkassen Informatik fusionierten, übernahm
der neue IT-Dienstleister eine äußerst
heterogene IT-Landschaft. In vier verschiedenen Basissystemen wurden spartenspezifische, nicht integrierte Anwendungen vorgehalten. Die verschiedenen Systeme
wurden separat betrieben, weiterentwickel
und gepflegt.
Innerhalb von vier Jahren gelang es, sämtliche Altsysteme auf eine offene, komponenten-basierte IT-Plattform zu überführen. Mit
der prozessorientierten Gesamtbanklösung
OSPlus schuf der IT-Dienstleister nicht nur
ein durchgängiges, spartenunabhäniges
System für die 229 von ihm betreuten
Sparkassen – rund die Hälfte der Sparkassen in Deutschland. Vielmehr hatte er
auch die Grundlage gelegt, die verschiedenen Anwendungssysteme der zahlreichen
Verbundpartner innerhalb der SparkassenFinanzgruppe wie Versicherungen, Bausparkassen, Wertpapierabwickler etc.,
funktional über eine SOA in das eigene
Vertriebssystem einzubinden. So können
Mitarbeiter in den Sparkassen heute auf
Geschäftsprozesse von rund 30 Verbundpartnern aus der ihnen vertrauten Anwendungsumgebung heraus zugreifen.
Die vollständige Modernisierung der ITArchitektur, die Umstellung auf Komponentenbauweise und die konsequente Umsetzung
des
Service-orientierten
Architekturansatzes brachte auch ein völlig neues Verständnis von Teamarbeit und
Mitarbeiterführung bei der Sparkassen
Informatik. Auch der Anwendungsbetrieb
sah sich mit ganz neuen Anforderungen
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konfrontiert. Management, Methodik und
Vorgehensweise wurden daher einer grundlegenden Revision unterzogen. Dieser
streckenweise recht unbequeme Weg hat
allen Beteiligten viel abverlangt. Heute
macht der hohe Aufwand sich bezahlt: Die
Sparkassen Informatik arbeitet schneller,
effizienter und kostengünstiger als je zuvor.
Für ihre Kunden - die Sparkassen - resultieren daraus handfeste Wettbewerbsvorteile.

Softwareentwicklung in
vernetzten Strukturen
beginnt im Kopf
Wo Komponenten als Teil eines Ganzen
gefertigt werden und Anwendungsbausteine durch Mehrfachverwendung Bestandteil eines komplexen Gefüges miteinander in Beziehung stehender Funktionen
bilden, wächst die Verantwortung eines
jeden Einzelnen für die Qualität und
Stabilität der Gesamtanwendung. Daraus
resultieren vollständig neue Anforderungen
an die Software-Entwickler. Zum einen
wird ihnen ein noch höheres Maß an
Sorgfalt, Präzision und strukturierter Arbeitsweise abverlangt, als es ohnehin
bereits im Berufsbild des Programmierers
angelegt ist. Völlig neu ist aber für viele ein
ganz anderer Aspekt: Soziale Kompetenz
und kommunikative Fähigkeiten gewinnen
damit als erfolgskritische Faktoren noch
weiter an Bedeutung. Das tradierte Bild
vom Programmierer, der zurückgezogen
vor seinem Monitor sitzt und allein für die
Qualität des von ihm entwickelten Codes
verantwortlich ist, ist im Zeitalter der SOA
überholt.

Detlev Klage (E-Mail:
Detlev.Klage@sparkassen-informatik.de)
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System Plus). Als Leiter des Architekurboards ist er zudem maßgeblich an
der Ausgestaltung der OSPlus-Architektur beteiligt.
Seit seinem Eintritt in eines der
Vorgängerunternehmen der Sparkassen
Informatik im Jahr 1995 hat der gelernte Industriekaufmann und DiplomInformatiker Akzente bei der Entwicklung einer modernen Gesamtbankarchitektur für mehr als die Hälfte der
deutschen Sparkassen gesetzt. Als Mann
der ersten Stunde ist der Spezialist für
Anwendungsintegration und WebTechnologie einer der Wegbereiter für
die offene, an modernen Standards
orientierten Schnittstellenarchitektur
von OSPlus.

