
„Der kurze Weg zum Ziel. Deine Themen, 
Dein Netzwerk, Deine Lösungen.“ Bereits 
in ihrem Motto unterstreicht die SEACON 
2016 ihren Anspruch als Praktiker- und 
Anwenderkonferenz. In der achten Aufla-
ge des Erfolgsformates setzt die SEACON 
auf die bewährte Struktur mit den drei 
Tracks Softwarearchitektur, Geschäfts-
prozesse und Management. Damit deckt 
die Konferenz das gesamte Berufsbild des 
Softwarearchitekten ab. An den zwei Kon-
ferenztagen im Hamburger Hotel Radisson 
Blu können sich die Teilnehmer in Fachvor-
trägen informieren, mit Kollegen netzwer-
ken, aber auch ihre eigenen Themen zum 
Gegenstand der Konferenz machen: Der 
Open Space ist das ideale Format, um die 
eigenen Aufgabenstellungen und Probleme 
im Kreise von Experten zu diskutieren. Im 
Interview mit OBJEKTspektrum gaben die 
Mitglieder des Fachbeirats eine Vorschau 
auf die SEACON und informierten über die 
Ausrichtung und Inhalte.

OBJEKTspektrum:
Die SEACON geht ins achte Jahr. Wird es 
eigentlich schwieriger, gute Themen und 
Einreichungen zu finden?
BERND OESTEREICH: Nein, über-
haupt nicht. Unser Thema ist ja in Be-
wegung und entwickelt sich immer weiter. 

Was gleich bleibt, ist 
unsere Zielgruppe: 
Die SEACON adres-
siert einen Personen-
kreis, der sich kon-
zeptionell mit dem 
Thema Softwarearchi-
tektur beschäftigt. Das 
unterscheidet uns von 

einer reinen Entwicklerkonferenz. In un-
serer Struktur mit den drei Tracks Soft-
warearchitektur, Geschäftsprozesse und 
Management sind diese Konzeptioner bes-
tens aufgehoben und finden immer aktuel-
le Themen und Trends.
CAROLA LILIENTHAL: Wir hatten weit 
über 120 Einreichungen. Für den Fachbei-
rat ist es daher kein Problem, ein tolles Pro-
gramm auf die Beine zu stellen. Im Gegen-
teil: die Schwierigkeit ist, dass wir schweren 
Herzens manche Einreichungen ablehnen 
müssen.

OBJEKTspektrum:
Die SEACON ist ja eher eine kurze und 
kleine Konferenz. Reicht das Format aus, 
um das Themenfeld Softwarearchitektur 
gut auszuleuchten?
STEFAN LINK: Ich bin kein Fan von Mas-
senkonferenzen, wo man am Schluss den 
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. 
Die SEACON hat eine Größe, die relevant 

ist, aber sie ist kein 
Gemischtwarenladen. 
Die SEACON hat zu-
dem ein klares Profil 
und einen klaren Auf-
trag. Von der Schärfe 
und Klarheit, mit der 
die SEACON auftritt, 
ist das perfekt.

OBJEKTspektrum:
Die Track-Struktur ist im Vergleich zum 
Vorjahr aber unverändert.
CAROLA LILIENTHAL: Das ist aus mei-
ner Sicht die perfekte Kombination. Jeder 
Softwarearchitekt muss sich mit diesen drei 

Themen beschäfti-
gen. Auf reinen Tech-
nologiekonferenzen 
kommen die Themen 
neben der Architek-
tur oft zu kurz. Dabei 
wird es immer wichti-
ger, neben der Archi-
tektur auch die Ge-

schäftsprozesse zu verstehen und komplexe 
Projekte auch personell führen zu können. 
Kommunikation und Kooperation haben 
enorm an Bedeutung gewonnen. Den Soft-
warearchitekten, der nur auf seinem Stuhl 
klebt und entwickelt, gibt es nicht mehr. 
JOCHEN MEYER: Richtig. Momentan 
sind wir mit unserer Track-Struktur genau 
auf den Punkt. Das kann sich im nächs-

ten Jahr aber wieder 
ändern. Wir haben 
als Fachbeiräte ja die 
Chance, uns immer 
wieder neuen The-
men zu widmen. Die 
Gefahr eines Tunnel-
blicks besteht bei uns 
nicht. Wir bleiben da 

sehr offen und nehmen die Einreichungen 
und die Marktsituation als Leitplanken un-
seres Programms.

