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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

Beiträge
Um einen Beitrag im KaffeeKlatsch veröffentlichen zu können, 
müssen Sie prüfen, ob Ihr Beitrag den folgenden Mindestanforde-
rungen genügt:

Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Projekt-•	
leiter oder Entscheider, speziell wenn sich diese mit der Java- oder 
.NET-Technologie beschäftigen?

Ist der Artikel für diese Zielgruppe bei der Arbeit mit Java oder •	
.NET relevant oder hilfreich?

Genügt die Arbeit den üblichen professionellen Standards für •	
Artikel in Bezug auf Sprache und Erscheinungsbild?

Wenn Sie uns einen solchen Artikel, um ihn in diesem Medium zu 
veröffentlichen, zukommen lassen, dann übertragen Sie Bookware 
unwiderruflich das nicht exklusive, weltweit geltende Recht

diesen Artikel bei Annahme durch die Redaktion im •	 Kaffee-
Klatsch zu veröffentlichen

diesen Artikel nach Belieben in elektronischer oder gedruckter •	
Form zu verbreiten

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommerzielle •	
Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und Forschung, zu ko-
pieren und zu verteilen.

Wir möchten deshalb keine Artikel veröffentlichen, die bereits in 
anderen Print- oder Online-Medien veröffentlicht worden sind.

Selbstverständlich bleibt das Copyright auch bei Ihnen und 
Bookware wird jede Anfrage für eine kommerzielle Nutzung direkt 
an Sie weiterleiten.

Die Beiträge sollten in elektronischer Form via E-Mail an 
redaktion@bookware.de geschickt werden.

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unverän-
derlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatsch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklu-
sives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollständigem 
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. Die Redak-
tion behält sich vor, Leserbriefe – auch gekürzt – zu veröffent lichen, 
wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.

Sobald ein Leserbrief (oder auch Artikel) als direkte Kritik zu 
einem bereits veröffentlichten Beitrag aufgefasst werden kann, be-
hält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträge zu 
verzögern, so dass der Kritisierte die Möglichkeit hat, auf die Kritik 
in der selben Ausgabe zu reagieren.

Leserbriefe schicken Sie bitte an leserbrief@bookware.de. Für 
Fragen und Wünsche zu Nachdrucken, Kopien von Berichten oder 
Referenzen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren.

Werbung ist Information
Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatsch un-
terzubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

Stellenanzeigen•	

Seminaranzeigen•	

Produktinformation und -werbung•	

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vier-
teln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.

Der Werbeplatz kann bei Frau Alexandra Specht via E-Mail 
an anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-14 
gebucht werden.

Abonnement
Der KaffeeKlatsch erscheint zur Zeit monatlich. Die jeweils ak-
tuelle Version wird nur via E-Mail als PDF-Dokument versandt. 
Sie können den KaffeeKlatsch via E-Mail an abo@book ware.de 
oder über das Internet unter www.bookware.de/abo bestellen. 
Selbstverständlich können Sie das Abo jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen sowohl via E-Mail als auch übers Internet kündigen.

Ältere Versionen können einfach über das Internet als Down-
load unter www.bookware.de/archiv bezogen werden.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Exem-
plar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, erkundigen 
Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei Alexandra 
Specht via E-Mail unter alexandra.specht@bookware.de oder tele-
fonisch unter 09131/8903-14. 

Copyright
Das Copyright des KaffeeKlatschs liegt vollständig bei der 
Bookware. Wir gestatten die Übernahme des KaffeeKlatschs in 
Datenbestände, wenn sie ausschließlich privaten Zwecken dienen. 
Das auszugsweise Kopieren und Archivieren zu gewerblichen Zwe-
cken ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.

Sie dürfen jedoch die unveränderte PDF-Datei gelegentlich 
und unentgeltlich zu Bildungs- und Forschungszwecken an Inte-
ressenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes In-
teresse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herzlich 
dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein regel-
mäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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Editorial

Abgestimmt
ahrscheinlich gibt 
es nichts besseres 
als ein Lob. 
Und mit unserer 
letzten Umfrage 

haben wir nicht nur viele Antworten 
bekommen, sondern auch viel Lob. 
Ein bisschen davon haben wir als 
Leserbriefe abgedruckt (schließlich 
hat uns das sehr stolz gemacht; und 
vielleicht animiert das auch den 
Einen oder Anderen, uns Feedback 
zu geben).

Wir wollten wissen, ob der KaffeeKlatsch dick ge-
nug ist. Jetzt kann ja ein elektronisches Magazin nicht 
wirklich dick sein; aber wahrscheinlich drucken sich 

doch viele den KaffeeKlatsch aus, weil wohl jeder 
gleich wusste, was wir meinen. 

Von allen Rück meldungen hielten 79% den 
KaffeeKlatsch für dick genug. Wenn es dazu zusätz-
liche Bemerkungen gab, dann wurde als Begründung 
angegeben, dass die aktuelle Qualität wichtiger wäre 
als eine zukünftige Quantität.

Nur 21% meinten, der KaffeeKlatsch solle 
dicker werden. Von denen haben fast alle das aber 
dahingehend korrigiert, dass der KaffeeKlatsch 

dicker werden kann, nicht notwendigerweise muss. 
Aber auch in diesen Fällen wurden wir „ermahnt“, 
den Umfang nicht auf Kosten der Qualität zu ver-
größern.

Für uns bedeutet dies, dass der KaffeeKlatsch 
im Wesentlichen so bleiben wird, wie er ist. Was wir 
wohl noch gerne dazu nehmen würden, ist eine Nach-
richtenrubrik, in der Neuigkeiten aus dem Bereich der 
Software-Entwicklung zu finden sind. Dabei sollen 
nicht nur wichtige neue Versionen angekündigt wer-
den, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand 
geschaut werden, was uns in Zukunft zum Thema 
Software-Entwicklung erwartet.

Darüber hinaus wäre es schön eine Übersicht in-
teressanter Termine zu haben. Wir haben für den 
Herbstcampus deutlich mehr Vortragsvorschläge 
bekommen, als wir unterbringen können. Und dabei 
waren so viele interessante Themen, die eben nur über 
andere Konferenzen abgedeckt werden können. Des-
halb wäre es wichtig zu wissen, wann und wo man Hil-
fe für konkrete Probleme bekommen kann.

In näherer Zukunft werden wir wohl beide Ru-
briken aufnehmen. Und wenn Sie von der einen oder 
anderen Neuigkeit erfahren oder einen interessanten 

Termin kennen, würden wir uns sehr freuen, wenn 
Sie diese einfach an redaktion@bookware.de schicken 
würden.

So werden wir uns also nach allen Kräften bemü-
hen, dass der KaffeeKlatsch auch weiterhin Ihr 
Wohlwollen findet. Und in diesem Sinne wünschen 
wir Ihnen – wie immer – ein schönes Lesevergnügen.

Michael Wiedeking
Herausgeber

W

( × ) Der KaffeeKlatsch ist dick genug
(  ) Der KaffeeKlatsch sollte dicker werden
(  ) Der KaffeeKlatsch sollte … 
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Very Trendy
Das expeso Java-Trendbarometer, Teil 2  8
von Markus Roth 

Der erste Teil des Java- Trendbarometers zeigte syste-
matisch die Verbreitung von Technologien, Frame-
works und Open-Source-Produkten. Der zweite Teil 
widmet sich nun den mit der Java-Technologie eng 
verbundenen Themen Software-Entwicklungspro-
zess, Innovation und Weiterbildung.

Mupfel reloaded
Logfiles und die PowerShell  14
von Matthias Göttler

Im letzten Artikel wurde die PowerShell kurz vorge-
stellt und die ersten Schritte darin erläutert. Heute 
wollen wir sehen, wie sich Log-Dateien mit der Po-
werShell analysieren lassen.

SOA fängt vor BPEL an
Fit für SOA mit einem Service-orientierten 
Geschäftsprozessmodell, Teil 1  18
von Maria Deeg und Erika Schmidt

Sie wollen in Ihrem Unternehmen mit einer Service-
orientierten Architektur (SOA) schnell und effizient 
auf die sich stets ändernden Anforderungen der Ge-
schäftsumgebung reagieren können. Dann müssen 
Sie Ihre Services so gestalten, dass die Geschäftspro-
zesse schnell angepasst werden können.

Des Programmierers kleine 
Vergnügen
Teufelskreis  24
von Michael Wiedeking

Hat man das Problem, Daten in einer zirkulären Liste 
erfassen zu müssen, bedient man sich üblicherweise 
einer doppelt verketteten Liste. Hat man erschwe-
rend nur sehr wenig Speicher zur Verfügung, muss 
man sich schon etwas einfallen lassen. Und tatsäch-
lich: mit einem Trick kann man die doppelte Verket-
tung mit nur einem Zeiger implementieren.
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Leserbriefe

Liebes KaffeeKlatsch-Team,
Der KaffeeKlatsch sollte dicker werden, vorausgesetzt, 
die Qualität leidet nicht darunter.

Beim ersten überfliegen, ist mir die Silbentrennung 
auf Seite 6 aufgefallen: „Aber zum Glück schenkte uns 
Microsoft endlich die PowerS-hell.“ 

Ich kann zwar (noch) nicht beurteilen, ob es wirklich 
die Hölle ist damit zu arbeiten, aber der erste Blick darauf 
hat mich nicht begeistert: Die Syntax zur Behandlung 
von Exceptions ist ja doch etwas eigenwillig.  Ich glaube, 
da würde ich lieber bei Python (IronPython) bleiben – 
wenn ich denn unter Windows skripten müsste.  Muss 
ich aber zum Glück nicht :-)

Schöne Grüße,
  Peer Griebel

Hallo,
(×) Der KaffeeKlatsch ist dick genug
(   ) Der KaffeeKlatsch sollte dicker werden
(×) Der KaffeeKlatsch sollte   

… ehrlich gesagt, habe ich mir keine Gedanken ge-
macht, wie er sein sollte – ich geniesse die zum Teil frechen 
und *gerade* heraus gemachten Artikel. Die se sind allemal 
besser als all die täglich erscheinenden Blabla-Blätter. Und 
das können Sie ruhig als Kompliment verstehen – ich mag 
den KaffeeKlatsch so wie er ist.

Gruss, 
Christoph Städler

Hallo Alexandra, 
zum Glück habe ich Deinen Artikel bzgl. E-Mail-Eti-
kette gleich als erstes gelesen und da ich Dir nur zustim-
men kann – vor allem in Punkto mangelhaftem Subject 
– möchte ich Dir hier nicht einfach auf unpersönliche 
Art die Antwort auf Eure Umfrage liefern!

(×) Der KaffeeKlatsch ist dick genug 
(   ) Der KaffeeKlatsch sollte dicker werden 
(   ) Der KaffeeKlatsch sollte …

Was mir am Kaffeeklatsch am Besten gefällt ist der 
„andere Blickwinkel“ den er oft in sich führt. Er greift 
nicht nur irgendwelche Buzzwords auf und steuert eigene 
Weisheiten, Erkenntnisse und Empfehlungen dazu bei, 
wie das die „großen Fachzeitschriften“ tun. Der Kaffee-
klatsch läßt einen auch manchmal „einfach“ neben sich 

treten und das eigene Verhalten und Tun überdenken – 
z.B. eben durch solche Artikel wie Epistolium electroni-
cum! Danke dafür! 

Viele Grüße, 
Timon

Hallo Frau Specht,
danke für die aktuelle Ausgabe des KaffeeKlatsch! Be-
sonders gefallen mir der Artikel Rein in die Krise, auch wenn 
es sicher nicht ein typisches Thema war. Ich freue mich auf 
die kommenden Artikel über Software-Metriken.

Ich finde die Dicke angemessen für ein monatlich er-
scheinendes Magazin.

Viele Grüße,
Martin Haag

Sehr geehrtes KaffeeKlatsch-Team,
ich habe eben die KaffeeKlatsch-Ausgabe 03/2009 
gelesen und muss zum wiederholten Male feststellen, daß 
dies wieder eine sehr gelungene Ausgabe ist!

Ich bin KaffeeKlatsch-Leser der ersten Stunde. 
Anfänglich war ich mir nicht sicher, ob die Qualität der 
ersten Ausgaben gehalten würde. Das Gegenteil ist je-
doch der Fall. Aus meiner Sicht werdet Ihr von Ausgabe 
zu Ausgabe besser! Gerade die nicht-fachspezifischen 
Artikel finde ich besonders lesenswert. Hiervon hält die 
März-Ausgabe wieder einige Perlen bereit.

Rein in die Krise … und Epistolium elctronicum möchte 
ich hier herausstreichen.

Weiter so – ich freue mich auf weitere Ausgaben 
(hoffentlich trotz Krise)!

Grüße,
Patrick Wunderlich

Guten Morgen, Frau Specht!
Ich melde mich zwar spät – aber immerhin!

Obwohl mir meist leider zu wenig Zeit dazu über 
bleibt, stöbere ich ganz gerne im KaffeeKlatsch.

Ich glaube sowieso, dass es vielleicht gerade in un-
serem Bereich schwierig ist, bei der Fülle an Informa-
tionen den Überblick zu behalten und für sich selbst das 
Spannendste und Wichtigste herauszusuchen.

Beim KaffeeKlatsch ist es eine für mich ganz 
„runde“ Mischung: gute allgemein gehaltene Artikel, 
Berührungspunkte mit Java (habe ich selbst leider bis-
her noch rein gar nichts gemacht, bin immer nur im   
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C/C++/.NET-Umfeld unterwegs) und auch Beiträge 
„zum Schmunzeln“ (z. B. der aktuelle Kaffeesatz).

Schade finde ich, dass entweder Sie nicht im Ruhrge-
biet tätig sind, oder ich nicht bei Ihnen in der Nähe – das 
wäre für den Besuch des Herbstcampus einfacher …

Abschließend bleibt zu sagen: der KaffeeKlatsch 
ist in meinen Augen genau richtig und ich freue mich 
jedes Mal auf die nächste Ausgabe!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrem Team 
noch eine schöne Woche.

 
Mit einem freundlichem Gruß aus Bochum,

Christian Giesel

Berichtigungen
Leider haben sich in das Java-Trendbarometer (Very 
Trendy, Teil 1) bei unserer grafischen Aufarbeitung einige 
Fehler eingeschlichen: 

Abbildung 3, Seite 22: 
Verwendung Java ME 
Die Farben sind vertauscht. 87% verwenden Java ME nie, 
13% teilweise und 0% häufig.

Abbildung 14, Seite 25: 
Bedeutung von Open-Source-Produkten
Der Legende ist falsch. Für 95% sind Open-Source-Pro-
dukte wichtig, für 5% geht so und für 0 % unwichtig.

Abbildung 15, Seite 25: 
Qualität von Open-Source-Produkten
Der Legende ist falsch. 84% halten die Qualität der von 
ihnen eingesetzten Open-Source-Lösungen für hoch, 
16% für akzeptabel und für 0% schlecht.

KaffeeKlatsch Jahrgang 0 / Nr. 12 / Dezember 2007 

Herbstcampus

14. bis 17. September 2009 in Nürnberg

14. – 17. September 2009

in Nürnberg
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Very Trendy
Das expeso Java-Trendbarometer, Teil 2
von Markus Roth 

er erste Teil des Java-
 Trendbarometers 
zeigte systematisch 
die Verbreitung 
von Technologien, 
Frameworks und 

Open-Source-Produkten. Der zweite 
Teil widmet sich nun den mit der 
Java-Technologie eng verbundenen 
Themen Software-Entwicklungsprozess, 
Innovation und Weiterbildung.