Werden altehrwürdige Code-Monolithen
durch wieder verwendbare Funktionsbausteine ersetzt, erweitert sich das Aufgabenfeld der Fachleute und SoftwareEntwickler. Die Wiederverwendung von
Funktionalitäten muss bereits im fachlichen Design der Geschäftsprozesse Berücksichtigung finden. Für die Entwicklung
bedeutet dies auf der einen Seite, dass gleiche Funktionalitäten nicht wiederholt in
verschiedenen Applikationen entwickelt
werden müssen. Auf der anderen Seite wird
ein intensiver fachlicher Austausch zwischen allen Beteiligten erforderlich. Denn
in dem Maße, in dem Komponenten flexibel miteinander verknüpft werden, ist für
die Entwicklungsarbeit eine intensive
Abstimmung aller Akteure unumgänglich.
Dabei reicht es nicht aus, wenn der einzelne lediglich über die Funktionen informiert
ist, an deren Entwicklung er selbst mitwirkt. Das Gesamtbild ist entscheidend.
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Informationen zur richtigen Zeit an der
richtigen Stelle eintreffen, bedarf es daher
einer strukturierten Informationsbasis.
Diese bildet die Grundlage für alle Entwicklungs-, Änderungs- und Abstimmungsprozesse. Soll beispielsweise ein
Service geändert werden, ist die Informationsbasis die erste Referenzquelle. Aus ihr
geht eindeutig hervor, welches Teammitglied angesprochen werden muss, wenn
eine Änderung an einer Komponente vorgenommen werden soll. Ebenso sind dort
die weiteren erforderlichen Prozessschritte
hinterlegt.

Qualitätssicherung
entscheidend

Dieses ständig vor Augen zu haben, ist eine
der großen fachlichen Herausforderungen
für die Softwareentwicklung in vernetzten
Strukturen.
Für IT-Professionals bedeutet dies, dass
sie sich weit mehr als sie es von ihrer bisherigen Arbeit gewohnt sind, mit den
Kollegen im Team abstimmen und auseinandersetzen müssen. Kommunikationsstärke ist eine Eigenschaft, die vielleicht
nicht jedem Informatiker in die Wiege
gelegt wurde. Sie ist aber erlernbar. Wer
erfolgreich an der Entwicklung SOA-basierender IT-Systeme mitwirken will, wird
sich früher oder später mit dem Thema
Kommunikation und einem modernen
Entwicklungsprozess beschäftigen müssen.
'Vom Hirn ins Terminal' ist mit der
Umsetzung einer SOA endgültig passé.
Der service-orientierte Architekturansatz
bedingt daher nicht nur in der Softwareentwicklung einen vollständigen Paradigmenwechsel. Vielmehr bedarf es auch neuer
Management-Methoden und Führungskonzepte. Führungskräfte in SOAEntwicklungsprojekten finden sich in einer
ganz neuen Form der Abhängigkeit: Sie
sind absolut darauf angewiesen, dass jeder
einzelne im Team seine Arbeit zu nahezu
100 Prozent richtig macht. Und auch dabei
geht es nicht nur um einwandfreien
Anwendungscode, sondern gleichermaßen
um eine korrekte Kommunikation und
Dokumentation der entwickelten Funktionsbausteine. Jede Schwachstelle, jeder
Fehler und jede nicht dokumentierte Ände-
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rung an einer Komponente führt zwangsläufig zu vielfachen Störungen in der
Gesamtarchitektur.
Erfolg oder Misserfolg sind somit
wesentlich bedingt durch die Zusammenarbeit und den Austausch im Team. Da die
Führungskraft in hohem Maße von der
Leistung eines jeden einzelnen und der
Interaktion im Team abhängig ist, liegt es
an ihr, neben der rein fachlichen Basis eine
lebendige Kommunikations- und Informationskultur zu etablieren. Wildwuchs in
der Kommunikation ist allerdings kontraproduktiv. Um sicherzustellen, dass alle

