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Vorwort 

Das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts war geprägt durch eine weitrei-
chende Globalisierung und eine damit einhergehende Durchdringung von Wirt-
schaft wie Gesellschaft durch moderne Informations- und Kommunikationstech-
nologien. Mit dem Tempo, in dem sich hierdurch die Beziehung zwischen den 
Organisationsstrukturen von Unternehmen und der Software als dem Kernbe-
standteil der diese Organisationsstrukturen zunehmend bestimmenden IT-Sys-
teme gewandelt hat, konnte bislang jedoch weder die organisatorische noch die 
softwaretechnische Praxis Schritt halten. Eine Vielzahl von IT-Projekten scheitert, 
überzieht Zeit und Budget oder liefert Lösungen mit erheblichen funktionalen 
Lücken und qualitativen Mängeln. Verzweifelte Versuche dieser Problematik 
Herr zu werden, wie z. B. ein pauschales Auslagern der gesamten IT-Funktion 
und die damit verbundene Trennung zwischen den fachlichen Geschäftsprozes-
sen und den zugehörigen IT-Prozessen eines Unternehmens, bewirken vielfach 
eher eine weitere Verschlechterung denn eine Verbesserung der Situation.

Ein Ausweg wird erst dann möglich, wenn der qualitativ grundsätzlich neue 
Charakter, den die Beziehung zwischen Geschäftsorganisation und Informati-
onstechnologie inzwischen gewonnen hat, erkannt, akzeptiert und berücksich-
tigt wird. Informationstechnologie und die sie bestimmende Software sind nicht 
mehr nur Werkzeug, sondern aktiver, integraler und systembestimmender 
Bestandteil von Geschäftssystemen. Sie sind damit zu einem der wichtigsten 
Befähiger dieser Systeme überhaupt geworden. Die Trennung zwischen organi-
satorisch-fachlichen und softwaretechnischen Gestaltungsaufgaben führt zu 
erheblicher Inflexibilität und lähmt Unternehmen vor dem Hintergrund einer sich 
ständig und mit zunehmender Geschwindigkeit ändernden Umwelt. Schlimmer 
noch: mit dem Auslagern ihrer gesamten IT berauben sich viele Unternehmen im 
Extremfall sogar freiwillig einer ihrer wichtigsten strategischen Ressourcen.

Geschäftsorganisation und Informationstechnologie bedingen sich gegenseitig 
und sind zwei Seiten derselben Medaille; eine Gestaltung und Entwicklung des 
einen ist ohne eine damit unmittelbar verknüpfte Gestaltung und Entwicklung 
des anderen – jedenfalls wenn wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen 
(und das sollten sie!) – nicht mehr vertretbar. Insbesondere wirtschaftlich rele-
vante Innovationen entstehen inzwischen vor allem aus der gemeinsamen 
Lösung der eng miteinander verknüpften fachlichen und technischen Probleme. 
In den vorhandenen Integrationsansätzen werden jedoch die organisatorisch-
fachliche und die softwaretechnische Modellbildung im Wesentlichen immer 
noch als getrennte und in sich geschlossene Handlungsfelder aufgefasst, die 
lediglich über die Definition und das Management von Anforderungen mitein-
ander verknüpft sind.
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Leider fehlten bislang die konzeptuellen Grundlagen für die notwendige tief-
greifende semantische Integration der Domänen Organisation und Software. 
Mit der vorliegenden Arbeit wird diese Lücke nun geschlossen, indem mit dem 
Konzept des Holons eine gemeinsame Abstraktion organisatorisch-fachlicher 
und softwaretechnischer Entitäten eingeführt und diese mit dem vorgestellten 
Ansatz der holonbasierten Kongruenz (holoCon) für die semantische und syn-
taktische Integration beider Domänen genutzt wird. Bei einer holonbasierten 
Vorgehensweise interessiert es zunächst nicht, ob ein Geschäftssystem oder ein 
IT-System betrachtet wird. Erst wenn die Rollen innerhalb des interessierenden 
»wissensintensiven Organisationssystems« mit konkreten Ressourcen besetzt 
werden, entscheidet sich, ob die mit diesen Rollen verbundenen Funktionen 
durch Softwarekomponenten, Hardwarebauteile, Webservices, Personen, 
Dienstleistungen externer Unternehmen oder andere Mittel realisiert werden. 
Durch diese ganzheitliche, systemorientierte Sichtweise holonischer Systeme 
ergibt sich eine neue Dimension der Flexibilität für die Gestaltung und kontinu-
ierliche Entwicklung sowohl der organisatorisch-fachlichen als auch der soft-
waretechnischen Anteile in integrierten Geschäftssystemen, die geeignet ist, mit 
den heutigen Anforderungen an diese Systeme in der Praxis Schritt zu halten.

Die vorliegende Arbeit ist in meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Pro-
jekt- und später Gruppenleiter der Abteilung Qualitätsmanagement (QM), Leiter 
der Abteilung Software Engineering (SE) und Assistent des Institutsleiters des 
Fraunhofer ISST entstanden. Im Rahmen dieser Tätigkeit hatte ich auf vielfältige 
Weise die Möglichkeit durch anwendungsorientierte Forschungsaufgaben und 
Beratungsprojekte für Industrie und Verwaltung meine während des Informatik-
Studiums erworbenen – aus heutiger Sicht wohl doch eher als theoretisch zu 
bewertenden – Software-Engineering-Kenntnisse unmittelbar an der Praxis zu 
messen. Mein Arbeitsschwerpunkt in den 1990er Jahren, der Aufbau ISO-9000-
konformer QM-Systeme in IT-Organisationen, führte mir recht schnell und 
unmittelbar vor Ort in der Unternehmenspraxis unserer Kunden die notwendige 
Verknüpfung organisatorischer und softwaretechnischer Fragestellungen, aber 
auch schmerzlich die unzulängliche methodische Handhabe hierfür vor Augen. 
Aus dem tiefen Bedürfnis, dieses Problem nicht nur immer wieder in konkreten 
Einzelfällen, sondern von der Wurzel her zu lösen, ergab sich die Motivation für 
diese Arbeit.

Eine Dissertation beinhaltet i. d. R. eine anspruchsvolle Aufgabenstellung und 
erfordert daher einen kreativen und meist auch mit einer nicht zu vermeidenden 
Mindestkomplexität behafteten Prozess, von dem zu Beginn das Ende nicht 
abzusehen ist. Auf diesem Weg haben mich eine Vielzahl von Kunden und Kol-
legen in unterschiedlichen Konstellationen begleitet und mir z. T. mit und z. T. 
ohne ihr Wissen wichtige Impulse gegeben. Sie alle aufzuzählen fehlt an dieser 
Stelle leider der Platz. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank.

Berlin, im August 2004 Michael Stemmer
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1 Einleitung

Herausforde-
rungen

Im Zeichen der Globalisierung entfalten sich immer feiner ausdifferenzierte 
Marktsegmente für immer kürzere Zeitspannen. Die in dieser sich ständig wan-
delnden Wirtschaft agierenden Unternehmen stehen vor grundsätzlich neuen 
Herausforderungen bezüglich der Komplexität und Dynamik ihres Umfelds und 
der Qualität und Produktivität ihrer Produkte und Dienstleistungen. In der Folge 
hiervon weichen starre mechanistische Organisationsstrukturen der Vergangen-
heit flexibleren wissensorientierten Strukturen der Zukunft. Das systematische 
Management dieser Strukturen, welche durch sich wandelnde und kontinuier-
lich steigende Qualifikationsanforderungen an die Mitarbeiter sowie durch 
einen umfassenden, die Organisationen zunehmend durchdringenden Einsatz 
moderner Informationstechnik1 geprägt sind, erfordert grundlegend neue 
Ansätze. Vor diesem Hintergrund gewinnt etwa seit den 1990er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts sowohl die Anwendung moderner Organisationskonzepte und 
Managementpraktiken als auch die Anwendung innovativer IuK-Technologien 
für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen mehr und mehr an Stellenwert.

Paradigmen-
wechsel

Die in der Folge der industriellen Revolution sich herausbildende Form der 
Arbeitsorganisation nach Taylor (Taylorismus), in ihrem Wesen statisch und 
streng hierarchisch strukturiert, macht allmählich moderneren Formen Platz, die 
der Geschwindigkeit gewachsen sind, in der sich die Märkte heutzutage entwi-
ckeln. Anzeichen für einen einsetzenden Aufbruch zu neuen Organisationsfor-
men sind in der im Wettbewerb stehenden Industrie allerorten zu erkennen. Die 
Schlagworte lauten Total Quality Management, Fraktales Unternehmen, Busi-
ness Process Reengineering oder Wissensmanagement. Gemeinsamer Hinter-
grund dieser Phänomene ist ein organisatorischer Paradigmenwechsel, d. h. 
eine grundsätzliche Neuorientierung.

Organisation Wenn auch die einzelnen Konzepte unterschiedliche Schwerpunkte setzen, so 
ist doch diese Neuorientierung stets auch dadurch gekennzeichnet, dass Organi-
sationsarbeit nicht mehr ausschließlich Sache einer zentralen Organisationsab-
teilung ist und aus einmaligen, in sich abgeschlossener Einzelmaßnahmen 
besteht, sondern vermehrt prozess- und wissensorientiert unter Einbeziehung 

1 In dieser Arbeit werden die häufig synonym verwendeten Begriffe Informationstechnik (IT) und Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie (IuK-Technologie) mit einer leicht unterschiedlichen Betonung
benutzt: Der Begriff Informationstechnik wird verwendet, wenn der physische Technikbegriff betont
werden soll (Technik als Ressource). Selbstverständlich umfasst dieser Begriff auch alle Aspekte der Kom-
munikation. Von Informations- und Kommunikationstechnologie wird hingegen gesprochen, wenn der
logische Technikbegriff in den Vordergrund gestellt werden soll (Technik als Fähigkeit).
1



Einleitung
der Mitarbeiter und als ständige Aufgabe kleiner dezentraler Regelkreise »vor 
Ort« geleistet wird, um die Aufbau- und Ablauforganisation kontinuierlich und 
praxisorientiert an die sich ständig ändernde Umwelt anzupassen. Da viele 
Unternehmen inzwischen aufgrund eines entsprechenden Marktdrucks Quali-
tätsmanagementsysteme (QM-Systeme) auf Basis der internationalen ISO-9000-
Normenfamilie aufgebaut haben, findet die Koordination dieser Organisations-
maßnahmen häufig im Rahmen derartiger Managementsysteme statt.

IuK-
Technologie

Analog zu diesen Veränderungen in der organisatorischen Gestaltung von 
Unternehmen hat sich auch die strategische Bedeutung der den Unternehmen 
zur Verfügung stehenden IuK-Technologien grundlegend gewandelt. Stand vor-
mals die Automatisierung betrieblicher Einzelfunktionen auf Basis von Individu-
alentwicklungen im Vordergrund, so liegt der Fokus nunmehr auf der Vernet-
zung und Integration zur durchgehenden Unterstützung unternehmensinterner 
und unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse. Dies wird begleitet von 
einer abnehmenden Entwicklung unternehmensindividueller Einzellösungen und 
einer zunehmenden Nutzung von Standardsoftware. Die Kristallisationskeime 
für diese Trends, wie das Internet und die Mobilkommunikation, haben nicht 
nur innerhalb weniger Jahre die gesamte Wirtschaft und vereinzelt auch schon 
Teile der Verwaltung, sondern darüber hinaus bereits fast alle anderen Bereiche 
der Gesellschaft und des täglichen Lebens erreicht.

Positive 
Rückkopplung

Die Notwendigkeit betriebliche Strukturen und Abläufe ständig neu auszurich-
ten ist mit der Geschwindigkeit, in der sich die IuK-Technologien entwickeln, 
eng verknüpft:

– Auf der einen Seite führen die neuen technischen Möglichkeiten zu neuen 
Märkten und damit zu neuen Wertschöpfungsprozessen. Außerdem werden 
bestehende Wertschöpfungsprozesse durch eine zunehmende informati-
onstechnische Unterstützung immer effizienter. Beide Trends führen zu stän-
digen, durch die Technologie getriebenen Strukturänderungen auf allen wirt-
schaftlichen Ebenen. Die IuK-Technologie ist also nicht nur Gegenstand einer 
Entwicklung, sondern zu einem wesentlichen Teil auch Ursache der zuneh-
menden Innovationsgeschwindigkeit in vielen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bereichen (Technology Push). 

– Auf der anderen Seite führen neue Wertschöpfungsprozesse zu neuem 
Bedarf an und damit verbundenden Investitionen in Informationstechnik. 
Zudem können die durch die IuK-Technologie neu eröffneten Möglichkeiten 
auch unmittelbar für die Weiterentwicklung der Informationstechnik selbst 
genutzt werden. Diese beiden Trends bedeuten wiederum starke, durch neue 
fachliche Anforderungen getriebene Impulse für den Fortschritt in der Infor-
mationstechnik (Market Pull).

Die Weiterentwicklung der Informationstechnik einerseits und die hierdurch 
möglich werdenden Verbesserungen und Innovationen betrieblicher Organisati-
2



onsstrukturen andererseits verstärken sich also gegenseitig in Form einer positi-
ven Rückkopplung.

Bedeutung für 
Unternehmen

Aus Sicht eines einzelnen Unternehmens stellt sich die Beziehung zwischen der 
Aufbau- und Ablauforganisation und der eingesetzten Informationstechnik kon-
kreter dar: Änderungen der Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen 
machen Änderungen der eingesetzten Informationstechnik erforderlich und 
Änderungen der eingesetzten Informationstechnik wirken unmittelbar auf die 
vorhandenen Organisationsstrukturen und Geschäftsmodelle zurück. Die Ver-
bindung zum wirtschaftlichen Umfeld des Unternehmens ist dadurch gegeben, 
dass durch geänderte Marktbedingungen Änderungen der Organisation not-
wendig werden und neue Möglichkeiten der verfügbaren IuK-Technologien 
Änderungen der eingesetzten Informationstechnik nach sich ziehen.

Notwendigkeit 
zur Integration

Die Entwicklung und Einführung einer informationstechnischen Lösung und 
damit insbesondere ihres softwaretechnischen Kerns hat also ihren Ausgangs- 
und ihren Zielpunkt in organisatorischen Problemstellungen. Organisationsstruk-
turen und Informationstechnik sind zudem sowohl einzeln für sich als auch 
gemeinsam, z. B. bei Unternehmensfusionen, ständigen Weiterentwicklungs- 
und Integrationsprozessen und damit Änderungen unterworfen. In dieser Situa-
tion, in der die eng miteinander verbundenen Komplexe Organisation und Infor-
mationstechnik immer mehr an Bedeutung gewinnen, wird die Integration der 
organisatorischen Aufgaben mit den Aufgaben zur Entwicklung und Nutzung 
der informationstechnischen Infrastrukturen immer dringlicher.

Beispiel Betrachten wir als Beispielszenario die Einführung einer Standardsoftware für 
die Verwaltungsaufgaben eines Unternehmens, in welchem das Softwarepro-
dukt die Organisationsstruktur der für die Verwaltungsaufgaben zuständigen 
Abteilungen zu 70% vorgibt. Lediglich die verbleibenden 30% sind abhängig 
vom betrachteten Unternehmen individuell zu gestalten. In dieser Situation 
beschränkt sich das Softwaresystem nicht darauf, Rechnerressourcen geeignet 
zu organisieren, um eine gegebene Aufgabenstellung zu erfüllen, sondern 
bezieht die Organisation der nötigen Humanressourcen explizit mit ein. Die übli-
che Situation, dass die einzusetzende Software an die vorhandene Organisation 
des Anwendungsbereichs angepasst wird, ist hier auf den Kopf gestellt: die 
Organisation des Anwendungsbereichs wird der vorhandenen Software ange-
passt. Problematisch wird es, wenn Änderungen vorgenommen werden sollen. 
Hierfür gibt es zwei mögliche Quellen. Zum einen kann der Softwareproduzent 
die Standardsoftware ändern, zum anderen kann es erforderlich werden, die 
Organisation des Anwendungsbereichs an sich ändernde Umgebungsbedingun-
gen anzupassen. Soweit der durch die Software festgelegte Teil der Organisa-
tion von solchen Änderungen berührt ist, müssen diese Änderungen gemeinsam 
von Softwareanwender und Softwareproduzent vorgenommen werden. Ein iso-
liertes Vorgehen für die organisatorische und die softwaretechnische Seite ist 
hier nicht mehr möglich.
3



Einleitung
Heutige Praxis Das Problem ist jedoch, dass in der heutigen Praxis die organisatorische Gestal-
tung der Unternehmen und die softwaretechnische Gestaltung der zugehörigen 
IT-Infrastrukturen noch weitgehend getrennt, von unterschiedlichen Personen-
gruppen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und nach unterschiedlichen Metho-
den erfolgt:

– Traditionelle organisatorische Methoden konzentrieren sich auf die Struktu-
rierung menschlicher Arbeit und benutzen hierfür vorrangig informelle 
Modellierungskonzepte, wie mündliche Absprachen, textuelle Beschreibun-
gen oder tabellarische und grafische Darstellungen, wie sie z. B. in den Ver-
fahrensanweisungen eines QM-Systems, in Stellenbeschreibungen oder auch 
in Tarifverträgen vorkommen. Die benötigte Informationstechnik wird ledig-
lich als Ressource betrachtet, welche von den menschlichen Akteuren als 
Werkzeug genutzt werden kann. Aus organisatorischer Sicht beschäftigt 
man sich daher traditionell nur weitgehend abstrakt und überdies häufig nur 
implizit mit funktionalen Basis-Eigenschaften der benötigten Informati-
onstechnik.