Im ersten Teil wurde der Einsatz der Java-Technologien 
analysiert, ein Überblick über die in diesem Zusammen-
hang eingesetzten Werkzeuge und Tools präsentiert und 
ein Eindruck darüber vermittelt, welche Technologien 
und Frameworks in Projekten häufig zum Einsatz kom-
men.

Darüber hinaus wurde gezeigt, welche Open-Source-
Tools und -Produkte die Experten im Alltag einsetzen. 
Ergänzend wurden Open-Source-Projekte aufgelistet, 
die – nach Meinung der Experten – besondere Erwäh-
nung finden sollten und/oder sich bereits im Projektall-
tag bewährt haben. 

Nachdem ausschließlich Java-Experten befragt wur-
den, die sich in der Praxis mit diesen Technologien aus-
einander setzen, wird sichergestellt, dass die dargelegten 
Umfrageergebnisse aussagekräftig und repräsentativ sind 
und einen großen Praxisbezug haben.

Dieser zweite Teil des Trendbarometers beschäftigt 
sich nun mit dem Software-Entwicklungsprozess, dem 
innovativen Einsatz neuer Technologien und der Weiter-
bildung.

Software-Entwicklungsprozess
In diesem Abschnitt analysieren wir das Vorgehen in 
Software-Entwicklungsprojekten und wie die befragten 
Java-Experten den verwendeten Prozess einschätzen. 
Die Ergebnisse überraschen teilweise, handelt es sich 
doch um seit langem bekannte Grundlagen der Soft-
ware-Entwicklung.

D
In Abbildung 1 ist dargestellt, welche Prozesse und Vor-
gehensweise typischerweise zum Einsatz kommen. Die 
agile Software-Entwicklung wurde dabei am häufigsten 
genannt. Es gibt aber offensichtlich nicht das typische 
Vorgehen im Entwicklungsprozess.

Typische Vorgehensweisen

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

  ja     nein

   agil         Feature       Model        Test       Domain   Sonstiges 
                Driven      Driven      Driven     Driven

Abbildung 1: Typische Vorgehensweise im Entwicklungsprozess

Im Folgenden haben wir gezielt einige Bereiche moder-
ner Software-Prozesse herausgenommen und analysiert. 
Dabei ging es nicht darum, welche Prozesse eingesetzt 
werden, sondern um die Frage, wie zufrieden die Java-
Experten mit den Gegebenheiten in den Projekten sind. 

Projektvorgaben zur Entwicklungsumgebung 
Bei größeren Projektteams ist es von zentraler Bedeu-
tung, ob alle Entwickler die gleiche Entwicklungsum-
gebung und zugehörigen Plugins verwenden. Manche 
Unternehmen geben in Projekten die Entwicklungs-
umgebung genau vor. Vielleicht wird sogar eine unter-
nehmenseigene Distribution bzw. Update-Site errich-
tet. Der Vorteil liegt sicher darin, dass sich Entwickler 
bei der Teamarbeit auch am Arbeitsplatz des Kollegen 
gleich zurechtfinden. Andere Unternehmen wiederum 
lassen Ihren Entwicklern mehr Spielraum, was den häu-
fig vorhandenen persönlichen Vorlieben entsprechende 
Freiräume lässt. 

Abbildung 2 zeigt, dass drei Viertel der befragten Ja-
va-Experten mit den Vorgaben zur IDE (oder auch den 
gewährten Freiräumen) zufrieden sind. Das übrige Vier-
tel teilt sich in diejenigen, die mehr bzw. weniger Vorga-
ben zur Entwicklungsumgebung sinnvoll fänden.
Bei drei Viertel der Projekte sind Vorgaben genau richtig. 
Dies ist ein tendenziell positives Ergebnis. Gleichzeitig 
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Very Trendy

bedeutet es, dass bei jedem vierten Projekt die Vorgaben 
ungenau bzw. unvollständig sind oder zu starke Vorga-
ben vorhanden sind. Im Sinne eines effektiven Projekt-
managements sollten Unternehmens- und IT-Leitungen 
ihre Projektvorgaben regelmäßig überprüfen und opti-
mieren. Um Betriebsblindheit zu vermeiden, ist eventuell 
eine externe Projektberatung zu empfehlen. 

Wie schätzen Sie die Vorgaben der Unternehmen zur 
Entwicklungsumgebung ein?

 

 13%

 13%

 74%

 genau richtig      

 zuviel   

 zu wenig

Abbildung 2: Vorgaben zur Entwicklungsumgebung

Kontinuierliche Integration
Mit einer kontinuierlichen Build-Umgebung kann re-
gelmäßig das Gesamtsystem kompiliert und Unit-Tests 
durchgeführt werden. Damit werden Integrationspro-
bleme so früh wie möglich entdeckt und können sofort 
behoben werden.

Abbildung 3 zeigt, dass 51% der befragten Java-Ex-
perten die in Projekten vorhandenen Integrationsmecha-
nismen als nicht ausreichend empfinden. Dies sollte zu 
denken geben, da eine frühzeitige Fehlerentdeckung und 
Fehlerbehebung in der Regel günstiger ist. Dazu kommen 
die erzielbare höhere Qualität und Kundenzufriedenheit.

Welche Bedeutung hat eine kontinuierliche Integrations- und 
Build-Umgebung für Unternehmen?

 

 51%

 2%

 47%

 genau richtig      

 zuviel   

 zu wenig
 

Abbildung 3: Bedeutung der Integrations-Umgebung

Hier besteht ein großes Rationalisierungs-Potential – so-
wohl finanziell als auch zeitlich. 

 Anforderungsanalyse
Die Anforderungsanalyse ist die Basis jedes Software-
Entwicklungsprojekts. Nur wenn die Anforderungen des 
Kunden bekannt sind, kann eine optimale Lösung ent-
wickelt werden. Andernfalls bestehen erhebliche Risiken 
für das Projekt, von überzogenen Terminen und Budgets 
bis hin zum gänzlichen Scheitern, wenn die Lösung „am 
Bedarf vorbei“ entwickelt wird.

Welche Bedeutung hat die Anforderungsanalyse für 
Unternehmen?

 genau richtig      

 zuviel   

 zu wenig

 58%

 6%

 36%

 
 

Abbildung 4: Bedeutung der Anforderungsanalyse

Trotzdem ist der Projektalltag ein anderer. 58% der Java-
Experten sind der Meinung, dass der Anforderungsana-
lyse zu wenig Bedeutung zugemessen wird. Diese Zahl 
ist schockierend, zumal die Notwendigkeit einer optima-
len Anforderungsanalyse bekannt ist. 

Der Software-Entwickler ist der erste, dem bei un-
genügender Spezifikation Sonderfälle oder fehlende 
Prozessschritte auffallen. Hier gibt es durch eine besse-
re Planung ein erhebliches Verbesserung- und Einspar-
potential. Um den eigenen Trott im Unternehmen zu 
durchbrechen, kann es hilfreich sein, sich hier externe 
Spezialisten ins Haus zu holen. 

Entwicklerdokumentation
Die Entwicklerdokumentation beschreibt die technolo-
gischen Aspekte einer Software. Von der groben Beschrei-
bung des Gesamten (Adlerblick) bis hin zur quellcode-
nahen Dokumentation einzelner Klassen, Methoden und 
Algorithmen. Diese Dokumentation ist wichtig für die 
Wartbarkeit einer Anwendung, da sie neuen Entwicklern 
im Projektteam - aber nach Monaten und Jahren auch 
den damaligen Entwicklern selbst - einen Überblick über 
die Software gibt.



Seite 10 KaffeeKlatsch Jahrgang 2 / Nr. 4 / April 2009 

Very Trendy

Eine fehlende Dokumentation führt zu erhöhten Ein-
arbeitungsaufwand für neue Entwickler oder auch nicht-
optimalen Weiterentwicklungen der Software, wenn die 
ursprüngliche Architektur nicht mehr vollständig ver-
standen wird. 

Leider sind zwei Drittel der befragten Java-Experten 
der Meinung, dass dieser Entwicklerdokumentation zu 
wenig Bedeutung zugemessen wird. Kurzfristig werden 
so vielleicht entsprechende Projektziele erreicht (z.B. 
Termintreue und Budgeteinhaltung). Mittel- und lang-
fristig ist das für die Weiterentwicklung und Pflege der 
Anwendung jedoch nachteilig. 

Welche Bedeutung hat die Entwicklerdokumentation für 
Unternehmen?

 genau richtig      

 zuviel   

 zu wenig

 64%

 4%

 32%

Abbildung 5: Bedeutung der Entwicklerdokumentation

Wird nur auf einen kurzfristigen Erfolg gesetzt oder 
werden erhebliche Mängel im Projektmanagement in 
Kauf genommen? Gleich, was die Gründe sind: In wirt-
schaftlich schwierigen Zeit kann es sich kein Unterneh-
men leisten, vorhersehbare Schwierigkeiten zu produzie-
ren – zumal sie sich mit einem vergleichsweise geringen 
Aufwand beheben lassen.

Qualitätssicherung
Ähnlich sieht es auch in der Qualitätssicherung aus. 62% 
der Befragten sind mit der Bedeutung der Qualitätssi-
cherung in Projekten unzufrieden. Dies ist wohl kein un-
erwartetes Ergebnis. Nichtsdestotrotz sollte es doch zu 
denken geben. Kosten für eine nachträgliche Fehlerbe-
hebung und die Unzufriedenheit von Kunden sind sicher 
nicht einfach in Zahlen zu fassen, aber trotzdem sicher 
beträchtlich. 

Dass man mit einer guten Qualitätssicherung auch 
Geld sparen kann, weiß eigentlich jeder gute Software-
Entwickler und Projekt-Manager. Ob er auch daran 
glaubt und danach handelt, steht wohl auf einem anderen 

Blatt. Hier sind die Unternehmens- und IT-Leiter ge-
fordert, aktiv zu werden. 

Inzwischen gibt es auch qualifizierte Off-shore An-
bieter, die sich auf Qualitätssicherung in der Software-
Entwicklung spezialisiert haben. Von der Testfallspezifi-
kation, über manuelle Abarbeitung von Testkatalogen bis 
hin zur Erstellung von Regressionstests. Neben den Ko-
sten ist vielleicht auch die Trennung der Entwicklungs- 
und QS-Teams von Vorteil. So ist die Gefahr, dass QS-
Mitarbeiter bei Projektverzögerungen in die Entwicklung 
abgezogen werden, deutlich geringer. Hier kann auch die 
Einbindung von externen Spezialisten hilfreich sein.

Welche Bedeutung haben Tests und Qualitätssicherung  
für Unternehmen?

 

 genau richtig      

 zuviel   

 zu wenig

 62%

 4%

 34%

Abbildung 6: Bedeutung von Tests und Qualitätssicherung

Innovation und Weiterbildung
Die Java Technologien sind einem ständigen Innova-
tionsprozess unterworfen. Sei es, dass der Sprachstan-
dard selbst weiter entwickelt wird, oder aber auch neue 
Frameworks, Produkte und Industriestandards entste-
hen. 

Diese ständige Innovation macht die persönliche 
Weiterentwicklung zur Pflicht. So müssen sich Mitarbei-
ter ständig weiter entwickeln, um auch morgen noch den 
aktuellen Arbeitsplatzanforderungen zu entsprechen. 
Aber auch Unternehmen und deren Produkte müssen 
sich an neue Technologien anpassen, um den Anforde-
rungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Nur so kann ein 
Unternehmen dauerhaft auf dem Markt bestehen. Dies 
gilt in besonderem Maße in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten, in denen Innovation ein wichtiger Erfolgspara-
meter für ein Unternehmen ist. 

Abbildung 7 zeigt, dass neue Java-Versionen von ca. 
60% der Befragten zeitnah bis schnell eingesetzt werden. 
Der Umstieg auf neue Java EE Versionen geschieht dann 
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doch schon mit deutlicher Verzögerung und der Umstieg 
auf die neuen Java Skript Sprachen ist noch zurückhal-
tender.

 Wie schnell setzen Sie normalerweise neue  
Technologien ein?

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

 zeitnah       schnell        verzögert    gar nicht/sehr spät

    neue Java                   neue Java EE                Java Skript
   Versionen         Versionen     Sprachen  

Abbildung 7: Wechsel auf neue Technologien

Entsprechend schätzen die Java-Experten auch die Be-
deutung neuer Java-Technologien ein (Abbildung 8): 
eine mittlere bis hohe Bedeutung wird neuen Java und 
Java EE Versionen beigemessen. Mit Java Skript Spra-
chen und Nicht–JVM-Sprachen können deutlich weni-
ger Experten etwas anfangen (keine Antwort) oder mes-
sen diesen Technologien geringe Bedeutung zu. 

Welche Bedeutung hat das Erscheinen neuer Technologien  
für Unternehmen?

 
100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
    neue Java        neue Java EE      Java Skript        nicht JVM-
   Versionen    Versionen   Sprachen           Sprachen 

 hoch      mittel      gering    keine Antwort

 Abbildung 8: Bedeutung neuer Technologien

Abbildung 9 zeigt, wie häufig neue Merkmale der Java-
 Sprache verwendet werden. Es zeigt auch, dass die 
Erweiterungen der Java SE 5 deutlich mehr den Ent-
wicklungsalltag der Befragten betreffen als die Erweite-
rungen der nun auch schon seit fast zwei Jahren existie-
renden Nachfolgeversion Java SE 6. Auch die Java EE 
5 spielt nur bei etwas mehr als der Hälfte der Befragten 
eine Rolle.

 
Nutzen Sie die neuen Features von … 

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

 ja        nein    weiß nicht 

    Java SE 5                     Java SE 6                    Java EE 5 

Abbildung 9: Nutzung neuer Sprachmerkmale

Interessant ist auch die Einschätzung der Bedeutung von 
Spring und Hibernate. Diese Kombination ist zwischen-
zeitlich häufig im Einsatz und hat auch entscheidend 
die Java Persistence API ( JPA) und Java EE 5 geprägt. 
Trotzdem denken ca. zwei Drittel der Befragten (siehe 
Abbildung 10) nicht, dass die Bedeutung von Spring und 
Hibernate durch diese neuen Standards sinken wird. 

Wird die beliebte Kombination aus Spring und Hibernate 
durch Java EE an Bedeutung verlieren?

  9%

 27%

 64%

 nein      

 ja   

 weiß nicht

Abbildung 10: Bedeutung von Spring und Hibernate
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Abbildung 11 zeigt, wie sich die Befragten typischer-
weise weiterbilden. Einen sehr hohen Anteil hat das 
Selbststudium durch Internet, Bücher und Zeitschriften. 
Weniger als die Hälfte bilden sich aktiv durch Semi-
nare oder Messebesuche weiter. Und nur jeder Fünfte 
greift auf das Know-how von Spezialisten zurück (Coa-
ching).

 Wie bilden Sie sich weiter?

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

 häufig          teilweise     selten

  Internet    Bücher     Zeit-   Seminare   Messe-  Coaching Sonstiges 
                                schriften                  besuch

Abbildung 11: Methoden der Weiterbildung

Diese Zahlen sind umso erstaunlicher, wenn man be-
denkt, wie sehr der Unternehmenserfolg von Innova-
tionen abhängt. So wichtig und lobenswert ein Selbst-
studium und eigenes Engagement sind, so beinhaltet es 
entscheidende Schwächen. Die volle Leistungsfähigkeit 
einer Technologie wird mit einem zeit- und kostenin-
tensiven „try and error“-Vorgehen erkundet; einheit-
liche Standards und Kenntnisstände in einem Team 
fehlen. Unternehmens- und IT-Leitungen sollten da-
her im Sinne einer effektiven Weiterbildung verstärkt 
auf Technologie-Coaching setzen. Hier werden Inno-
vationen schnell, kompetent und in voller Bandbreite 
gemeinsam in einem Team eingeführt und am Arbeits-
platz geschult.