OBJEKTspektrum:
Es gibt also auch im achten Jahr keine Lan-
geweile …
CAROLA LILIENTHAL: Nein, definitiv 
nicht. Das Besondere an der SEACON  
ist ja unter anderem, dass die Teilnehmer 
ihre Themen selbst mitbringen. So finden 
praktische Projekterfahrungen den Weg  
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ins Programm. Langeweile und Wieder- 
holungen sind damit eigentlich ausge-
schlossen.
FRANK DÜSTERBECK: Der Open Space 
in dieser Intensität ist für mich ein Allein-
stellungsmerkmal der SEACON. Teilneh-
mer können eigene Aufgabenstellungen 
aus ihren Unternehmen mitbringen und 
bestenfalls mit einer Lösung wieder nach 
Hause fahren. Auf jeden Fall kann man 
aus Hamburg einen bunten Blumenstrauß 
interessanter, neuer Ideen und jede Menge 
Ansätze für die tägliche Praxis mitneh-
men.

OBJEKTspektrum:
Die SEACON wird ja vor diesem Hinter-
grund immer als „die andere Softwarekon-
ferenz“ apostrophiert. Ist das wirklich so? 
FRANK DÜSTERBECK: Ich denke schon. 
Ein wesentlicher Unterschied ist die Inter-
aktion auf der SEACON. Es gibt einen 
intensiven Austausch zwischen den Teil-

nehmern, aber auch 
zwischen Sprechern 
und Teilnehmern und 
Ausstellern. Die Kon-
ferenz ist klein und 
setzt mit ihren Forma-
ten den Dialog aller 
Beteiligten aktiv in 
Gang.

HENNING WOLF: Stimmt. Schon in den 
Fachvorträgen sprechen die Experten sehr 
offen über Erfahrungen in der Umsetzung 
von Projekten. Und die Open Spaces bieten 
die Möglichkeit, das Gehörte mit den Spea-
kern und Kollegen zu diskutieren oder auch 
eigene Themen in die Konferenz einzubrin-
gen. Diesen Raum für Interaktion und Net-

working gibt es woanders nicht. In diesem 
Punkt ist die SEACON wirklich „anders“.

OBJEKTspektrum:
Neben diesen „soften“ Themen – welche 
Hard Facts sprechen für die SEACON?
HENNING WOLF: Ganz einfach: Track 
1, Track 2, Track 3. Aber im Ernst: Die He-
rausforderung für die meisten SEACON-

Teilnehmer ist ja, gute 
Software zu schreiben 
und zu implementie-
ren, die ihre Kunden 
begeistert, die ihre 
Geschäftsfunktionen 
erfüllt. Und diese He-
rausforderung wird 
uns vermutlich auch 

noch ziemlich lange begleiten. Die Aufgabe 
bleibt also gleich, aber die Möglichkeiten 
und die Lösungsansätze entwickeln sich 
beständig weiter. Diese Entwicklungen darf 
man nicht verpassen. 

OBJEKTspektrum:
Hat sich durch geänderte Anforderung und 
mehr Austausch zwischen den Abteilungen 
in Unternehmen eigentlich das Eigenver-
ständnis der IT verändert?
HENNING WOLF: Ich denke ja. Digitale 
Transformation ist ja gerade ein Riesenthe-
ma für die Unternehmen. Das ist jetzt 
auch in den Vorständen angekommen und 
wird als Aufgabe wieder runtergespielt in 
die IT-Abteilung. Dort stellt sich dann die 
Frage: Sind wir eigentlich Teil der Lösung 
oder sind wir Teil des Problems? In mei-
ner Wahrnehmung gibt es da gerade ein 
„Mismatch“ zwischen dem Wunsch nach 
Digitalisierung und Flexibilisierung. In 