– Die traditionellen Methoden des Software Engineering konzentrieren sich 
hingegen auf die Strukturierung der Softwaresysteme, die den zu entwi-
ckelnden IT-Lösungen zugrunde liegen. Hierzu erfolgt im Idealfall für jede 
Anwendung eine Analyse des jeweiligen Problembereichs, eine Definition 
von funktionalen und qualitativen Anforderungen, ein Entwurf einer geeig-
neten Softwarearchitektur und schließlich eine Implementierung und Integra-
tion der zugehörigen Softwarebausteine. Die benutzten Modellierungskon-
zepte sind vorrangig semiformal bis formal, d. h. sie haben meist zumindest 
eine vorab festgelegte Syntax und in vielen Fällen auch eine vorab festgelegte 
und mit mathematischen Mitteln definierte Semantik und enthalten eine 
Vielzahl softwaretechnischer Details. Kennzeichnend für diese Modellie-
rungskonzepte ist, dass sie darauf ausgerichtet sind, Softwaresysteme zu 
modellieren, aber nicht ausreichen, um auch die Organisationssysteme, in 
welche die Softwaresysteme eingebettet sind, in einer semantisch und 
methodisch integrierten Weise darzustellen.

Schnittstelle 
zwischen 
Organisation 
und Software

Die Schnittstelle zwischen organisatorischer und softwaretechnischer Gestaltung 
besteht i. d. R. aus den in der Problemanalyse herausgearbeiteten Anforderun-
gen an das zu entwickelnde Softwaresystem, welche im Idealfall nach fachlichen 
Kriterien strukturiert und analysiert, in einem Anforderungsdokument detailliert 
dokumentiert und während der Entwicklung nachverfolgt werden. In vielen Fäl-
len begründet diese Schnittstelle eine Vertragssituation zwischen dem Software-
anwender und dem Softwareproduzenten. Semantisch und methodisch besteht 
jedoch ein Bruch zwischen den Prozessen der organisatorischen und der soft-
waretechnischen Modellbildung und zwischen den verwendeten Modellierungs-
konzepten.
4



Handlungs-
bedarf

Konnten in der Vergangenheit im Falle langfristig stabiler Organisationsstruktu-
ren und Anforderungen die Gestaltungsansätze für organisatorische Systeme 
und für softwaretechnische Systeme noch getrennt behandelt werden, so wird 
aufgrund der ständigen Änderungen auf beiden Seiten in Zukunft eine inte-
grierte Herangehensweise unumgänglich. Ein getrenntes Vorgehen, bei wel-
chem die Kommunikation lediglich über explizit formulierte Anforderungen 
erfolgt, kann der erforderlichen Dynamik nicht gerecht werden.

Vorhandene 
Konzepte

Es existieren zwar eine Reihe von Konzepten, die zur Integration organisatori-
scher und softwaretechnischer Modellbildung genutzt werden können, diese 
weisen aber noch erhebliche Defizite auf. Ein Kernproblem besteht in der For-
mulierung eines geeigneten Betrachtungsgegenstands, dessen Gestaltung, Len-
kung, Bewertung und Verbesserung für die neuen Organisationsstrukturen 
bestimmend ist.

Gemeinsame 
konzeptionelle 
Basis

Ausgehend von einer vormals vorherrschenden Strukturierung der Organisatio-
nen nach betrieblichen Einzelfunktionen und der durch Software bestimmten 
Informations- und Kommunikationssysteme nach technischen Einzelfunktionen, 
setzt sich mittlerweile immer stärker eine prozess- und wissensorientierte Struk-
turierung von Organisationen und eine objekt- und komponentenorientierte 
Strukturierung von Softwaresystemen durch. In dieser Arbeit wird ein Konzept 
entwickelt, das diese Entwicklungen weiterführt und zu einem integrierten 
Gestaltungsansatz für wissensintensive Systeme verbindet, der es ermöglicht, 
Tätigkeiten organisatorischer Arbeit und Tätigkeiten zur Entwicklung und zum 
Einsatz von Softwaresystemen auf der Grundlage einer gemeinsamen konzepti-
onellen Basis in integrierter Weise durchzuführen.

Aufbau der 
Arbeit

In einem analytischen Teil wird die geschilderte Problemstellung zunächst aus-
führlich motiviert und analysiert (Kapitel 2). Hiervon ausgehend werden Anfor-
derungen an eine integrierte Modellbildung abgeleitet (Kapitel 3) und es wird 
untersucht, inwieweit bereits existierende Ansätze geeignet sind, die organisa-
torische und softwaretechnische Modellbildung zu integrieren (Kapitel 4). In 
einem konstruktiven Teil wird dann die Konzeption einer semantischen Basis 
vorgestellt, die den gemeinsamen Erfordernissen organisatorischer und soft-
waretechnischer Modellbildung Rechnung trägt und den Rahmen für eine inte-
grierte Modellbildung vorgibt (Kapitel 5). Hierauf aufbauend wird das Integrati-
onskonzept durch eine Modellierungsmethodik konkret ausgestaltet und auf die 
organisatorische und die softwaretechnische Modellbildung angewendet (Kapi-
tel 6). Ein wichtiges Ziel bei der Entwicklung dieses Integrationskonzepts ist die 
Offenheit gegenüber bestehenden Methoden und der mit diesen Methoden 
verbundenen Modellbildung. Es wird also keine neue Methode definiert, welche 
die bestehenden Methoden ersetzt, sondern ein Konzept, das einen Rahmen 
bietet, um bestehende Methoden in einer sich gegenseitig ergänzenden Weise 
nutzen zu können. In einem praktischen Teil werden die über die semantischen 
und syntaktischen Aspekte der Modellbildung hinausgehenden pragmatischen 
Aspekte der Entwicklung und des Managements integrierter Systeme behan-
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delt. Das Integrationskonzept wird auf die zugehörigen Entwicklungs- und 
Managementkonzepte selbst angewendet und führt zu integrierten Entwick-
lungs- und Managementsystemen (Kapitel 7). Abschließende Bemerkungen fas-
sen schließlich die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen, berichten über erste Pra-
xiserfahrungen und geben einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten und die 
weitere Entwicklung (Kapitel 8).
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2 Organisation und Software

Es ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dass organisatorische wie technische Sys-
teme, die vormals für vergleichsweise lange Zeiträume zunächst a priori geplant 
und dann Schritt für Schritt entsprechend der Planung entwickelt wurden, nun-
mehr vor einer grundsätzlich neuen Qualität von Herausforderungen stehen. 
Dies betrifft zum einen die gestiegene Komplexität und Dynamik des Umfelds 
und zum anderen die gestiegenen Anforderungen an die Qualität und Produkti-
vität dieser Systeme. Allein mit den traditionellen, deterministisch geprägten 
Methoden der klassischen Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften können 
diese Herausforderungen nicht mehr in hinreichender Weise bewältigt werden 
[War93]. Dies gilt in besonderem Maße für die modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien, die selbst Motor der Entwicklung sind, sowie ins-
besondere für deren softwaretechnischen Kern.

In diesem Kapitel wird diese Situation in ihrer Bedeutung für die Organisations- 
und Softwarestrukturen von Unternehmen näher untersucht. Abschnitt 2.1 skiz-
ziert zunächst mit »wissensintensiven Organisationssystemen« den Prototypen 
moderner Unternehmensformen und zeigt die Bedeutung auf, die Software in 
solchen Systemen zukommt. Abschnitt 2.2 und Abschnitt 2.3 beleuchten vor 
diesem Hintergrund die historische Entwicklung organisatorischer und software-
technischer Paradigmen und untersuchen das Praxisumfeld in dem sich Unter-
nehmensorganisationen und Softwarearchitekturen heutzutage bewegen. 
Hieran anschließend arbeitet Abschnitt 2.4 die strukturellen Analogien zwischen 
beiden Bereichen heraus und leitet hieraus gemeinsame Herausforderungen ab. 
Abschnitt 2.5 fasst schließlich die wesentliche Ergebnisse dieses Kapitel zusam-
men.

2.1 Wissensintensive Organisationssysteme

Die Entwicklung von Unternehmen steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Zei-
chen der Globalisierung, einer zunehmenden Durchdringung und Vernetzung 
durch Informations- und Kommunikationstechnologien sowie dem Wandel von 
der Industrie- zur Informations-, Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft. In 
diesem Umfeld findet ein Übergang von in der Vergangenheit vergleichsweise 
homogenen und stabilen Märkten im nationalen Maßstab zu einem durch 
wachsende Komplexität und Dynamik geprägten weltweiten Marktgeschehen 
statt. Auf dem globalen Markt entfalten sich in wachsender Zahl immer 
anspruchsvollere und kurzlebigere Segmente, die jeweils nur wenigen weltwei-
ten Marktführern für einen begrenzten Zeitraum stabile und profitable 
Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. In dieser Situation sind Unternehmen darauf 
7
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angewiesen, ihre Organisationsstrukturen ständig an die sich in zunehmender 
Geschwindigkeit verändernden Marktstrukturen anzupassen, wenn sie dauer-
haft im Wettbewerb bestehen wollen.

Produktions-
faktor Wissen

Neben den traditionellen Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital 
gewinnt Wissen in dieser Situation als weitere Ressource zunehmend an Bedeu-
tung. Unternehmen und andere Organisationen, die definitionsgemäß »in 
Arbeitsteilung einen gemeinsamen Zweck verfolgen« [Wöh78], müssen bzgl. 
ihrer Strukturierung und Gestaltung auf diese Entwicklung Rücksicht nehmen. 
Als Prototyp moderner Organisationsformen der im Entstehen begriffenen Wis-
sensgesellschaft können Organisationen wie z. B. IT-Unternehmen gelten, bei 
denen die Ressource »Wissen« gegenüber den traditionellen Produktionsfakto-
ren dominiert. Wir wollen die Strukturen solcher Organisationen im Folgenden 
durch den Begriff wissensintensive Organisationssysteme charakterisieren und 
zum zentralen Betrachtungsgegenstand der vorliegenden Arbeit machen.

Bevor wir solche wissensintensiven Organisationssysteme naher betrachten kön-
nen, müssen wir zunächst klären, was wir unter dem Begriff »Wissen« verste-
hen wollen. Häufig wird dieser Begriff nur intuitiv verwendet und nicht klar 
genug z. B. gegenüber dem Begriff Information abgegrenzt, der zudem bisher 
kaum präzisiert [DUDEN88] und gerade in jüngster Zeit zum Gegenstand einer 
intensiven fachlichen Diskussion geworden ist [Rec03], [Hen04]. 

Wir wollen daher zunächst die folgende Definition einführen:

Definition 1 Wissen

Unter Wissen verstehen wir die Fähigkeit von Subjekten (z. B. Personen, techni-
schen Systemen oder Organisationen) Fakten und Zusammenhänge ihrer Welt 
erklären (deklaratives Wissen) und erfolgreich zielgerichtete Handlungen in ihrer 
Welt vornehmen zu können (prozedurales Wissen).

Unter Subjekten verstehen wir in diesem Zusammenhang handlungsausfüh-
rende Einheiten.

Eine Organisation (z. B. ein Unternehmen) steht und fällt mit der Fähigkeit ihren 
Zweck zu erfüllen und ihre Ziele zu erreichen. Eine notwendige Voraussetzung 
hierfür ist also nach obiger Definition ein geeignetes prozedurales Wissen, auf 
dessen Grundlage die Organisation wirksam agieren, also ihre Ziele erreichen 
und somit ihren Zweck erfüllen kann. Dem Wissen kommt daher seit jeher 
neben den weiteren Ressourcen eine zentrale Bedeutung für den Erfolg einer 
jeden Organisation zu. 
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Auf Basis des Wissensbegriffs führen wir für den Informationsbegriff die fol-
gende Definition ein:

Definition 2 Information

Unter einer Information verstehen wir ein Wissensfragment, das in Form von 
Daten physisch repräsentiert und als Nachricht zwischen Subjekten ausge-
tauscht werden kann.

Mit Wissensfragment bezeichnen wir hierbei »Bruchstücke« von Wissen in dem 
Sinn, dass diese für sich alleine jeweils noch kein Wissen im oben definierten 
Sinne darstellen, sondern erst zusammen genommen die mit »Wissen« verbun-
denen deklarativen und prozeduralen Fähigkeiten ausbilden.

Mit diesen Definitionen wird Wissen durch Informationen anpass-, weitergeb- 
und erweiterbar. Zur Charakterisierung dieses Vorgangs führen wir den Kom-
munikationsbegriff wie folgt ein:

Definition 3 Kommunikation

Unter Kommunikation verstehen wir den Vorgang des Austausches von Infor-
mationen zwischen Subjekten.

Nicht-persona-
les Wissen

Eine wichtige Besonderheit der obigen Definitionen liegt darin, dass nicht nur 
Menschen, sondern auch technischen und organisatorischen Systemen Wissen 
zugeschrieben wird. Auch einem Softwaresystem oder einem Unternehmen 
wird ein nicht-personales Wissen zugebilligt. Ähnlich dem Begriff »Künstliche 
Intelligenz«, der in der Originalbedeutung des englischen Begriffs »artificial 
intelligence« nur auf als intelligent empfundenes Verhalten künstlicher Systeme 
zielt, aber diesen Systemen kein eigenständiges Bewusstsein zuordnen will, wie 
aufgrund der deutschen Übersetzung oft angenommen wird, ist auch der hier 
eingeführte Wissensbegriff zu verstehen. Softwaresysteme beispielsweise ent-
halten in Form von Algorithmen Modelle über Abläufe, die in reale Handlungen 
umgesetzt werden können. Die Algorithmen wiederum sind – in der Regel – auf 
menschlichem Wissen basierende Informationen, die einem technischen System 
zur Interpretation übergeben werden und damit die Grundlage für dessen Wis-
sen bilden. Wissen kann also in unserem Verständnis durchaus ohne eigenes 
Bewusstsein2 existieren und darf nicht mit diesem verwechselt werden.
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Wissensformen Wenn wir nach den verschiedenen Wissensträgern trennen, können wir somit 
personales, instrumentales und organisationales Wissen unterscheiden:

– Personales Wissen 
ist durch einzelne Personen getragenes Wissen.

– Instrumentales Wissen 
ist in technischen Systemen kodiertes Wissen.

– Organisationales Wissen 
ist Personen und technische Systeme übergreifendes Wissen eines organisa-
torischen Systems.

Organisationales Wissen ist im Gegensatz zu personalem und instrumentalem 
Wissen dadurch charakterisiert, dass es unabhängig vom Wechsel einzelner Per-
sonen oder technischer Systeme dem organisatorischen Betrachtungsgegen-
stand als Ganzes erhalten bleibt. Die Träger organisationalen Wissens reichen 
von Rollen und Teams über Gruppen und Abteilungen bis hin zu Unternehmen, 
Konzernen und (virtuellen) Unternehmensverbünden.

Nach der Art ihrer Repräsentierbarkeit können des Weiteren implizites und expli-
zites Wissen unterschieden werden.

– Implizites Wissen
ist an individuelle personale, instrumentale oder organisationale Subjekte 
gebundenes Wissen, das nicht als Information vorliegt und daher nicht ohne 
Weiteres kommuniziert werden kann. Außerhalb der es tragenden Subjekte 
besitzt implizites Wissen keine Repräsentation. An weitere Subjekte kann es 
daher nicht unmittelbar weitergegeben werden, sondern muss zuvor, soweit 
dies möglich ist, in explizites Wissen umgewandelt (externalisiert) werden. 
Dies kann z. B. bis zu einem gewissen Grad mit Hilfe von Metaphern, Analo-
gien oder Modellen oder durch Demonstration, Beobachtung und Nachah-
mung geschehen. Mit Hilfe von IT-Systemen kann explizites Meta-Wissen 
(Wissen über Wissen) bzgl. impliziten Wissens verwaltet und genutzt werden.

– Explizites Wissen
ist nicht an individuelle personale, instrumentale oder organisationale Sub-
jekte gebundenes Wissen, das physisch, z. B. in Form von Dokumenten oder 
Daten, in Medien außerhalb der es tragenden Subjekte repräsentiert oder 
gespeichert ist und als Nachricht übertragen werden kann. Durch diese 

2 Bewusstsein erhält erst dann eine Bedeutung, wenn Wissen reflexiv, d. h. auf sich selbst bezogen ange-
wendet wird. Auf diesen Aspekt von Wissen wird in Kapitel 7.4.2 im Zusammenhang mit dem Konzept
einer »bewussten Organisation« vertiefend eingegangen.
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externe Repräsentation kann es von IT-Systemen als Information erfasst, ver-
waltet und weitergegeben werden. Im Gegensatz zu implizitem Wissen kann 
explizites Wissen also in Form von Informationen zwischen personalen, 
instrumentalen und organisationalen Subjekten kommuniziert werden.

Software ist diesem Verständnis beispielsweise als explizites instrumentales Wis-
sen eine spezielle Form des Produktionsfaktors Wissen.

Tabelle 1 Wissensformen

Wissens-
intensität

Mit diesen Definitionen lässt sich nun näher erklären, was wir unter der »Wis-
sensintensität« eines Organisationssystems verstehen wollen. Wie eingangs 
geschildert, verstehen wir unter einem wissensintensiven Organisationssystem 
generell eine Organisation, für welche die Bedeutung der Ressource Wissen 
gegenüber den anderen Produktionsfaktoren dominiert. Dies bezieht sich glei-
chermaßen auf personales, instrumentales und organisationales Wissen und soll 
am Beispiel von IT-Unternehmen verdeutlicht werden.

Beispiel IT-
Unternehmen

Zu den Aufgabenfeldern von IT-Unternehmen zählen u. a. Beratung, Entwick-
lung, Bereitstellung, Schulung, Einführung, Betrieb, Unterstützung und Wartung 
von IT-Systemen. Diese Aufgaben stellen aufgrund der hohen Komplexität der 
IuK-Technologie sehr hohe Anforderungen an das personale Wissen der Mitar-
beiter. Der eigentliche Arbeitsgegenstand – die Informationstechnik – wird 
durch das in ihr in Form von Software enthaltene instrumentale Wissen domi-
niert. Schließlich kommt der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Organisati-
onsstrukturen und des darin gespeicherten organisationalen Wissens vor dem 
Hintergrund der hohen Dynamik der IuK-Technologie eine für die Unternehmen 
lebensnotwendige Bedeutung zu. Andere Ressourcen, wie z. B. Kapital, Büroflä-
chen oder Hardware spielen hinter den beschriebenen Wissensformen i. d. R. 
nur eine nachgeordnete Rolle. Bestimmend für das Geschäft und damit für die 
Organisationsstrukturen ist die Ressource Wissen in ihren verschiedenen Ausprä-
gungen.