Mehr als die Hälfte (53%) der Befragten beschäfti-
gen sich mit neuen Technologien, sobald sie diese „ent-
decken“. 44% lassen sich durch den Bedarf in aktuellen 
Projekten leiten und 3% der Befragten werden erst dann 
aktiv, wenn sie mit der aktuellen Qualifikation nicht 
mehr weiter kommen.

Fast die Hälfte der Mitarbeiter beschäftigt sich 
somit mit neuen Technologien erst dann, wenn sie 
es muss! Dies ist gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten entschieden zu spät. Hierunter leidet die In-

novationsfähigkeit, aber auch die Wirtschaftlichkeit. 
Effektivere Weiterentwicklungen und neue Technolo-
gien werden damit bei jedem zweiten Unternehmen 
herausgezögert, bis es nicht anders geht. Hier sind 
Unternehmens- und IT-Leitungen gefordert, aktiv zu 
werden – etwa durch entsprechende Weiterbildungs-
maßnahmen.

 Wann beschäftigen Sie sich mit neuen  
Technologien?

 Aktiv, wenn ich interessante Technologien entdecke.      

 Bedarf durch ein aktuelles Projekt.   

 Wenn ich merke, dass mir für neue Projekte die Qualifikation fehlt.

 3%

 44%

 53%

Abbildung 12: Zeitpunkt der Weiterbildung

 Welcher Innovationstyp sind Sie?

 

  Ich entdecke neue Technologien sehr früh und setze sie sehr schnell ein. 

 Ich evaluiere neue Technologien sehr früh, aber mit dem Einsatz warte   
      ich bis diese stabil sind.

 Ich warte ab, bis sich Technologien bewährt haben.

 Neue Technologien setzen wir zögerlich ein.

 2%

 35%

 21%

 42%

Abbildung 13: Innovationstyp

Dieser Trend wird auch bei der Frage nach dem Inno-
vationstyp deutlich. Hierbei geht es nicht allein um den 
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einzelnen Mitarbeiter, sondern um den Umgang mit 
Innovationen in einem Unternehmen. Bei dieser Frage 
war uns wichtig, dass es kein Falsch und Richtig gibt, da 
wir von den Besonderheiten und Rahmenbedingungen 
für einen Technologieschwenk wissen. Abhängig von der 
eigenen Position kann man neue Technologien entweder 
sehr schnell ausprobieren, oder aber man muss vielleicht 
auch sehr konservativ vorgehen
Das Feld der Befragten teilt sich somit in etwa so auf: 
jeder Fünfte (21%) setzt nach eigenen Angaben neue 
Technologien sehr schnell ein. Zwei von Fünf (42%) der 
Befragten evaluieren Technologien sehr früh, setzen die-
se aber erst mit einem gewissen Reifegrad ein. 35% der 
Befragten beschäftigen sich mit Technologien erst dann, 
wenn sie sich bewährt haben und 2% der Befragten set-
zen neue Technologien sehr zögerlich ein.

Bewertung
Im Rahmen unserer Studie interessierten wir uns auch 
dafür, wie die befragten Experten neue Technologien und 
deren Bedeutung für Unternehmen sehen. Da dies als of-
fene Frage formuliert war, wurde erwartungsgemäß eine 
Vielzahl verschiedener Aspekte genannt. 

Chancen und Risiken
In den Antworten wurden oft die Chancen und Risiken 
neuer Technologien betrachtet. Neue Technologien wer-
den als Chance für mehr Produktivität, Arbeitserleich-
terung und höhere Qualität gesehen. Software kann so 
robuster, effizienter und effektiver entwickelt werden. 

Geschäftsprozesse sind mit neuen Technologien 
schneller und besser an den aktuellen Markt anpassbar. 
Und durch die breite Unterstützung von Java EE durch 
die Hersteller werden immer höhere Integrationsgrade 
erreicht, die eine effiziente Anwendungsentwicklung er-
möglichen. Damit sinkt auch die Dauer bis zum Mark-
teintritt (time to market) und die Wettbewerbsfähigkeit 
steigt. 

Aber man muss auch die Risiken betrachten. Ange-
fangen bei unausgereiften Produkten, dem Migrations- 
und Testaufwand und auch Risiken durch fehlendes 
Know-how.

Konservatives Verhalten empfohlen
Insgesamt empfehlen die Experten eher ein konservatives 
Verhalten für Unternehmen. Neue Technologien sollten 
mit Augenmaß beurteilt werden. Der Einsatz neuer 
Technologien als Selbstzweck ist nicht sinnvoll. Es wird 
empfohlen, aus der Masse der Technologien regelmäßig 
und sorgfältig sich „seine“ Werkzeuge auszusuchen, um 

sich nicht zu verzetteln und trotzdem effizient neue Lö-
sungen erstellen zu können. 

Als Fazit könnte das Zitat eines Teilnehmers gelten:
 
„Das Verstehen und Einhalten der Prinzipien, die zu 
wartbarer, verständlicher und robuster Software führen, 
sind wichtiger als technologische Mode-Erscheinungen.“

Fazit
Im Entwicklungsprozess wird es auch weiterhin Opti-
mierungspotential geben. Von der Anforderungsanalyse 
über die Dokumentation bis hin zur Qualitätssicherung 
ist ein großer Bedarf, die Prozesse zu optimieren – ge-
rade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollten Un-
ternehmen diese Potenziale nutzen. Agile Prozesse und 
Testframeworks stellen interessante und hilfreiche Me-
thoden zur Verfügung.

Erstaunliche Ergebnisse ergaben sich auch in den Be-
reichen Innovation und Weiterbildung, sprich der Aus-
einandersetzung mit neuen Technologien. Hier gibt es 
noch erhebliches Verbesserungspotential mit wirtschaft-
lichem Nutzen. 

Bei allen Detailergebnissen zeigt das Java-Trendba-
rometer auch, in welchen Bereichen eine externe Unter-
stützung durch ausgewählte und erfahrene Java-Experten 
hilfreich ist – sei es in der Software-Entwicklung, dem 
Technologie-Coaching oder der Technologie-Beratung. 
Der Aufwand hierfür dürfte sich zügig amortisieren, da 
in vielen IT-Projekten zum Teil erhebliche Wirtschaft-
lichkeitsreserven vorhanden sind. Fachlich wie betriebs-
wirtschaftlich rechnet sich der Einsatz erfahrener Java-
Experten.
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Logfiles und die PowerShell
von Matthias Göttler

m letzten Artikel wurde die 
PowerShell kurz vorgestellt 
und die ersten Schritte darin 
erläutert. Heute wollen wir 
sehen, wie sich Log-Dateien 

mit der PowerShell analysieren 
lassen.

Als erste Arbeitserleichterung
Unser letzter Besuch bei der Mupfel [1] hat uns ge-
zeigt, wie erste Befehle auf der Windows PowerShell 
aussehen, und wie Objekte durch die Pipeline gereicht 
werden können. Nachdem das aber erst mal nur Kinder-
kram ist, und wir ja nach richtigen Anwendungsfällen 
suchen, machen wir uns heute daran, eine Log-Datei 
zu analysieren.

Unsere Log-Datei sieht typischerweise so aus, dass 
Einträge jeweils in einer Zeile eingetragen sind, und mit 
einer Art Zeitstempel beginnen. Anschließend folgt der 
Name des ausführenden Threads sowie ein Klassenname, 
bevor schließlich die eigentliche Logging-Information 
folgt. In etwa so:

2009-01-19 12:42:28,284 [T1] INFO MeineKlasse Text...

Ran an die Arbeit
Beginnen wir damit, unser Schaffen in einer eigenen 
Skript-Datei zu verewigen. Sinnigerweise legen wir un-
ser ErstesSkript.ps1 getauftes Skript im Ordner Eigene 
Dateien\WindowsPowerShell an – zum Warum später 
mehr. Mit der Version 1.0 der PowerShell haben wir 
zunächst nur Notepad als Editor für unser Skript zur 
Verfügung, aber das soll uns im Weiteren nicht ab-
schrecken.1

Öffnen wir also unser Skript in Notepad2 und legen 
los. Unser Skript soll eine Funktion enthalten, die wir aus 

1 Mit der PowerShell 2.0 wird es ein grafisches Tool geben, dass mehr Funktionen 
als Notepad bietet, z.B. getrennte Darstellung eines Editierbereichs sowie einen 
Bereich zur Ausführung von Skripten.

2 Bzw. in einem beliebigen anderen Texteditor; nachdem die Geschmäcker ver-
schieden sind, beschränken wir uns hier auf den kleinsten gemeinsamen Nen-
ner.

I
der PowerShell heraus aufrufen können, also müssen wir 
diese Funktion deklarieren:

function unsereFunktion

{

 Write-Host `

  “Hier kommt noch mehr!“

}

Das `-Zeichen (sprich Gravis-Zeichen) wird in der 
Power Shell als Zeilenumbruch innerhalb eines Befehls 
gewertet – nur falls sich jemand fragt, was dieses seltsame 
Symbol in unserer Funktion zu suchen hat.

Was will uns das Skript soweit sagen?
Nun ja, unser Funktion bekommt den Namen unsere-
Funktion und besteht bisher nur aus einem Aufruf des 
CmdLets Write-Host, was einfach den übergebenen 
Text auf der Shell ausgibt. Wie rufen wir diese Funktion 
unseres Skripts nun aber auf? Ganz einfach indem wir 
zunächst unser Skript in die PowerShell-Sitzung laden; 
dazu rufen wir in der PowerShell-Sitzung im Verzeich-
nis Eigene Dateien\WindowsPowerShell den folgenden 
Befehl auf:

.   .\ErstesSkript.ps1

Zu beachten ist hierbei, dass die eigentliche Anweisung 
aus einem Punkt besteht, gefolgt vom Pfad zur Skript-
datei. Dieses Vorgehen wird als Dot-Sourcing bezeichnet 
und sorgt dafür, dass das geladene Skript ausgeführt wird. 
Dabei wird der Inhalt des Skripts in den Gültigkeitsbe-
reich des Aufrufers geladen und ist ab diesem Zeitpunkt 
dort verfügbar; unsere PowerShell-Sitzung kennt nun 
also die Funktion unsereFunktion.

Unsere Funktion soll nun aber auch etwas mehr tun 
als nur einen Text auf die Kommandozeile schreiben. 
Also legen wir zunächst fest, dass unsereFunktion einen 
Parameter erwartet:

function unsereFunktion

{

 param($dateiname=$(throw `

  “Dateiname fehlt!“))

 Write-Host $dateiname

}

Um diese (und unsere späteren Änderungen) zu testen, 
muss das Skript wie oben erneut per Dot-Sourcing ge-
laden werden.
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Ein erster Aufruf unserer Funktion ohne Parameter lie-
fert nun eine RuntimeException3, übergeben wir einen 
Parameter wird die Funktion korrekt ausgeführt – was 
bisher nur den übergebenen Dateinamen auf der Konsole 
ausgibt.

So langsam kommen wir nun dazu, tatsächlich etwas  
zu tun: wir nehmen uns die Log-Datei vor und suchen 
Einträge mit dem Text GesuchterWert:

function unsereFunktion

{

 param($dateiname=$(throw `

  “Dateiname fehlt!“))

 Get-Item $dateiname | `

  Get-Content | `

  Where-Object { $_ `

  -match `

  „.*GesuchterWert“ `

  }

}

Schon etwas komplizierter, also schauen wir uns kurz an, 
was genau passiert: wir holen uns die Datei über den Auf-
ruf von Get-Item, dadurch erhalten wir Zugriff auf die 
Datei, die wir per Pipeline an Get-Content übergeben. 
Get-Content liefert den Inhalt der Datei. Diesen Inhalt 
wiederum leiten wir per Pipeline an Where-Object wei-
ter, das den Inhalt zeilenweise gegen die in Klammern 
definierte Bedingung filtert. In unserem Fall also werden 
alle Zeilen durch Where-Object verworfen, die nicht der 
Bedingung genügen, dass sie dem regulären Ausdruck 
„.*GesuchterWert“ genügen – zur besonderen Variable 
$_ kommen wir noch weiter unten.

Nach erneutem Dot-Sourcing und Aufruf des Skripts 
erhalten wir eine Liste der Zeilen mit dem gesuchten 
Muster. Das kann aber noch etwas unschön für eine wei-
tere Verarbeitung sein. Praktikabler wäre es doch, wenn 
wir einzelne Informationen aus jeder Zeile nehmen und 
in ein Objekt packen könnten.

Damit das etwas übersichtlicher wird4, packen wir die 
weitere Verarbeitung in eine zusätzliche Funktion mit 
dem Namen folgeFunktion. In dieser Funktion wollen wir 
jede Zeile analysieren und dabei einzelne Werte den Pro-
perties eines neuen Objekts zuweisen:

3 Die PowerShell ist so nett, uns alles als Exception werfen zu lassen, auch Strings. 
Für Nicht-Exceptions packt sie einfach eine RuntimeException um unser Ge-
worfenes.

4 Und wir auch diesen Fall einmal abgedeckt haben...

function folgeFunktion
{
 foreach ($zeile in $input)
 {
  # Zeile für Zeile
  # sh. weiter unten
 }
}

$input ist dabei eine von der PowerShell vorgegebene 
Variable, die alle an die Funktion übergebenen Parameter 
enthält, vergleichbar etwa mit dem args-Array das einer 
main()-Methode in Java übergeben wird.

Das neu zu erstellende Objekt soll nun beispielsweise 
den Zeitstempel und die loggende Klasse als Properties 
enthalten. In unserem Beispiel reicht es dazu aus, jede 
Zeile an den enthaltenen Leerzeichen aufzutrennen, und 
das erhaltene Array an Teilstrings auszuwerten:

# Inhalt der foreach-Schleife:
foreach ($zeile in $input)
{
 $parts=$zeile.split(“ “,`  
 [stringsplitoptions]::RemoveEmptyEntries)
 $datum=$parts[0]
 $uhrzeit=$parts[1]`
  .replace(“,“,“.“)
 $logKlasse=$parts[4]
 # nun in ein Objekt...
}

Das Array mit den Zeilenteilen5 wird durch die String-
SplitOption um „leere“ Einträge bereinigt.6 Im ersten 
Eintrag steht die Datumsangabe, im nächsten Block die 
Uhrzeit. Leider wird in der Zeitangabe unserer Log-Da-
tei ein Komma als Trennzeichen vor den Millisekunden 
verwendet. Dies müssen wir durch replace noch durch 
einen Punkt ersetzen, damit wir eine für unser weiteres 
Vorgehen passende Formatierung erhalten. Die loggende 
Klasse schließlich finden wir im fünften Array-Element.

Der folgende Code erzeugt nun ein Objekt mit den 
gewünschten Properties:

# statt des Kommentars oben:
[datetime]$zeitstempel=`
 &“Get-Date“ `
  ($datum + “ “ + $uhrzeit)
1 | Select-Object `
 @{expression={$zeitstempel};`
  name=“Zeitstempel“},`
 @{expression={$logKlasse};`
  name=“Klasse“}

5 Ein schönes Wort.
6 Solche „leeren“ Einträge könnten beispielsweise entstehen, wenn unsere Log-

Datei mehrere Leerzeichen hintereinander enthielte.
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Das sieht wieder mal recht verworren aus, bringen wir 
also etwas Licht ins Dunkel:

die Variable •	 zeitstempel wird mit dem Typ datetime an-
gelegt, eine spätere Zuweisung z. B. eines Strings wird 
damit unmöglich.

der Wert für •	 zeitstempel ergibt sich aus einem Aufruf 
des CmdLets Get-Date mit dem geparsten Zeitinfor-
mationen aus dem Logfile als Parameter.

die Zeile „1 | Select-Object....“ definiert ein neues Ob-•	
jekt, wobei die folgenden „@{...“-Ausdrücke jeweils 
eine Property des neuen Objekts definieren, und zwar 
jeweils mit expression als Angabe des Werts und name 
zur Angabe des Property-Namens.

