
Begleitet wurde die Konferenz von einer 
facettenreichen Ausstellung: So konnten 
die Teilnehmer über 60 Aussteller an ihren 
Ständen besuchen, darunter Atlassian, In-
tel und die Eclipse Foundation. Zwischen-
durch gab es zusätzliche Talks im OOP Fo-
rum in der Ausstellung, wo neben Kaffee, 
Snacks und Sushi auch die Gelegenheit ge-
boten wurde, Tischfußball zu spielen.

Der Montag 
In seinem Vortrag „Paradigmen und Stile 
in der Software-Architektur“ schlug Frank 
Buschmann (Siemens) anschaulich einen 
Bogen von den Industriearchitekturen 
aus den 1990er Jahren hin zum „Internet 
of Things“. Dabei vermittelte er anhand 
konkreter Beispiele aus seiner Praxis, dass 
serviceorientierte Architekturen nicht das 
Allheilmittel sind, als das sie gerne darge-
stellt werden. Bei zeitkritischen Anwendun-
gen müssen z.B. die Daten im Zentrum der 
Architektur stehen. Eine gute Architektur 
ergibt sich in den meisten Fällen aus dem 
Verständnis der Domäne.
In der anschließenden Keynote „Industry 
collaboration in Open Source – an impera-
tive to master the challenges of the future“ 
beschrieb Ralph Müller (Eclipse Foundati-

on Europe) die Entstehung der Open-Sour-
ce-Bewegung. Am Beispiel von Airbus, wo 
Support für Flugzeugteile inklusive Soft-
ware über einen Zeitraum von 60 Jahren 
geleistet werden muss, erläuterte er, wie 
Open-Source-Software durch den Einbe-
zug mehrerer Parteien enorm weiterhelfen 
konnte.

Der Dienstag
Nach der offiziellen Eröffnung der OOP am 
Dienstagmorgen gab Annabel Nickles (Intel 
Labs) einen Einblick in „Challenges and Op-
portunities for Internet of Things“. Das In-
ternet of Things (IoT) beginnt erst jetzt sich 
zu entfalten, wird aber potenziell Einfluss bis 
hin zu den Business-Modellen der Organisa-
tionen haben. Als wichtige Grundkonzepte 
bei Intel Labs für die IoT-Infrastruktur sol-
len dabei „Smart“, „Scalable“ und „Secure“ 
gelten.
In seinem Vortrag „Skalierbare Anwen-
dungsarchitektur: ein Projektbericht“ be-
schrieb Axel Feix (ITech Progress) Ansät-
ze zum Skalieren – vertikal (scale up) und 
horizontal (scale out) – und erläuterte diese 
anhand eines Beispielprojekts. Dabei hob 
Feix die Wichtigkeit von Caches und der 
getrennten Datenhaltung für lesende und 
schreibende Zugriffe hervor.
Guido Steinacker (OTTO) beschrieb in 
seinem Vortrag „Teile und Herrsche: Klei-
ne Systeme für große Architekturen“ die 
Umstellung des Online-Shops des OTTO-
Versands durch eine vertikale (fachliche) 
Trennung seines Systems in mehrere An-
wendungen auf eine genau nach seinen 
Bedürfnissen skalierbare Anwendung. Neu 
entstehende Monolithen werden dabei kon-
tinuierlich in Microservices unterteilt.
Bei der Welcome Reception am Dienstag-
abend unter dem Motto „California“ gab 
es neben einem schmackhaften Imbiss und 

erfrischenden Getränken auch Live-Musik.
„Der ultimative IT-Stammtisch“ im An-
schluss, moderiert von Nicolai Josuttis 
(IT communication), gab einen amüsanten 
Rückblick auf die wichtigsten Vorkomm-
nisse in der IT in 2014 – von Heartbleed 
bis hin zur IT in der Politik.

Der Mittwoch
Sehr integrativ, unterhaltsam, aktiv und 
belebend war am Mittwoch die Keynote 
von Sven Peters (Atlassian) mit dem Titel 
„Coding Culture“. Peters stellte die Werte 
bei Atlassian vor und erläuterte, wie es der 
Firma gelingt, die Mitarbeiter zu motivie-
ren und glücklich zu halten. Der so genann-
te „Atlassian Ship It Day“, an dem Teams 
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Der traditionelle IT-Stammtisch auf der 
OOP.
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Der auf der OOP ausgestellte 
Tesla Model S eignete sich gut als 
Treffpunkt für das Networking.