Bedeutung der 
Ressource 
»Wissen«

Diese exemplarische Situation ist nicht ausschließlich auf IT-Unternehmen 
beschränkt, sondern kennzeichnet einen Trend, der inzwischen fast alle Bereiche 
der Wirtschaft und Gesellschaft erfasst hat: Die Bedeutung personalen Wissens 
(Mensch), die Bedeutung instrumentalen Wissens (Technik) und die Bedeutung 
organisationalen Wissens (Organisation) gewinnt kontinuierlich an Stellenwert. 

Wissen personal instrumental organisational

implizit prozedurales Wissen 
(tacit knowledge), 
Skill, Fertigkeit, Fähigkeit, 
Qualifikation

Technische Funktion Kultur, Identität, Best 
Practices, »Weiche Fakto-
ren«

explizit deklaratives Wissen 
(facit knowledge) 

Design, Code, Konfigura-
tion, Daten

Leitlinien, Verfahren, Ver-
träge, Anweisungen
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Dies rechtfertigt es, von wissensintensiven Organisationssystemen als Prototy-
pen zukünftiger Unternehmensformen zu sprechen und die Möglichkeiten zu 
einer ganzheitlichen Behandlung zu untersuchen. Wenn wir im Weiteren 
Ansätze zum Management, d. h. zur Gestaltung, Lenkung, Bewertung und Ver-
besserung wissensintensiver Organisationssysteme untersuchen, werden wir 
daher die besondere Bedeutung der Ressource Wissen in ihren oben beschriebe-
nen Ausprägungen auf geeignete Weise berücksichtigen.

Bedeutung der 
Informations-
technik

Den technischen Kern eines wissensintensiven Organisationssystems bildet die in 
ihm eingesetzte Informationstechnik. Sie beschränkt sich heutzutage bei weitem 
nicht mehr nur auf die Unterstützung einzelner betrieblicher Funktionen, son-
dern bildet quasi das »digitale Nervensystem« der gesamten Organisation 
[GH99] und verknüpft alle ihre Bestandteile. Der Informationstechnik kommt 
also in wissensintensiven Organisationssystemen nicht mehr nur Produkt- oder 
System-, sondern bereits Infrastrukturcharakter zu [Web99]. Bestimmend für die 
IT-Infrastruktur einer Organisation sind dabei weniger die hardwaretechnischen 
Voraussetzungen, wie Rechner oder Leitungen, als vielmehr ihre softwaretechni-
schen Strukturen.

Fokus der 
Arbeit

Dem Thema dieser Arbeit entsprechend liegt der Schwerpunkt der Untersu-
chung auf der Beziehung zwischen der Organisationsstruktur und der Software-
Infrastruktur eines wissensintensiven Organisationssystems. In Bezug auf die 
geschilderten Wissensformen liegt der Fokus also auf dem instrumentalen Wis-
sen der zugehörigen Softwaresysteme und seiner Beziehung sowohl zum perso-
nalen Wissen der (menschlichen) Nutzer dieser Systeme als auch zum organisati-
onalen Wissen der Anwenderorganisationen, zu dessen technischer 
Infrastruktur diese Systeme gehören. Die Betrachtung genereller psychologi-
scher, soziologischer und organisatorischer Fragestellungen, die sich im Zusam-
menhang mit personalem und organisationalem Wissen ergeben, liegt hingegen 
außerhalb des Fokus dieser Arbeit. Dies gilt ebenso für die generellen Aspekte 
des nicht durch Software bestimmten Anteils technischer Systeme und ihres 
instrumentalen Wissens.

Wir wollen nun in den nächsten beiden Abschnitt die Entwicklung organisatori-
scher und softwaretechnischer Paradigmen betrachten, um Auskunft darüber zu 
erhalten, wie sich die jeweiligen Gestaltungsansätze im Laufe der Zeit entwickelt 
haben und Hinweise darauf zu finden, wie sie sich in Zukunft weiterentwickeln. 
Außerdem untersuchen wir das von der Praxis bestimmte Umfeld und die aktu-
ellen Herausforderungen, in und unter denen sich Unternehmensorganisationen 
und Softwarearchitekturen heutzutage bewegen.
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2.2 Organisationsparadigmen

In der Organisationslehre3 unterscheidet man den institutionalen, den instru-
mentalen und den funktionalen Organisationsbegriff. Aus institutionaler Sicht 
wird unter einer Organisation ein zielgerichtetes offenes soziales Gebilde mit 
einer formalen Struktur verstanden. Gemeinsames Merkmal von Organisationen 
ist, dass diese auf Dauer angelegt sind und sich aus Individuen und Gruppen 
zusammensetzen, die gemeinsam in Arbeitsteilung ein Ziel anstreben. Aus 
instrumentaler Sicht wird Organisation als Mittel zur effizienten Führung von 
Unternehmen gesehen und umfasst die Gesamtheit aller generellen expliziten 
Regelungen. Der funktionale Organisationsbegriff bezeichnet die Tätigkeit der 
Organisationsgestaltung.

In dieser Arbeit verwenden wir primär den institutionalen Organisationsbegriff 
und definieren daher:

Definition 4 Organisation

Unter einer Organisation verstehen wir ein zielgerichtetes offenes soziales 
Gebilde mit einer formalen Struktur.

2.2.1 Wissenschaftliche Disziplinen

Organisatorische Strukturen sind Forschungsgegenstand vieler wissenschaftli-
cher Disziplinen wie etwa der Soziologie, der Psychologie, der Wirtschaftswis-
senschaft, der Ingenieurwissenschaft, der Politologie und der Pädagogik. Aus 
diesen Bereichen stammen vielfältige und äußerst unterschiedliche Ansätze, die 
den gemeinsamen Gegenstandsbereich jeweils unter spezifischen Blickrichtun-
gen untersuchen.

Eine anerkannte Systematisierung organisationstheoretischer Ansätze existiert 
zwar nicht, eine grobe Einteilung kann aber beispielsweise in klassische, verhal-
tensorientierte, entscheidungsorientierte, situative, systemorientierte, kundeno-
rientierte, prozessorientierte, qualitätsorientierte und wissenorientierte Ansätze 
vorgenommen werden. Wir bezeichnen die klassischen, verhaltensorientierten 
und entscheidungsorientierten Ansätze im Folgenden zusammenfassend als tra-
ditionelle Ansätze, die situativen und systemorientierten als moderne Ansätze 

3 Bzgl. der Definition des Organisationsbegriffs, der Darstellung der wissenschaftlichen Disziplinen und der
traditionellen, der situativen und der systemorientierten Ansätze folgen wir im Wesentlichen den Aus-
führungen von [Sch95], ohne darauf im Folgenden jeweils getrennt hinzuweisen.
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und die kundenorientierten, prozessorientierten, qualitätsorientierten und wis-
sensorientierten Ansätze als aktuelle Ansätze.

2.2.2 Traditionelle Ansätze

Klassische 
Ansätze

Als wichtigste klassische Einflüsse auf heutige Organisationsformen sind das von 
Adam Smith (1723-1790) eingeführte Prinzip der Arbeitsteilung, der Bürokratie-
ansatz von Max Weber (1864-1920) und das Scientific Management von Frede-
rick Winslow Taylor (1856-1915) zu nennen.

Adam Smith beschrieb bereits 1776 in seinem Werk »The Wealth Of Nations« 
erstmals die enormen Produktivitätspotenziale, die durch eine Teilung und Spe-
zialisierung von Arbeitsgängen erschlossen werden können. Max Weber stellt 
die formale Organisation einer Verwaltung in den Mittelpunkt seiner Betrach-
tungen und beschrieb als Idealtypus eine Bürokratie mit streng hierarchischem 
Aufbau, personenunabhängig definierten Aufgabenbereichen, genau festgeleg-
ten Befehls-, Berichts- und Dienstwegen, technischen Regeln und Normen zur 
Aufgabenerfüllung sowie einer durchgängig in Form von Akten zu dokumentie-
renden Kommunikation und Aufgabenerfüllung. Taylor schließlich richtet sein 
Hauptaugenmerk auf die Rationalisierung handwerklicher Produktion durch 
Trennung von planenden und ausführenden Aufgaben, Durchführung wissen-
schaftlicher Zeitstudien und Einführung von Differenzial-Lohnsystemen.

Aufbauend auf diese und weitere klassische Ansätze wurde zwischen 1930 und 
1970 in Deutschland die betriebswirtschaftliche Organisationslehre als Teil der 
Betriebswirtschaftslehre entwickelt. Bestimmend für diese Richtung waren 
zunächst die Arbeiten von Nordsieck und später die von Kosiol. Nordsieck unter-
teile die Organisationslehre Anfang der 1930er Jahre in eine Beziehungslehre 
und eine Ablauflehre und begründete damit die bis heute im deutschsprachigen 
Raum übliche Trennung zwischen Aufbau- und Ablauforganisation. Kosiol wid-
mete sich Anfang der 1960er Jahre vor allem dem Begriff der Aufgabe als »Ziel-
setzung für zweckbezogene menschliche Handlungen« und setzte ihn als 
»Anfang aller organisatorischen Betätigung«.

Verhaltensori-
entierte 
Ansätze

Die vorwiegend der soziologischen Forschung entstammenden verhaltensorien-
tierten Ansätze stellen im Gegensatz zu den klassischen Ansätzen nicht die for-
male, sondern die informale Organisation in den Mittelpunkt. Hierbei stehen die 
(informalen) Handlungen und Interaktionen der Menschen, die in einer Organi-
sation zusammengefasst sind, im Vordergrund. Die Hauptaussage der 
verhaltensorientierten Ansätze läuft – stark vereinfacht – darauf hinaus, dass 
durch die Gestaltung des Betriebsklimas und der Arbeitsbedingungen die Zufrie-
denheit und Motivation der Mitarbeiter beeinflusst werden kann und darüber 
eine Einflussnahme auf die Arbeitsleistung möglich wird. Beispiele für verhalten-
sorientierte Ansätze sind der Human-Relations-Ansatz [KR81] und bekannte 
motivationstheoretische Ansätze, wie die Bedürfnispyramide von Maslow 
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[Mas54], die X-Y-Theorie von McGregor [McG60] und die Zwei-Faktoren-Theo-
rie (Hygienefaktoren und Motivatoren) von Herzberg [HMS59].

Entscheidungs-
orientierte 
Ansätze

Die entscheidungsorientierten Ansätze befassen sich mit organisatorischen Ent-
scheidungsproblemen. Entscheidungslogisch-orientierte Ansätze versuchen 
mathematische Kalküle oder verbale Entscheidungsmodelle zur optimalen Ent-
scheidungsfindung für Organisationsstrukturen anzugeben. Hierbei spielen bei-
spielsweise Variablen, wie Größe der Leitungsspanne oder Anzahl der Hierar-
chieebenen eine Rolle. Entscheidungsprozess-orientiere Ansätze zielen hingegen 
darauf ab, durch die Organisationsgestaltung optimale Entscheidungsprozesse 
innerhalb der Organisation zu gewährleisten.

2.2.3 Moderne Ansätze

Situative 
Ansätze

Aus Kritik am Bürokratieansatz und generell an der klassischen Organisations-
lehre entwickelte sich Mitte der 1960er Jahre in den USA und in England mit 
dem situativen Ansatz eine neue Forschungsrichtung. Im Gegensatz zum Büro-
kratieansatz wird davon ausgegangen, dass es nicht die optimale Organisations-
form geben kann, die allen Organisationen gleichermaßen gerecht wird. Daher 
wird eine Beziehung zwischen der internen und externen Situation in der sich 
eine Organisation befindet (z. B. ihrem Kontext, ihrer Umgebung, ihrem 
Zustand) und dem Verhalten und der Struktur der Organisation hergestellt.

Systemorien-
tierte Ansätze

Den systemorientierten Ansätzen liegt die Philosophie zugrunde, den Betrach-
tungsgegenstand »Organisation« ganzheitlich als System aufzufassen. Es lassen 
sich der naturwissenschaftlich-technisch geprägte systemtheoretisch-kyberneti-
sche und der sozialpsychologisch geprägte soziotechnische Ansatz unterschei-
den.

Systemtheore-
tisch-kyberneti-
scher Ansatz

Der systemtheoretisch-kybernetische Ansatz basiert – wie der Name schon sagt 
– auf der Systemtheorie und der Kybernetik. Die Systemtheorie geht auf den 
»new approach to the unity of science« des Biologen Ludwig van Bertalanffy 
(1901-1972) zurück. Seine Theorie der offenen Systeme [Ber51] dient der Erklä-
rung von Wachstums-, Anpassungs- und Selbstregulationsprozessen. Die von 
Norbert Wiener (1894-1964) begründete Kybernetik befasst sich mit der Steue-
rung und Regelung von Systemen auf Basis elementarer Mechanismen. Beiden 
Disziplinen liegt eine häufig als ganzheitliches Denken oder Systemdenken 
bezeichnete Auffassung zugrunde. Hierbei werden die Betrachtungsgegen-
stände der Untersuchung und Gestaltung nicht auf die Eigenschaften und das 
Verhalten ihrer Einzelbestandteile reduziert (Reduktionismus), sondern als Ganz-
heit behandelt, deren Eigenschaften und Verhalten nicht allein aus den Eigen-
schaften und Verhalten der Teile erklärt werden können, sondern den Wir-
kungszusammenhängen zwischen den Teilen entspringen (Emergenz). Mit 
dieser Auffassung werden Systeme sowohl unter statischen (Systemstruktur) als 
auch unter dynamischen Gesichtpunkten (Systemverhalten) betrachtet, wobei 
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die folgenden Aspekte als typische Systemeigenschaften im Vordergrund des 
Interesses stehen:

– Selbstregulierung
Fähigkeit ohne äußere Lenkung einen Sollwert einzuhalten

– Anpassungsfähigkeit
Fähigkeit Sollwerte einer veränderten Umwelt anzupassen

– Lernfähigkeit
Fähigkeit aus Erfahrungen Konsequenzen für zukünftiges Handeln abzuleiten

– Selbstorganisation
Fähigkeit zur Verbesserung der internen Struktur aus sich selbst heraus

– Automatisierbarkeit
Fähigkeit zur Funktion ohne menschliche Eingriffe

Die systemtheoretisch-kybernetischen Ansätze der Organisationstheorie zielen 
darauf ab, Organisationen ganzheitlich unter dem Blickwinkel ihrer Systemei-
genschaften zu untersuchen und zu gestalten. Einer der bekanntesten Ansätze 
ist das St. Galler Management-Modell und die mit diesem Modell verbundene 
systemorientierte Managementlehre [Mal00]. Tabelle 2 zeigt einen Vergleich der 
Prämissen der systemorientierten Ansätze mit denen der traditionellen Ansätze. 
Dem konstruktivistisch-technomorphen Paradigma liegt die Maschinenmetapher 
zu Grunde, dem systemisch-evolutionären Paradigma hingegen die Metapher 
eines lebenden Organismus.

Tabelle 2 Management-Paradigmen nach [Mal00]

Organisationen werden in diesem Ansatz als soziale Systeme gesehen, deren 
Strukturen nicht mittels rationaler Planung, sondern vor allem durch die Fähig-
keit zur Selbstorganisation von selbst entstehen. Das bewusste planmäßige 

Konstruktivistisch-technomorph (K) Systemisch-evolutionär (S)

Management Management

... ist Menschenführung ... ist Gestaltung und Lenkung ganzer Institutionen in 
ihrer Umwelt

... ist Führung Weniger ... ist Führung Vieler

... ist Aufgabe Weniger ... ist Aufgabe Vieler

... ist direktes Einwirken ... ist indirektes Einwirken

... ist auf Optimierung ausgerichtet ... ist auf Steuerbarkeit ausgerichtet

... hat im großen und ganzen ausreichende Informa-
tion

... hat nie ausreichende Information

... hat das Ziel der Gewinnmaximierung ... hat das Ziel der Maximierung der Lebensfähigkeit
16



Organisationsparadigmen
Organisieren dient lediglich der Ergänzung und Korrektur, ohne dass jedoch 
ganz darauf verzichtet werden könnte.

Soziotechni-
scher Ansatz

Das Anliegen des soziotechnischen Ansatzes ist die Abkehr von Primat der Tech-
nik. Hierzu werden Organisationen als offene dynamische Systeme betrachtet, 
die Input (Materie, Energie, Information) in Output (Produkte, Dienstleistungen, 
Wissen) umwandeln. Es wird eine Balance zwischen Mensch, Arbeit, Organisa-
tion und Technik und eine gleichzeitige und integrative Optimierung der sozia-
len und technischen Subsysteme angestrebt (joint optimization), um eine opti-
male Gesamtleistung des Systems zu erreichen. In diesem Ansatz rückt statt des 
einzelnen Mitarbeiters und der einzelnen Aktivitäten die Arbeitsgruppe und das 
Arbeitssystem als funktionierendes Ganzes in den Mittelpunkt. Die Arbeits-
gruppe und das Arbeitssystem haben einen weitgehenden Entscheidungsspiel-
raum und regulieren sich in diesen Grenzen weitgehend selbst.

2.2.4 Aktuelle Ansätze

Kunden-
orientierung

Ursprünglich dem asiatischen Raum entstammend, gewinnt seit Ende der 
1980er Jahre auch in der westlichen Welt eine kundenorientierte Sichtweise 
mehr und mehr Einfluss auf die Organisationsgestaltung. Hierbei wird davon 
ausgegangen, dass für den Erfolg eines Unternehmens in erster Linie ausschlag-
gebend ist, inwieweit die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden befriedigen 
werden. Letztendlich bestimmt das Urteil der Kunden den Nutzen und damit 
den Wert der in Anspruch genommenen Produkte und Dienstleistungen. Erlöse 
lassen sich nur insoweit erzielen, wie der Kunde hierfür eine Leistung erhält, die 
seine Anforderungen in optimaler Weise erfüllt. Ausschlaggebend für den 
Geschäftserfolg ist also, inwieweit die Beschaffenheit der Angebotsprodukte 
diesen Anforderungen der Kunden genügt.