Ergebnis eines Aufrufs von

unsereFunktion Log-Datei.txt |`
 folgeFunktion

ist damit etwas das in etwa wie folgt aussieht:

Zeitstempel           Klasse

-----------           ------
19.01.2009 12:42:28   KlasseA
19.01.2009 12:42:28   KlasseB
19.01.2009 12:42:28   KlasseA

Das ist allerdings noch nicht alles. Falls uns interessiert, 
welche Klasse wie oft geloggt hat, reicht es aus, einfach 
nach der entsprechenden Property zu gruppieren:

unsereFunktione Log-Datei.txt |`
 folgeFunktion | `
 Group-Object Klasse

Schon erhalten wir eine Liste wie die folgende:

Count Name    Group
----- ----    -----
 6 KlasseA {@{Zeitstempel=...
 5 KlasseB {@{Zeitstempel=...

Oder falls uns nur Logmeldungen vor einem bestimmten 
Datum interessieren, könnten wir Folgendes verwen-
den:

unsereFunktion Log-Datei.txt |`
 folgeFunktion | `
 Where-Object { $_.Zeitstempel `
 -lt &“Get-Date“ `
 “2009-01-19 12:00:00.000“ }

Soweit, so gut...

Damit haben wir doch schon einiges an Möglichkeiten 
an der Hand, um etwa Log-Dateien auszuwerten. Erst 
mal sollten wir jetzt noch etwas „aufräumen“: wie be-
reits erwähnt, sollten wir unser Skript im Verzeichnis 
Eigene Dateien\WindowsPowerShell ablegen – nur wa-
rum?

Diese Antwort ist relativ einfach: in genau diesem 
Verzeichnis sucht die PowerShell beim Start nach ei-
ner Datei profile.ps1, um die Umgebung an Vorlieben 
des aktuellen Windows-Benutzers anzupassen. Zu die-
sen Vorlieben können individuelle Aliase, persönliche 
Variablen oder eben auch bei jedem Start zu ladende 
Skripten gehören. Legen wir also eine Datei profile.ps1 
im genannten Verzeichnis an und fügen folgenden In-
halt hinzu:

# Login-Skript für Powershell

$userhome=(Get-Variable HOME).value

. ($userhome + "\Eigene Dateien\"`

 + "WindowsPowerShell\"`

  + "unserSkript.ps1")

Damit haben wir unser eben erstelltes Skript mit allen 
seinen Funktionen bei jedem Start der PowerShell griff-
bereit.7

Wollen wir außerdem noch einen individuellen 
Prompt für unsere PowerShell-Sitzungen, so können wir 
einfach die Funktion prompt implementieren:

function prompt {

 $currentPath=`

  (Get-Item .).FullName

 $time=&"Get-Date"

 Write-Host Uhrzeit: $time

 Write-Host `

Arbeitsverzeichnis: $currentPath

 ">==>"

}

In diesem Beispiel würde vor jedem Prompt die aktu-
elle Uhrzeit sowie das aktuelle Arbeitsverzeichnis aus-
gegeben. Die Eingabe würde auf die Zeichen „>==>“ 
folgen.

Optimierungspotential
Streng genommen müssten wir unser Beispiel bereits 
optimieren. Die zweite von uns implementierte Funk-

7 Die Klammerung ist ebenso wie die String-Konkatenation der Aufteilung des 
Befehls auf mehrere Zeilen geschuldet.
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tion folgeFunktion ist insofern zumindest ungeschickt, als 
Funktionen mit ihrer Ausführung immer warten müssen, 
bis der komplette Eingabeparameter, der ja eventuell aus 
einer Pipeline kommt, vollständig ist. In unserem Fall 
muss also alles vor dem Pipeline-Symbol ausgewertet 
sein, und damit alle Treffer im Speicher liegen, bevor 
überhaupt folgeFunktion gerufen wird. Für kleine Log-
Dateien kein Problem, aber sobald wir größere Logs 
verarbeiten, werden wir feststellen, dass dieses Vorgehen 
doch ziemlich ausbremsen kann und natürlich auch zu-
sätzlichen Speicher benötigt.

Aber eine PowerShell wäre keine PowerShell, wenn 
es dafür nicht auch Abhilfe gäbe: im Gegensatz zu Funk-
tionen sind nämlich Filter explizit für den Fall gedacht, 
Zwischenergebnisse wie eine Treffer-Zeile aus einer Log-
Datei zu verarbeiten – auch wenn die vorherige Stufe der 
Pipeline noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Alles 
was wir ändern müssen, um aus unserer folgeFunktion ei-
nen folgeFilter zu machen, findet sich hier:

filter folgeFilter

{

 $zeile = $_

 $parts=$zeile.split(“ “, `

[stringsplitoptions]::RemoveEmptyEntries)

 $datum=$parts[0]

 $uhrzeit=`

 $parts[1].replace(“,“,“.“)

 

 $logKlasse=$parts[4]

 [datetime]$zeitstempel=`

  &“Get-Date“ ($datum + “ “

   + $uhrzeit)

 1 | Select-Object `

 @{expression={$zeitstempel};`   
name=“Zeitstempel“},`

 @{expression={$logKlasse};`

    name=“Klasse“}

}

Im Wesentlichen ändern wir das Schlüsselwort function 
auf filter und verwenden statt $input mit allen Zeilen 
nun $_ mit jeweils einer Zeile – deshalb muss auch auf 
die for-Schleife aus der Funktion verzichtet werden. Wie 
$input ist $_ eine besondere Variable der PowerShell, die 
jeweils den nächsten Parameter aus der vorhergehenden 
Stufe der Verarbeitung enthält. In unserem Beispiel also 
eine Zeile, die den vorgeschalteten Aufruf von Where-
Object durchlaufen hat. Wie man aus dem weiter oben 

gezeigten Aufruf von Where-Object sieht, arbeitet auch 
dieses CmdLet auf jeweils einem Element der Parame-
terliste.

Fazit
Mit der PowerShell lassen sich auch ohne Unix-Utili-
ties unter Windows Skripte für umfangreiche Manipu-
lationen und Analysen von Textdateien erstellen. Vor 
allem finden sich in der PowerShell selbst bereits eine 
Vielzahl nützlicher CmdLets für Auswertungen wie das 
erwähnte Group-Object oder auch das CmdLet Measu-
re-Object, um etwa Summen, Minimal-, Maximal- oder 
auch Durchschnittswerte ermitteln zu können. Speziell 
die Möglichkeit, aus Logs extrahierte Informationen in 
dynamisch erstellten Objekten abzulegen, eröffnet bei 
der Weiterverarbeitung eine Vielzahl von Optionen wie 
weiteres Filtern, Aggregieren oder auch das Formatieren 
für die Ausgabe als Text, HTML oder XML.
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Fit für SOA mit einem Service-orientierten 
Geschäftsprozessmodell, Teil 1
von Maria Deeg und Erika Schmidt

ie wollen in Ihrem 
Unternehmen mit einer 
Service-orientierten 
Architektur (SOA) schnell 
und effizient auf die sich stets 
ändernden Anforderungen 

der Geschäftsumgebung reagieren 
können. Dann müssen Sie Ihre Services 
so gestalten, dass die Geschäftsprozesse 
schnell angepasst werden können.

Meist sind jedoch die Punkte, an denen die Geschäfts-
prozesse Flexibilität erfordern, nicht offensichtlich. Die 
vielleicht größte Herausforderung bei einer SOA-Ein-
führung ist es daher, fachliche Services zu definieren und 
nicht technische, damit die gewünschte Flexibilität in 
den Geschäftsprozessen erreicht werden kann. Denn nur 
wenn die Definition der Services an Geschäftsprozessen 
ausgerichtet wird, wird die SOA die Geschäftsprozesse 
auch flexibel unterstützen können.

Die Definition der fachlichen Services kann von 
IT- und Fachabteilung gemeinsam mit Hilfe eines Ge-
schäftsprozessmodells erfolgen, das die Service-Orien-
tierung berücksichtigt. D. h. die Geschäftsprozesse sind 
so beschrieben, dass die fachlichen Services identifiziert 
werden können und deren Wiederverwendungspotential 
erkennbar wird.

Um eine unternehmensweite SOA zu erreichen, ist 
neben einer Standardisierung der Geschäftsprozesse, die 
Darstellung der Prozessschnittstellen in einer Prozess-
landkarte von grundlegender Bedeutung, da hier später 
die IT-Services zusammenarbeiten müssen. Diese Ab-
grenzung der Geschäftsprozesse sowie ihre Zerlegung 
in Teilprozesse ist eine wichtige Basis, um die richtigen 
fachlichen Services definieren und später die dazu pas-
senden IT-Services finden zu können.

Damit die Geschäftsprozesse später flexibel durch 
die SOA unterstützt werden, muss bei der Darstellung 

S

der Geschäftsprozesse die fixe und die veränderliche 
Geschäftslogik getrennt werden. Die fixe Geschäftslo-
gik wird anhand der Geschäftsobjekte im Geschäftsob-
jektmodell dargestellt. Die veränderliche Geschäftslo-
gik wird mittels Prozessschritten in Ablaufdiagrammen 
beschrieben. Zusätzlich werden die Geschäftsregeln (so 
genannte Business Rules), durch die die Arbeitsabläufe 
gesteuert werden, getrennt vom normalen Ablauf in Ab-
laufdiagrammen dargestellt.

Mittels der Kategorisierung der Prozesse in Kernpro-
zesse, unterstützende Prozesse oder Arbeitsprozesse, wird 
sichergestellt, dass die Kernprozesse vorrangig unter-
stützt werden, da bei ihnen die Flexibilisierung den größ-
ten Nutzen bringt. Die Arbeitsprozesse bilden dagegen 
die Grundlage für rollenspezifische Benutzeroberflächen, 
die jeweils für verschiedene Benutzergruppen eine geeig-
nete Benutzerführung realisieren. Die unterstützenden 
Prozesse können häufig in mehreren Geschäftsprozessen 
wiederverwendet werden und sind daher Kandidaten für 
die Standardisierung von Prozessen.

SOA und GPM
Flexible Geschäftsprozesse
Im Spannungsfeld zwischen Geschäft und Technik 
stehen heute viele Unternehmen vor der Aufgabe, dem 
wachsenden Druck durch anspruchsvollere Kunden, 
härteren Wettbewerb und engere Märkte Stand zu hal-
ten. Oft ist die dafür nötige Flexibilität nicht vorhanden, 
da Unternehmen für die Abwicklung der Geschäftspro-
zesse auf die IT angewiesen sind, für die Realisierung 
der IT-Lösungen jedoch lange Vorlaufzeiten benötigt 
werden. 

 Geschäft & Technik

Markt

Wettbewerb

Kunde

Geschäftsprozesse                    IT

wachsender Druck•	

gewachsen•	
starr•	
schwerfällig•	

Abbildung 1:  Spannungsfeld eines Unternehmens zwischen Geschäft 
und Technik

Um flexibel auf den wachsenden Druck reagieren zu 
können, sind viele Unternehmen dazu übergegangen, 
die Geschäftsprozesse aus geschäftlichen Services zu-
sammenzusetzen. Ziel ist es, sich auf die Services des 
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Kerngeschäfts zu konzentrieren und Services, die nicht 
zu ihrem Kerngeschäfts gehören, z. B. über Outsourcing 
an einen externen Dienstleister zu übergeben, und damit 
deutlich flexibler und effizienter zu werden.
Um dieses Konzept erfolgreich umsetzen zu können, 
ist eine ganzheitliche Kooperation zwischen Geschäft 
und IT nötig. Dies wird mittels flexiblen und adaptier-
baren IT-Services, die jeweils die geschäftlichen Services 
unterstützen – einer Service-orientierten Architektur 
(SOA) – umgesetzt.

Definition SOA
Für „SOA“ gibt es keine allgemein gültige Definition. Im 
Folgenden wird daher das SOA-Verständnis erläutert, 
wie es in diesem Whitepaper verwendet wird.

Ein Ansatz, um die Bedeutung von SOA zu verstehen, 
ist es, die einzelnen Bestandteile des Begriffes zu analy-
sieren, die in der Abbildung 2 veranschaulicht werden.

Eine Service-orientierte Architektur ist demnach ein 
planvoller Entwurf der IT-Systemlandschaft, der sich an 
geschäftlichen Services ausrichtet.

Durch diese Stellung einer SOA zwischen Geschäft 
und IT gibt es einerseits Definitionen, die SOA von der 
geschäftlichen Seite sehen und andererseits welche, die 
SOA von der technischen IT-Seite sehen.

Abbildung 4:  Zusammenstellung der Prozesse aus Services

Geschäftlich
Eine Service-orientierte Architektur (SOA) ist 
eine Unternehmensarchitektur, deren zentrales 
Konstruktionsprinzip Services (Dienste) sind. 
Dienste sind klar gegeneinander abgegrenzte und 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvolle Funk-
tionen. Sie werden entweder von einer Unterneh-
menseinheit oder durch externe Partner erbracht.

Technisch
Eine Service-orientierte Architektur (SOA) ist eine 
unternehmensweite IT-Architektur, deren zen-
trales Konstruk tionsprinzip lose gekoppelte Services 
(Dienste) sind. Services realisieren Geschäftsfunkti-
onen, die sie über eine implementierungsunabhän-
gige Schnittstelle kapseln. Zu jeder Schnittstelle 
gibt es einen Servicevertrag, der die funktionalen 
und nichtfunktionalen Merkmale (Metadaten) der 
Schnittstelle beschreibt. Die Nutzung und (Wie-
derverwendung) von Services geschieht über (ent-
fernte) Aufrufe (Remote Invocation).

Abbildung 2:  Begriff serviceorientierte Architektur

AuftragsabwicklungProduktauskunft Service

Erfassung Bonitätsprüfung Kommissionierung Rechnungsstellung

Verfügbarkeitsprüfung Bestellung Versand Zahlungseingang

Abbildung 3:  Definitionen von SOA nach Tilkov/Starke

Service-orientierte Architektur

Service
wertschöpfende Dienstleistung, wie z. B. •	

 Bestellannahme, Rechnungsstellung ect.

zur Erfüllung von GP•	
für verschiedene GP•	

beauftragbar•	
intern oder extern durchführbar•	

Orientierung an 
Geschäftszweck•	
Wiederverwendbarkeit•	

Zur Orientierung
Landkarte•	

  Geschäftsprozesse  –> GP-Modell
  Service  –> Service-Verzeichnis

Architektur 
planvoller Entwurf•	
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In Abbildung 3 sind eine geschäftliche und eine tech-
nische Definition aufgeführt. Sie machen deutlich, dass 
unabhängig von der Sicht das zentrale Prinzip einer SOA 
auf Services beruht, die Geschäftsfunktionen realisie-
ren. 

Eine Architektur, die ausschließlich technische IT-
Services verwendet, ist daher keine SOA! 

Genau hier liegt die vielleicht größte Herausforde-
rung bei einer SOA-Einführung. Die Aufgabe zur Iden-
tifizierung und Definition der IT-Services liegt in der 
Regel bei IT-Architekten. Damit ein IT-Service eine 
Geschäftsfunktion unterstützt, muss er zu einem ge-
schäftlichen Service passen. Um die passenden geschäft-
lichen Services zu finden und zu definieren, ist jedoch 
das Verständnis nötig, wie die Geschäftsprozesse aus den 
geschäftlichen Services zusammengesetzt werden. 

