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COMPLEXITY: MANAGING
TODAY’S CHALLENGES

Jutta Eckstein
(jutta@eckstein.com)
ist Technical Chair der OOP.

Die OOP ist seit 23 Jahren eine der bekanntesten und größten Softwarekonferenzen weltweit und fester Bestandteil im Kalender der deutschen Softwarespezialisten. Jahr für Jahr treffen sich hier Softwarearchitekten, IT-Projektleiter und Mitarbeiter des Konzernumfelds aus
allen Branchen. Sowohl technisch-fachliche Experten als auch IT-Führungskräfte erhalten auf der OOP einen exzellenten Überblick über den
aktuellen Stand des modernen Software-Engineering – die Bandbreite geht von Konzepten bis zu neuesten Techniken, die sich bereits in der
Praxis bewährt haben. Die nächste OOP findet vom 3. bis 7. Februar 2014 im International Congress Center München statt.

Die OOP 2014 widmet sich der allgegenwärtigen Komplexität. Allgegenwärtig zum
einen natürlich wegen der neuen Diskussionen zu Datensicherheit, die uns vor Augen
führen, welche Wege unsere Daten über
diverse Server in verschiedenen Ländern nehmen – mit anderer gültiger Gesetzgebung.
Allgegenwärtig zum anderen im Tagesgeschäft – so ändern sich die Märkte und
damit auch die Anforderungen an die IT
wesentlich schneller als noch vor zehn
Jahren. Die Globalisierung macht sich durch
die Arbeit in internationalen Teams und mit
Kunden aus aller Welt bemerkbar und die
ständigen technologischen Neuerungen stellen uns vor immer neue Herausforderungen.
Für das Programm der nächsten OOP in
München zeichnen zehn Track Chairs,
unterstützt durch 64 Reviewer, verantwort-

lich. Deren Aufgabe war definitiv nicht einfach: Aus über 400 Einreichungen galt es,
130 Beiträge auszuwählen und damit
sicherzustellen, dass sowohl das Motto als
auch der Innovationsgrad im gesamten
Programm ersichtlich wird. Wir kamen auf
beeindruckende 1.148 Begutachtungen.
Für den regen Austausch bieten die folgenden Spezialformate ausreichend Möglichkeiten:
■ Die „OpenArena“ in der Ausstellungshalle.
■ Das „Kuriositätenkabinett“ von Thomas Ronzon and Friends, in dem
bemerkenswerte (vor allem technische)
Vorkommnisse des Projektalltags
diskutiert werden.

Neben den Vorträgen, der Ausstellung
und den Abendevents bietet das Forum
auf der OOP weitere spannende Anreize.
■ Peter Hruschka nimmt das 30-jährige
Jubiläum von Tom DeMarcos und Tim
Listers Buch „PEOPLEWARE“, das er
damals ins Deutsche übersetzt hat, zum
Anlass, dieses in Form einer Podiumsdiskussion zu beleuchten.
■ Frank Buschmann und Kevlin Henney
laden zu einer „Fishbowl“ zum Thema:
„Inwiefern wird mit Komplexität vernünftig oder falsch umgegangen?“
■ Und schließlich gibt es die „PechaKucha-All-Night-Long“ mit dem strengen Moderator Martin Heider, der
dafür sorgen wird, dass keiner die
6 Minuten und 40 Sekunden Präsentationszeit für sein Thema überschreitet.
Mächtig stolz sind wir auf die KeynoteSprecher, die wir diesmal verpflichten
konnten:

Das Auditorium: Hier beginnt die OOP jedes Jahr mit der Auftakt-Keynote, unterstützt von modernster Technik.
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■ Martin Fowler, bekannt dafür, dass er
auch unbequeme Wahrheiten äußert,
nimmt uns mit auf eine Reise durch das
Softwaredesign des 21. Jahrhunderts.
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■ Tim Mattson, Autor unter anderem
von „Patterns for Parallel Programming“, erklärt, wie jeder mithilfe von
Design Patterns paralleles Programmieren beherrschen kann.

■ Bei „Soft Skills are the new Hard
Skills“ ist unter anderem Gunter Dueck
eingeladen, der sich (erwartungsgemäß
launig) darüber auslassen wird, wie oftmals Unfähigkeit zu Komplexität führt.

■ Glenda Eoyang, Gründerin von Human
Systems Dynamics, erläutert uns, wie
wir bereits heute die Herausforderungen von morgen meistern können.

■ Der Track „Requirements Engineering“ beinhaltet eine Session zu
„Lean Requirements in der Praxis“.

■ Schließlich erzählt Constanze Kurz,
Sprecherin des Chaos Computer Clubs
und bekannt aus Funk und Fernsehen,
detailliert, wie das Internet in Zeiten
der Datenunsicherheit zu meistern ist.
Darüber hinaus bietet das Programm in
den einzelnen Tracks viele Highlights (hier
eine kleine Auswahl):

■ Im Track „Testing & Quality“ stellt
beispielsweise der Koautor des NUnitFrameworks Charlie Poole die testzentrierte Entwicklung vor.
■ Unter dem Titel „Agile, Lean &
Kanban“ berichtet André Häusling,
Koautor von „Erfolgreich mit Scrum –
Einflussfaktor Personalmanagement“,
wie der Wandel von klassisch zu agil
erfolgreich umgesetzt werden kann.

■ Im Track „Technologies“ gibt Google
Einblicke in die neuen Features der
HTML-5-Plattform.
■ Und schließlich gibt es den Track
„Trends & Techniques“, in dem unter
anderem der international renommierte
Sprecher David Hussman erläutert, was
nötig ist, um Produktentwickler zu
werden.
Natürlich soll auch dieses Jahr das entspannte Networking nicht zu kurz kommen. Dafür bieten sowohl Tischfußball als
auch die Welcome Reception am Dienstag
mit dem anschließenden Klassiker ITStammtisch, der dieses Jahr bereits sein
zehnjähriges Jubiläum feiert, den passenden Rahmen.
■

■ Im von Frank Buschmann zusammengestellten
Track
zu
„Software
Architecture“ spricht Sander Hoogendoorn darüber, wie die Lücke von
der Web- zur Windows-8-Entwicklung
geschlossen werden kann.
■ In dem auf Komplexität fokussierten
Track „Re-Architecting-Legacy-Software“ erläutert Michael Feathers, wie
sich regelbasierte Architekturen erfolgreich auf Legacy-Systeme anwenden
lassen.
■ Im neuen Track „Enterprise Architecture“ gibt Amazon Einblicke in die
richtige Auswahl der Datenplattform
(SQL oder NoSQL) für die Cloud.
■ Bei „Managing Complex IT Projects
and Products“ berichtet Carsten
Ruseng Jakobsen darüber, wie man
Scrum einsetzen und dabei den CMMILevel 5 sicherstellen kann.
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Der IT-Stammtisch auf offener Bühne mit offenen Worten – ein Stammtisch der ganz
besonderen Art.