Ohne ein systematisches, höchst strukturiertes Qualitätsmanagement lässt sich eine
SOA nicht beherrschen und die erarbeiteten Vorteile werden schnell aufgezehrt. Die
Aufwände für die Qualitätssicherung sind
zunächst hoch. Die Re-Investition eingesparter Entwicklerkapazitäten in ein proaktives Fehlerhandling ist jedoch ohne
Alternative. Die wesentlichen Determinanten für die Softwarequalität innerhalb einer
SOA sind eine saubere Dokumentation
sämtlicher Funktionsbausteine sowie eine
intelligente, hoch effiziente Testautomatisierung.
Die Automatisierung dient nicht nur
dazu, Testläufe schneller abzuwickeln. Sie
bedingt auch eine nachhaltige Qualitätssteigerung durch einen höheren Abdeckungsgrad beim Softwaretest. Mit
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auf Dauer an Bedeutung. Eine sorgfältige
Abstimmung von System- und Anwendungsarchitektur ist dabei entscheidend für
die spätere Performance. Die Projekterfahrung der Sparkassen Informatik hat
gezeigt, dass hier im Zuge der SOAEinführung besondere Herausforderungen
warten.

Komplexität von Systemund Anwendungsarchitektur
beherrschen

einem intelligenten Automatisierungskonzept und leistungsfähigen Testroutinen
lassen sich auf Dauer in gleicher Weise qualitative wie quantitative Gewinne realisieren. Die Sparkassen Informatik konnte
durch eine durchgängige Testautomatisierung den zeitlichen Aufwand für
Testläufe auf einen Bruchteil dessen reduzieren, was früher dafür erforderlich war.
Umfassende Tests geschäftskritischer
Applikationen können mittlerweile innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden.
Neben den Testverfahren hat der ITDienstleister auch die Dokumentation in
weiten Teilen automatisiert. Ein zentrales
Repository bildet dabei den Dreh- und
Angelpunkt in der Anwendungsentwicklung. Alle fachlichen Informationen werden darin in strukturierter Form verwaltet.
Dadurch ist sichergestellt, dass jede
Komponente, die an anderer Stelle wieder
verwendet wird, jederzeit in der aktuellen
Version dokumentiert ist. Auch bei den
automatisierten Testverfahren spielt das
Repository eine entscheidende Rolle. Als
Reportumgebung ermöglicht es beispielsweise, parallele Schichten einer Applikation darzustellen und zu testen.

Investition in das Fundament
Vergleicht man die Einführung einer SOA
mit dem Hausbau, so kann man sagen, dass
zunächst sehr viel in das Fundament investiert werden muss. Dieses alleine lässt sich
noch nicht bewohnen, vermieten oder ver-
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kaufen. Damit entsteht vorerst weder für
den Anwender, noch für den IT-Dienstleister, der darauf ein Geschäftsmodell aufbaut, ein Mehrwert. Dieser stellt sich erst
ein, wenn vielleicht bereits das dritte oder
vierte Stockwerk fertig gestellt wird. Ohne
ein solides Fundament wird es jedoch nie
so weit kommen.
Zu einem tragfähigen Fundament gehört
nicht nur die fachlich einwandfreie
Ausführung der Bauarbeiten. Diese werden
nur dann zu dem gewünschten Ergebnis
führen, wenn sie einem fundierten, sorgfältig ausgearbeiteten Bauplan folgen. Neben
funktionalen und gestalterischen Merkmalen kommt dabei insbesondere der Statik
eine hohe Bedeutung zu. Die Tragfähigkeit
und der Nutzwert der Immobilie hängen in
entscheidendem Maße von einer vorausschauenden Planung ab.
Im übertragenen Sinne lässt sich dieses
Bild auch auf das Service-orientierte
Architekturkonzept anwenden. Eine sorgfältige technische und fachliche Analyse
bildet den Ausgangspunkt, um die benötigten Services zu definieren und sie später
nachhaltig gestalten zu können. Wenn die
fachlichen Anforderungen dabei der
Funktionalität und dem Design gleichzusetzen sind, lässt sich die Systemarchitektur
mit der Statik vergleichen. Je mehr diese
später tragen muss, desto höher ist die
Anfangsinvestition. Gleichzeitig steigt der
später zu erwartende Mehrwert: Durch
intensive Nutzung und eine hohe Lebensdauer verliert die ursprüngliche Investition

