
MODELLORIENTIERTES DENKEN:

SOA-MANAGEMENT – EIN BEISPIEL

■ Ein Unternehmen und die im Unter-
nehmen vorliegende IT sind komplexe
Systeme.

■ Komplexe Systeme sind nur mit
Modellen beherrschbar. Modelle sind
Abstraktionen der Systeme und redu-
zieren die Komplexität der Systeme auf
für den Betrachter wesentliche Eigen-
schaften (vgl. [Mal06]).

■ Da sich das Umfeld eines Unternehmens
beständig ändert, unterliegen die Modelle,
als Grundlage des Managements, eben-
falls einer beständigen Änderung.

System und Umwelt
Da also ein SOA-System (bestehend unter
anderem aus Services, Anwendungen und
einer Prozess-Engine) ein komplexes System
darstellt, bedarf es eines modellorientierten
Managements. Diese Erkenntnis, dass das
Management eines IT-Systems als Bindeglied
zwischen Unternehmen und Technologie als
wesentlicher Aufgabenbereich anzusehen ist,
findet auch in der jüngsten Literatur ihren
Ausdruck (vgl. [Der06], [Kel06]). Ich betrach-
te im Folgenden diesen neuen
Aufgabenbereich als ein weiteres System, das
ich als SOA-Management-System bezeichne.

Damit ergeben sich drei Systeme:

■ Unternehmen,
■ SOA-Management-System,
■ SOA-System.

Für die weitere Strukturierung der Be-
ziehungen dieser drei Systeme gehe ich von
dem aus der Systemtheorie bekannten
System-Umwelt-Modell aus (vgl. [Mal06],
[Sen96]. Dieses Modell hier angewendet, lie-
fert eine Struktur, in der das „Unternehmen”,
das „SOA-Management-System” und das
„SOA-System” als ineinander geschachtelte

Unternehmen sind in ihrem Umfeld stetig wachsenden Anforderungen hinsichtlich
Komplexität bei gleichzeitig höherer Anpassungsgeschwindigkeit ausgesetzt: Man
sagt auch: „Das Unternehmen muss sich ständig neu erfinden”. Solche komplexen
Unternehmen erfordern eine entsprechend agile IT. Komplexe, agile Systeme lassen
sich nicht über detaillierte Vorgaben steuern, sondern über Modelle, die ein System
in seinen zentralen Strukturen definieren. Dieser Artikel skizziert ein modellorientier-
tes SOA-Management, mit dem SOA-Systeme am Business ausgerichtet werden.
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■ Die Geschäftsprozesse werden nach
Ablauf (Prozess) und Leistungserbrin-
gung (Service) getrennt.

■ Die Services werden unternehmensweit
und wiederverwendbar in einem Port-
folio verwaltet und über eine Service-
architektur strukturiert.

Die Herausforderung des IT-Alignments
besteht also darin, eine Methode zu finden,
die die Erreichung der obigen Erfolgs-
faktoren unter Beachtung der SOA-
Grundsätze ermöglicht.

Um die von mir weiter unten vorgeschla-
gene Methode des IT-Alignments zu erläu-
tern, sei ein kurzer Blick in den Lebenslauf
eines Unternehmens erlaubt:

Am Anfang einer Unternehmensgründung
steht immer eine Geschäftsidee. Aus der Idee
wird durch die kreative Leistung eines
Unternehmers ein Geschäftsmodell, das die
Wertschöpfung des Unternehmens model-
liert, also gedanklich vorweg nimmt. Im
Laufe der Unternehmensentwicklung bildet
sich ein vollwertiges Unternehmen, d.h. die
Idee und das Modell werden zu einem
System transformiert. Falls sich das System
„Unternehmen” im Laufe der Zeit nicht an
sein Umfeld anpasst oder nicht anpassen
kann, wird es mit der Zeit verschwinden.
Will der Unternehmer das System
„Unternehmen” an sein Umfeld anpassen, ist
es notwendig, den Weg von der Idee über das
Geschäftsmodell zum System beständig neu
zu gehen. Aufgrund der vom Unternehmer
erfahrenen Komplexität von Unternehmen
und Umwelt kann dieser nur über „grobe”
Steuerungsmaßnahmen eingreifen. Er verän-
dert das Geschäftsmodell und die eingesetzte
Geschäftsstrategie, um das System
„Unternehmen” neu an der Umwelt auszu-
richten. In diesem Sinne erfindet sich das
Unternehmen ständig neu. Und in diesem
Sinne spreche ich vom modellorientierten
Denken bzw. modellorientierten Manage-
ment von komplexen Systemen.