Prozess-
orientierung

Da jedes Produkt und jede Dienstleistung durch einen Prozess geschaffen wird, 
muss die Organisationsstruktur des Unternehmens darauf ausgerichtet sein, 
diese Prozesse so zu gestalten, dass sie die Angebotsprodukte in der geforder-
ten Qualität erzeugen. Die primären Betrachtungsgegenstände organisatori-
scher Aufgaben sind daher bei den prozessorientierten Ansätzen die Geschäfts-
prozesse, mit denen die Angebotsprodukte erzeugt werden. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Prozessorientierung ist die Festlegung von Prozesseigentümern 
(process owner). Diese explizite Festlegung einer Prozessverantwortung stellt 
sicher, dass für jedes Produkt und jede Dienstleistung jeweils der gesamte Her-
stellungs- bzw. Erbringungsprozess in der übergreifenden Verantwortung einer 
konkreten Person liegt und damit eine klar geregelte Zuständigkeit bezüglich 
der Qualitätsverantwortung dem Kunden gegenüber gegeben ist. Neben den 
Produkten (Objekten) und Prozessen (Aktivitäten) haben also auch die für die 
Produkte und Prozesse verantwortlichen Personen (Subjekte) für die prozessori-
entierte organisatorische Modellbildung eine entscheidende Bedeutung. Die 
prozessorientierten Ansätzen reichen von eher betriebswirtschaftlich geprägten 
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Ansätzen, wie dem Business Process Reengineering (BPR), bis zu eher informati-
onstechnisch geprägten Ansätzen, wie dem Workflow Management.

Qualitäts-
management

Während kunden- und prozessorientierte Ansätze bestimmte Aspekte in den 
Vordergrund stellen – den Kunden als wichtigste Interessenspartei (stakeholder) 
bzw. den Geschäftsprozess als Kern der Leistungserbringung – verfolgt das Qua-
litätsmanagement einen umfassenderen, ganzheitlichen Ansatz (Total Quality 
Management, TQM). Qualität wird als »Grad, in dem ein Satz inhärenter Merk-
male Anforderungen erfüllt« definiert [ISO9000:2000]. Hiermit wird durchgän-
gig die Gesamtcharakteristik einer Betrachtungseinheit in Hinblick auf die Fähig-
keit explizite und implizite Erfordernisse zu erfüllen betrachtet. Einerseits wird 
damit über die Kundenorientierung hinaus auch den Anforderungen von Mitar-
beitern, Anteilseignern (shareholder), Lieferanten, Gesellschaft, Umwelt und 
weiteren relevanten Interessensparteien Rechnung getragen, andererseits wird 
über die Prozessorientierung hinaus auch die Qualität weiterer relevanter 
Betrachtungseinheiten, wie der Unternehmenskultur, Organisationsstruktur, 
Personalqualifikation, Technologiebasis und Angebotsprodukte berücksichtigt. 
Qualität wird hierbei nicht als absolute Eigenschaft aufgefasst, sondern immer in 
Relation zu den jeweiligen spezifischen Anforderungen gesehen. Qualitätsma-
nagement zielt also nicht etwa auf Qualität um der Qualität willen oder Perfekti-
onismus, sondern bezweckt die möglichst effiziente und effektive Erfüllung vom 
jeweiligen Kontext abhängiger spezifischer Anforderungen.

Wissens-
management

Nachdem die qualitäts- und prozessorientierten Ansätze die organisatorische 
Arbeit in den 1990er Jahren maßgeblich geprägt haben, werden seit Mitte der 
1990er Jahre wissensorientierte Ansätze diskutiert. Hauptbetrachtungsgegen-
stand dieser Ansätze ist das Wissen in seinen verschiedenen Ausprägungen, 
über das eine Organisation verfügt (siehe auch Abschnitt 2.1). Es gilt das Wissen 
von Organisationen in seinen verschiedenen Ausprägungen als erfolgsbestim-
mende Ressource zu begreifen und es systematisch zu planen, zu lenken, zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln.

Management-
systeme

Eine für die organisatorische Praxis wichtige Rolle spielen nach ISO 9001 zertifi-
zierte Qualitätsmanagementsysteme (QM-Systeme, QMS). Unternehmen, die ein 
zertifiziertes QM-System eingeführt haben – dies sind neben einer Vielzahl klei-
ner Unternehmen mittlerweile der Großteil aller mittleren bis großen Unterneh-
men – müssen kontinuierlich den Nachweis führen, dass sie ihre Strukturen und 
Prozesse dokumentiert haben, diese in der Realität auch leben und sie kontinu-
ierlich verbessern. Da sich diese Systematik auch andere Managementansätze, 
wie Umwelt-, Risiko-, Sicherheits-, Prozess- oder Wissensmanagement zu Nutze 
machen, spricht man in diesen Fällen auch verallgemeinernd von Management-
systemen. Ziel ist es, für alle zu berücksichtigenden Managementaspekte im 
Unternehmen ein durchgängiges und integriertes Managementsystem zu etab-
lieren.
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2.2.5 Organisatorische Praxis

Die organisatorische Praxis ist auch heute noch in vielen Bereichen, insbeson-
dere in der Verwaltung und in großen Unternehmen, durch die klassische Orga-
nisationslehre geprägt: Die betriebliche Gesamtaufgabe ist in Teilaufgaben zer-
gliedert, die so feingranular sind, dass sie jeweils durch einzelne Mitarbeiter 
wahrgenommen werden können. Über Stellen, die diese Teilaufgaben – meist 
nach Gleichartigkeit der Erledigung – zusammenfassen, sind die Aufgabenberei-
che der einzelnen Mitarbeiter definiert. Die durch die Zergliederung zusätzlich 
entstehenden Führungsaufgaben sind in übergeordneten Stellen, den so 
genannten Instanzen, zusammengefasst. Diese Instanzen bilden zusammen mit 
den ihnen jeweils untergeordneten Stellen die organisatorischen Einheiten des 
Unternehmens [Wöh78]. Planung und Ausführung sind personell und organisa-
torisch getrennt, Organisationsmaßnahmen werden als Einmalaktivitäten konzi-
piert und durchgeführt und der inhaltliche Fokus durchgeführter Maßnahmen 
liegt auf der Kosteneinsparung und der funktionsorientierten Detailoptimierung. 
Entsprechend den traditionellen Ansätzen werden Organisationen hierbei als 
statische Gebilde aufgefasst, die einmal definiert werden und anschließend, bei-
spielsweise mit den Methoden des »Operations Research«, ständig im Detail zu 
optimieren sind.

Traditioneller 
Organisations-
zyklus

Unterscheidet man zwischen Realitäts- und Modellebene und zwischen Pro-
blem- und Lösungsbereich, so folgt die Durchführung traditioneller Organisati-
onsmaßnahmen grob dem folgenden Schema (siehe Bild 1):

Bild 1 Traditionelle Sicht auf Organisationstätigkeiten 

Aus dieser Perspektive betrachtet ist ein Unternehmen ein statisches Gebilde. 
Organisationstätigkeiten sind in dieser Philosophie einmaliger und dauerhafter 
Natur: Ausgehend von einem bestehenden Ist-Zustand s wird ein Soll-Zustand s‘ 
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definiert und anschließend mit dem Transformationsschritt s -> s‘ in die Praxis 
umgesetzt. Da die Erfassung und Analyse des Ist-Zustands, die Ableitung von 
Anforderungen, die Konzeption eines Soll-Zustands, die Planung und Ausarbei-
tung zugehöriger Organisationsmaßnahmen und die Umsetzung der neuen 
Strukturen Zeit benötigt, hat sich in vielen Fällen die Ausgangssituation schon 
wieder verändert, bevor die neuen Strukturen überhaupt aufgebaut sind und 
greifen können. In dieser Situation ist ein tayloristisch geprägtes Unternehmen 
dazu verurteilt, den sich ändernden Marktstrukturen ständig hinterherzulaufen.

Kreatives 
Chaos

Während diese Situation eher in älteren, etablierten Organisationen anzutreffen 
ist, findet man in jungen, kreativen Start-up-Unternehmen oft das andere 
Extrem vor. Diese Unternehmen konnten häufig die Marktdynamik zu ihrer 
Gründung nutzen und neu entstandene Segmente erfolgreich adressieren. In 
der Gründungsphase dieser Unternehmen steht die Akquisition von Neukunden 
und die Abwicklung zugehöriger Aufträge im Vordergrund. Es wird teamorien-
tiert und weitgehend hierarchiefrei gearbeitet. Entscheidungen werden situati-
onsabhängig ad hoc getroffen, Koordination erfolgt in der Regel auf Zuruf. Ins-
gesamt findet in Unternehmen, die sich in dieser Phase befinden, noch keine 
systematische Gestaltung organisatorischer Strukturen statt. Stattdessen bilden 
sich mit der Zeit informelle Strukturen und Regeln heraus, die den Geschäftsab-
lauf zunehmend bestimmen. Diese informellen Geschäftsregeln sind allerdings 
in der Regel weitgehend unverbindlich, teilweise widersprüchlich, unterliegen 
häufigen Ad-hoc-Änderungen und werden von den einzelnen Mitarbeitern des 
betreffenden Unternehmens unterschiedlich wahrgenommen. Dies führt zu ent-
sprechenden Reibungsverlusten, die umso stärker zu Tage treten, als das Unter-
nehmen und der erforderliche Kommunikationsaufwand zwischen seinen Mitar-
beitern wächst. Wenn das Unternehmen eine kritische Größenordnung erreicht, 
kommt es somit um eine systematische und explizite Gestaltung seiner Organi-
sation nicht mehr herum, will es massiven Qualitäts- und Produktivitätseinbußen 
aufgrund wachsender Reibungsverluste entgegenwirken.

2.2.6 Strukturelle und methodische Defizite

Auf der einen Seite behindern sich also ältere, etablierte Unternehmen und Insti-
tutionen durch starre, zentralistische Strukturen und formalistische, ausufernde 
Regelwerke und gehen damit das Risiko ein, die neuen Herausforderungen 
bezüglich Komplexität und Dynamik nicht bewältigen zu können, während sich 
auf der anderen Seite junge, aufstrebende Unternehmen durch das Fehlen ver-
bindlicher, systematisch gestalteter Strukturen behindern und damit das Risiko 
eingehen, den Anforderungen des Wettbewerbs hinsichtlich Qualität und Pro-
duktivität nicht dauerhaft gerecht werden zu können. In dieser Situation scheint 
es nur zwei grundsätzliche Alternativen zu geben: Entweder es wird zu Lasten 
der Dynamik und Flexibilität eine formelle Organisation eingeführt und gepflegt 
oder es wird zu Lasten der Qualität und Produktivität darauf verzichtet. Für 
einen Ausweg aus diesem Dilemma ist es erforderlich, neue Möglichkeiten für 
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eine gleichermaßen formelle und verbindliche wie einfache und flexible Organi-
sationsgestaltung zu eröffnen, die den Gegebenheiten im heutigen Umfeld von 
Unternehmen gewachsen ist.

Die Unzulänglichkeit traditioneller Modelle der Aufbauorganisation für moderne 
Organisationsformen ist darin begründet, dass bezüglich des physischen Auf-
baus eines Unternehmens aus Personen und seines logischen Aufbaus aus Funk-
tionen nicht unterschieden wird. Für moderne Unternehmen, die einem ständi-
gen Wandel unterliegen und daher team- und projektorientiert arbeiten, kann 
eine stabile physische Struktur nur grob, d. h. nur auf den oberen Verfeine-
rungsebenen festgelegt werden. Eine stabile Feinstruktur kann hingegen nur 
logisch, d. h. unabhängig von realen Personen definiert werden. Mit den 
modernen, auf die Geschäftsprozesse eines Unternehmens ausgerichteten 
Organisationsparadigmen der Kunden-, Prozess-, Qualitäts- und Wissensorien-
tierung ist zwar eine angemessene logische Feinstrukturierung der Ablauforga-
nisation eines Unternehmens in Form durchgängiger, abteilungsübergreifender 
Prozesse möglich, die traditionelle Aufbauorganisation an die entstehende Pro-
zessorganisation anzupassen stellt jedoch ein methodisch immer noch nicht 
befriedigend gelöstes Problem dar.

2.2.7 Trends und Perspektiven

Mit den Entwicklungen des Total Quality Management, des Business Process 
Engineering und des Wissensmanagements ist seit den 1990er Jahren ein Para-
digmenwechsel hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung der Leistungserbrin-
gung zu erkennen, die den Leistungserbringungsprozess, seine Effektivität und 
Effizienz, seine Ressourcen und seine kontinuierliche Verbesserung in den Mit-
telpunkt stellt. Dieser Trend führt einerseits zu flexibleren und dynamischeren 
Aufbauorganisationen (Organisationsstrukturen im Großen) und andererseits zu 
verbindlicheren und stabileren Ablauforganisationen (Organisationsstrukturen 
im Kleinen).

Organisatio-
nale Dynamik

Ein weiterer Trend, der seit Ende der 1990er Jahre mehr und mehr Einfluss auf 
die Organisationsgestaltung gewinnt, besteht in der steigenden Anzahl von 
Unternehmensfusionen und -akquisitionen (Mergers & Acquisitions) und einer 
zunehmenden Tendenz zur Auslagerung von Unternehmensfunktionen und 
Unternehmensteilen (Outsourcing und Offshoring) sowie zur Bildung strategi-
scher Partnerschaften und temporärer Unternehmensstrukturen (Virtuelle Unter-
nehmen). Hierbei treffen sich zum Teil erheblich unterscheidende Kulturen und 
Strukturen von Unternehmen und Konzernen aufeinander und müssen in kurzer 
Zeit zu einer gemeinsamen Organisation kombiniert oder sogar verschmolzen 
werden. Die hierdurch bedingten Änderungen und Anpassungen lassen sich 
nicht mehr langfristig im Voraus planen und in einem kontinuierlichen Prozess 
umsetzen. Eine zukunftsfähige Organisation muss vielmehr zu einem beliebigen 
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Zeitpunkt auf solche Situationen vorbereitet sein, und in der Lage sein, die not-
wendigen Adaptionen innerhalb kürzester Frist umzusetzen.

IuK-
Durchdringung

Neben anderen Faktoren ist ein wesentlicher Motor des organisatorischen Para-
digmenwechsels die sich rasant entwickelnde Informations- und Kommunikati-
onstechnik: Die Nutzung der Möglichkeiten einer automatischen Verarbeitung 
digital kodierter Informationen mit Hilfe von Maschinen orientierte sich zunächst 
lange Zeit an den hierzu physisch notwendigen Ressourcen, sprich an der Hard-
ware. In dieser Phase, die etwa bis Mitte der 1980er Jahre andauerte, diente der 
Einsatz von Computersystemen vor allem dazu, einzelne Arbeitsschritte inner-
halb bestehender Arbeitsabläufe zu automatisieren und war motiviert durch die 
Möglichkeit, Menschen durch Maschinen zu ersetzen und auf diese Weise Kos-
ten einzusparen. In dieser Phase entspricht den funktional strukturierten Auf-
bauorganisationen der Einsatzbereiche das ebenfalls funktionsorientierte Struk-
turierungsparadigma für die zugehörigen Computer-Programme. Trotz des bis 
heute andauernden exponentiellen Leistungszuwachses und Preisverfalls von 
Hardware-Ressourcen war das Potenzial bezüglich der direkten Automatisierung 
einzelner isolierter Arbeitsschritte bereits Ende der 1980er Jahre weitestgehend 
ausgeschöpft. In den Vordergrund trat stattdessen die Integration isolierter 
Computer-Anwendungen und eine umfassende Unterstützung und Vernetzung 
zusammenhängender Arbeitsprozesse durch die Möglichkeiten der modernen 
Informations- und Kommunikationstechnologie, wie sie heute u. a. durch das 
Internet, die Mobilkommunikation und betriebliche Standardsoftware möglich 
geworden sind. Durch die informationstechnische Unterstützung der funktio-
nale Grenzen überschreitenden Geschäftsprozesse sind auch die bestehenden 
organisatorischen Strukturen der entsprechenden Einsatzbereiche unmittelbar 
selbst berührt und in Frage gestellt. Die sozialen und die technischen Systeme 
bedingen einander gegenseitig und können immer weniger isoliert voneinander 
gestaltet werden. Sie verschmelzen zu integrierten, nicht mehr trennbaren 
soziotechnischen Gesamtsystemen, wie es z. B. mit dem Begriff des »E-Busi-
ness« zum Ausdruck kommt.

Perspektiven Um diesen Trends und Herausforderungen gerecht zu werden, wird Organisati-
onsentwicklung in Zukunft durch strategische Leitlinien, dezentrale und eigen-
verantwortliche Regelkreise vor Ort, wertorientierte Optimierung der Strukturen 
und Ressourcen für die relevanten Interessensparteien sowie eine kontinuierli-
che Reorganisation geprägt sein. Perspektiven hierfür bieten Ansätze, wie das 
Fraktale Unternehmen, elektronische Geschäftsprozesse (E-Business) und Intelli-
gente (bionische, holonische) Produktionssysteme. Zudem sind neue wissen-
schaftliche Disziplinen im Entstehen begriffen, wie z.B. die Systemik und Sozio-
nik, die ebenfalls einen Erkenntnisbeitrag zu dieser Entwicklung leisten können.
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2.3 Softwareparadigmen

Das ursprünglich zur Abgrenzung unterschiedlicher Warenkategorien verwen-
dete Begriffspaar Software/Hardware wurde für den Computerbereich adap-
tiert, als sich die zunehmend differenzierenden logischen und physischen Kon-
stituenten von Datenverarbeitungsanlagen durch die Begriffe Programm und 
Rechner nur noch unzureichend kategorisieren ließen. Heute wird unter Soft-
ware und Hardware auch umgangssprachlich in erster Linie Computer-Software 
bzw. -Hardware verstanden. Software umfasst in diesem Sinne zusätzlich zu den 
Computerprogrammen (Code) auch alle zugehörigen Modelle, Daten und 
Dokumentationen. Wir definieren daher gemäß [DIN66272]:

Definition 5 Software

Programme, Prozeduren, Regeln und jede zugehörige Dokumentation, die sich 
auf den Betrieb eines Computersystems beziehen.