Mit der konsequenten Einführung der
Komponentenbauweise
wächst
die
Komplexität der IT-Landschaft um ein
Vielfaches. Auch bei noch so sorgfältiger
Planung lassen sich nicht alle Eventualitäten vorab kalkulieren. Mit der Aufnahme des produktiven Betriebes beginnt
daher eine sehr fordernde Phase in SOAProjekten. Diese Phase betrifft sowohl die
fachliche als auch die Anwendungs- und
die Systemarchitektur und muss übergreifend koordiniert und gesteuert werden.
Hier zeigt sich meist die ganze Radikalität
des Architekturwechsels. Die intensive
Vernetzung und wechselseitigen Abhängigkeiten von Anwendungen und Funktionen
haben zur Folge, dass Last- und Performance-Probleme schwerer aufzuspüren
sind und gegebenenfalls über mehrere
Verantwortungsbereiche hinweg gehen.
In der Vergangenheit ließen sich
Engpässe verhältnismäßig leicht identifizieren: Die Responsezeit unter einer 3270Oberfläche betrug die Dauer X nach
Anschlag der Return-Taste. Die Ursachen
für übermäßige Wartezeiten auf Anwenderseite konnten in der Regel schnell nachvollzogen und beseitigt werden. Es gibt eine
Vielzahl von ausgereiften und eingeführten
Werkzeugen zum Systemmanagement und
zur Überwachung des Betriebes. In der
SOA der Sparkassen Informatik greifen
sämtliche 229 Sparkassen über WebTechnologie auf die Applikation zu. Dabei
werden unter einer einzelnen Oberfläche
meist mehrere Services angesprochen. Auch
können verschiedene Applikationen auf ein
und die selbe fachliche Funktion zugreifen.
Die Komplexität und die Abhängigkeit skaliert also über System- und Anwendungskomponenten hinweg. Performanceprobleme lassen sich daher - außer vom User
selbst – ohne weitere Eskalationsmechanismen nicht immer direkt ausmachen.
Fachliche Geschäftsprozesse setzen sich aus
einer Reihe von Services zusammen. Bei
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Störungen eines einzelnen Services können
daher ganze Geschäftsprozesse lahm gelegt
werden. Der Ausfall einer einzelnen Anwendung hat schließlich unmittelbare
Auswirkungen für alle Kunden.
Um die Performance-Engpässe, die in der
Anfangsphase zu erwarten waren - und teilweise auch eingetreten sind - möglichst
gering zu halten, hat die Sparkassen
Informatik eine Reihe vorbeugender Maßnahmen ergriffen und die Lernkurve bei der
Einführung von Geschäftsprozessen bei
den Kunden schnell in reale Maßnahmen in
Verfahren beziehungsweise in der Software
umgesetzt. So wurden beispielsweise Warnschwellen implementiert, etwa für den Fall,
dass ein Request mehr als die im Service
Level vereinbarte Zeit in Anspruch nimmt.
Dazu wurde eine Technologie entwickelt,
die ohne Softwareverteilung zur Laufzeit
die Antwortzeiten aus Sicht des Endbenutzers ermittelt und auf die zentralen
Server überträgt. Die übermäßige Nutzung
von Speicherressourcen wird bereits im laufenden Entwicklungsprozess, unabhängig
ob sie intern oder von einem externen
Partner verursacht wurde, beobachtet und
gemeldet.
Um die technische Qualität der
Architektur auf Dauer zu sichern, wurden
entsprechende Eskalationsmechanismen
tief im Framework verankert. Dabei werden unmittelbare Warnmeldungen erzeugt,
die automatisch über ein Ticket System
zum einem Request führen. Die Zuordnung
zum Bankfachmann beziehungsweise Entwickler erfolgt automatisiert über das
Repository. Dadurch sind die Verantwortlichen in der Lage, Performanceprobleme oder Designschwächen frühzeitig
zu erkennen und nach den Ursachen zielgerichtet zu suchen. Ebenso wie bei
Anwendungsentwicklung und SoftwareTesting, ist durch eine umfassende Dokumentation sichergestellt, dass die nötigen
Informationen im Bedarfsfall jederzeit zur
Verfügung stehen.
Derzeit implementiert die Sparkassen
Informatik weitere Lösungen, die bis zum
Endarbeitsplatz reichen und damit auch
Systemkomponenten mit einbeziehen, die
in der Verantwortung Dritter liegen. Damit
werden proaktive Auswertungen ermöglicht, die zum Beispiel auf Probleme hinweisen, die nur bei einzelnen Arbeitsplätzen auftreten. Diese können etwa durch
einen Virenscanner oder die BrowserKonfigurationen verursacht werden. Diese
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einzelnen Arbeitsplätze würden in der
Gesamtbetrachtung der Auswertungen
untergehen.