Allgemeiner formuliert, halte ich Folgen-
des fest:

Erfolgsfaktoren
Das Thema SOA ist seit ca. zwei bis drei
Jahren in aller Munde. In den letzten Monaten
hört man vermehrt kritische Stimmen zum
Thema SOA. Immer wieder werden zwei
Aspekte angesprochen: „fehlende Strategie”
und „fehlende Kultur”, die dafür verantwort-
lich gemacht werden, dass aktuell laufende
SOA-Projekte scheitern müssen.

Gleichzeitig wird SOA als ein wesentli-
ches Mittel angesehen, um das Alignment
von IT und Business (kurz IT-Alignment)
zu unterstützen. Da unser Unternehmen als
IT-Dienstleister Systeme für die Bereiche
Forschung und Entwicklung für Firmen
erstellt, die im Sektor Life-Science-Industrie
(Pharma, Pflanzenschutz und Tiergesund-
heit) tätig sind und hier Agilität und
Komplexität in besonderem Maße aufein-
ander treffen, war dies Grund genug, sich
mit diesem Thema zu beschäftigen und
Lösungsstrategien zu entwickeln.

In der Literatur (z. B. [Kra05]) werden
mit unterschiedlichem Gewicht folgende
Erfolgsfaktoren für den Aufbau eines IT-
Systems mit einer serviceorientierten
Architektur (kurz SOA-System) genannt:

■ Berücksichtigung der SOA-Grundsätze
in der Unternehmenskultur

■ Abbildung des Geschäftsmodells und
der Business-Architektur eines Unter-
nehmens

■ Unterstützung aller als relevant angese-
henen Geschäftsprozesse

■ Agilität bei der Umsetzung von neuen
Business-Anforderungen

■ Skalierbarkeit der Kosten für Erstellung,
Betrieb und Pflege eines SOA-Systems
entsprechend der Business-Komplexität
(d.h. die Kosten der IT sollten durch die
abzubildende Business-Komplexität
bestimmt werden und nicht etwa durch
den Einsatz der verwendeten Technologie
oder durch Rahmenbedingungen der IT
Organisation)

Eine SOA beruht auf folgenden Grundsätzen:
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Systeme betrachtet werden. Abbildung 1 zeigt
die so ineinander geschachtelten Systeme.

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, ist
das Unternehmen die Umwelt des SOA-
Management-Systems und das SOA-
Management-System stellt seinerseits die
Umwelt für das SOA-System sowie für die
weiteren Systeme „Entwicklung”, „Be-
trieb” und „Änderung” dar.

Aus dieser Darstellung ergeben sich fol-
gende Fragen:

■ Wie lässt sich das SOA-Management-
System in seinen Strukturen und seinen
Grenzen definieren?

■ Welchen Einfluss haben die unter-
schiedlichen Systeme aufeinander?

■ Gibt es ein Metamodell „System”, mit
dem diese unterschiedlichen Systeme
bzw. Systemtypen beschrieben werden
können? (Ziel sollte es sein, mit einer
einheitliche Beschreibung die Zusam-
menhänge zwischen den ineinander
geschachtelten Systemen transparenter
zu machen und damit das IT-Alignment
zu unterstützen.)