großen Unternehmen ist die IT eben doch 
noch ein Tanker und kein Schnellboot. Und 
das passt nicht zu den Anforderungen, die 
heute gestellt werden. Sicher auch einer der 
Gründe dafür, dass wir viele Einreichungen 
zum Track „Anforderungen“ hatten. 
DIRK-ANDREW HEIL: Die Unterneh-
mens-IT erinnert meist noch an einen behäbi-
gen Tanker, der für seine Steu-erungsprozesse 

und Kursänderungen 
sehr lange braucht. Die 
App-Entwickler sind 
dagegen so etwas wie 
die Korsaren auf den 
Weltmeeren der Soft-
wareentwicklung. Sie 
sind schneller, wendi-
ger und agiler. Für die 

Anwender von Software in Unternehmen ist 
das nur schwer zu verstehen. Jeder hat auf 
seinen persönlichen Devices Software und 
Apps, die einfach convenient sind. Daraus 
entsteht das Gefühl, dass Softwareentwick-
lung und -verteilung eigentlich ganz einfach 
sind. Und natürlich auch die Fragen: Warum 
geht das nicht im Unternehmen? Und wie 
können wir eine moderne Entwicklungskul-
tur in Unternehmens-IT implementieren?

OBJEKTspektrum:
Welche Trends schaffen es ins Programm? 
Und wer sagt, dass das keine Eintagsfliegen 
sind?
FRANK DÜSTERBECK: Neue Entwick-
lungen schaffen es bei uns dann ins Pro-
gramm, wenn sie auch in der Praxis adap-
tierbar sind. So sorgen wir dafür, dass wir 
in Rufweite der Zukunftsthemen bleiben. 
Die SEACON ist letztlich eine Konferenz 
von Praktikern für Praktiker.
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Carola Lilienthal ist mitglied der Ge-
schäftsleitung der WPs Workplace so-
lutions und berät Kunden im bereich it-
stra tegie, migration von it-Land schaften, 
software architektur, Qualitäts sicherung 
und agile softwareent wicklung.  
Jochen Meyer arbeitet als managing 
consultant bei der holisticon AG (bis 
ende 2013 war er bei Zühlke engineering 
Gmbh verantwortlich für die Geschäfts-
entwicklung im norden deutschlands). 
nach seinem studium der technischen 
informatik ist er seit mehr als 15 jahren 
als Vollblut-netzwerker, entwickler, Pro-
jektmanager, und in der strategischen 
Geschäftsentwicklung tätig. 
Henning Wolf ist Geschäfts führer der it-
agile Gmbh und verfügt über langjährige 

erfahrung aus agilen soft wareprojekten. 
er ist  entwickler, Projektleiter und berater 
und hilft Unternehmen und organisationen, 
agile metho den erfolgreich einzuführen.
Bernd Oestereich ist Grün der der oose 
innovative infor matik e.G. und Autor zahl-
reicher, auch international verlegter bü-
cher und Fachbeiträge.
Frank Düsterbeck ist als managing con-
sultant bei der hec Gmbh tätig. Kern 
seiner Arbeit ist die Qualifizierung und 
beratung von entscheidern und entwick-
lern in den bereichen Projekt-, test- und 
Anforderungsmanagement mit dem Fo-
kus auf den einsatz agiler it-Verfahren 
und -methoden. 
Dr.-Ing. Stefan Link, promovierter infor-
matiker, versteht sich als digital native, 

servant Leader und enabler von netzor-
ganisationen. Persönliches steckenpferd 
ist die technische und organisatorische 
begleitung von Unternehmen und deren 
teams bei deren digitalen und/oder agilen 
transition.
Dirk-Andrew Heil, seit 2002 bei der 
heute iss software Gmbh, vormals 
mummert iss Gmbh, als Prokurist be-
schäftigt. Zuvor rund 12 jahre bei der 
dKV AG, Köln in verschiedenen Funktio-
nen der Anwendungsentwicklung tätig.
Fachl. interessenschwerpunkte: sW-me-
thodik/Vorgehensmodelle (insb. agile Va-
rianten), Anwendungsentwicklung im All-
gemeinen und speziellen, cloud-modelle, 
security, compliance-themen, Fragen der 
motivation und Personalführung
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