Im Unterschied zu Programmen, die mit Hilfe von Rechnern abgegrenzte und 
formal definierbare Problemstellungen algorithmisch lösen, bildet Software in 
der Kombination mit Hardware informationstechnische Systeme, die komplexe 
fachliche oder technische Problemstellung in einem Anwendungskontext lösen. 
In unternehmerischen und geschäftlichen Kontexten wird die genutzte Informa-
tionstechnik i. d. R. durch die anwendungsspezifische Software dominiert; Hard-
ware und systemnahe Software sind hingegen inzwischen weitgehend aus-
tauschbar geworden und bilden lediglich eine Plattform und Infrastruktur für die 
Anwendungen.

Der Begriff Software wird daher häufig vereinfachend für die informationstech-
nischen Lösungen benutzt, die mit Hilfe von Software geschaffen werden. In 
diesem Sinne kommt dem Softwarebegriff also eine Bedeutung als betriebswirt-
schaftliche Ressource zu, wohingegen dem Programmbegriff lediglich eine 
Bedeutung als mit Hilfe eines Computers realisierte technische Lösung eines for-
mal definierten Problems zukommt.

2.3.1 Wissenschaftliche Disziplinen

Die Ursprünge der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Software liegen 
in der Behandlung algorithmischer Problemstellungen und haben ihre Wurzeln 
in der Mathematik, insbesondere in der mathematischen Logik und der numeri-
schen Mathematik. Gegen Ende der 1960er Jahre war die Komplexität elektro-
nischer Datenverarbeitungsanlagen und ihrer Programme soweit gewachsen, 
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dass die Probleme in der Beherrschung dieser Komplexität selbst zum Thema 
und Software, im oben definierten Sinne, zum Gegenstand der wissenschaftli-
chen Betrachtung wurde. In einer legendären NATO-Konferenz wurde 1969 die 
Disziplin des »Software Engineering« geboren, mit dem Ziel ingenieurmäßige 
Prinzipien, Konzepte, Methoden und Werkzeuge für die Entwicklung, die 
Pflege, die Wartung und den Betrieb von Softwaresystemen zu erforschen und 
zu erschaffen. Das Software Engineering (oder synonym die Softwaretechnik 
oder Software-Technologie) wird heute als Teildisziplin der sich generell mit den 
Problemen der automatisierten Informationsverarbeitung beschäftigenden Infor-
matik verstanden.

Zeitlich parallel zur Informatik und Softwaretechnik hat sich ferner im Rahmen 
der Betriebswirtschaftslehre die Teildisziplin der Wirtschaftsinformatik herausge-
bildet. Diese beschäftigt sich mit der Anwendung der Informatik auf betriebliche 
und wirtschaftliche Problemstellungen.

Die für Software relevanten Disziplinen Logik, Mathematik, Informatik, Soft-
waretechnik und Wirtschaftsinformatik lassen sich nicht scharf von einander 
abgrenzen, sondern überlappen sich in weiten Bereichen und bilden zusammen 
den wissenschaftlichen Diskursbereich, innerhalb dessen sich die verschiedenen 
Ansätze und Paradigmen für Software entwickelt haben.

2.3.2 Traditionelle Ansätze

Codeorien-
tierte Ansätze

Ausgehend von den durch Hardware realisierten logischen Grundfunktionen 
eines Rechners wurden zunächst maschinennahe Ansätze zur Programmierung 
eingesetzt. Mit der Aneinanderreihung binär codierter Befehle des Befehlssatzes 
eines Rechners wird hierbei direkt in »Maschinensprache« programmiert. 

Als erste Abstraktion hiervon wurden Assemblersprachen eingeführt, mit denen 
es möglich ist die Maschinenbefehle in einer symbolischen (sog. mnemonischen) 
Form anzugeben, die für Menschen lesbar ist und sich in den für den Rechner 
verständlichen Binärcode mit einfachen Mitteln übersetzen lässt.

Die nächste Stufe der Abstraktion bildeten so genannte höhere, »problemnahe« 
Programmiersprachen, wie z. B. FORTRAN für wissenschaftlich-technische und 
COBOL für wirtschaftlich-administrative Problemstellungen. Mit diesen Program-
miersprachen und ihren Nachfolgern können maschinenunabhängig und unter 
Verwendung von Konzepten des jeweiligen Problembereichs Algorithmen for-
muliert werden, die sich über maschinenspezifische Interpreter oder Compiler in 
für die jeweiligen Rechner ausführbaren Maschinencode übersetzen lassen.

In Bezug auf die mit der Programmerstellung entstehende Software lassen sich 
all diese Ansätze als codeorientierte Ansätze charakterisieren. Im Mittelpunkt 
steht stets der Quell- und/oder Zielcode und seine Struktur. Strukturierungsprin-
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zipien und -mechanismen, wie Block-, Unterprogramm- und Modulkonzepte, 
dienen in erster Linie der technischen Organisation und leichteren Handhabung 
des Codes.

Funktions-
orientierte 
Ansätze

Mit der beginnenden Systematisierung der Softwareentwicklung im Rahmen 
des Software Engineering wurden in den 1970er und 1980er Jahren so 
genannte »Strukturierte Methoden« entwickelt. Durch eine der Programmie-
rung vorgelagerte Modellierung der Funktionen und Daten des zu entwickeln-
den Softwaresystems wurde eine weitere Abstraktion eingeführt, die zu einer 
problemnahen und programmiersprachenunabhängigen Struktur der Software 
führt. Funktionsorientierte Ansätze, wie z. B. SA/SD, gehen hierbei von der 
Gesamtfunktion eines zu entwickelnden Softwaresystems aus und unterteilen 
diese schrittweise in Teilfunktionen und Daten, die zwischen diesen Teilfunktio-
nen »fließen«. Jede Ebene einer Verfeinerung kann durch so genannte Daten-
flussdiagramme (DFD) grafisch repräsentiert werden, während die beteiligten 
Datentypen in einem »Data Dictionary« spezifiziert werden. Die durch diese 
Ansätze bedingte Struktur eines Softwaresystems entspricht der Hierarchie der 
realisierten Funktionen auf den verschiedenen Verfeinerungsebenen.

Datenorien-
tierte Ansätze

Während die funktionsorientierten Ansätze vor allem für rechenintensive Pro-
blemstellungen geeignet sind, haben sich für datenintensive Aufgaben die 
datenorientierten Ansätze herausgebildet. Auch sie bilden eine Abstraktion von 
der Programmebene, stellen aber statt der Systemfunktionen die Daten und ihre 
Strukturen in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Mit Datenmodellen, z. B. auf 
Grundlage von Entity-Relationship-Modellen (ERM), wird zunächst die Struktur 
der Daten für einen möglichst großen Teil des Problembereichs (im Extremfall als 
»Unternehmensdatenmodell«) modelliert und verbindlich definiert. Datenbank-
systeme übernehmen auf dieser Grundlage die Grundfunktionen der Datenhal-
tung. Verarbeitungsfunktionen werden schließlich aufbauend auf die gegebe-
nen Datenstrukturen programmiert. Hierzu sind Methoden verfügbar, wie z. B. 
die Jackson-Methode, um anhand der Datenstrukturen Strukturen für Standard-
Verarbeitungsalgorithmen abzuleiten und vorzugeben.

Traditionelle 
Paradigmen

Kennzeichnend für diese traditionellen Ansätze ist, dass die Gestaltung von 
Software technischen Maximen folgt. Die Abstraktionsebene steigt zwar von der 
Maschine über Algorithmen zu informationstechnischen Funktionen und/oder 
Datenstrukturen, die fachliche Struktur des Problembereichs schlägt sich hierin 
aber allenfalls mittelbar nieder. Die zugrunde liegenden Paradigmen wollen wir 
als Paradigmen der Zustandstransformation (Maschinencode, Assembler) bzw. 
Datentransformation (höhere Programmiersprachen, strukturierte Methoden) 
bezeichnen. Gegenstand von Software sind gemäß diesen Paradigmen Maschi-
nenzustände bzw. passive Daten, ihre Inhalte sind Zustandsänderungen bzw. 
statische Funktionen auf den Daten.
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2.3.3 Moderne Ansätze

Mit der weiter wachsenden Komplexität informationstechnischer Systeme stie-
ßen schnell auch die funktions- und datenorientierten Ansätze an ihre Grenzen. 
Gegen Ende der 1980er Jahre wurden als Antwort hierauf so genannte objekt-
basierte und objektorientierte Ansätze entwickelt, die in den 1990er Jahren 
weite Verbreitung fanden und bis heute aktuell sind.

Objektorien-
tierte Ansätze

Ausgangspunkt der Objektorientierung sind die grundlegenden Konzepte, die 
dem Menschen zur Verfügung stehen, um die Wirklichkeit zu erfassen: Differen-
zierung der Wahrnehmung in einzelne Gegenstände (die Objekte) und ihre 
Eigenschaften, Unterscheidung zwischen ganzen Objekten und ihren Teilen und 
Bildung von und Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Klassen von 
Objekten [CY91a]. Mit dem Begriff des Objekts wird ein gemeinsamer Betrach-
tungsgegenstand gewählt, welcher der Modellbildung während aller Phasen der 
Softwareentwicklung zugrunde liegt. 

Motivation für eine objektorientierte Softwarestrukturierung ist die Überlegung, 
dass sich die Objekte eines Problembereichs weniger schnell ändern als die Auf-
gaben in Bezug auf diese Objekte. Also liegt es nahe, die Software nach diesen 
Objekten zu strukturieren und die Funktionen zur Automatisierung der Aufga-
ben den einzelnen Objekten zuzuordnen. Hierdurch wird die Trennung zwi-
schen Funktions- und Datenmodellierung aufgehoben. Funktionen und Daten 
werden in integrierter Weise durch Objekte modelliert. Die Strukturierung 
objektorientierter Softwaresystem erfolgt in Form von Klassenhierarchien und 
orientiert sich nicht mehr primär am Code, an den Systemfunktionen oder an 
den Daten, sondern an der Struktur der Konzepte des Problembereichs. Die 
Objekte bilden hierbei Einheiten sowohl bzgl. der Funktionen als auch bzgl. der 
Daten und integrieren somit funktions- und datenorientierte Ansätze.

Das Konzept der Objektorientierung verspricht eine einheitliche und durchgän-
gige semantische Basis bereitzustellen, die von der Problemanalyse bis zur Imple-
mentierung für die Modellierung und Strukturierung der zu entwickelnden Soft-
ware verwendet werden kann. Die Orientierung an den Grundlagen 
menschlicher Wahrnehmung und den Konzepten des Problembereichs erlaubt 
zudem eine »natürliche« Modellbildung, die der menschlichen Denkweise und 
der jeweiligen Problemstellung entspricht und nicht in erster Linie, wie in den 
traditionellen Ansätzen, an technischen Kriterien ausgerichtet ist. Aufgrund der 
mit den objektorientierten Ansätzen verbundenen problemanalogen Strukturie-
rung von Software zählen wir diese daher zu den modernen Ansätzen.

Als grafische Darstellungsmittel für mit objektorientierten Ansätzen entworfene 
Softwaresysteme sind insbesondere Klassen- und Zustandsdiagramme und ihre 
Unterarten zu nennen, die strukturelle bzw. dynamische Aspekte abdecken. Als 
De-facto-Standard für objektorientierte Darstellungstechniken hat sich die Uni-
fied Modeling Language (UML) etabliert [UML1.5].
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Komponenten-
orientierte 
Ansätze

Wie die traditionellen Ansätze so verschieben auch die objektorientierten 
Ansätze die Grenze der handhabbaren Komplexität nur ein Stück weiter nach 
oben, ohne jedoch das grundlegende Problem zu lösen. Dies ist darin begrün-
det, dass sowohl code-, funktions-, daten- als auch objektorientierte Ansätze 
jeweils ein abgeschlossenes Gesamt-Softwaresystem voraussetzen, das als Gan-
zes analysiert, entworfen und implementiert wird. Es resultiert jeweils eine 
Gesamtstruktur, deren Bestandteile über vielfältige Beziehungen miteinander 
verknüpft sind. Ab einer gewissen Größenordnung sind derart strukturierte Sys-
teme prinzipiell nicht mehr effektiv zu überschauen und zu beherrschen.

Komponentenorientierte Ansätze, die etwa seit Mitte der 1990er Jahre immer 
mehr an praktischer Bedeutung gewinnen, adressieren dieses Problem, indem 
sie Softwaresysteme nicht als monolithische Gesamtsysteme auffassen, sondern 
stattdessen als Konfigurationen weitgehend eigenständiger Softwarekompo-
nenten. [Szy98] definiert Komponenten wie folgt: 

»A software component is a unit of composition with contractually specified 
interfaces and explicit context dependencies only. A software component can 
be deployed independently and is subject to composition by third parties.« 

Komponentenorientierte Ansätze lassen sich prinzipiell mit verschiedenen Spra-
chen und Ansätzen für die Erstellung von Komponenten nutzen. So können in 
einem modernen Komponenten-Framework in unterschiedlichen Programmier-
sprachen und nach unterschiedlichen Ansätzen erstellte Einzelkomponenten zu 
einem funktionsfähigen Gesamtsystem kombiniert werden. Von ihrer Entwurfs-
philosophie her ergänzen sich die komponentenorientierten Ansätze besonders 
gut mit den modernen objektorientierten Ansätzen.

Modernes 
Paradigma

Statt eines Paradigmas passiver Daten und statischer Funktionen traditioneller 
Ansätze beinhalten die modernen Ansätze ein Paradigma aktiver, miteinander 
kommunizierender und Funktionen und Daten integrierender Objekte, die 
zustandbasierte Automaten darstellen. Den traditionellen Paradigmen der 
Zustands- und Datentransformation folgt dabei das moderne Paradigma der 
Objekttransformation.

2.3.4 Aktuelle Ansätze

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ist mit der rasanten Verbreitung des 
Internet eine weltweite und allgegenwärtige Vernetzung von Informations- und 
Kommunikationssystemen erfolgt. Zusammen mit weiteren Trends, wie der 
Mobilkommunikation, hat dies zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu einer weitrei-
chenden Durchdringung von Wirtschaft und Technik sowie des Alltagslebens 
und der Alltagsgegenstände durch IuK-Technologien und damit durch Software 
geführt. Software ist in vielen Bereichen zu einem wesentlichen oder sogar zum 
bestimmenden Faktor der Wertschöpfung geworden.
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Diese Entwicklung hat nicht zuletzt auch eine neue Stufe in der Komplexität 
informationstechnischer Systeme hervorgebracht: Diese Komplexität lässt sich 
nicht mehr auf klar definierte und abgegrenzte Einzelsysteme reduzieren, son-
dern betrifft auch die komplexen und dynamischen Interaktionsmuster zwischen 
den vernetzten Systemen, sowie die vielfältigen Varianten und Revisionen, in 
denen diese Systeme auftreten.

Aktuelle Ansätze versuchen diese Situation zu reflektieren und über die traditio-
nellen und modernen Ansätze hinausgehende Lösungswege anzubieten, um 
der gestiegenen Komplexität Herr zu werden. Wir wollen hier mit der Architek-
tur- und Modellorientierung und dem eXtreme Programming nur auf wenige 
wesentliche Strömungen und mit der Modell-driven Architecture und dem Con-
tinuous Software Engineering auf zwei wichtige aktuelle Konzepte eingehen.

Architektur-
orientierte 
Ansätze

Die Architekturorientierung verschiebt den Fokus der Softwareentwicklung von 
abgeschlossenen und in sich homogenen Einzelsystemen und Einzelkomponen-
ten auf umfassendere, prinzipiell offene, und im Allgemeinen heterogene und 
verteilte Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen, zu denen sich diese 
Systeme und Komponenten verbinden. Nicht mehr der – auch weiterhin not-
wendige – Entwurf von Einzelkomponenten nach code-, funktions-, daten-, 
oder objektorientierten Prinzipien steht hierbei im Mittelpunkt, sondern die 
Gestaltung der komplexen Interaktionsstrukturen, -abläufe und -protokolle zwi-
schen den verschiedenen Komponenten.

Von der methodisch-technologischen Seite aus betrachtet, baut die Architektur-
orientierung auf der Komponentenorientierung auf und kommt insbesondere in 
Entwurfsmustern (Design Patterns) und Architekturrahmen (Frameworks) zum 
Ausdruck, gemäß und mit Hilfe derer die fraglichen IT-Infrastrukturen gestaltet 
werden.

Mit der Architekturorientierung wird der Weg der Abstraktion von technischen 
Details zu höheren Betrachtungsebenen, wie er von der Maschinen- und Codeo-
rientierung über die Funktions- und Datenorientierung bis hin zur Objekt- und 
Komponentenorientierung im Laufe der Geschichte des Software Engineering 
beschritten wurde, soweit es die softwaretechnische Ebene betrifft, nach oben 
hin abgeschlossen.

Modellorien-
tierte Ansätze

Gegenstand des Software Engineering sind seit jeher Methoden und Modelle, 
die den Entwicklungsprozess unterstützen. In der Vergangenheit wurden 
Modelle in der Software-Entwicklung aber i. d. R. nur partiell für die Unterstüt-
zung von Teilaufgaben innerhalb einzelner Entwicklungsphasen eingesetzt und 
waren syntaktisch und semantisch nur schlecht aufeinander abgestimmt. Selbst 
die von der OMG bereitgestellte UML als De-facto-Standard für die objektorien-
tierte Modellierung stellt lediglich eine Sammlung von Einzelsprachen dar, die 
semantisch nicht integriert sind.
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Mit der Modellorientierung bekommen Modelle eine veränderte Bedeutung: Sie 
unterstützen nicht mehr nur mehr oder weniger sporadisch den Entwicklungs-
prozess, sondern bilden nun dessen Mittelpunkt. Alle Entwicklungsschritte ver-
wenden und erzeugen durchgängig Modelle des zu entwickelnden Systems; der 
in der Implementierungsphase realisierte Code wird hierbei lediglich als weiteres 
Modell aufgefasst. Ein wesentliches Ziel der Modellorientierung besteht zudem 
darin, die verschiedenen verwendeten Modelle auch semantisch zu integrieren, 
um die gewünschte Durchgängigkeit zu erreichen.