Metamodell „System”
Soweit mir bekannt ist, existiert in der
Literatur kein Metamodell „System”, das
die Modellierung verschiedener Systemtypen
erlaubt. In [Osw05-a] und [Osw06] wurde
ein Metamodell für Systeme skizziert, das
sich für die  Beschreibung unterschiedlicher
Systeme bewährt hat. Dieses Modell beruht
auf meinen Erfahrungen und in der Literatur
vorgefundenen Aussagen zu Meta-
elementen, die ein System beschreiben (vgl.
[Mal06], [Sen96]).

Nach [Wik07-a] bezeichnet System „ein
Gebilde, dessen wesentlichen Elemente
(Teile) so aufeinander bezogen sind und in
einer Weise wechselwirken, dass sie aus einer
übergeordneten Sicht heraus als aufgaben-,
sinn- oder zweckgebundene Einheit (d.h. als
Ganzes) angesehen werden (können) und

sich in dieser Hinsicht gegenüber der sie
umgebenden Umwelt auch abgrenzen.”

Als ein System charakterisierende Meta-
elemente werden angesehen: Prinzipien,
Modelle, Muster, Operationen und
Architektur(en). Man kann sich dies wie folgt
verdeutlichen: Der Mensch macht sich als
Beobachter eines Systems zur Wirkungsweise
und Funktion des Systems ein oder mehrere
Modelle, die auf erkannten Prinzipien beru-
hen. Modelle, Prinzipien und Muster finden
in der Architektur (Struktur) des Systems
ihren Niederschlag. Die Operationen „lau-
fen” auf der Architektur des Systems.

Der Einfachheit halber beschränke ich die
weitere Darstellung auf die Systeme
„Unternehmen” und „SOA-Management-
System” und konzentriere mich damit auf
die Wechselwirkung von Business und SOA.
Abbildung 2 zeigt das Innenleben der
Systeme „Unternehmen” und „SOA-
Management-System”, beschrieben mit den
oben genannten Metaelementen und ihren
wichtigsten Verbindungen. Neben jedem

Metaelement sind beispielhaft einige
Ausprägungen aufgeführt, deren Inhalt und
Zuordnung von Unternehmen zu Unterneh-
men variieren werden.

Am Metaelement „Prinzipien” kann man
den Nutzen eines Metamodells „System”
erläutern: Es ist direkt zu erkennen, dass
sowohl das Unternehmen als auch das SOA-
Management-System auf Prinzipien basieren.
Die Prinzipien eines Unternehmens drücken
sich implizit in der Unternehmenskultur und
explizit in der getanen Geschäftspolitik aus.
Die Prinzipien des SOA-Management-
Systems sind die Grundsätze unter denen das
Management – unter Berücksichtigung der
Unternehmensgrundsätze – aufgebaut wird.
Für beide Systeme sind folgende Fragen zu
beantworten:

■ Welche Prinzipien liegen vor (bzw. welche
Prinzipien sollen angewendet werden?

■ Welchen Zusammenhang gibt es zwi-
schen den Prinzipien in den Systemen
„Unternehmen” und „SOA-Manage-
ment-System”?

Allgemeiner formuliert, kann man aus die-
sem Metamodell „System” folgende Konse-
quenzen ziehen:

■ Das Metamodell „System” erlaubt die
Beschreibung von verschiedenen
Systemtypen auf der Basis einer einheit-
lichen Semantik.

■ Das Metamodell lässt sich durch Hinein-
zoomen weiter verfeinern. Damit wird
eine Semantik für Systeme aufgebaut, die
die Begriffe und Beziehungen über
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Abb. 1: Metamodell „System-Umwelt”

Abb. 2: Metamodell „System”



fakten ist im Sinne der Modell-
orientierung des Managements von
komplexen Systemen nicht zielführend.
Aus diesem Grunde ist es sinnvoll,
SOA-Management-Artefakte zu erstel-
len, die den Charakter von Master-
plänen und Weißbüchern haben.