Folglich kann die Definition der IT-Services nur von 
IT- und Fachabteilung gemeinsam erfolgreich durchge-
führt werden. Als Grundlage eignet sich ein Geschäfts-
prozessmodell, das die Service-Orientierung berücksich-
tigt, d. h. die Geschäftsprozesse so beschreibt, dass die 
IT-Services identifiziert werden können und deren Wie-
derverwendungspotential erkennbar wird. Zusätzlich 
werden die Bereiche der Geschäftsprozesse aufgezeigt, 
die eine hohe Flexibilität erfordern.

In Abbildung 4 werden die Geschäftsprozesse eines 
Unternehmens aus verschiedenen geschäftlichen Services 
zusammengestellt. Beispielsweise wird der Service zur 
Verfügbarkeitsprüfung sowohl bei der Auftragsabwick-
lung als auch bei der Produktauskunft zur Verfügbarkeit 
benötigt. Die Services werden in verschiedene Prozesse 
eingebunden.

Service-orientiertes Geschäftsprozessmodell
Jenseits der Technologie ist SOA ein Konzept zur Orga-
nisation flexibler Geschäftsprozesse. Die Dokumentation 
und Strukturierung der Geschäftsprozesse spielt daher 
eine entscheidende Rolle für eine erfolgreiche SOA-
Einführung.

Die Kriterien, die für eine SOA gelten, wirken sich 
direkt auf die Anforderungen an ein Service-orientiertes 
Geschäftsprozessmodell aus.
Um einen Service in mehreren Geschäftsprozessen, also 
unternehmensweit, zum Einsatz zu bringen, müssen zu-
nächst Geschäftsprozesse des gesamten Unternehmens 
identifiziert und so weit wie möglich standardisiert wer-
den. Wie sich der SOA-Einsatz auf die unternehmens-
weite Geschäftsprozessmodellierung bezieht, wird im 
Folgenden anhand der genannten Kriterien näher be-
trachtet.

SOA

Unternehmensweite SOA

Klare Definition der Services

Flexible Unterstützung der 
Geschäftsprozesse

Vorrangige Unterstützung 
der primären Geschäftsprozesse

Geschäftsprozess-
modell

Unternehmensweites  
Geschäftsprozessmodell

Abgrenzung und Darstel-
lung der Geschäftsprozesse

Fixe und verändeliche  
Geschäftslogik trennen

Kategorisierung der  
Geschäftsprozesse

Abbildung 5: Einfluss der SOA auf das Geschäftsprozessmodell

Unternehmensweite SOA – 
unternehmensweites Geschäftsprozessmodell 
Je öfter ein Service eingesetzt wird, desto größer ist  sein 
Nutzen. Unternehmen sind daher bestrebt, SOA unter-
nehmensweit einzusetzen bzw. teilweise sogar ihre Ser-
vices nach außen anzubieten. 
Die Frage ist nun, wie ein Service aussehen muss und 
was er bieten muss, damit er für die potentiellen Nut-
zer attraktiv ist. Wie kann sichergestellt werden, dass die 
Services ausreichend flexibel sind? Um dies zu entschei-
den, müssen die Anforderungen aller potentiellen Nut-
zer – z. B. des gesamten Unternehmens - berücksichtigt 
werden. 

Geschäftsprozess 1

Service 1 Service 2 Rechnungsstellung

Geschäftsprozess 2

Abbildung 6: Fachlicher Service: Rechnungstellung

Dazu werden die Geschäftsprozesse bereits im Vorfeld 
der SOA-Einführung zunächst identifiziert und an-
schließend auf ihre Parallelen und Unterschiede hin ana-
lysiert. Ein unternehmensweites Geschäftsprozessmo-
dell mit standardisierten Prozessen ist hierfür eine gute 
Grundlage. Mit der Standardisierung wird sichergestellt, 
dass ähnliche Teilprozesse gemeinsame Services nutzen 
können. 

Betrachten wir beispielsweise den Service der Rech-
nungsstellung in Abbildung 6: Es ist häufig üblich, dass 
diese Aufgabe in einem Unternehmen in verschiedenen 
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Abteilungen für unterschiedliche Geschäftsprozesse 
erledigt wird und sich dabei jeweils individuelle Vorge-
hensweisen und Anforderungen entwickeln. Dem ent-
sprechend wurden die IT-Anwendungen individuell 
maßgeschneidert.

Um die Rechnungsstellung als zentralen fachlichen 
Service anzubieten, ist es erforderlich, diesen zentral 
eindeutig und ggf. parametrisierbar zu definieren. Dies 
gilt ebenfalls, wenn bisher nicht dieselben Service-Geber 
verwendet wurden.

Die Darstellung der Geschäftsprozesse in einem 
Geschäftsprozessmodell wird nachfolgend veran-
schaulicht. Darüber hinaus wird erläutert, wie die Ab-
grenzung der Geschäftsprozesse erfolgt und wie die 
Zusammenhänge der Geschäftsprozesse visualisiert 
werden können.

Klare Definition der Services – Abgrenzung 
und Darstellung der Geschäftsprozesse

Damit die SOA effizient genutzt werden kann, muss ein 
potentieller Service-Nutzer in der Lage sein, den zu sei-
nem Geschäftsprozess passenden Service zu finden. Dies 

ist nur dann möglich, wenn die zu erbringende Leistung 
eindeutig definiert wurde. D. h. es muss auf oberster Ebe-
ne zunächst für den Geschäftsprozess exakt definiert sein, 
was dieser leistet, wo er über Prozessschnittstellen mit 
anderen Geschäftsprozessen zusammenwirkt bzw. wo er 
die Verantwortung ganz an einen anderen Geschäftspro-
zess übergibt. 

Diese Abgrenzung der Geschäftsprozesse sowie ihre 
Zerlegung in Teilprozesse ist eine wichtige Basis für die 
Definition der Services und das Auffinden eines pas-
senden Services. Eine Prozesslandkarte stellt das Zu-
sammenspiel der Geschäftsprozesse sowie die bearbei-
teten Geschäftsobjekte dar. Für jeden Geschäftsprozess 
wird wiederum ein Prozessschnittstellen-Diagramm er-
stellt, das die Teilprozesse, aus denen sich der Geschäfts-
prozess zusammensetzt, sowie ihr Zusammenwirken be-
schreibt.

Prozessschnittstellen zwischen Geschäftsprozessen 
bzw. Teilprozessen darzustellen hat zusätzlich den Vor-
teil, dass später systemübergreifende Integrationstests 
abgeleitet werden können. 
In Abbildung 7 sind beispielhaft die Geschäftsprozesse 
einer Versicherung jeweils als Kunde-zu-Kunde-Prozess 

Prozess-Landkarte

V e rtrie bspro ze ss

L eistu n g spro zess

Au ftra g s-
be a rbe itu n g

S e rvice pro ze ss

P ro du kte n tste h u n g s-
pro ze ss

Kunde

Versicher-
ung

Kunde

Versicherung-
svertrag

Auftrags-
korrektur

Produkt-
problem

Status-
information

Auftrag

Problem-
lösung

LeistungVersicherungs-
schein

Rechnung

Betreuungs- und
Qualifikationsbedarf

Status-
information

Leistungs-
antrag

Kunden-
bedarf

Status-
information

BestellungAnforderungen/
Erwartungen

Status-
information

vertriebsreifes
Produkt

AngebotAbschluss-
information

Kunden-
problem

Abbildung 7:  Prozesslandkarte – Zusammenspiel der Prozesse
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dargestellt. Die Geschäftsprozesse beginnen mit dem 
Anliegen des Kunden und enden sobald es vollständig er-
füllt ist. Teilweise werden jedoch noch weitere Folgepro-
zesse angestoßen, die ihrerseits dem Kunden ein eigenes 
Ergebnis liefern. Beispielsweise stößt der Vertriebspro-
zess die Auftragsbearbeitung an. Der Auftragsbearbei-
tungsprozess ist wiederum Voraussetzung dafür, dass der 
Leistungsprozess angestoßen werden kann, da zur Aus-
zahlung von Leistung ein gültiger Versicherungsvertrag 
benötigt wird.

 Es gibt unterschiedliche Arten von Prozessschnitt-
stellen. Nachfolgend sind die Wichtigsten aufgeführt:

Aus einem Geschäftsprozess wird ein weiterer Prozess •	
angestoßen.

Aus einem Geschäftsprozess wird ein anderer Prozess •	
asynchron beauftragt.

Ein Geschäftsprozess wartet auf ein Ergebnis aus •	
einem anderen Prozess.

Für jeden Geschäftsprozess wird nur in einem Prozess-
schnittstellen-Diagramm der Prozessablauf mit den 
Schnitt stellen zu anderen Prozessen detaillierter dargestellt. 
In Abbildung 8 ist das Prozessschnittstellen-Diagramm 
des Leistungsprozesses abgebildet. Alle Teilprozesse, die 
zur Bearbeitung des Leistungsprozesses notwendig sind, 
werden mit den Schnittstellen zu den angrenzenden Pro-
zessen dargestellt. Prozesse, die mit dem Leistungspro-
zess keine Verbindung haben, werden nicht berücksichti-
gt. Auf diese Weise werden die Prozessschnittstellen zum 
Leistungsprozess deutlich sichtbar.

Die Darstellung der Prozessschnittstellen spielt für 
die Tests von IT-Systemen eine wichtige Rolle. Sie bil-
den die Stellen im Geschäftsprozess, an denen in der Re-
gel verschiedene Services zusammenarbeiten müssen.

Systemschnittstellen sind in vielen Projekten zur 
Entwicklung von IT-Anwendungen eine echte Heraus-
forderung. Oft treten hier sehr spät Fehler auf, teilweise 
erst unmittelbar vor der Produktivsetzung oder gar erst in 
Produktion. Häufig fehlen die passenden Testfälle, wenn 

Leistungsprozess

V e rtrie bspro ze ss

Au ftra g s-
be a rbe itu n g

Leistungsprozess

A n trag  bearbeiten

L e istu n g  a u sza h le n

vo rlä u fig e  B e wi l l ig u n g
a bsch l ie ß e n d be a rbe ite n

V e rs ich e r-
u n g

K u n de

K u n de

[Antrag vorläufig
bewilligt]

[Antrag bewilligt
ODER vorläufig

bewilligt]

B e sch e id

L e istu n g s-
a n tra g

Za h lu n g sa n -
we isu n g

B e sch e id

S ta tu s in fo rm a tio n

V e rs ich e ru n g s-
ve rtra g

V e rs ich e ru n g s-
sch e in

L e istu n g sa n tra g

L e istu n g

B e ste l lu n g

Au ftra g

Abbildung 8:  Prozessschnittstellen-Diagramm für den Leistungsprozess
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SOA fängt vor BPEL an

die systemübergreifenden fachlichen Zusammenhänge 
im Projekt nur eine Nebenrolle spielen.

Aus der Prozesslandkarte und den Prozessschnitt-
stellen-Diagrammen werden die Zusammenhänge sehr 
gut dargestellt und es können frühzeitig Testfälle für 
die systemübergreifende Integrationstests abgeleitet 
wer den.

Die Prozesslandkarte und die Prozessschnittstellen-
Diagramme bilden das Grundgerüst des Geschäfts-
prozessmodells. Dieses Grundgerüst ist im Normalfall 
konstant, wenn keine grundlegende Änderung der Ge-
schäftsfelder vorgenommen wird. Bei Erweiterungen der 
Geschäftsfelder wird das Modell um die neuen Geschäfts-
prozesse und die zugehörigen Schnittstellen ergänzt. 

Flexible Unterstützung der Geschäftsprozesse – 
Fixe und veränderliche Geschäftslogik trennen
Die Basis des Geschäftsprozessmodells – die Prozess-
landkarte und die Prozessschnittstellen-Diagramme – 
soll nun weiter verfeinert werden. Damit eine flexible 
Unterstützung der Geschäftsprozesse erreicht werden 
kann, muss dabei die Frage beantwortet werden, wel-
che Prozesseinheiten für längere Zeit fix definiert wer-
den müssen, wo häufig Änderungen zu erwarten sind 
und welche Änderungen das Unternehmen schnell in 
den IT-Systemen umsetzen muss? Zusätzlich stellt 
sich die Frage, welche Änderungen weitreichende 
Auswirkungen haben, d. h. viele Stellen in den Pro-
zessen beeinflussen? Diese Fragestellungen sollten bei 
der Service-orientierten Geschäftsprozessmodellierung 
beant wortet werden.

Der Schlüssel hierzu ist die Strukturierung des Ge-
schäftsprozessmodells, so dass fixe Geschäftslogik getrennt 
von veränderlicher Geschäftslogik dokumentiert wird.

Zu den fixen Teilen der Geschäftslogik gehören die 
Geschäftsobjekte, ihre Zusammenhänge und welche Zu-
stände sie haben können, d. h. welche Wertschöpfung 
erreicht werden soll. 

Die Zustände, die ein Geschäftsobjekt einnehmen 
kann, bilden die Grundlage für die Prozesse, die das Ge-
schäftsobjekt bearbeiten. Sie müssen bei der Bearbeitung 
der Prozesse stets eingehalten werden. Die Prozesse ha-
ben eine gewisse Freiheit, wie sie die Wertschöpfung er-
arbeiten, um den Zustandswechsel zu erreichen. 

Die Geschäftsobjekte mit ihren Zuständen sind über 
Jahre hinweg relativ konstant. Beispielsweise gibt es im 
Bankwesen schon seit hunderten von Jahren Konten mit 
Saldo. Änderungen sind hier eher im Detail nötig. Die 
fixe Geschäftslogik muss im ganzen Unternehmen be-
rücksichtigt werden und sollte daher zentral implemen-

tiert werden. Sie bildet damit einen wichtigen Ausgangs-
punkt für die SOA. 

Betrachtet man beispielsweise ein Geschäftsobjekt, 
bei dem ein Zustandsmodell eingehalten werden muss, 
so wäre eine mögliche Lösung ein zentraler Service, der 
die Einhaltung des Zustandsmodells sicherstellt. Dies 
könnte z. B. über einen Zustandsautomaten realisiert 
werden. Die verschiedenen Anwendungen benutzen dann 
diesen IT-Service, alle Änderungen erfolgen zentral. 

Ohne SOA ist die Logik häufig „verteilt“ imple-
mentiert, d.h. in den Masken, in der Datenbank und in 
diversen Skripten. Das hat erstens oft Unterschiede im 
Ergebnis zur Folge (Daten unterscheiden sich, je nach-
dem, durch welche Anwendung sie verändert wurden). 
Zweitens bedeutet es bei Änderungen eine langwierige 
Analyse, um herauszufinden, welche Bereiche der IT-Sy-
steme von der Änderung betroffen sind und was in den 
jeweiligen IT-Systemen angepasst werden muss. Dies 
ist mit den bekannten Folgen für Kosten, Aufwand und 
Realisierungszeiten verbunden. Durch die zentrale Be-
schreibung der fixen Geschäftslogik wird die Grundlage 
geschaffen, diese Probleme zu lösen. 

Die fixe Geschäftslogik wird daher getrennt von der 
veränderlichen Geschäftslogik beschrieben. Sie wird im 
so genannten Geschäftsobjektmodell mit Geschäftsob-
jekten und Geschäftsobjektdiagrammen beschrieben, die 
durch Zustandsdiagramme mit Zustandswechsel ergänzt 
werden. Die veränderliche Geschäftslogik wird durch 
Aktivitätsdiagramme, die den Geschäftsprozess oder die 
Arbeitsabläufe zur Ausführung des Geschäftsprozesses 
darstellen, veranschaulicht. 