Auf Dauer spürbarer
Mehrwert
Die Implementierung einer SOA ist für ITDienstleister kein Selbstzweck. Der immense Aufwand lohnt sich erst dann, wenn dem
getätigten Investment ein handfester und
nachhaltiger Mehrwert gegenübersteht. Für
die Sparkassen Informatik bedeutet das,
dass eine Situation entstehen muss, von der
Kunde und IT-Dienstleister in gleicher
Weise profitieren. Die Anfangsinvestition
liegt dabei eindeutig auf Seiten des ITDienstleisters. Denn für die bloße Entwicklung und Bereitstellung der Architektur ist – verständlicherweise – kein
Kunde bereit, etwas zu bezahlen.
Doch schon bald stellen sich spürbar
positive Effekte ein: Die Anwendungsentwicklung nach dem neuen Architekturkonzept wird schneller, flexibler und
kostengünstiger. Funktionen werden nicht
mehr redundant entwickelt und lassen sich
jederzeit auffinden und wiederverwenden.
Dies hat auch Vorteile für die Benutzer der
Software, denn fachliche Funktionen werden in unterschiedlichen Geschäftsprozessen wiederverwendet und deren Beschreibung, Funktion und Design ist
bekannt und identisch. Die flexible Integration von internen und externen
Anwendungen über technische und fachliche Services ermöglicht die Gestaltung