■ Die Ausgestaltung der Serviceland-
schaft erfolgt entsprechend den rele-
vanten Business-Treibern (siehe hierzu
den Aspekt Service Architektur im
Metaelement „Modell”).

Dieses Beispiel zum Metaelement „Prin-
zipien” zeigt, dass die Ausgestaltung der
SOA-Management-Prinzipien sehr stark
durch die Unternehmenskultur und die in
ihr zu Grunde liegenden Prinzipien geprägt
wird. Die Ausgestaltung der Kultur des
SOA-Managements sollte also bei der
Hinterfragung der Unternehmenskultur
bzw. Unternehmenspolitik ansetzen.

Metaelement „Modell”
Modell bezeichnet die Repräsentation eines
Systems (durch einen Menschen), wobei
lediglich relevante Züge des Systems mittels
Abstraktion zum Zwecke der Handhabung
des Systems modelliert werden.

Nach [Wik07-b] (hier ein Auszug) „besteht
ein Geschäftsmodell aus drei
Hauptkomponenten: Nutzenversprechen,
Architektur der Wertschöpfung und Ertrags-
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■ Business-Treiber sind die zentralen
Vorgaben für die Ausgestaltung des
SOA-Managements und der damit ver-
bundenen Artefakte.

■ Als Business-Treiber (Auswahl fiktiver
Beispiele) für die Forschung werden
angesehen: Neue Substanzen werden
gleichwertig sowohl intern als auch
extern bei Substanzlieferanten beschafft.
Das systematische Durchsuchen von
Substanzbeständen nach so genannten
Hits (potenziell wirksamen Substanzen)
wird nicht als Beitrag der Wertschöpfung
der Forschung angesehen.

Hieraus ergeben sich folgende Prinzipien
für die Kultur des SOA-Managements:

■ Die Führung des SOA-Managements
erfolgt aus Sicht des Forschungs-
bereichs, jedoch unter Berücksichtigung
von spezifischen Systemanforderungen
einer Forschungsabteilung oder -grup-
pe. Hiermit wird sichergestellt, dass das
SOA-System am Business ausgerichtet
wird, jedoch unter Wahrung von not-
wendigen fachlichen und technologi-
schen Erfordernissen. (Dies ist eine ent-
scheidende Voraussetzung dafür, dass
der zweite SOA-Grundsatz zur
Anwendung kommen kann.)

■ Eine hohe Detaillierung bei der Erstel-
lung von SOA-Management-Arte-

Systemgrenzen hinweg möglichst einheit-
lich und klar definiert. So könnte z.B. das
Metaelement „Operationen” wie in
Abbildung 3 verfeinert werden (in
Anlehnung an [Gom05]; zum
Metaelement Architektur, gemäß IEEE
Std 1471-2000, siehe auch [Kel06]). Wie
wichtig es ist, diese Basis zu haben, zeigt
beispielsweise die verwirrende Definition
des Begriffs „Geschäftsmodell” in der
Literatur (vgl. [Kel06], [Kag06]) und die
dagegen hilfreiche Definition in [Wik07-
b] (siehe weiter unten). Bei entsprechen-
der Pflege entsteht (gegebenenfalls unter
Verwendung eines Ontologie-Editors, vgl.
[Sta07]) mit den Jahren eine Sammlung an
Beispielen, die die Anwendung des
Metamodells wirksam unterstützt.

Insgesamt wird eine wesentliche Basis für
die effektive Kommunikation von Business
und IT geschaffen. Dies ist vielleicht der
wichtigste Schritt in Richtung des
Alignments von Business und IT.

Beispiel „Pharmaforschung”
Nachfolgend illustriere ich die obigen
Aussagen an Hand eines Beispiels aus der
Pharma-Industrie: Für die Forschung eines
Pharma-Unternehmens ist ein SOA-
Management-System aufzubauen. Das
System soll sich an dem Ziel der Forschung,
nämlich wirksame Substanzen gegen
Krankheiten zu finden, ausrichten.

