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Unter der Lupe:
Effizienzsteigerung und
Kostensenkung: IT als Motor
Zwei Konferenztage, drei praxisorientierte Tracks, über 30 Vorträge – volles Programm auf der SEACON 2014
Die SEACON hat sich in den vergangenen Jahren als die Software-Konferenz im Norden etabliert.
Auch in der 6. Auflage wird die Veranstaltung wieder Software-Architekten, Projektmanager und
Budgetverantwortliche zusammenbringen.

Sie diskutieren am 8. und 9. Mai in Hamburg unter dem Motto „Effizienzsteigerung
und Kostensenkung: IT als Motor“ die
heißen Themen der Branche, zeigen Best
Practices und informieren über Trends und
Innovationen in der IT. Auch in diesem Jahr
gliedert sich das Programm der SEACON
wieder in drei praxisorientierte Tracks:
Projektmanagement,
Geschäftsprozesse
und Software-Architektur sind die Headlines. Obwohl die SEACON inzwischen als
„erwachsen“ gilt, hat sie sich den Ruf der
„anderen“ Software-Konferenz bewahrt.
Nicht die reine Wissensvermittlung prägt
das Geschehen der SEACON, sondern der
interdisziplinäre Dialog aller am SoftwareEngineering Beteiligten. Im Interview mit
OBJEKTspektrum gaben die Mitglieder
des Fachbeirates eine Vorschau auf die
SEACON und informierten über die Ausrichtung und Inhalte.

CAROLA
LILILENTHAL
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OBJEKTspektrum:
Das Programm der
SEACON 2014 weist
drei Tracks auf: Projektmanagement, Geschäftsprozesse
und
Software-Architektur.
Was ist Ihr Favorit?

Ich würde mir keinen einzelnen Track auswählen. Für mich macht gerade die Kombination dieser drei Themen die SEACON
so interessant und so wichtig. Die Themen
der SEACON beschreiben genau die entscheidenden Schnittstellen in unserer Branche. Jeder, der heute Software entwickelt,
kommt irgendwann an den Punkt, dass er
mehr tun muss, als nur Software zu entwickeln. Ich erlebe das ganz selten, dass es
noch reine Software-Architekten gibt. Jeder
der seinen Job ernst nimmt, muss sich neben dem Engineering auch mit dem Projektmanagement und den Geschäftsprozessen beschäftigen. Unseren Teilnehmern
kann ich daher nur empfehlen, zwischen
den Tracks zu springen und sich möglichst
vielseitig zu informieren.
OBJEKTspektrum:
Wer ist der typische Teilnehmer der
SEACON? Wie sieht die Zielgruppe aus?

Da ich ja kein Data
Warehouse bin, mache
ich jetzt keine echte
Analyse, sondern gebe
nur meine Eindrücke
wieder. Die Teilnehmer
der SEACON kommen
OLIVER IHNS
nicht aus einer Branche,
sondern aus allen möglichen, was ich sehr gut
finde. Wir haben weniger „Tekkies” als auf
klassischen Entwickler-Konferenzen. Unsere
Teilnehmer kommen aus der Projektleitung,
der Architektur und aus dem Management.
Die SEACON versucht ja nicht, zu Konferenzen in Konkurrenz zu treten, auf denen
es wirklich ums „Coden“ geht. Unsere Teilnehmer kommen, um hier neue Ideen, Ansätze und Sichtweisen kennenzulernen und
sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

HENNING
WOLF

OBJEKTspektrum:
Die SEACON 2014
ist überschrieben mit
„Effizienzsteigerung
und Kostensenkung:
IT als Motor“. Liefert
das Programm die entsprechenden Kenntnisse und Informationen?