durchgängiger und leicht zu administrierender Geschäftsprozesse. IT-Dienstleister
und Kunden profitieren beide auf ihre
Weise von den Vorteilen des konsequent
umgesetzten Architekturansatzes.
Schließlich lassen sich auf dieser Basis
auch neue, verursachergerechte Preismodelle entwickeln. So kann die Sparkassen
Informatik aufgrund der vorhandenen
Dokumentation und der genau festgelegten
Preise pro Service die Kosten für Geschäftsprozesse im Voraus während der fachlichen
Spezifikationsphase kalkulieren. Damit hat
der IT-Dienstleister in der Produktion das
klassische Preismodell nach Prozessorzahl
zugunsten einer weit transparenteren
Berechnungsgrundlage weiter optimiert.
Die Indikatoren von Speicher, CPU, etc.
nutzt er heute lediglich für die Vor- und
Nachkalkulation. Mit diesen Informationen wird ein Preis für die aufgerufenen
Services festgelegt. Eine Suchanfrage kann
beispielsweise sehr unterschiedliche Kapazitäten in Anspruch nehmen. Die Durchsuchung des Stammdatenbestands nach
einem relativ exotischen Namen etwa würde verhältnismäßig wenig Ressourcen
beanspruchen im Vergleich zu „Müller”
oder „Schmitz”. Die Systemauslastung
kann ebenfalls die realen Verbräuche
zusätzlich beeinflussen. Zur Laufzeit wird
daher die Information festgehalten: „Welcher Nutzer hat zu welchem Zeitpunkt was
gemacht?” Diese Daten werden in die
nachgelagerten Systeme zur Fakturierung,
Archivierung und in ein Performance Data-
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Warehouse überführt. So bekommt der
Kunde einen Preis, der dann über die
Nachkalkulation fortgeschrieben werden
kann. Die fein differenzierten Preismodelle
auf Basis der SOA ermöglichen daher eine
höchst transparente Abrechnung, die für
den Kunden leicht nachvollziehbar ist und
lediglich den tatsächlich entstandenen
Datenverkehr in Rechnung stellt.
Auf Basis der SOA in Verbindung mit
den implementierten Reportingtools kann
die Sparkassen Informatik eine sehr präzise
Produktionsplanung vornehmen. Die Verbräuche werden in den Komponenten kontinuierlich auf Abweichungen überwacht.
So werden auch „schleichende” Stei-
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gerungen im normalen Produktbetrieb
erkannt.

Tragfähige Lösung
Jahrelange, strukturierte Vorarbeiten
haben bei der Sparkassen Informatik die
Implementierung einer tragfähigen SOA
erst ermöglicht. Die Einführung stellte dennoch höchste Anforderungen an Führungskräfte, Mitarbeiter, Ressourcen und
Vorgehensweise. Mit ausgefeilten Methoden, Konzepten und Werkzeugen konnte
der IT-Dienstleister die Herausforderungen
in Bereichen wie Kommunikation, Dokumentation und Qualitätsmanagement
erfolgreich bewältigen. Die steigende

Komplexität und das starke Wachstum im
System konnten durch ein systematisches
End-to-End Management beherrscht werden. Auf Dauer lässt sich dadurch nicht nur
die Performance besser steuern, sondern
auch Services präzise bepreisen und die
Kapazitätsauslastung optimieren.
Die hohe Anfangsinvestition war von der
Sparkassen Informatik bewusst kalkuliert.
Der Return On Investment (ROI) stellt sich
dabei sukzessive ein. Durch einen hohen
Automatisierungsgrad, eine beschleunigte
Anwendungsentwicklung ohne Redundanzen und eine bessere Lastverteilung werden
die erzielten Synergieeffekte die getätigte
Investition auf Dauer um ein Vielfaches
übertreffen.
Wie der IT-Dienstleister, so profitieren
auch seine Kunden. Zunächst einmal kommen sie in den Genuss der offenen und flexiblen Anwendungsarchitektur, durchgängigen, schlanken Geschäftsprozesse und
der Möglichkeit, fachliche Funktionen von
Partnern in die eigenen Anwendungslandschaft zu integrieren. Darüber hinaus
profitieren sie von einer verbesserten Softwarequalität und dem proaktiven Fehlerhandling seitens des IT-Dienstleisters. Bei
den IT-Kosten bekommen die Kunden neue
Gestaltungsmöglichkeiten: Dank der transparenten, verursachergerechten Preismodelle können sie die tatsächlich entstandenen Aufwände eindeutig nachvollziehen.
Durch eine kritische Überprüfung der in
Anspruch genommenen Services und der
auftretenden Lastspitzen können sie
Kostentreiber identifizieren und gegebenenfalls durch eine intelligente Verteilung Einsparpotenziale realisieren.
■