Der Einfachheit halber beschränke ich die
Ausführungen auf Beispiele zu den Meta-
elementen „Prinzipien”, „Modell” und
„Operationen”. Jedes Beispiel beginnt mit
einer Definition zum betrachteten
Metaelement.

Metaelement „Prinzipien”
Prinzip bezeichnet Einsichten, die metho-
disch am Anfang eines theoretischen
Aufbaus oder Systems stehen. Prinzip ist je
nach Anwendungsbereich ein Synonym für
Grundsatz, Grundnorm, Grundregel.

Die Unternehmenskultur unseres Beispiel-
Unternehmens beruhe auf folgenden
Prinzipien:

■ Das Unternehmen pflegt eine Kultur
von einerseits notwendiger Abstraktion
und andererseits ausreichender
Detaillierung: Top-Down und Butom-
Up sind kein Widerspruch, sondern
ergänzen sich.

■ Das Unternehmen hat zu seinen
Lieferanten ein partnerschaftliches und
von Vertrauen geprägtes Verhältnis.
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Abb. 3: Struktur des Metaelementes „Operation”
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modell […] Ein Geschäftsmodell ist […] eine
Architektur der Wertschöpfung, d. h., wie der
Nutzen für die Kunden generiert wird. Diese
Architektur beinhaltet eine Beschreibung der
verschiedenen Stufen der Wertschöpfung und
der verschiedenen wirtschaftlichen Agenten
und ihrer Rollen in der Wertschöpfung. Es
beantwortet die Frage: Wie wird die Leistung
in welcher Konfiguration erstellt? Welche
Leistungen werden auf welchen Märkten
angeboten (Produkt / Markt Strategien)?.[...]
Ein Geschäftsmodell kann immer nur eine
Annäherung an die wirkliche Organisation
eines Unternehmens oder der gesamten Wert-
schöpfungskette eines Produktes sein, d.h., es
ist eine Abstraktion, wie ein Geschäft funk-
tioniert. Der Abstraktionsgrad hängt immer
von den Zielen ab, die mit dem
Geschäftsmodell verfolgt werden.”

Die Wertschöpfung der Forschung wird
in unserem Beispiel entsprechend der obi-
gen Definition (vereinfacht) in drei For-
schungsphasen zerlegt: Substanzbe-
schaffung, Hit-Findung (Findung potenziell
wirksamer Substanzen) und Lead-
Charakterisierung (Charakterisierung eines
zuverlässig bestätigten Hits).

Als Modell der Wertschöpfung durch das
SOA-Management schlage ich eines vor, das
aus fünf Aspekten besteht (siehe Abb. 2,
„Fünf-Aspekte-Modell”). Einzelne Aspekte
dieses Modells sind in der Literatur zu fin-
den (vgl. [Kel06], [Der06], [Rie07]). Für
unser Beispiel aus der Forschung ergeben
sich damit folgende Ausprägungen:

■ Geschäftsprozess: Es wird ein Rahmen-
werk für die Modellierung von For-
schungsprozessen (Hauptprozesse, Teil-
prozesse, Use-Cases) und von Services
erstellt (vgl. [Osw05-b]). Entsprechend
diesem Rahmenwerk werden die
Phasen mit Prozessen ausgestaltet. Zum
Beispiel verfügt die Substanzbeschaf-
fung über zwei Hauptprozesse – interne
und externe Substanzbeschaffung – mit
jeweils unterschiedlicher Prozessstruk-
tur aber gegebenenfalls unter Verwen-
dung gleicher Services.

■ Service Architektur: Entsprechend den
Forschungsphasen werden die Services
definiert und in einer Schichtenarchitektur
(Enterprise Layer, Process Layer,
Intermediary Layer, Basic Layer, vgl.
[Kra05]) strukturiert. Beispielsweise wer-
den Enterprise Services zur
Substanzanlieferung und zur Hit-Meldung
bereitgestellt, die teilweise auf gleichen
unterliegenden Services aufbauen.