Genau betrachtet lassen sich von ihrem Anspruch her der modellbasierte und 
der modellgetriebene Ansatz unterscheiden: Wahrend sich die Modellbasierung 
mit der durchgängigen Verwendung aufeinander abgestimmter Modelle im Ent-
wicklungsprozess zufrieden gibt, streben die modellgetriebenen Ansätze zusätz-
lich eine weitgehende Automatisierung der Entwicklungsschritte an. Insbeson-
dere die Code-Erzeugung soll durch eine automatische Generierung erfolgen.

Continuous 
Software 
Engineering

Ein pragmatisches und gleichwohl umfassendes Konzept, das Architekturorien-
tierung und Modellbasierung zu einer durchgängigen Entwicklungsphilosophie 
verbindet, ist das Continuous Software Engineering (CSE) [Web99]. 

Im architekturorientierten Sinne werden als Entwicklungsgegenstand die oben 
beschriebenen komplexen und langlebigen IuK-Infrastrukturen verstanden. Der 
Lebenszyklus dieser Infrastrukturen lässt sich prinzipiell nicht mehr wie derjenige 
von Einzelsystemen begrenzen. Die IuK-Infrastruktur eines Unternehmens bei-
spielsweise besteht und wird so lange kontinuierlich weiterentwickelt, wie das 
betreffende Unternehmen existiert. Entwicklungsschritte sind somit immer Ein-
griffe in ein komplexes Gefüge, die zwar Teilstrukturen ändern, aber das 
Gesamtgefüge bestehen lassen. Über Architekturschemata und Invarianten ver-
schiedener Stufen werden konsistenzerhaltende Entwicklungsschritte definiert, 
die es ermöglichen, die kontinuierliche Entwicklung dieser Infrastrukturen zu 
beherrschen.

Um diese Aufgabe leisten zu können, basieren die Methoden des CSE durchge-
hend auf Modellen. Analyse, Entwurfs-, Realisierungs- und Testmodelle der Teil-
komponenten von IuK-Infrastrukturen werden in jedem Entwicklungsschritt 
konsistent weiterentwickelt, so dass zu jedem Zeitpunkt gültige Modelle für die 
im Einsatz befindlichen Komponenten zur Verfügung stehen. Sollen Altsysteme 
oder proprietäre Systeme mitberücksichtigt werden, so ist ggf. zunächst ein 
Reverse Engineering nötig, um evtl. fehlende Modelle zu ergänzen. Zu diesem 
Zweck bietet das Continuous Software Engineering über die traditionellen Tech-
niken des Forward-Engineering hinaus auch Techniken für das Reverse- und das 
Re-Engineering an und stellt Methoden bereit, die die Integration von Forward-, 
Reverse- und Re-Engineering-Aktivitäten zu einem ganzheitlichen Vorgehen 
gestatten.
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Model-driven 
Architecture

Ein Beispiel für den modellgetriebenen Ansatz ist die von der OMG propagierte 
Model-driven Architecture (MDA), die auf Basis der UML modellgetriebene und 
architekturorientierte Ansätze in eine Gesamtphilosophie integriert. Ausgehend 
von zunächst plattformunabhängigen Modellen soll sich bei Bedarf der für eine 
bestimmte Plattform erforderliche Code weitgehend generieren lassen. Der 
Nachweis der Praktikabilität einer derart weitgehend automatisierten Software-
entwicklung steht jedoch bislang noch aus.

Auch das fortgeschrittene MDA-Konzept konzentriert sich zudem in Kontinuität 
der softwaretechnischen Ansätze vornehmlich auf Modelle und Architekturen 
softwaretechnischer Strukturen. Eine Berücksichtigung der für eine integrierte 
organisatorische und softwaretechnische Modellbildung erforderlichen organi-
satorischen, fachlichen, personalen und sozialen Strukturen erfolgt selbst in die-
sem Ansatz weiterhin nur indirekt.

eXtreme Pro-
gramming

Ein weiterer, grundsätzlich alternativer Ansatz, der seit Ende der 1990er Jahre 
propagiert und diskutiert wird, ist der des so genannten »eXtreme Programming 
(XP)«. Dieser Ansatz bricht radikal mit den ingenieurmäßigen Auffassungen von 
Software, die über Abstraktionen, Modelle und Prozesse die Komplexität der 
Systeme in den Griff bekommen wollen und setzt stattdessen auf den Code als 
zentralen Gestaltungsgegenstand und auf das Wissen der beteiligten Program-
mierer und die kreativen Kommunikationsprozesse zwischen ihnen, die gewis-
sen Grundregeln zu folgen haben. Erste Praxiserfahrungen von XP deuten dar-
auf hin, dass dieser Ansatz für Teilbereiche und überschaubare 
Größenordnungen sehr gut funktionieren kann, aber für große und langlebige 
Systeme und Infrastrukturen für sich alleine genommen nicht trägt.

Zukünftiges 
Paradigma

Abgesehen vom XP-Ansatz, der im Wesentlichen als codeorientierter Ansatz ein-
zuordnen ist, behandeln die aktuellen Ansätze Software als den maßgebenden 
Bestandteil komplexer und langlebiger IuK-Infrastrukturen. Die kontinuierliche 
Entwicklung dieser Software stellt deren Architektur in den Mittelpunkt und 
erfolgt systematisch und durchgängig über Modelle. Hierdurch werden die 
modernen Ansätze, die noch auf die Entwicklung abgrenzbarer einzelner Sys-
teme und Komponenten ausgerichtet sind, durch eine höhere Ebene ergänzt, 
auf der der Infrastrukturcharakter dieser Systeme und Komponenten angemes-
sen berücksichtigt werden kann. Auf das Paradigma der Objekttransformation 
folgt hiermit ein Paradigma der Systemtransformation.

2.3.5 Softwaretechnische Praxis

Im betrieblichen Kontext dient die Einführung neuer Informationstechnik der 
Automatisierung oder Unterstützung bestehender Aufgaben oder ist mit der 
Einführung neuer betrieblicher Aufgaben verknüpft. Sie wird daher – zu Recht – 
als organisatorische Aufgabe begriffen und folgt im Grundsatz ebenfalls dem 
weiter oben beschriebenen Ablauf organisatorischer Maßnahmen. Die Einfüh-
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rung einer neuen Informationstechnik hat aber neben dem organisatorischen 
auch einen softwaretechnischen Anteil: Entweder wird die zur Realisierung der 
einzuführenden Informationstechnik erforderliche Software neu entwickelt oder 
eine bestehende informationstechnische Lösung wird softwaretechnisch an die 
organisatorischen Gegebenheiten angepasst.

IuK-
Infrastrukturen

Software bildet also die bestimmende technische Grundlage der mittlerweile 
unverzichtbar gewordenen IuK-Infrastrukturen von Wirtschaft und Gesellschaft. 
Sie zählt auf der einen Seite zu den Artefakten mit der höchsten Komplexität 
unserer Zeit überhaupt, ist aber auf der anderen Seite nur selten Ergebnis eines 
systematischen, dieser Komplexität angemessenen Planungs- und Lenkungspro-
zesses. IuK-Infrastrukturen entwickeln sich vielmehr aus dem Zusammenwach-
sen ursprünglich als isolierte Produkte konzipierter Software. Indem die einzel-
nen Softwareprodukte in umfassenden IuK-Infrastrukturen aufgehen, erweisen 
sie sich zudem als äußerst langlebig und überdauern dabei nicht selten sogar 
mehrere Technologie- und Hardware-Generationen.

Traditioneller 
Entwicklungs-
zyklus

Die von der Softwaretechnik in einer Vielzahl bereitgestellten Software-Entwick-
lungsmethoden, wie z. B. das Wasserfallmodell, das Spiralmodell, die inkremen-
telle Entwicklung, das Rapid Prototyping, das eXtreme Programming, das V-
Modell des Bundes [VM97], der Rational Unified Process (RUP) u. v. m., konzen-
trieren sich bislang immer noch weitgehend auf die Neuentwicklung. Prinzipiell 
können in den meisten dieser Methoden die Aktivitäten Analyse, Entwurf, Reali-
sierung und Test unterschieden werden. Die traditionelle Sicht von Softwareent-
wicklungen ähnelt dem traditionellen Schema von Organisationstätigkeiten 
(siehe Bild 2):

Bild 2 Traditionelle Sicht auf Softwareentwicklungen
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Software-
Evolution

Wie Unternehmen im Verhältnis zu den Märkten, in denen sie aktiv sind, so 
sehen sich auch Softwaresysteme im Verhältnis zu den Unternehmen, in denen 
sie eingesetzt werden, vor neue Herausforderungen hinsichtlich exogener Kom-
plexität und Dynamik sowie endogener Qualität und Produktivität gestellt. Das 
Erfordernis zur ständigen Anpassung von Unternehmen an ihr sich ständig 
änderndes Umfeld impliziert ein entsprechendes Erfordernis zur ständigen 
Anpassung von Softwaresystemen an ihre sich mit der jeweiligen Unterneh-
mensorganisation ständig ändernde Einsatzumgebung. Begriffspaare wie »Busi-
ness Engineering« und »Software Engineering« oder Begriffe wie »Change 
Management«, die im Organisations- und im Softwarebereich jeweils für ähnli-
che Inhalte stehen, verdeutlichen diese Analogien. Es ist also nicht nur erforder-
lich, die Organisationsstrukturen von Unternehmen laufend an die sich ständig 
verändernden Marktstrukturen, sondern ebenso die zur Abwicklung der 
Geschäftsprozesse eingesetzten Softwaresysteme laufend an die sich ständig 
verändernden Organisationsstrukturen anzupassen.

Altsysteme Die heute im produktiven Einsatz befindlichen Softwaresysteme basieren aller-
dings zu einem wesentlichen Teil auf älteren Technologien und Plattformen wie 
Mainframe-Rechnern, Host-Betriebssystemen, hierarchischen Datenbanken und 
Programmiersprachen wie Cobol und Assembler. Die immensen Aufwände, die 
zur Bewältigung des aus technischer Sicht im Grunde genommen trivialen Jahr-
2000-Problems geleistet wurden, mögen einen Eindruck von der wirtschaftli-
chen Bedeutung geben, die diese so genannten Altsysteme auch heute noch 
haben. DV-Landschaften von Unternehmen und Verwaltungen, in denen solche 
Altsysteme eine maßgebliche Rolle spielen, sind u. a. durch ältere Strukturie-
rungsparadigmen, langjährige Einsatzerfahrungen und Reifungs- und Alterungs-
prozesse der eingesetzten Systeme geprägt. Die Systemstrukturen basieren 
meist auf der Trennung zwischen Funktionen und Daten und orientieren sich 
typischerweise an den tayloristischen Organisationsstrukturen ihrer Einsatzum-
gebung zum Zeitpunkt ihrer ursprünglichen Entwicklung, der durchaus 30 Jahre 
und länger zurückliegen kann. Hierbei werden Einzelfunktionen des Unterneh-
mens jeweils durch einzelne monolithische Anwendungen unterstützt; eine 
ganzheitliche Unterstützung durchgängiger Geschäftsprozesse ist nur selten 
vorzufinden [Tay95]. Die Systeme sind aufgrund der langen Einsatzerfahrung 
i. d. R. gut organisatorisch eingebettet und aufgrund der Reifungsprozesse für 
ihren speziellen Einsatzzweck auch weitgehend optimiert. Die Vielzahl der im 
Laufe der Zeit durchgeführten so genannten »kleineren« Änderungen und 
Anpassungen haben aber i. d. R. auch gleichzeitig Alterungsprozesse ausgelöst, 
welche sich durch einen schleichenden Verlust an struktureller Integrität und 
einer damit verbundenen zunehmenden Änderungsresistenz der Systeme aus-
drücken. Als Konsequenz werden solche vornehmlich durch Altsysteme gepräg-
ten DV-Landschaften mit der Zeit sehr inflexibel in Bezug auf Änderungen ihrer 
jeweiligen Einsatzumgebung. Dies wiederum beeinträchtigt massiv die Fähigkeit 
der entsprechenden Unternehmen, die organisatorischen Anpassungen vorzu-
nehmen, die im zunehmend komplexen und dynamischen Marktgeschehen in 
immer kürzeren Zeitabständen erforderlich werden.
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Neuentwick-
lungen

Im Vergleich zur Situation bei der Anwendung und Anpassung von Altsystemen 
sind bei der Entwicklung und beim Einsatz neuer Softwaresysteme andersgear-
tete Implikationen zu beachten. Charakteristisch für technologisch fortgeschrit-
tene Neuentwicklungen sind derzeit Merkmale wie Heterogenität, Offenheit, 
Verteiltheit, Vernetzung, Standardisierung, Parametrisierung sowie Komponen-
ten- und Objektorientierung. Die aktuellen Systemen zugrunde liegenden Tech-
nologien erneuern sich derzeit in Zyklen von wenigen Monaten bis Jahren. Des 
Weiteren richtet sich der Zweck moderner Softwaresysteme zunehmend statt an 
isolierten betrieblichen Einzelfunktionen an der Unterstützung durchgängiger 
Geschäftsprozesse aus. Es handelt sich also um vergleichsweise komplexe Sys-
teme in einem hochdynamischen und heterogenen Umfeld. Während die Aus-
wirkungen der mit der Zeit einsetzenden Alterungsprozesse dieser Systeme erst 
in der Zukunft zu beobachten sein werden, bringen die fehlenden Reifungspro-
zesse schon heute gravierende Probleme mit sich. Hierfür sorgt in erster Linie der 
Mechanismus des »Good-enough« oder »Lock-in«, welcher besagt, dass sich 
nicht die technisch besten Lösungen durchsetzten, sondern diejenigen, für die 
als erste glaubhaft gemacht werden kann, dass sie die Marktanforderungen 
»gerade gut genug« erfüllen. Die Gesamtkosten des Systemeinsatzes (Total 
Cost of Ownership, TCO), die neben den reinen Erstellungs- bzw. Beschaffungs-
kosten auch die i. d. R. erheblich höheren Kosten für Anpassung, Einführung, 
Betrieb, Betreuung und Wartung beinhalten, erhöhen sich durch diese Situation 
zusätzlich um erhebliche, durch Qualitätsmängel verursachte Kosten. Dies führt 
im Extrem dazu, beispielsweise bei stark auf die Präsentation ausgerichteten 
multimedialen Anwendungen, wie z. B. Web-Auftritten, dass die entsprechen-
den Softwaresysteme von vornherein als »Wegwerfprodukt« entwickelt und 
lediglich auf eine Lebensdauer von 2-3 Jahren ausgelegt werden. Im Vergleich 
zu optimierten, aber inflexibel gewordenen Altsystemen lassen sich durch Neu-
entwicklungen zwar neue organisatorische Strukturen vergleichsweise schnell 
umsetzen, dies wird aber i. d. R. mit dem Risiko erheblicher Qualitäts- und Pro-
duktivitätseinbußen erkauft.

2.3.6 Strukturelle und methodische Defizite

In der gegenwärtigen Phase ist nicht mehr die Hardware, nicht die Systemsoft-
ware und ebenfalls nicht eine ggf. eingesetzte Standardsoftware, sondern die 
anwendungsspezifische logische Struktur der Hauptkostenfaktor eines Informa-
tions- und Kommunikationssystems. Die Betrachtung informations- und kom-
munikationstechnischer Systeme orientiert sich daher in der aktuellen Phase 
nicht mehr an deren physischer, sondern an deren logischer Struktur, sprich an 
der Software. Die Informations- und Kommunikationssysteme werden allerdings 
in der Praxis immer noch weitgehend als rein technische Systeme verstanden 
und als eigenständige Aufgabe isoliert von den organisatorisch-fachlichen Syste-
men erstellt und gepflegt. Die implizite Annahme dieser Sichtweise ist, analog 
zum traditionellen Organisationszyklus, dass die Problemstellung weitgehend 
klar umrissen und stabil ist und sich ein in sich abgeschlossenes Softwaresystem 
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konstruieren lässt, das die Problemstellung vollständig und dauerhaft löst. Wir 
wollen dies am Beispiel objektorientierter Vorgehensweisen etwas näher 
beleuchten:

Beispiel: 
Objekt-
orientierte 
Entwicklung

Selbst das moderne Konzept der Objektorientierung folgt bzgl. des Entwick-
lungsprozesses noch der traditionellen Sichtweise und ist damit noch in erster 
Linie der softwaretechnischen Seite verhaftet. Ein gegebener Problembereich 
kann zwar auf natürliche Weise modelliert und in eine softwaretechnische 
Lösung überführt werden. Der hierbei erfolgenden Modellbildung wohnt aber 
eine durch zunehmende Modellkomplexität gekennzeichnete Richtung inne 
(siehe auch Abschnitt 3.2.1). 