Im nächsten Teil wird detailliert beschrieben, wie das 
Geschäftsobjektmodell modelliert wird.
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Maria Deeg ( ) ist Project Manager und Leiterin der 
MID Akademie bei der MID GmbH und hat ihre Schwerpunkte im 
Consulting vor allem in den Bereichen Geschäftsprozessmodellie-
rung und Analyse. Sie hat an der Universität Bayreuth studiert (Lehr-
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Teufelskreis
von Michael Wiedeking

at man das Problem, 
Daten in einer 
zirkulären Liste 
erfassen zu müssen, 
bedient man sich 
üblicherweise einer 

doppelt verketteten Liste. Hat man 
erschwerend nur sehr wenig Speicher 
zur Verfügung, muss man sich schon 
etwas einfallen lassen. Und tatsächlich: 
mit einem Trick kann man die doppelte 
Verkettung mit nur einem Zeiger 
implementieren.

Heute kann man sich das ja kaum noch vorstellen, aber 
es gab einmal Zeiten, da musste man sich wirklich Ge-
danken darüber machen, wie man Speicher sparen kann. 
Das ist heute zwar gelegentlich immer noch der Fall, aber 
meist auf einer anderen Ebene, so dass man nicht zu so 
ganz verzweifelten Maßnahmen greifen muss – wie hier, 
um eine bidirektional verlinkte, zirkuläre Liste zu imple-
mentieren.

e1 e2 e3

e2 e3 e1

e3 e1 e2

p

Will man eine solche Liste implementieren, so bedient 
man sich in der Regel zweier Pointer, von denen der eine 
(pred) auf den Vorgänger und der andere (succ) auf den 
Nachfolger zeigt.

class Element {
    Element pred;
    Element succ;
    …
}

H
Will man durch die Liste iterieren, so braucht man dazu 
nur einen Pointer p, der auf das jeweils aktuelle Element 
zeigt.

class Cursor {
    Element p;
    …
    void next() {
        p = p.succ ;
    }
    void prev() {
        p = p.pred;
    }
}

Auf den ersten Blick scheint es so, dass es hier nicht 
möglich ist, irgendwie Speicher einzusparen. Die neuen 
Programmiersprachen tun sich da ein bisschen schwer, 
aber echte Programmiersprachen – wie C oder C++ – 
erlauben das Umwandeln von Pointern in ganze Zahlen 
und umgekehrt, und das eröffnet neue Horizonte.

Schon mehrfach hatten wir im kleinen Vergnügen mit 
dem Exklusiv-Oder ⊕ zu tun. Und dies hat ja die be-
stechende Eigenschaft, das aus jedem z = x ⊕ y mit Hilfe 
von x oder y das jeweils andere Element rekonstruiert 
werden kann: z ⊕ x == y und z ⊕ y == x.
Wenn wir spaßeshalber einmal davon ausgehen, dass wir 
auch Referenzen mit dem ⊕-Operator exklusiv verodern 
können, dann können wir tatsächlich einen Pointer ein-
sparen, wenn wir nur das exklusive Oder des Vorgängers 
und des Nachfolgers des Elements speichern.

class XElement {
    XElement x;
    …
}

Sind die n Elemente unserer zirkulären Liste mit 0 bis 
n -1 durchnummeriert und haben diese die Adressen 
e0 bis en - 1, so ist ei.x = e i - 1 ⊕ ei + 1 (wobei die Indizes na-
türlich modulo n gerechnet werden).

e1 e2 e3

e3 ⊕ e2 e1 ⊕ e3 e2 ⊕ e1

p q

Wie alles im Leben, so hat auch diese Ersparnis ihren  
Preis: wir benötigen zum Iterieren einen zweiten 
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Pointer q , der immer auf den Nachfolger von p zeigt. 
Damit haben wir also zwei Pointer auf nebeneinander 
liegende Elemente. Zeigt p auf ei, so zeigt q auf ei +1. Soll 
nun beispielsweise der Vorgänger von p bestimmt wer-
den, so erhält man diesen, indem man p.x ⊕ q berechnet. 
Denn wenn p auf ei zeigt, dann ist p.x == ei - 1 ⊕ ei + 1. Da 
q == ei + 1 ist, liefert p.x ⊕ q wunschgemäß mit ei - 1 den 
Vorgänger von ei. Für den Nachfolger macht man das 
analog.

class XCursor {
    XElement p;
    XElement q;
    …
    void next() {
        temp = q.x ⊕ p;
        p = q;
        q = temp;
    }
    void prev() {
        temp = p; 
        p = p.x ⊕ q;
        q = temp;
    }
}

Diese eigenwillige Verzeigerung führt darüber hinaus 
bei der Implementierung der Liste zu Sonderfällen, die 
einem bei der normalen Doppelverlinkung erspart blei-
ben. Letztere erlaubt auch das bequeme entfernen eines 
Elements aus seiner Liste, ohne dass man die Liste ken-
nen muss. Ganz im Gegenteil zu der neuen Lösung, die 
bei Verlust eines der beiden direkten Nachbarn nur noch 
unbrauchbare Informationen liefert.

Wer im Allgemeinen Probleme mit der Verzeigerung 
und Verkettung für Listen hat, der macht es sich durch 
das Exklusiv-Oder nicht gerade einfach. Wie immer will 
ein solcher Einsatz also wohl überlegt sein und nur wenn 
wirklich notwendig in die Tat umgesetzt werden.
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Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
und Geschäftsführer der MATHEMA Software GmbH, die sich von 
Anfang an mit Objekttechnologien und dem professionellen Einsatz von 
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Deutsch für Informatiker

(Be)Werbungs-
schreiben
von Alexandra Specht

     ie Sie ja sicher 
            schon gemerkt 
           haben,  
        sind wir auf die 
       Idee gekommen,  
   englischsprachige 
Artikel, die wir Ihnen gerne auf Deutsch 
im KaffeeKlatsch präsentieren 
möchten, zu übersetzen. Da gibt es eine 
Menge Potenzial, wie Sie es bereits 
in der Vergangenheit sehen konnten 
und auch in Zukunft immer wieder 
sehen werden. Nun ja, da wir für das 
Übersetzen selbst keine Zeit haben, 
suchten wir eine Übersetzerin oder 
einen Übersetzer. Wir haben deshalb 
sowohl beim Arbeitsamt als auch bei 
der studentischen Arbeitsvermittlung 
Stellenausschreibungen hinterlegt. Die 
Antworten haben mir bewusst gemacht, 
dass da offensichtlich noch ein bisschen 
Unklarheit herrscht, wie eine Bewerbung 
wohl auszusehen hat, damit das Interesse 
und zumindest der Wunsch nach einem 
persönlichen Kennenlernen geweckt 
wird.

Es ist ja erfreulich, dass sich Bewerbungen per E-Mail – 
auch im Hinblick auf die Umwelt und die ganzen toten 
Bäume – durchgesetzt haben, zumal die Empfänger dann 
auch nicht mehr in der Bewerbungsunterlagenzurück-
schickpflicht sind. Das Problem scheint nur zu sein, dass 
eine E-Mail wohl nicht als „echter“ oder „ordentlicher“ 
Brief angesehen wird. Da sind nämlich ein paar E-Mails 
bei uns eingetrudelt, die so – nun ja, wie soll man es am 

besten sagen – unüberlegt verfasst wurden, dass es sich 
noch nicht einmal zu lohnen schien, die Anhänge zu öff-
nen. Was wir aber selbstverständlich trotzdem gemacht 
haben.

Was ich persönlich am sympathischsten finde, ist eine 
sehr kurze E-Mail, in der auf die Anhänge verwiesen 
wird, in dem sich dann auch ein hübsches Anschreiben 
findet. Dieses sollte natürlich zeigen, dass sich die Person 
mit der Firma, bei der sie oder er sich bewirbt, wenigstens 
rudimentär vertraut gemacht hat.

Dann ist schon die Anrede die erste Offenbarung. Wer 
nachgeschaut hat, weiß, wem zu schreiben ist. So kann 
man sich ein Sehr geehrte Damen und Herren dann sparen 
und den Ansprechpartner mit Namen anreden. Und wer 
den Geschäftsführer anschreibt, statt der Person, die für 
das Personal als zuständig aufgeführt wurde, hat entweder 
– aus welchen Gründen auch immer – die richtige Person 
nicht gefunden wurde oder glaubt, der höher Gestellte 
wäre der vermeintlich erfolgversprechendere Ansprech-
partner. Bei der Angabe der richtigen Ansprechpartner 
macht man auf jeden Fall nichts verkehrt.

Ein Anschreiben kam auf Deutsch Sehr geehrte Da-
men und Herren, auf Englisch (wir hatten uns gewünscht, 
dass die Anschreiben in beiden Sprachen verfasst wer-
den) war dann zu lesen: Dear Sirs. Und wo waren da die 
Damen? Wo bleibe ich? Nun ja, das wurde dann auch 
kein persönliches Gespräch. 

Was auch noch gerne gemacht wurde: mit der 
Schriftgröße und sogar der Schriftart in ein und dem-
selben Anschreiben experimentiert. Ich glaube, das 
macht man noch nicht einmal in der Werbebranche. Nun 
ja, vielleicht bin ich auch zu pingelig. Ich habe schon 
wirklich viele (auch sehr, sehr ansprechende, neugierig 
machende) Bewerbungen gelesen. Und meist waren es 
Bewerbungen von Leuten aus der IT-Branche. Für diese 
ist die Arbeit am Computer ja ihr täglich Brot. Sicher 
kennen sie sich auch mit Textverarbeitungsprogrammen 
bestens aus und wissen, wie Dokumente zu verschicken 
sind, damit sie auch bei den Empfängern noch hübsch 
aussehen. Ich meine jetzt nicht nur eingescannte Zerti-
fikate, Zeugnisse etc., sondern und vor Allem zum Bei-
spiel den Lebenslauf. 

Ich habe mein Textverarbeitungsprogramm so einge-
stellt, dass ich Fehler unterringelt bekomme (das ist jetzt 
zum Beispiel unterringelt; aber ich lasse es mal so, wie 
sollte ich es sonst auch schreiben?) und auch die Steu-
erzeichen sehe. Und wenn ich dann einen Lebenslauf, 
der unvorsichtiger Weise als editierbare Datei verschickt 
wurde, öffne und dieser überall rot unterringelt ist, dann 
ist das vielleicht ganz farbenfroh aber eigentlich nicht so 

W
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(Be) Werbungsschreiben

wirklich hübsch. Und wenn dann noch die Formatierung 
ohne Tabulatoren und dafür mit Millionen von Leerzei-
chen gemacht ist, nun, dann ist das leider ein Indiz dafür, 
wie aufwändig die Korrektur der Arbeiten, die diese Per-
son für uns anfertigen würde, wäre. Und gerade Zeit ist 
es ja, die wir uns sparen wollen!

Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, wenn 
ich von unseren Freibe-
ruflern Ihre Profile nicht 
als PDF bekomme, son-
dern als Dokument, das 
ich dann einfach in ein 
unseren Normen ent-
sprechendes Profil än-
dern kann. Aber das ist ja wieder etwas ganz anderes. 
Dem ging ja auch eine „echte“ Bewerbung oder eine 
Empfehlung eines Bekannten und ein persönliches Ge-
spräch voraus. 

Hier noch ein paar Zeilen zu den grundlegenden 
Erfordernissen einer Bewerbung. Folgende Unterlagen 
gehören in dieser Reihenfolge zu einer vollständigen 
schriftlichen Bewerbung, egal, ob sie mit der Post oder 
per E-Mail verschickt wird:

Bewerbungsschreiben1. 

Tabellarischer Lebenslauf2. 

Kopie des letzten (Hoch-)Schulzeugnisses3. 

Evtl. Bescheinigungen von Zertifizierungen, Trai-4. 
nings etc.

Wie schon angesprochen ist es am Besten, die E-Mail 
ganz knapp zu halten und nur die Anhänge freundlich 
zu benennen. Da ist natürlich aber auch auf die korrekte 
Form, also Anrede, Text, Grußformel, Absender zu ach-
ten. Ebenso ein sprechender Betreff (siehe Deutsch für 
Informatiker März 2009). Ganz wichtig ist im Anschrei-
ben, auf jeden Aspekt der Stellenausschreibung einzuge-
hen. Eigene Erfolge ohne echtes „Protzen“ darzustellen, 
auf sympathische Art darzulegen, warum man einfach 
die beste Besetzung für die Stelle wäre. 

Der Lebenslauf ist übersichtlich zu halten. Und mit 
einem Foto zu versehen. Auf diesem sollte man möglichst 
offen und sympathisch schauen, nicht zu cool, also keine 
Sonnenbrille, kein Hawaii-Hemd, auch möglichst kein 
Kopfhörer. Aber auch nicht zu ernst nicht wie auf einem 
Fahndungsfoto oder als ob die Mafia noch ein letztes 
Foto aufgenommen hätte und der Beton an den Füßen 
nur noch aushärtet.

Was in unserer Branche auch sehr wichtig ist, um 
die Fähigkeiten einer Bewerberin/eines Bewerbers zu 

ermitteln, ist die Projektliste, wobei das jetzt eigentlich 
hauptsächlich für die Freiberufler gilt. Die Projektliste 
schliesst sich an den Lebenslauf an, kann aber auch ge-
trennt sein.Die Projekte sollten dann absteigend chro-
nologisch geordnet werden. Bei jedem Projekt sollten 
dann noch die verwendeten Programmiersprachen, 
Technologien etc. stehen. Abschließend oder auch vor 

der Aufstellung der Pro-
jekte ist eine Übersicht 
über die Fähigkeiten sehr 
hilfreich (zum Beispiel 
Programmiersprachen, 
Technologien, Modellier-
werkzeuge, Tools, Appli-

cationserver, Datenbanken etc.). Das vereinfacht vieles.
Bei Google gibt es übrigens fast elf Millionen Treffer, 

wenn man Bewerbung eingibt. Da findet sich eigentlich 
alles, vom Anschreiben über die Bewerbung per E-Mail, 
die erforderlichen Anhänge bis hin zum Assessment, das 
wir ja unseren BewerberInnen ersparen.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Es geht nicht 
darum, dass man gar keine Fehler machen darf – die fin-
den sich ja zuhauf auch in diesem Magazin. Aber es geht 
um den Gesamteindruck den man hinterlässt. Und das 
ist auch trotz – manchmal sogar gerade wegen der Feh-
ler – relativ einfach.

Nun ja, wir haben auf jeden Fall eine Übersetzerin 
gefunden.

Kurzbiographie
Alexandra Specht ( ) arbeitet bei 
der MATHEMASoftware GmbH als Account-Managerin. Sie 
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Dear Sirs.
Und wo waren da die Damen?
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Hex and the City

Kaffeeklatsch… 
im Weitesten und 
im Speziellen
von Oliver Szymanski

   or kurzem musste 
           ich lesen, was einen 
         Menschen ausmacht, 
       der sich einen doppelten 
     Espresso bestellt. Im Zeit 
   Magazin[1] wird behauptet, 
dass man demnach eigentlich todmüde 
ist und arbeitstechnisch immer 
verfügbar sein muss. Und das die zwei 
Espressi vereint als doppelte Ladung 
ein Ersatz für stärkere Aufputschmittel 
sind. 

Nachdem zumindest die Java-Gemeindemitglieder unter 
uns Informatikern sich ja stark auf der Kaffeeseite des 
Lebens befinden – nicht umsonst stammen viele Sym-
bole bei Java aus der Kaffeewelt, 
wie die berühmte Java-Kaffee-
Bohne – denke ich, ist es wert, 
einen Blick auf die Analogien zu 
werfen. 

Ist Java ein Espresso? Nach-
dem das Bild von Informatikern in 
der Allgemeinheit ja gerne einmal 
Menschen zeigt, die spät nachts 
noch vor Bildschirmen hocken1 
und wilde Wörter und kryptische 
Zeichenkombinationen einge-
ben, passt der Vergleich mit dem 
Espresso gegen die Müdigkeit. 
Wenn wir mit Java 2 den doppelten Espresso hatten, was 
haben wir dann heute?