■ Governance: Die Grundsätze für das

Erstellen, Betreiben und Pflegen von
Services werden unter Berücksichtigung
des Forschungsmodells festgelegt. Zum
Beispiel sind folgende Fragen zu beant-
worten: Nach welchem Kostenverrech-
nungsmodell werden Services unterneh-
mensweit zur Verfügung erstellt,
gepflegt und betrieben? Nach welchen
Kriterien werden die Service-Level-
Agreements mit dem Business (unter
anderem zu Performance und
Verfügbarkeit) gestaltet?

■ Service-Portfolio: Die Services werden
nach bestimmten, an den Forschungs-
phasen ausgerichteten Gruppen struk-
turiert und der Lebenszyklus dieser
Servicegruppen wird modelliert. Bei-
spielsweise sind folgende Fragen zu
beantworten: Wie werden die Abhän-
gigkeiten zwischen den Services über-
wacht? Nach welchem Lebenszyklus-
modell werden die Services abgelöst
oder Änderungen unterzogen?

■ Metamodell „System”: Die Kommuni-
kation von Forschung und IT wird
mittels einer einheitlichen Semantik für
Systeme (wie hier skizziert) unterstützt.

Metaelement „Operationen”
Der Begriff Operation ist eine Sammel-
bezeichnung für Methode, Prozess und
Technik bzw. Verfahren. Methoden sind
zweck- oder zielorientierte Prozesse.
Techniken bzw. Verfahren spezifizieren
Methoden in einem speziellen technischen
Kontext.

Zum Beispiel ist die Unternehmensstra-
tegie eine Operation mit dem Zweck, Ziele
im Rahmen eines Geschäftsmodells zu
erreichen: Ein Element der Forschungs-
strategie auf der Basis des Forschungs-
modells könnte z. B. sein, Substanzen vor-
nehmlich extern einzukaufen. Dies
erfordert einen entsprechenden Einkaufs-
prozess. Die Unternehmensprinzipien sehen
vor, dass die Substanzlieferanten als
Partner des Unternehmens direkt Daten in
die Forschungswertschöpfungskette ein-
speisen dürfen.

Bezogen auf dieses Element der
Forschungsstrategie ergibt sich folgendes
Element der SOA-Strategie: In Absprache
von Business und SOA-Management wird
der Einkaufsprozess modelliert und die
Services zum Prozess werden identifiziert.
Hierbei kommen gegebenenfalls geeignete
Services aus dem Service-Portfolio zum
Einsatz. Da das Unternehmen mit seinen
Lieferanten eine partnerschaftliche Ge-
schäftspolitik pflegt, werden den Substanz-

lieferanten (Web-) Services angeboten, die
sie zum Einspeisen von Substanzinforma-
tionen in die Forschungswertschöp-
fungskette nutzen. Die Umsetzung erfolgt
im Rahmen eines Projekts der Entwicklung
und wird vom SOA-Management begleitet.

Fazit
Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass
Business und SOA als komplexe Systeme
einen Vermittler benötigen. Die Ausgestaltung
dieses Vermittlers führt zum SOA-
Management-System. Das SOA-Management
ist auf der Basis gemeinsam getragener
Prinzipien der Garant für die Umsetzung der
Unternehmensstrategie in eine SOA-Strategie.
Damit ist das SOA-Management-System die
notwendige Voraussetzung für den Erfolg von
SOA. Da wir es in allen Fällen mit komplexen
Systemen (Unternehmen, SOA-Management-
System und SOA-System) zu tun haben, ist
dieses Management nur über Abstraktion in
Form eines modellorientierten Ansatzes sinn-
voll. Das vorgeschlagene Metamodell
„System” bietet hier eine Systematik zur
Ausrichtung von Business und IT. ■
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