Das Ergebnis dieses Prozesses, das Modell der softwaretechnischen Lösung in 
Form eines Feinentwurfs ist schließlich zu komplex, um als organisatorisches 
Modell des durch die Einführung der informationstechnischen Lösung veränder-
ten Problembereichs dienen zu können. Alle als Ergebnis einzelner Modellie-
rungsschritte entstehenden Modelle stehen zwar entlang die beschriebenen 
Richtung in einer transitiven und semantisch »reichen« Konkretisierungsbezie-
hung. Die Umkehrung der Richtung führt jedoch lediglich zur relativ uninteres-
santen Abstraktion in Richtung der ursprünglichen Vorstellungen über den Pro-
blembereich. Die wesentlich interessantere Abstraktion in Richtung der 
Auswirkungen der vorgenommenen Konkretisierungen auf den zukünftigen 
Zustand des Problembereichs wird nicht unterstützt. Die in der Praxis erfolgende 
ständige Veränderung der Problembereiche macht daher selbst in der objektori-
entierten Entwicklung weiterhin ein ständiges sequentielles »Nachziehen« der 
Änderungen durch alle Phasen der Softwareentwicklung entlang so genannter 
Traceability-Beziehungen nötig, wenngleich auch auf einem weit feineren Gra-
nularitätsniveau als z. B. bei einer funktionsorientierten Softwareentwicklung 
nach dem Wasserfallmodell.

Ein weiteres Problem ist, dass der objektorientierte Ansatz zwar unmittelbar auf 
den Grundkonzepten menschlicher Wahrnehmung beruht, allerdings nur 
soweit, wie die wahrnehmenden Subjekte Einzelpersonen sind. Für Personen-
gruppen (die Grundlage aller organisatorischen Modellbildung) reichen diese 
Konzepte bezüglich einer gemeinsamen Wahrnehmung jedoch nicht aus (siehe 
auch Abschnitt 6.1.7). Zumindest die Kommunikation ist hierzu als weiteres 
Konzept unabdingbar. Das objektorientierte Paradigma geht also implizit davon 
aus, dass jedes objektorientierte Modell der Wahrnehmung einer Einzelperson 
entspricht, was der Tatsache, dass in der Praxis die den Modellen zugehörigen 
Erkenntnissubjekte Personengruppen sind, deren Einzelpersonen (z. B. Anwen-
der, Entwickler, Auftraggeber) jeweils nur in Bezug auf einen Teil des Modells 
Erkenntnissubjekte darstellen, nicht gerecht wird. Eine Kommunikation über 
objektorientierte Modelle (als Ergebnisse von Einzelwahrnehmungen) ist zwar 
möglich, der erforderliche Kommunikationsprozess zur Bildung eines gemeinsa-
men Modells einer Personengruppe wird aber nicht als integraler Bestandteil der 
für diese Modellbildung erforderlichen gemeinsamen Wahrnehmung gesehen.
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Dieses objektorientierte Vorgehen, nur ein Modell zu betrachten, das gemäß 
dem Leitsatz, dass die Formulierung eines Problems schon der erste Schritt zur 
Lösung sei, in seinem zeitlichen Verlauf von einem Modell des Problembereichs 
über ein Modell der Lösung zur softwaretechnischen Lösung selbst wird, hat 
eine unbestrittene Eleganz, da es auf den ersten Blick semantische Brüche von 
vornherein ausschließt. Auch ist diese objektorientierte Vorgehensweise der 
Modellierung des Problembereichs ohne Zweifel besser angemessen, als ältere, 
beispielsweise code-, funktions- oder datenflussorientierte Entwicklungsmetho-
den. Dennoch zielt aber auch die beschriebene objektorientierte Methode wei-
terhin in erster Linie auf die Modellierung der softwaretechnischen Lösung. Das 
Modell des Problembereichs wird vor allem als Hilfsmittel für diesen Zweck gese-
hen. Schon während der objektorientierten Analyse gibt es eine enge Verzah-
nung zwischen der Modellierung des Problembereichs und der Formulierung 
von Anforderungen an die informationstechnische Lösung.

Technik-
zentrierung

Das Problem der geschilderten Charakteristik softwaretechnischer Modellbil-
dung liegt in der Fokussierung auf die softwaretechnische Lösung, also in der zu 
beobachteten Konzentration auf die technische Seite. Das dieser Technikzentrie-
rung zugrunde liegende Paradigma lautet: »Wenn es ein Problem gibt, müssen 
wir eine Lösung erarbeiten. Anschließend existiert das Problem nicht mehr«. 
Dieses Paradigma funktioniert recht gut – aber nur solange die Probleme stabil 
sind. Die sich gegenseitig verstärkende Dynamik von Informationstechnik und 
Organisationsstrukturen führt hingegen, wie eingangs geschildert, zur kontinu-
ierlichen Verschiebung der Problemlagen. Im Prinzip müsste daher bei jeder klei-
nen Veränderung eine neue Lösung erarbeitet werden. Eine Reduzierung des 
Aufwands ließe sich nur dadurch erzielen, dass Ergebnisse der Modellbildung 
früherer Lösungsentwicklungen wiederverwendet und entsprechend angepasst 
werden. Solche Anpassungen sind aber, wie schon beschrieben, in den gängi-
gen Entwicklungsmethoden konzeptionell nicht oder nicht ausreichend berück-
sichtigt. In der Praxis stellt sich die Situation also derart dar, dass aus Entwickler-
sicht isolierte Softwareprodukte hergestellt, aber aus Anwendersicht komplexe 
IuK-Infrastrukturen eingesetzt werden. Die klassischen Entwicklungsmethoden, 
die von einer in sich abgeschlossenen Neuentwicklung eines abgrenzbaren Soft-
wareprodukts ausgehen, werden den Bedürfnissen heutiger IuK-Infrastrukturen 
dabei nicht mehr gerecht.

Aktiver
Charakter

Moderne Softwaresysteme haben also immer weniger ausschließlich den Cha-
rakter passiver Werkzeuge, die benutzt werden, um menschliche Arbeit zu 
unterstützen (Anwendungen), sondern entwickeln sich zunehmend zu eigen-
ständigen, gleichberechtigten Akteuren innerhalb von Wertschöpfungsprozes-
sen (Peer-to-peer-Beziehung). Als Beispiel können Workflow-Management-Sys-
teme (WFMS) dienen, die mit ihren Steuerungsaktivitäten bestimmte 
Koordinierungsfunktionen eines Unternehmens unmittelbar abdecken. In der 
Praxis der Softwareentwicklung spielt dieser aktive Charakter zu entwickelnder 
Systeme bis heute jedoch eine eher untergeordnete Rolle. Selbst im modernen 
objektorientierten Paradigma, in welchem Softwaresysteme als Gemeinschaft 
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autonomer, miteinander kommunizierender Objekte verstanden werden, richtet 
sich die Betrachtung vor allem auf die Fähigkeit der Objekte bestimmte Dienste 
zu erbringen und weniger auf die aktive Rolle von Objekten innerhalb von Pro-
zessen. Es verwundert daher nicht, dass Softwaresysteme in der Regel immer 
noch als passive Struktur der Repräsentation ihres Verhaltens, sprich: als durch 
Klassen, Module, Komponenten oder Pakete strukturierte Ansammlung von 
Code, verstanden und konstruiert wird. Was jedoch nötig ist, um der Rolle von 
Softwaresystemen innerhalb von modernen Geschäftsprozessen gerecht zu wer-
den, ist zum einen, Softwaresysteme als Ansammlung miteinander kommunizie-
render Aktivitäten ganzheitlich zu begreifen und zum anderen, die System-
grenze von Softwaresystemen um die am Wertschöpfungsprozess der 
Einsatzumgebung beteiligten menschlichen Akteure und organisatorischen 
Strukturen zu einem durchgängigen wissensintensiven Organisationssystem zu 
erweitern.

2.3.7 Trends und Perspektiven

In Zukunft wird es immer weniger möglich sein, Software industriellen Maßstabs 
von Grund auf neu zu entwickeln, mit der Absicht sie anschließend für unabseh-
bare Zeit in einem klar abgegrenzten Bereich und weitgehend unverändert ein-
zusetzen, wie es traditionelle Software-Entwicklungsmethoden vorsehen und 
wie es heute noch in der Softwareentwicklung überwiegend Praxis ist. Es ist viel-
mehr davon auszugehen, dass sich an einmal entwickelte Software während 
ihres Einsatzes ständig neue Anforderungen ergeben, deren Einarbeitung vom 
Aufwand her während der gesamten Lebensdauer der Software in der Summe 
ein Vielfaches des Aufwands der Erstentwicklung ausmacht. 

Kontinuierli-
che Entwick-
lung

Hieraus ergibt sich, dass die Wartung der initial entwickelten Software nicht als 
eigenständige Phase im Entwicklungsprozess zu verstehen ist, sondern als die 
eigentliche Entwicklung der Software, etwa in dem Sinne, wie man auch von 
Personalentwicklung und Organisationsentwicklung spricht. Diese (Weiter-)Ent-
wicklung ist also als der Normalfall zu betrachten, wogegen die Erstentwicklung 
als Spezialfall verstanden wird. Dies entspricht einer kontinuierlichen, inkremen-
tellen Softwareentwicklung, d. h. einer Softwareentwicklung, die sich aus ein-
zelnen, überschaubaren Entwicklungszyklen zusammensetzt, wie sie im Konzept 
des Continuous Software Engineering zum Ausdruck kommt. Mit den moder-
nen objekt- und komponenten- und aktuellen modell- und architekturorientier-
ten Gestaltungsansätzen finden Entwicklungsparadigmen Eingang in die Praxis, 
die nicht mehr auf die Neuentwicklung einzelner, abgrenzbarer softwaretechni-
scher Systeme begrenzt sind, sondern die Softwareentwicklung als dauerhafte 
Aufgabe in einem sich ständig verändernden organisatorisch-fachlichen Pro-
blemkontext sehen. 
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Komplexe 
technische Sys-
teme

Eine Entsprechung zu diesem Trend findet sich beispielsweise auch im Bereich 
von Software für technische Systeme (eingebettete Software), wo die Versions- 
und Variantenproblematik eine besondere Rolle spielt. Hier verfolgen die aktuel-
len Domain-Engineering- und Produktlinien-Ansätze das Ziel, über eine kontinu-
ierliche und systematische Modellierung der jeweiligen technischen Domäne die 
Konzepte und Strukturen der Software und die Konzepte und Strukturen ihres 
technischen Einsatzbereichs eng auf einander abgestimmt gemeinsam 
(fort)zuentwickeln.

Ubiquituous 
Computing

Ein ungebrochener Trend ist ferner in der fortschreitenden Durchdringung von 
Wirtschaft wie Gesellschaft durch IuK-Technologien zu sehen. Immer mehr Pro-
dukte, Prozesse und Dienstleistungen des Arbeits- und Alltagslebens enthalten 
eine ständig zunehmende auf Software basierende Funktionsvielfalt. Ubiqui-
tuous oder Pervasive Computing sowie Smart Objects lauten aktuelle Schlag-
worte. Auch dieser Trend macht es in Zukunft immer weniger möglich, Soft-
waresysteme als einmal zu entwickelnde und abgeschlossene Produkte zu 
betrachten.

Organische IT Von den Architekturen der Systeme her ist ebenfalls eine rasante Entwicklung zu 
beobachten. Während im betrieblichen Bereich mittlerweile Standardsoftware 
und Middleware-basierte Anwendungsframeworks als State-of-the-Art bezeich-
net werden können, stehen diensteorientierte Architekturen auf Basis von Web-
services vor ihrer ersten breiteren Anwendung. Zusammen mit fortgeschritten 
Systemtypen, wie z. B. komplexen adaptiven Systemen oder einem »Semantic 
Web«, und Architekturparadigmen, wie z. B. dem »Autonomous Computing« 
oder einer »Organischen IT«, bedeutet dies einen Trend hinzu Softwaresyste-
men mit immer höherwertigen, d. h. im Sinne der Systemtheorie autopietischen 
Fähigkeiten. Auch durch diesen Trend verzahnen sich Softwaresysteme immer 
enger in ihre organisatorischen, fachlichen oder technischen Einsatzbereiche 
und werden immer weniger getrennt hiervon gestaltbar.

Perspektiven Zusammen genommen bedeuten diese Trends, dass Software zukünftig nicht 
mehr als einzelnes, abgrenzbares Produkt behandelt werden kann, sondern es 
unabdingbar wird, Software als tendenziell intelligentes, feingranular eingewo-
benes und häufig systembestimmendes Subsystem eines organisatorischen, 
fachlichen oder technischen Systems, oder aus unternehmerischer Sicht eines 
Geschäftssystems aufzufassen. Hiermit ist zugleich die Perspektive verbunden, 
die selbst in den aktuellen modell- und architekturorientierten Ansätzen noch 
bestehende softwaretechnische Systemgrenze zu überschreiten und Software 
von vornherein und durchgehend als integralen Bestandteil des übergeordneten 
organisatorisch-fachlichen Gesamtsystems zu behandeln.
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2.4 Analogien und gemeinsame Herausforderungen

Nachdem wir in den vorangegangenen Abschnitten näher auf die verschiedenen 
Paradigmen zur Entwicklung von Organisations- und Softwaresystemen einge-
gangen sind, sollen in diesem Abschnitt nun die Analogien und gemeinsamen 
Herausforderungen beider Bereiche herausgearbeitet werden. Zu diesem Zweck 
werden Organisation und Software einheitlich als Systeme betrachtet und es 
werden gemeinsame Gestaltungsziele abgeleitet.

Strukturelle 
Analogien

Eine enge strukturelle Analogie besteht zwischen klassischen Aufbauorganisati-
onen nach Taylor und funktionsorientiert strukturierten Softwaresystemen. 
Grundlage beider Strukturierungskonzepte ist der Entitätstyp Aufgabe/Funktion 
zusammen mit der Aggregations-Beziehung. Alle weiteren interessierenden 
Entitäten werden in die hierbei entstehenden funktionsorientierten Strukturen 
eingebettet. Bei moderneren Strukturierungskonzepten ist bezüglich Organisati-
onsstrukturen ein Trend zur Prozess- und Wissensorientierung und bezüglich 
Softwarestrukturen zur Objekt- und Komponentenorientierung zu beobachten. 
Die primären Betrachtungsgegenstände sind also zum einen anstelle von Aufga-
ben die betrieblichen Prozesse und die zur Durchführung dieser Prozesse benö-
tigten Kompetenzen und zum anderen anstelle von Systemfunktionen Objekte 
und Komponenten. Diese Konzepte entsprechen sich nicht mehr unmittelbar. 
Die prozessorientierte Strukturierung von Softwaresystemen spielt zwar z. B. im 
Bereich der Betriebssysteme eine wichtige Rolle (Beispiel: Pipelining-Konzept zur 
Prozesskommunikation unter Unix) unterscheidet sich aber grundlegend von 
Konzept der Objektorientierung. Andersherum ist auch das der Objektorientie-
rung entsprechende Konzept produktorientierter Organisationsformen zwar in 
vielen betrieblichen Situationen durchaus angebracht, ist aber von der Prozesso-
rientierung grundverschieden. Eine Zusammenführung wird erst dann wieder 
vorstellbar, wenn man die wissensorientierten Ansätze aus dem organisatori-
schen Bereich mit dem komponentenorientierten Ansätzen aus dem software-
technischen Bereich kombiniert und sowohl Organisationssysteme als auch Soft-
waresysteme als wissensintensive Systeme begreift, die ein koordiniertes 
Zusammenwirken in sich abgeschlossener Teilkomponenten darstellen. 

Komplexität 
und Dynamik 
vs. 
Qualität und 
Produktivität

Sowohl organisatorische als auch softwaretechnische Strukturen stehen heutzu-
tage, wie wir in den beiden vorangehenden Abschnitten gesehen haben, im 
Spannungsfeld zwischen Komplexität und Dynamik auf der einen und Qualität 
und Produktivität auf der anderen Seite. Während jüngere Unternehmen und 
neue Softwaresysteme aufgrund ihrer Flexibilität besser mit der zunehmenden 
Komplexität und Dynamik ihres Umfelds zurechtkommen, können traditionelle 
Unternehmen und ältere Softwaresysteme mit ihrem Erfahrungshintergrund 
und Organisationsgrad Qualitäts- und Produktivitätsvorteile zur Geltung brin-
gen. Unter dem sich verschärfenden Wettbewerbsdruck wird es allerdings in 
Zukunft für Unternehmen wie für Softwaresysteme immer wichtiger, nicht nur 
in einem Bereich, sondern bezüglich aller relevanten Parameter eine Führungs-
stellung einzunehmen, wenn sie weiterhin im Wettbewerb bestehen wollen.
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Analogien und gemeinsame 
Herausforderungen
Kritische 
Eigenschaften

Der Schlüssel hierzu liegt in der Entwicklung verbesserter Fähigkeiten, die den 
heutigen Herausforderungen zur kontinuierlichen Gestaltung organisatorischer 
und softwaretechnischer Strukturen gewachsenen sind. Tabelle 3 zeigt die 
gemeinsamen Herausforderungen von Organisations- und Softwaresystemen 
und ordnet diesen kritische Eigenschaften zu, welche die benötigten gemeinsa-
men Fähigkeiten charakterisieren:

Tabelle 3 Gemeinsame Herausforderungen

Im Einzelnen definieren wir die kritischen Eigenschaften wie folgt:

– Unter Funktionsfähigkeit verstehen wir die Fähigkeit eines Systems, seine pri-
märe Aufgabe grundsätzlich erfüllen zu können.

– Unter Qualitätsfähigkeit verstehen wir darüber hinaus die Fähigkeit, auch die 
definierten Anforderungen und die impliziten Erwartungen der Umgebung 
dauerhaft und gesichert erfüllen zu können. Hierzu sind stabile und ausge-
reifte Strukturen erforderlich.

– Unter Anpassungsfähigkeit verstehen wir die Fähigkeit, veränderten (funktio-
nalen und/oder qualitativen) Anforderungen kontinuierlich folgen zu können. 
Hierzu sind einfache und flexible Strukturen erforderlich. Als spezielle Form 
der Anpassungsfähigkeit ist die Verbesserungsfähigkeit zu nennen. Hierunter 
verstehen wir die Fähigkeit steigenden Anforderungen folgen zu können.

– Unter Innovationsfähigkeit verstehen wir die Fähigkeit, grundsätzlich neue 
(funktionale und/oder qualitative) Anforderungen und Erwartungen in mög-
lichst kurzer Zeit und mit möglichst geringem Aufwand erfüllen zu können. 
Hierzu sind modulare und lose gekoppelte Strukturen erforderlich, die eine 
leichte Rekonfigurierung und einen einfachen Austausch von Teilstrukturen 
ermöglichen.