1 Unter Umständen ist es auch Tag, aber die Jalousien sind geschlossen. Licht 
bremst ja bekanntlich.

Java 2 gab es ja nach Java. Das klingt trivial. Aber es 
geht ja weiter. Java 2 existierte vor Java 5. Mathematisch 
ohnehin korrekt. Verwirrend wird es erst, wenn man 
weiß, dass Java 3 oder 4 nie (bislang) existiert hat.2  Java 
2 heißt Java auch bereits seit JDK 1.1. Das ging bis zur 
Version 1.4.x so. Danach erst kam der Begriff Java 5 auf – 
wer weiß, ob da nicht eine fünffache Version Espresso im 
Spiel war.

Aber da wo wir eine Zahl dazu bekommen haben, 
nämlich hinter Java, wurde sie uns im Enterprise-Um-
feld, der Java Enterprise Edition, weggenommen. J2EE 
wurde parallel zu Java 5 zu JEE. Jetzt also ohne Num-
mer im Namen, obgleich es offiziell Java EE heißt. Da-
für gibt es jetzt die JEE Version 5, wenn man es genau 
nimmt.

Bei den Enterprise JavaBeans als Teil der JEE ist 
es simpler. Während EJB 1.0 im Jahre 1998 die Welt 
erblickte, kam mit J2EE auch EJB 2.0 und später 2.1.  
Dann aber hört die Vergleichbarkeit der Versionsnum-
mern auch auf. EJB 3 ist Teil von JEE Version 5 und 
wozu die künftige Version EJB 3.1 gehören wird, steht 
wohl noch in den Sternen.

Und das waren jetzt nur die Versionsnummern von 
Basistechnologien, von den Abkürzungen selbst wollen 
wir mal besser gar nicht sprechen. 

Wenn also Java 2 ein doppelter Espresso war – und 
das war es bei der Vielzahl an Verbesserungen minde-
stens –, dann war die Zeit davor nicht mehr als ein Es-
presso. Oder ein Espresso macchiato für Leute, die eine 
extra VM genutzt haben. Wie viel Koffein erwartet uns 
denn bei Java 7? Oder wird vielleicht nur mehr Milch 

hinein gegossen?
Wenn Milch als Extras zählt, 

dann haben wir eine große Zahl 
an möglichen Varianten bzgl. der 
Analogie in der Java-Historie.

Java 5 könnte ein Milchkaffee 
sein – für Leute die solide Basis-
technologien lieben und keinen 
exotischen Kram. Wer es ein biss-
chen außergewöhnlicher mag, viel-
leicht ab und an einmal die J2ME 
(hier steht die 2 noch immer fest 
an ihrem Platz) als Mobile Edi-
tion nutzt, der nimmt vielleicht 

einen Café au Lait. Mit Java 5 kamen ja auch die An-
notationen dazu. Wer diese selbst verwendet hat, bestellt 

2 Vielleicht eine Hommage an die Leisure-Suit-Larry-Spiele ursprünglich von Si-
erra On-Line (später Codemaster). Al Lowe, der Erschaffer dieser Adventure-
Spiel-Reihe, hatte wohl zu früh versichert, dass nach Teil 3 kein vierter 
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wohl am ehesten eine Latte macchiato3 und geht, was die 
Milch anbelangt, dann Richtung Java 6, besonders lecker 
auch mit Milchschaumhaube. Eine Latte macchiato wird 
auch schichtweise ausgeliefert – zumindest wenn sie gut 
gemacht ist. Auch das kennen wir in Java mittlerweile 
durch die Trennung in Standard, Enterprise und Mobile 
Edition.

Was ist dann Java 7? Was bleibt denn noch? Von 
den gängigen Begriffen könnte noch der Cappuccino 
als Symbol herhalten. Hier fehlt aber einiges an Milch 
im Vergleich zu einigen der vorher genannten koffein-
haltigen Getränken. Macht ja nichts, weniger könnte ja 
auch mehr sein. Zum Beispiel durch Verzicht auf all die 
Sachen, die man durch ihren deprecated-Status ohne-
hin nicht nutzen kann. Aber das wäre wohl zu schön um 
wahr zu sein.

Ich bleibe nach wie vor bei meinem Lieblingsgetränk. 
Double mocca macchiato. Wieviel Milch und Schaum 
dabei ist, dass muss jeder selbst enträtseln. Aber es ist 
(subjektiv betrachtet) die perfekte Zusammenstellung 
an Effizienz, Effektivität und Genuss mit wertvollen 
Extras. Natürlich spreche ich von dem Getränk. Alles 
andere ist kalter Kaffee. Übrigens: Fußnoten sind der 
Kaffeesatz.

Referenzen
[1] Prüfer, Tillmann  Coffee to show, Zeit Magazin, Nr. 18, S. 31, 23.04.2009
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   herauskommt. Somit hieß der Nachfolger direkt Leisure Suit Larry 5. Von Teil 4, 
auch als Leisure Suit Larry – The Missing Floppies bekannt, ward niemals etwas 
gesehen.*

* Selbst Larry, der Hauptprotagonist des Spiel, kann sich in den Nachfolgeteilen 
nicht erinnern, was ihn im vierten Teil passiert sein mag. Das mag manchmal 
auch auf Entwickler zutreffen – hauptsächlich wenn man bei der Frage nach 
dem Grund der Implementierung hört: „Das ist historisch gewachsen.“

3 Oder einen Caffé e Latte in der fälschlichen Annahme, das dies dasselbe ist. Hier 
sind zwei Espressi statt nur einem drin und der tolle Milchschaum fehlt. Zu-
mindest wenn der Verkäufer Ahnung hat, was er da zusammen brüht. Und ja, es 
heißt eine Latte, denn diese gefleckte Milch ist im italienischen weiblich. Aber 
ich sag es auch immer so, wie es gerade über die Zunge kommt.
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

Der Idee des Herbstcampus liegt die  

Motivation zugrunde, eine  

technologieübergreifende Konferenz 

für Software-Entwickler 

und Projektleiter in Nürnberg zu schaffen, 

die sowohl durch hochwertige  

Wissensvermittlung als auch durch gezielten,  

nutzbringenden Interessensaustausch 

überzeugt.  

Die Schwerpunkte des Herbstcampus  

liegen auf dem .NET-Framework und der  

Java-Technologie.

Der Herbstcampus bietet ein umfassendes  

und hochwertiges Vortragsprogramm mit  

namhaften Referenten, das den  

Teilnehmern wichtiges Know-how vermittelt  

und über sämtliche aktuellen Entwicklungen  

informiert. 

14. – 17. September 2009
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Lektüre

 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 
Best Practices 
von Ben Curry und Bill English mit dem Microsoft 
SharePoint-Teams

Paperback; 800 Seiten; Englisch 
Microsoft Press; 2008 
ISBN 0-7356-2538-7 (978-0735625389 ) 

rezensiert von Uwe Frieser

as 750 Seiten starke Buch richtet sich an 
alle, welche für eine SharePoint Server 
2007 Umgebung verantwortlich sind, an 
Entwurf, Implementierung, Konfiguration 

und Verwaltung einer Umgebung arbeiten oder sich eine 
Umgebung von einem Dienstleister implementieren las-
sen. Es werden grundlegende Kenntnisse der SharePoint 
Administration vorausgesetzt. Wer eine Einführung in 
SharePoint sucht, wird hier allerdings nicht fündig wer-
den. Vielmehr werden praxiserprobte Vorgehensweisen 
und Lösungen aufgezeigt, die sich während der Arbeit 
mit dem Produkt und allen Vorgängerversionen bewährt 
haben.

Das Buch ist in vier Teile untergliedert. Der erste Teil 
informiert den Leser, dass es sich bei SharePoint um ein 
System handelt, welches zur Dokumentenverwaltung und 
Zusammenarbeit benutzt wird. Durch eine Integration 
in Microsoft Office können Dokumente in SharePoint 
angelegt, geschützt, verarbeitet, gefunden und archiviert 
werden. Vordefinierte Module für die Zusammenarbeit, 
wie Kalender, Aufgabenlisten, Blogs, Wikis, E-Mail-
Listen und RSS Feeds, können durch eigen entwickelte 

Anwendungen ergänzt werden. SharePoint erlaubt auch 
die Bereitstellung von Websites, Webanwendungen und 
Portalen, sowie die Suche über alle Inhalte.

Die Planung einer SharePoint Umgebung ist ein wei-
terer Bestandteil des ersten Teils. Hier gehen die Autoren 
zuerst auf projektbegleitende Themen wie Führung des 
Projektes, den Umgang mit Veränderungen, Machtver-
hältnissen und Konfliktpotentialen ein, bevor das Zu-
sammentragen von Anforderungen, Organisation des 
Projektes,  Erstellung der Projektpläne und die Entwick-
lung der Informationsarchitektur beschrieben werden. 
Dieser Teil ist mit Einschränkungen auch auf andere 
Softwareprojekte übertragbar.

Im zweiten Teil des Buches werden die Best Practi-
ces für den Aufbau des Systems beschrieben. Die Kapitel 
beschäftigen sich mit den Themen Dokumentenverwal-
tung, Aktenführung, Erstellung von Formularen und 
Workflows, Anpassung des Layouts an eine Corporate 
Identity, sowie der Entwicklung von Anwendungen.

Um die Bereitstellung des Systems dreht es sich im 
dritten Teil. Hier wird auf gemeinsame Dienste, Daten-
sicherheit, Business Intelligence, Suche und verschiedene 
Konfigurationsszenarien eingegangen.

Im vierten und letzten Teil wird der Betrieb des 
Systems abgehandelt. Es werden die Best Practices für 
Datensicherung, Wiederherstellung, Verfügbarkeit, Up-
grades und Serverüberwachung vorgestellt.

Abgerundet wird das Werk durch ein Glossar, ein 
Stichwortverzeichnis und eine Begleit-CD. Der Da-
tenträger enthält das Buch in elektronischer Form als 
geschützte PDF Datei, Arbeitshilfen wie einen vordefi-
nierten Projektplan und Weblinks zu Informationen von 
Microsoft.

Das Buch wird seinem Anspruch, die Best Practices  
für SharePoint zu beschreiben, gerecht. Man merkt es 
den Autoren an, dass sie viele Projekte mit dem Produkt 
durchgeführt haben und dabei umfangreiche Erfahrungen 
sammeln konnten. So ist das Buch ein Muss, für alle, die 
in die eingangs erwähnte Zielgruppe fallen. Wer jedoch 
eine Einführung in SharePoint Server sucht, wird hier 
nicht fündig, da zuviel Basiswissen vorausgesetzt wird.

Kurzbiographie
Uwe Frieser ist Vorstand der it-softdialog AG. Zuvor war er mehr 
als 10 Jahren als Software-Entwickler, Berater und Web-Designer 
tätig. Über Lotus Notes/Domino und IBM WebSphere kam er ins 
„Open-Source-Lager“ ( JBoss, Glassfish). Seine Themenschwer-

punkte umfassen die Java Standard und Enterprise Edition ( Java SE und Java 
EE), sowie die Entwicklung von Web-Oberflächen mit Java-basierten Frame-
works und „Old-School“-Techniken wie JavaScript, CSS und AJAX. Aktuell be-
schäftigt er sich mit der Einführung von SharePoint um die Zusammenarbeit der 
Mitarbeiter in Unternehmen zu verbessern.
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Lektüre

Lektüre

iPod + iTunes 
von Gerald Erdmann und Charlotte Stanek

Broschiert; 704 Seiten; Deutsch 
O'Reilly; 2. Auflage 
ISBN-10: 389721475X (978-3897214750)

rezensiert von Alexandra Specht

       ls das Buch per Post kam dachte ich: mein 
                 Gott, ist das dick! Ich hatte ehrlich gesagt  
                 nicht auf die Seitenanzahl geachtet, und 
                         erwartete ein, nun ja, recht schlankes 
und knappes Informationsbüchlein. Dieses 680 Seiten 
hatten es in sich. Das Beste ist gleich in der Innenklappe: 
eine Liste mit den wichtigsten Tastenkürzeln bei iTunes, 
sowohl für Mac als auch für Windows. Und eine ent-
nehmbare Karte mit einem kommentierten Screenshot 
von iTunes, was auch sehr praktisch ist.

Das Buch ist in vier Abschnitte unterteilt: 

Teil 1 bietet eine Einführung, 
Teil 2 beschäftigt sich mit iTunes, 
Teil 3 mit dem iTunes Store und 
Teil 4 schließlich mit dem iPod. 

Die Einführung ist schon mal sehr interessant, von 
Akustik  über Kompressionsformate bis zu der Entwick-
lung des Musikkonsums.

Im Abschnitt über iTunes erfährt man alles über des-
sen Bedienung, und zwar wirklich alles. Ich selber nutze 
iTunes schon länger und bin auch recht probierfreudig, 
habe aber auf jeder Seite diese Buches Informationen ge-
funden, die mir neu waren. Sei es, wie man Liedtexte den 
einzelnen Liedern zuordnen kann, wie und wann man 

Lieder zu Gruppen zusammenfassen kann, wie Videos 
verwaltet werden oder auch, wie die Wiedergabe opti-
miert wird.

Der dritte Teil verrät alles über den iTunes Store, von 
der Geschichte über praktische Tipps beim Einkaufen, 
über den Umgang mit Hörbüchern und auch über Pod-
casts. Es endet, wie auch der zweite Teil mit umfang-
reichen Tipps zur Problembehebung. 

Im letzten Teil geht es um die Hardware, den iPod. 
Angefangen bei Informationen über dessen Herkunft, 
über das Anschließen des iPod und seine Benutzerfüh-
rung. Es wird ein äußerst tief gehender Überblick über 
die Funktionen des iPod gegeben, die ja weit über das 
Abspielen von Musik und Hörbüchern hinausgehen. 
Zum Beispiel kann man den iPod als Datenspeicher, zum 
spielen, als Sport-Trainer und für vieles mehr nutzen. 
Danach folgt wieder ein gutes Kapitel über Problembe-
hebung. 

Dann das Highlight für Geeks: iPod-Hacks. Da steht 
zum Beispiel, wie man iPod Firmware modifiziert oder 
auch wie man die iPod-Software selbst erweitert. Ab-
schließend gibt es noch einen umfangreichen Anhang 
über weiterführende Literatur.

Wenn man das Buch jedoch gelesen hat, braucht man 
das fast nicht mehr. Insgesamt ist es ein sehr angenehm 
zu lesendes Buch. Da es sehr unterhaltsam geschrieben 
ist, kann man es von vorne bis hinten lesen oder man 
benutzt es als Nachschlagewerk, was Dank des ausführ-
lichen Inhaltsverzeichnisses sehr gut geht. 

Kurzbiographie
Alexandra Specht ( ) arbeitet bei 
der MATHEMASoftware GmbH als Account-Managerin. Sie 
kümmert sich um Vertrieb, Key-Account, Personalplanung, Konfe-
renzen etc. Nebenbei beschäftigt sie sich mit Vergnügen und so viel 
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

ie sind ja schon goldig, 
die Amerikaner. 
Wahrscheinlich 
muss nichts mehr 
darüber gesagt 
werden, welchen 

Einfluss die Vereinigten Staaten auf 
die Weltwirtschaft haben; hier ist 
auch sicher nicht der richtige Platz 
dafür. Unbestritten ist allerdings die 
dominierende technologische Rolle, 
die amerikanische Firmen haben, ganz 
besonders was den IT-Sektor anbetrifft. 
Und da ist es für uns ganz interessant, 
was sich die Schelme wieder einmal 
ausgedacht haben.