www.objektspektrum.de

Da muss ich etwas ausholen: Der Wunsch
von Konferenzteilnehmern ist ja oft, etwas
mitzunehmen – übertragbares Know-How,
praktische Tipps, anwendbare Konzepte.
Am besten natürlich exakt für die eigene Situation, das eigene Unternehmen, das eigene Problem. Noch besser die exakte Lösung,
im Optimalfall auf einer PowerPoint-Folie,
ab morgen anwendbar und ab übermorgen
spielt sie viel Geld ein. Das ist der Traum,
von einem lohnenden Konferenzbesuch.
Bei der Komplexität, die IT heute aber hat,
sind solche „low hanging fruits“ längst abgefrühstückt. Die SEACON ist für mich im
Kern nicht der Lieferant fertiger Lösungen,
sehr wohl aber ein wichtiger Impuls für die
Initiierung nachhaltiger Veränderungsprozesse.
OBJEKTspektrum:
Nach welchen Kriterien bewertet der Fachbeirat die Einreichungen zu SEACON?
Qualität,
Relevanz,
Praxisbezug, Innovatijochen
onsgrad und Zukunftsmeyer
orientierung – das sind
die Kriterien für meine
Auswahl. Wir haben in diesem Prozess inzwischen viele Erfahrungen und versuchen,
die Qualität nach wie vor extrem hoch zu
halten. Die Teilnehmer sollen mit einem guten Gefühl rausgehen. Besonders wichtig ist

mir der Innovationsgrad. Wir wollen ja mit
dieser Konferenz auch in die Zukunft blicken und nicht nur das nehmen, was state
of the art ist. Unser Anspruch ist, zu erkennen, was uns als Trend in den nächsten
zwei, drei Jahren beschäftigt.
OBJEKTspektrum:
Die Open Spaces auf der SEACON werden
sehr gut angenommen und gut besucht.
Gibt es das auf anderen Konferenzen auch?
Das Format findet man eher auf Bar-Camps,
die ja fast ausschließlich auf Open Spaces
setzen. In anderen Konferenzen sind die
Open Spaces oft nur eine Randerscheinung.
Auf der SEACON macht dagegen die ausgewogene Mischung der Formate den Reiz
aus. Ob Open Spaces funktionieren, hängt

aber immer auch von
den Teilnehmern und
ihren
Erwartungen
ab. Im Open Space
geht es ja nicht darum,
Wissen
abzuholen,
sondern darum, sich
bernd
einzubringen und ausoestereich
zutauschen. Der Wert
liegt also eher im befruchtenden Dialog mit
anderen Teilnehmer, die vielleicht vor ähnlichen Problemen oder Aufgaben stehen.
Diese Aspekte und der inhaltliche Nutzen
der Vorträge sorgen für ein richtig gutes
Kosten-Nutzen-Verhältnis der SEACON.

Der Fachbeirat der SEACON 2014
Carola Lilienthal ist Mitglied der Geschäftsleitung der C1 WPS GmbH und
berät Kunden im Bereich IT-Strategie,
Migration von IT-Landschaften, Software
architektur, Qualitätssicherung und agile
Softwareentwicklung. Sie hält außerdem
regelmäßig Vorlesungen und Schulungen.
Oliver Ihns ist Vorstand der Holisticon
AG und seit über 18 Jahren als Pro
jektmanager, EAM-Berater, Software
architekt, Trainer, Coach und Entwickler
tätig. Er ist Autor diverser Fachartikel,
Fachbücher und Vorträge.
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Jochen Meyer arbeitet als Managing
Consultant bei der Holisticon AG (bis
Ende 2013 war er bei Zühlke Engineering
GmbH verantwortlich für die Geschäftsentwicklung im Norden Deutschlands).
Nach seinem Studium der technischen
Informatik ist er seit mehr als 15 Jahren
als Vollblut-Netzwerker, Entwickler, Projektmanager, und in der strategischen
Geschäftsentwicklung tätig. Seine aktuellen Themenschwerpunkte sind Agilität,
mobile Applications, BPM/SOA, Soft-

warearchitekturen, Veränderungsprozesse und Projektmanagement.
Henning Wolf ist Geschäftsführer der itagile GmbH und verfügt über langjährige
Erfahrung aus agilen Softwareprojekten.
Er ist Entwickler, Projektleiter und Berater
und hilft Unternehmen und Organisationen,
agile Methoden erfolgreich einzuführen.
Bernd Oestereich ist Gründer der oose
Innovative Informatik GmbH und Autor
zahlreicher, auch international verlegter
Bücher und Fachbeiträge.
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