Grafik aus dem Vortrag von Patrick Kua,  
aufgezeichnet von zwei „Graphic Recor-
dern” (Kata Máthé und Marti Frigyk).



ihren innovativen Ideen nachgehen können, 
die nicht Teil eines Produkts werden müs-
sen, trägt unter anderem dazu bei. Trans-
parenz wird z.B. auch über öffentliche 
Chat-Räume für jedes Team (statt geschlos-
sener bilateraler Gespräche oder Mails) 
geschaffen, in die auch externe Faktoren – 
wie Meldungen von Build und Produktion 
– einfließen.
Patrick Kua (ThoughtWorks) erklärte in 
seinem Vortrag „Architecting for Conti-
nuous Delivery (CD)“, wie wichtig die or-
ganisatorische Struktur sei (siehe Conway‘s 
Law), um kontinuierlich ohne menschliche 
Fehler zu deployen. CD sei in jedem Um-
feld machbar, jedoch unterstützend zur 
DevOps-Bewegung müsse man eventuell 
die Organisation anpassen, so Kua.

In ihrer beeindruckenden Keynote „Digita-
le Revolution, gesellschaftlicher Umbruch: 
eine Technikfolgenbewertung“ setzte sich 
Yvonne Hofstetter (Teramark Techno-
logies) für den Datenschutz (oder besser 
Grundrechtschutz) ein. Die Spiegel-Bestsel-
ler-Autorin gab einen Einblick in Big Data 
Analytics, Künstliche Intelligenz und die 
dabei entstehenden Bedrohungen durch als 
harmlos geltende Datenerhebungen.

Der Donnerstag
Auch der vierte Konferenztag hatte noch 
einige Höhepunkte zu bieten: Die Keyno-
te von Tom DeMarco (Atlantic Systems 

Guild) hatte den Titel „A Theory of Practi-
ces: Soft Decision-Making in a High Tech 
Context“. Im Anschluss daran signierte er 
für zahlreiche Teilnehmer seine Bücher di-
rekt vor dem Auditorium. 
Robert C. Martin (Uncle Bob Consulting) 
begeisterte das Publikum mit seiner ins-
pirierenden Keynote zu „Agility and Ar-
chitecture“. Er ließ es sich nicht nehmen, 
im Anschluss die Graphic Recording seiner 
Keynote zu bestaunen, zu signieren und für 
Fragen und Erinnerungsbilder der Teilneh-
mer zur Verfügung zu stehen.

Der letzte Konferenztag
Am Freitag zeigten Thorsten Janning und 
Florian Mecoch (beide KEGON) im inter-
aktiven Workshop „Agiles Produkt- und 
Portfoliomanagement in der Praxis großer 
Organisationen“, wie man in agilen Organi-
sationen Anforderungsprozesse optimieren 
kann. Oft sind die wirklich wertschöpfen-
den Prozessanteile in einem Softwareent-
wicklungsprozess mit weit unter 20 Prozent 
der Verweildauer des Produkts im Gesamt-
prozess erschreckend gering. Abhilfe und 
damit betriebswirtschaftlichen Erfolg kann 
da ein aktives Management von Warte-
schlangen statt der üblichen Optimierung 
der Entwicklerauslastung schaffen. Die 

02/2015 49

www.objektspektrum.de

Die Ausstellung war stets gut besucht.
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den Schwerpunkten Information Retrieval und 
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anschließenden praktischen Analysen von 
Entwicklungsprozessen der Teilnehmer 
brachten dann auch schon erstaunliche Er-
gebnisse zu Tage.

Fazit
Neben einer eigenen OOP-App war die 
Verwendung von Sli.do zum Sammeln von 
Fragen zu den Vorträgen eine sehr gelun-
gene Idee. Die interessanten Talks haben 
motiviert und zum Nachdenken angeregt 
und das leckere Essen hat den gesamten 
Event noch schmackhafter gemacht. Die 
OOP war auch in diesem Jahr wieder ein 
voller Erfolg und wir freuen uns schon auf 
das 25-jährige Jubiläum der OOP vom  
1.-5. Februar 2016, wie immer in München.
Mein besonderer Dank geht an meine Kol-
legen Timo Merten und Jan Dolmatchi für 
die Schilderung ihrer Eindrücke der ver-
folgten Vorträge, die in diesen Beitrag mit 
eingeflossen sind.

Spiegel-Bestseller-Autorin Yvonne Hofstet-
ter bei ihrer Keynote.

Tom DeMarco (links) signierte seine 
Bücher nach der Keynote direkt vor dem 
Auditorium.

Robert C. Martin („Uncle Bob“) froh-
gelaunt vor dem „Graphic Recording” 
seines Vortrags.

Livemusik 
wurde am 
Dienstag- 
abend 
geboten.