Da haben die es doch tatsächlich geschafft, sich An-
fang April diesen Jahres vom Kongress die Develop-
ment Initia tive for Return to Edison Current Technology  
(DIRECT) [1] absegnen zu lassen. Diese Initiative sieht 
vor, dass bis 2020 die Wechselstromversorgung flächen-
deckend in Gleichstromsysteme umgewandelt werden 
[2]. Bis 2030 soll es dann mit Hilfe dieses Systems 
möglich sein, dass sämtliches Business-Gerät ohne 
Transformatoren an das neue Stromnetz angeschlossen 
werden können.

Die praktischen Gründe dafür sind sicherlich nicht 
von der Hand zu weisen. Der Strom muss nicht mühsam 
transformiert werden, lässt sich deutlich einfacher in Ak-
kumulatoren speichern und natürlich viel einfacher für 
elektronische Geräte verwenden. Auch wenn die tatsäch-
liche Spannung noch nicht feststeht, wird es für jeden 
Haushalt Anschlüsse geben die im Bereich von 3,3 Volt 
bis 5,5 Volt liegen. Damit lassen sich nicht nur Prozes-
soren bequem betreiben. Auch die LEDs, die bis dahin 
die Glühbirnen vertrieben haben werden, können damit 
quasi verlustfrei betrieben werden.

Apropos Glühbirnen: Der Trend hin zur Digitali-
sierung lässt sich ja in praktisch allen Bereichen finden. 
Nicht nur Glühfäden, die mehr Wärme als Licht zu pro-

duzieren scheinen, finden ihre elektronische Entspre-
chung, sondern auch Radiowellen verlieren ihre natür-
liche Form. Analoges Radio weicht dem digitalen und 
Fernsehsender werden in absehbarer Zeit nur noch digi-
tal ausstrahlen. Beides über ein Kabel verteilt hat schon 
lange den analogen Technologien entsagt. Verdunster an 
den Heizungen beinhalten keine Flüssigkeiten mehr, sie 
sind durch Kleinstrechner ersetzt worden, die die Wärme 
zählen.

Der Gleichstrom wird also wirklich an jeder Stel-
le gebraucht. Interessant ist in diesem Zusammenhang 
nur, dass man in der amerikanischen Presse erstaunlich 
wenig Informationen über die technischen Aspekte zu 
lesen bekommt. Im Vordergrund steht tatsächlich das 
Edison’sche Vermächtnis. Heute scheint es kaum noch 
nachvollziehbar, warum man der technischen Vision 
eines Immigranten [3] aus dem Kaiserreich Österreich  
(Serbien) den Vorzug vor den Plänen eines genialen 
Amerikaners [4] gab.

Warum die Gründe, die damals den Wechselstrom 
den Stromkrieg [5] gewinnen ließen, heute nicht mehr 
von Bedeutung sein sollen, ist nicht ganz klar. Vielleicht 
erfordern harte Zeiten ungewöhnliche Maßnahmen: ein 
Impuls für die Wirtschaft ist es allemal, weil bei dieser 
Umstellung praktisch alle elektrisch betriebenen Geräte 
betroffen sind.

Das dies tatsächlich überall so gesehen wird, zeigt 
beispielsweise der Aktienkurs von General Electric, der 
zum Monatsersten trotz Krise den höchsten Stand seit 
2001 hatte [6]. Ob jenes in Europa auf gleichermaßen 
viel Gegenliebe stoßen wird, ist fraglich. Wobei das si-
cherlich eine gute Gelegenheit wäre, sämtliche Strom-
stecker in Europa zu normieren, ohne das sich ein Land 
besonders benachteiligt fühlen könnte.

Solange der Gleichstrom „drüben“ bleibt, kann uns 
das relativ egal sein. Außer – und das ist in der Tat mal 
nützlich – kann ich in Zukunft wohl bedenkenlos ohne 
meine schweren Netzteile in die Staaten reisen.

Referenzen
[1] Wikipedia  DIRECT,  

http://en.wikipedia.org/wiki/DIRECT
[2] Weinstein, Lauren  A Current Affair,  

Communications of the ACM, Vol. 51, No. 4, April 2008
[3] Wikipedia  Nicola Tesla,  

http://de.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
[4] Wikipedia  Thomas Alva Edison,  

http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
[5] Wikipedia  Stromkrieg,  

http://de.wikipedia.org/wiki/Stromkrieg
[6] Finanzen.net  General Electric Aktie,  

http://www.finanzen.net/aktien/General_Electric-Aktie
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Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?  
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

Bookware 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0 
Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: redaktion@bookware.de

Java User Groups
Deutschland
JUG Hamburg 
Java User Group Hamburg 
http://jughh.dev.java.net/

JUG Deutschland e.V.   
Java User Group Deutschland e.V.   
c/o asc-Dienstleistungs GmbH   
Ehrengard-Schramm-Weg 11, 37085 Göttingen   
http://www.java.de (office@java.de)   

Rhein JUG  
Java User Group Düsseldorf 
Bagelstr. 130, 40479 Düsseldorf 
http://www.rheinjug.de 
Kontakt: Herr Michael Jastram oder Herr Heiko Sippel  
(micky@alum.mit.edu)

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden
http://groups.google.de/group/jug-saxony
Kontakt: Torsten Rentsch (torsten@jugsaxony.de)
Falk Hartmann (falk@jugsaxony.de)
Kristian Rink (kristian@jugsaxony.de)

RuhrJug 
Java User Group Essen 
Unperfekthaus, Friedrich-Ebert-Str. 18, 45127 Essen 
http://www.ruhrjug.de  
Kontakt: Heiko Sippel (heiko.sippel@ruhrjug.de) oder 
Peter Roßbach (pr@objektpark.de)

JUGC 
Java User Group Köln  
http://www.jugcologne.org 
jugcologne@yahoogroups.de 
Kontakt: Michael Hüttermann (michael@huettermann.net)

JUGS e.V. 
Java User Group Stuttgart e.V.  
Schönaicherstraße 3, 70597 Stuttgart 
http://www.jugs.de 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus (mp@jugs.org)

JUG Berlin Brandenburg 
http://jug-bb.de 
Kontakt: Ralph Bergmann orga@jug-bb.de 

jugm 
Java User Group München 
Jupiterweg 8,  85586 Poing 
http://www.jugm.de 
Kontakt: Herr Andreas Haug (ah@jugm.de) 

JUG ER-N 
Java User Group Erlangen-Nürnberg 
c/o MATHEMA Software GmbH 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
http://www.jug-ern.de 
Kontakt: Frau Alexandra Specht  
(alexandra.specht@jug-ern.de)

Schweiz
JUGS 
Java User Group Switzerland 
Postfach 2322,  8033 Zürich  
http://www.jugs.ch (info@jugs.ch) 
Kontakt: Frau Ursula Burri

.Net User Groups
Deutschland

DNUG-Köln   
DotNetUserGroup Köln  
Goldammerweg 325, 50829 Köln 
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert (info@der-albert.com)

.net Usergroup Frankfurt 
c/o Thomas Sohnrey, Agile IService 
Mendelssohnstrasse 80, 60325 Frankfurt 
http://www.dotnet-ug-frankfurt.de 
Kontakt: Herr Thomas 'Teddy' Sohnrey  
(thomas.sohnrey@gmx.de)

.Net User Group Leipzig 
Brockhausstraße 26, 04229 Leipzig 
http://www.dotnet-leipzig.de 
Kontakt: Herr Alexander Groß oder Herr Torsten Weber 
(leads@dotnet-leipzig.de)

.Net User Group Bonn 
Bonner .NET User Group "Bonn-to-Code.Net"   
Langwartweg 101, 53129 Bonn 
http://www.bonn-to-code.net (mail@bonn-to-code.net) 
Kontakt: Herr Roland Weigelt

User Groups
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Dodned 
.NET User Group Franken 
c/o Axinom GmbH, Kurgartenstr. 37, 90762 Fürth 
http://www.dodned.de 
Kontakt: Herr Damir Tomicic (damir.tomicic@dodned.de) 
oder Herr Johannes Jauch (johannes.jauch@dodned.de)

.NET User Group OWL 
http://www.gedoplan.de/cms/gedoplan/ak/ms_net 
c/o GEDOPLAN GmbH 
Stieghorster Str. 60, 33605 Bielefeld 

.NET User Group Paderborn 
c/o Net at Work Netzwerksysteme GmbH,  
Am Hoppenhof 32, 33104 Paderborn 
http://www.dotnet-paderborn.de  
(raacke@dotnet-paderborn.de) 
Kontakt: Herr Mathias Raacke

.net Developer-Group Ulm  
c/o artiso solutions GmbH 
Oberer Wiesenweg 25, 89134 Blaustein 
http://www.dotnet-ulm.de   
Kontakt: Herr Thomas Schissler (tschissler@artiso.com)

.Net Developers Group Stuttgart 
TietoEnator Stuttgart, Conference Center, 4.Etage,  
Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart 
http://www.devgroup-stuttgart.de  
(GroupLeader@devgroup-stuttgart.de)  
Kontakt: Frau Catrin Busley 

INdotNET 
Ingolstädter .NET Developers Group 
http://indot.net  
Kontakt: Herr Markus Winhard (mw@bingo-ev.de) 

.NET DGH  

.NET Developers Group Hannover 
Landwehrstraße 85, 30519 Hannover 
http://www.dotnet-hannover.de  
Kontakt: Herr Friedhelm Drecktrah (friedhelm@drecktrah.de) 

Österreich
.NET Usergroup Rheintal  
c/o Computer Studio Kogoj  
Josefgasse 11, 6800 Feldkirch 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergrouprheintal/def-
ault.aspx  
Kontakt: Herr Thomas Kogoj (thomas@kogoj.com)

.NET User Group Austria  
c/o Global Knowledge Network GmbH, 
Gutheil Schoder Gasse 7a, 1101 Wien 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergroupaustria/default.aspx  
Kontakt: Herr Christian Nagel (ug@christiannagel.com)

Die Java User Group Erlangen-Nürnberg  

trifft sich jeden zweiten Donnerstag  

im Monat.

Das nächste Treffen findet am

14. Mai 2009

von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr

an der Universität Erlangen  

im Vorstandszimmer der Informatik 

Raum Nr. 02.152

statt. 

Thema: Softwarearchitekturen  

systematisch erstellen

Referent: Michael Stal

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.jug-ern.de und  

www.xing.com/net/jugern

JUG
Java User Group

Erlangen-Nürnberg



NEU für Entwickler: der Profi-Channel auf www.heise.de/developer

Der neue heise online Development-
Channel hat das Licht der Welt erblickt
und informiert Softwarespezialisten ab
sofort mit ausgewähltem Fachwissen
in Heise-Qualität.

Entdecken Sie die Vorteile des neuen
Angebot jetzt selbst unter:

sponsored by 

„Hallo Welt!“
Heise_Develop_Chan_ct01_09_1-2_RZ:Heise_Developer_Cannel  07.01.2009  13:47 Uhr  Seite 1

meet the
experts

of enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

Es gibt mehr als einen Weg, 

Dinge richtig zu machen.

Wir helfen Ihnen dabei, 

die für Sie optimale Lösung 

zu finden und umzusetzen.

Java-basierte Enterprise-Lösungen.



arbeiten, wie andere urlaub machen.

Wir sind
• ein modernes, expandierendes Software 
  Beratungs- und Entwicklungsunternehmen
• national und international tätig
• jung und individuell 

Wir bieten
• ein attraktives Arbeitsumfeld in einem 
  erfolgsorientierten Team
• selbständiges und eigenverantwortliches 
  Arbeiten mit neuesten Technologien
• permanente Weiterbildungsmöglichkeiten
• leistungsorientierte Bezahlung

Wir suchen
• Projektleiter m/w
• Web Entwickler m/w
• Enterprise Java Entwickler m/w

OpenKnowledge GmbH
Bismarckstrasse 13 · 26122 Oldenburg
z.Hd. Kim Michael / jobs@openknowledge.de

0025 OpenKnowledge Anzeige.indd   1 15.01.2008   10:59:46 Uhr

Software-Entwickler (m/w)

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen  
engagierten und erfahrenen Software-Entwickler (m/w). 

Sie passen ideal zu uns, wenn Sie über Kenntnisse in  
der Programmierung unter Java, insbesondere JSF und EJB 3, 
verfügen. Außerdem sollten Sie Zuverlässigkeit im Verfolgen 
gesetzter Ziele, Fähigkeit zum selbst ständigen Arbeiten, 
Motivation und unternehmer isches Denken mitbringen.

Wir können Ihnen ein freundliches Arbeitsumfeld in einem 
dynamischen, jungen Team bieten, sowie anspruchsvolle  
und abwechslungsreiche Aufgaben. 

Sie fühlen sich angesprochen? Dann sollten wir uns  
kennen lernen... Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Henkestraße 91  
91052 Erlangen  
Germany

Tel.: +49 9131 / 92 00 74-0 
Fax: +49 9131 / 92 00 74-55 
www.adorsys.com  
jobs@adorsys.com



www.oio.de

Java, J2EE, JDO, JMX, Swing, SWT, XML, DTD, Schema, XSLT, XQuery, DOM, SAX, SOAP, UDDI, WSDL, CORBA, UML, RUP, XP

Orientation in Objects GmbH
Mannheim
Tel. +49-621-71839-0
info@oio.de

Java und XML Spezialisten (m/w)
Wir arbeiten alle gleichermaßen als Trainer, Berater und Entwickler in allen Bereichen der Softwareentwicklung 
von der Analyse bis zur Inbetriebnahme. Neue Technologien und Standards werden von uns bereits 
während der Entstehung auf ihr Potential und ihre Marktfähigkeit geprüft. Unsere Akademie bietet 
neben Seminaren auch Weiterbildungsberatung, Entwicklung von Seminarreihen und Coaching an. Wir 
beraten unabhängig und herstellerneutral in den Bereichen Projektmanagement, Entwicklungsprozess, Reviews, 
Machbarkeitsstudien und Technologietransfer. Projekte unterstützen wir mit erfahrenen Softwareingenieuren 
oder übernehmen die schlüsselfertige Realisierung.

Optimale Voraussetzungen für den Eintritt in unser Team wären:

• Möglichst viele Kenntnisse aus Spring, JSF, Hibernate, Maven, Java EE, Eclipse RCP, Geronimo, JBoss, SOA, MDA
• Einige Berufs- / Projekterfahrung, regionale Flexibilität, große Selbständigkeit und Belastbarkeit, Teamfähigkeit
• Der Wunsch nach einem exzellenten Mix aus Breiten- und Tiefenwissen als Allrounder und Experte gleichzeitig
• Wertschätzung der Arbeit in einem agilen Team von motivierten Gleichgesinnten, mit fl exibler 
   Arbeitszeitgestaltung, erfolgsbetonenden Konditionen und Freiräumen fürs Weiterkommen

Kontakt: jobs@oio.de - Weitere Details auch unter http://www.oio.de/unternehmen/job/ 

Wir sind das Competence Center für Softwareentwicklung mit Java, 
XML und Open Source und suchen zur Verstärkung unseres Teams:

) Akademie ) ) Beratung ) ) Projekte )

meet the
experts

of enterprise infrastructure

                   Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Telefon:� (09131) 89032-0
Telefax:� (09131) 89032-55 �

Internet: training.mathema.de
E-Mai l : training@mathema.de
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Ende Mai 2009

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Code-Fragment wurde tatsächlich in der freien 

Wildbahn angetroffen.

Ist Ihnen auch schon einmal ein Exemplar dieser 
 Gattung über den Weg gelaufen?

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.

if (a)
 if (b)
  print("a und b sind true");
else
 print("a is false");



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

14. – 17. September 2009

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