Zu ergänzen ist darüber hinaus das Merkmal der Lebensfähigkeit, welches die 
vorgenannten Merkmale subsummiert:

Herausforderung für
Organisationssysteme

Herausforderung für 
Softwaresysteme

Kritische 
Eigenschaft

Komplexe Anforderungen und Erwar-
tungen der Märkte

Komplexe Anforderungen und Erwar-
tungen der Anwender

Funktionsfähigkeit
(Aufgabenerfüllung)

Hohe Anforderungen und Erwartun-
gen der Märkte

Hohe Anforderungen und Erwartun-
gen der Anwender

Qualitätsfähigkeit
(gesicherte Qualität)

Sich wandelnde und steigende
Anforderungen und Erwartungen der 
Märkte

Sich wandelnde und steigende
Anforderungen und Erwartungen der 
Anwender

Anpassungsfähigkeit
(flexible Änderbarkeit)

Neue Anforderungen und Erwartun-
gen der Märkte

Neue Anforderungen und Erwartun-
gen der Anwender

Innovationsfähigkeit
(leichte Erneuerbarkeit)
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– Unter Lebensfähigkeit verstehen wir in Anlehnung an [Mal00] die Fähigkeit 
im evolutionären Prozess der Umwelt erfolgreich überleben zu können. Die 
Lebensfähigkeit gliedert sich in die vorgenannten Untermerkmale Funktions-
fähigkeit, Qualitätsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Innovationsfähigkeit.

Bild 3 Qualitätsmodell für wissensintensive Organisationssysteme

Bild 3 visualisiert diese Systemeigenschaften und ihre Beziehungen untereinan-
der in Form eines Qualitätsmodells. Im Bereich der IuK-Infrastrukturen entspre-
chen diese Systemeigenschaften in der Terminologie des Continuous Software 
Engineering den folgenden (relativen) Invarianten und Entwicklungsaktivitäten 
[Web99]:

Tabelle 4 Invarianten, Aktivitäten und kritische Eigenschaften

2.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Situation organisatorischer Systeme und software-
technischer Systeme und ihrer jeweiligen Paradigmen analysiert. Hierzu wurden 
zunächst als übergeordneter Begriff das Konzept des wissensintensiven Organi-
sationssystems eingeführt und anschließend Ansätze, Praxissituation, Defizite, 
Trends und Perspektiven der Organisations- und der Softwaregestaltung detail-
liert untersucht. Schließlich wurden Analogien zwischen organisatorischen und 

Funktionsfähigkeit

Lebensfähigkeit

System

Qualitätsfähigkeit

Anpassungsfähigkeit

Innovationsfähigkeit

Verbesserungsfähigkeit

Invariante Aktivität Kritische Eigenschaft

1. Ordnung renovate Innovationsfähigkeit

2. Ordnung change Anpassungsfähigkeit

3. Ordnung maintain Qualitätsfähigkeit

4. Ordnung build Funktionsfähigkeit
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Zusammenfassung
softwaretechnischen Systemen aufgezeigt und gemeinsame Herausforderungen 
für diese Systeme abgeleitet. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass enge Analogien zwischen beiden Bereichen 
bestehen, sowohl was inhaltliche und strukturelle Aspekte als auch was Anfor-
derungen und Rahmenbedingungen angeht. Ferner konnte eine Reihe von kon-
zeptuellen Anknüpfungspunkten für zukünftige Gestaltungsparadigmen in bei-
den Domänen herausgearbeitet werden.
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3 Lücken und Brüche der Modellbildung

Wie wir im vorangehenden Kapitel gesehen haben, weist die Entwicklung im 
Organisationsbereich und in der Softwaretechnik in eine Richtung, die zum 
einen an beide Bereiche stetig steigende Herausforderungen in Hinblick auf 
Komplexität, Dynamik, Qualität und Produktivität stellt und zum anderen eine 
immer stärkere gegenseitige Durchdringung beinhaltet, die eine getrennte 
Behandlung mehr und mehr unmöglich macht. In konzeptueller und praktischer 
Hinsicht bestehen jedoch noch immer semantische und syntaktische Lücken zwi-
schen beiden Domänen, was zu methodischen und strukturellen Brüchen zwi-
schen Organisations- und Softwaresystemen und in der Folge zu erheblichen 
Reibungsverlusten führt. Die generelle Problemstellung ist zwar seit längerem 
bekannt. Auch existieren zur Bewältigung der Brüche bereits vielfältige Ansätze. 
Das Kernproblem der fehlenden konzeptuellen Integration ist bislang jedoch 
noch nicht in befriedigender Weise gelöst.

In diesem Kapitel werden die semantischen und syntaktischen Lücken und Brü-
che zwischen organisatorischer und softwaretechnischer Modellbildung heraus-
gearbeitet und analysiert. Abschnitt 3.1 charakterisiert zunächst den aktuellen 
Stand der Modellbildung im Organisationsbereich und in der Softwaretechnik. 
In Abschnitt 3.2 werden dann die semantischen und syntaktischen Lücken und 
Brüche zwischen beiden Bereichen untersucht. Abschnitt 3.3 leitet hieraus 
Anforderungen an eine integrierte Modellbildung ab. Abgeschlossen wird dieses 
Kapitel durch eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Abschnitt 3.4.

3.1 Modellbildung

Sowohl für den organisatorischen, wie für den softwaretechnischen Bereich 
existiert seit jeher eine Vielzahl an Modellierungstechniken und -methoden in 
verschiedensten Varianten und Revisionen und für die unterschiedlichsten 
Anwendungsgebiete und Modellierungszwecke. Im Folgenden gehen wir auf 
die wesentlichen Kennzeichen der Modellbildung ein, die sich in diesen Techni-
ken und Methoden widerspiegeln.
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3.1.1 Organisatorische Modellbildung

Die der Organisationslehre zuzurechnenden Darstellungstechniken zur Modellie-
rung der Aufbau- und Ablaufstrukturen lassen sich nach [KT97] prinzipiell diffe-
renzieren in:

– verbale Darstellungstechniken
(z. B. mündliche Verträge, Präsentationen, schriftliche Berichte, Organisati-
onsanweisungen)

– tabellarische Darstellungstechniken
(z. B. Kommunikationstabellen, Kommunikationsmatrizen, Soziomatrizen)

– grafische Darstellungstechniken
(z. B. Organigramme, Ablaufdiagramme, Netzpläne, Entscheidungsbäume)

Als Hilfsmittel zur organisatorischen Gestaltung werden z. B. die in Tabelle 5 
aufgeführten Darstellungsmittel genutzt:

Tabelle 5 Organisatorische Darstellungsmittel nach [KT97] (Auszug)

Informale und 
semi-formale 
Modelle

Diese für die Organisationsarbeit verwendeten Darstellungstechniken sind in der 
Regel informaler oder semi-formaler Natur und reichen in dieser Form für die 
Interpretation durch Menschen auch aus. Formale, also mit einer mathemati-
schen Semantik hinterlegte Darstellungstechniken kommen in den meisten Fäl-
len nicht im Rahmen der organisatorischen Modellbildung zum Einsatz, sondern 
erst dort, wo betriebliche Aufgaben auf instrumentale Ressourcen übertragen 
werden, also dann, wenn aus der Aufbau- und Ablauforganisation Anforderun-
gen an technische Systeme abgeleitet werden.

Systematisie-
rung durch 
Management-
systeme

Die Einführung von Managementsystemen hat in den 1990er Jahren maßgeb-
lich zur Systematisierung der organisatorischen Modellbildung beigetragen. 
Üblich ist auf dem heutigen Stand der Praxis eine prozessorientierte Strukturie-
rung der zugehörigen Management-Dokumentation. Neben einem Überblicks-
dokument, dem so genannten QM- oder Management-Handbuch, wird der 
Hauptteil in so genannten »Verfahrensanweisungen« (documented procedures) 
und ihren Anlagen beschrieben. Jede Verfahrensanweisung dokumentiert hier-

Aufbauorganisation Ablauforganisation Ablaufdiagrammarten

Organigramme Arbeitszergliederungspläne Arbeitslaufkarten

Stellenbeschreibungen verbale Ablaufbeschreibungen Belegflussdarstellungen

Stellenpläne Arbeitsplatzbeschreibungen Harmonogramme

Funktionsdiagramme Arbeitsanweisungen GANTT-Diagramme
(auch Balkendiagramme)

Kommunikationsdiagramme Ablaufdiagramme Datenflusspläne
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Modellbildung
bei in verbaler Form, ergänzt um tabellarische und grafische Darstellungen, 
einen bestimmten Unternehmensprozess. Die Unternehmensprozesse können 
z. B. in Management-, Geschäfts- und Arbeitsprozesse der fraglichen Organisa-
tion unterteilt sein (siehe z. B. Bild 36 in Abschnitt 7.4.4). In den zugehörigen 
Anlagen der Verfahrensanweisungen finden sich die für die Durchführung des 
Prozesses benötigten Arbeitsunterlagen, wie Vorlagen, Richtlinien, Instruktionen 
oder Checklisten. Stand der Technik ist heutzutage eine elektronische Doku-
mentation, die über ein Intranet den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird 
und ggf. mit einer IT-gestützten Vorgangsbearbeitung oder vorhandenen Wis-
sensmanagement-Systemen gekoppelt ist.

3.1.2 Softwaretechnische Modellbildung

In der Softwaretechnik werden im Wesentlichen verbale, grafische und formal-
logische Beschreibungstechniken zur Modellbildung eingesetzt. Diese Techniken 
sind i. d. R. durch semi-formale oder formale Sprachen definiert, d. h. durch 
Sprachen deren Syntax durch eine formale Grammatik, z. B. eine kontextfreie 
Grammatik oder eine Graph-Grammatik, und deren Semantik im Falle von for-
malen Sprachen zusätzlich durch ein formales mathematisch-logisches, z. B. 
algebraisches Kalkül spezifiziert sind. Zur Ergänzung werden in der Software-
technik darüber hinaus auch informale Sprachen genutzt, also Sprachen, deren 
Syntax und Semantik nicht durch ein formales System definiert sind.

Methoden-
vielfalt

Die Modellierungstechniken werden i. d. R. durch zugehörige Modellierungs-
werkzeuge unterstützt, die zudem meist in die verwendeten Software-Entwick-
lungsumgebungen integriert sind. Die softwaretechnische Modellbildung hängt 
zudem eng mit den in Kapitel 2 dargestellten Ansätzen zur Softwareentwick-
lung zusammen. Zu jedem Ansatz existieren eigenständige Modellierungsme-
thoden, die eigene Darstellungs- und Spezifikationstechniken beinhalten und 
zudem häufig in unterschiedlichen Varianten und Revisionen eingesetzt werden.

Beispiele Ähnlich wie in der organisatorischen Modellbildung aufbau- und ablauforgani-
satorische Darstellungsmittel betrachtet werden kann man in der Softwaretech-
nik prinzipiell struktur- und verhaltensbezogene Beschreibungsmittel unterschei-
den. Beispiele für strukturbezogene Modelle sind Klassendiagramme, 
Funktionsbäume, Komponentendiagramme, Einsatztopologien oder Entity-Rela-
tionship-Diagramme. Beispiele für verhaltensbezogene Modelle sind Zustands-
transformationen, Prozessmodelle, Sequenzdiagramme, Anwendungsfälle oder 
Datenflussdiagramme. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, zu versuchen, 
einen Überblick über alle verfügbaren softwaretechnischen Beschreibungsmittel 
zu geben oder auf einzelne Beschreibungsmittel im Detail einzugehen. Stattdes-
sen sei bei Interesse auf die Unified Modeling Language (UML) verwiesen, die als 
Beispiel für eine pragmatische und weitgehend umfassende Sammlung von 
Beschreibungsmitteln für die objektorientierte Entwicklung dienen kann 
[UML1.5].
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Höherer For-
malitätsgrad

Verglichen mit der organisatorischen Modellbildung ist die softwaretechnische 
Modellbildung durch eine tendenziell höhere Formalität, Präzision, Detailliertheit 
und Komplexität gekennzeichnet. Dies drückt sich auch in Art, Anzahl und 
Umfang der jeweils zur Verfügung stehenden Beschreibungsmittel aus: Wäh-
rend diese im Organisationsbereich weitgehend stabil und überschaubar sind, ist 
die Entwicklung im Softwarebereich noch nicht abgeschlossen und eine umfas-
sende Kenntnis aller aktuellen Modellierungstechniken ist kaum möglich. Da die 
modernen objektorientierten Ansätze auf wesentlichen konzeptionellen Ele-
menten der traditionellen Ansätze aufbauen, ihrerseits die Grundlage der aktu-
ellen Ansätze bilden und zudem bereits eine problemnahe Modellbildung bein-
halten, wollen wir im Folgenden den Ablauf einer Softwareentwicklung und der 
zugehörigen Modellbildung exemplarisch am Beispiel einer konkreten objektori-
entierten Methode skizzieren.

Beispiel: 
Objektorien-
tierte Modell-
bildung nach 
Coad und 
Yourdon

Coad und Yourdon unterteilten die Softwareentwicklung bereits Anfang der 
1990er Jahre in objektorientierte Analyse (OOA), objektorientiertes Design 
(OOD), objektorientierte Programmierung (OOP) und objektorientiertes Testen 
(OOT) [CY91a], [CY91b]. Während der Analyse wird zunächst der Problembe-
reich modelliert, d. h. der Bereich, für welchen eine softwaretechnische Lösung 
erarbeitet werden soll. Die wesentlichen Bestandteile dieser »Modelle des Pro-
blembereichs« sind die so genannten »Objekte« mit ihren gegenseitigen Bezie-
hungen, die im Modell die interessierenden Entitäten der Wirklichkeit repräsen-
tieren. Anhand dieser Modelle werden Systemanforderungen in Form von 
»Attributen« und »Services« festgelegt und den Objekten zugeordnet. Durch 
das Einbringen von Anforderungen an das zu entwickelnde System in das objek-
torientierte Modell wird das Modell des Problembereichs zugleich Modell der 
softwaretechnischen Lösung. Mit dem Design und der Programmierung wird 
dieses erste Modell des Softwaresystems zu einem einsatzfähigen Softwaresys-
tem erweitert und verfeinert.

Dieser von Coad und Yourdon vorgeschlagene objektorientierte Modellbil-
dungsprozess kann mit seinen Phasen Analyse, Design, Programmierung und 
Test und den in diesen Phasen zu erstellenden Modellen im Wesentlichen auch 
heute noch als repräsentativ für die objektorientierte Modellbildung angesehen 
werden: Die Entwicklung eines objektorientierten Softwaresystems beginnt mit 
der Modellierung des Problembereichs durch Erstellung eines Begriffsmodells, 
welches wir im Folgenden auch als Konzeptualisierung bezeichnen wollen. Diese 
Modellierung geht dann nahtlos in die Beschreibung der Grobarchitektur des zu 
entwickelnden Softwaresystems über. Die Aggregations- und die Abstraktions-
beziehung der Objektstruktur des Problembereichs bildet eine objektorientierte 
Strukturierung des zu entwickelnden Softwaresystems. 

Indem die für die Automatisierung der Aufgaben erforderlichen Funktionen 
(Aktivitäten) den Objekten zugeordnet werden, werden die Objekte des Pro-
blembereichs implizit auch zu Subjekten (im Sinne handlungstragender Syste-
melemente) innerhalb des zu entwickelnden Softwaresystems. Macht man sich 
46



Semantische und syntaktische 
Brüche
den Subjektcharakter von Objekten bewusst, so wird beispielsweise deutlich, 
dass Voraussetzung für eine »gute« objektorientierte Modellierung die gelun-
gene Einbettung der Subjektstruktur in die Objektstruktur ist. Je weniger diese 
Einbettung gelingt, desto mehr »künstliche« Objekte sind nötig, um nicht auf 
Objekte abgebildete Subjekte, meist so genannte »Systemfunktionen«, darzu-
stellen, wie z. B. so genannte »Management-Objekte«. Im Rahmen des Design-
Pattern-Ansatzes [GHJ+94] existieren inzwischen eine Reihe von Entwurfsmus-
tern für derartige architekturielle Standardprobleme des objektorientierten 
Ansatzes. Bei einer objektorientierten Vorgehensweise wechselt man also stets 
zwischen verschiedenen Sichtweisen, wenn man den Objekt- bzw. den Sub-
jektcharakter eines Objektes betrachtet. Obwohl das Paradigma der Objektori-
entierung den Subjektcharakter von Objekten nicht explizit berücksichtigt, spie-
len Subjekte neben Objekten und Funktionen für die objektorientierte 
softwaretechnische Modellbildung, wenn auch zumeist nur implizit, eine 
äußerst wichtige Rolle.

3.2 Semantische und syntaktische Brüche

Der Tatsache, dass eine »Lücke« zwischen organisatorischer und softwaretech-
nischer Modellbildung besteht, wurde sowohl aus Sicht der Organisationslehre 
als auch aus Sicht der Softwaretechnik bislang eine eher geringe Beachtung 
geschenkt. Die meisten der heute angewendeten Entwicklungsmethoden sehen 
während des Verlaufs der Softwareentwicklung die Erstellung unterschiedlicher 
Modelle vor, die nicht auf einer gemeinsamen semantischen Basis stehen. 
Typisch ist in der heutigen Entwicklungspraxis immer noch eine dem so genann-
ten »Wasserfall-Modell« folgende Vorgehensweise, nach der die unterschiedli-
chen Modelle jeweils in sequentiell aufeinander folgenden, in sich abgeschlosse-
nen Phasen erstellt werden [Som92]. Da »Methodenbrüche« also in der 
Softwaretechnik an der Tagesordnung sind, wird der Bruch zwischen organisa-
torischer und softwaretechnischer Modellbildung häufig nicht als eigenständi-
ges Problem gesehen. Die organisatorische Seite wird stattdessen zu den soft-
waretechnischen Gesichtspunkten gezählt und die Lücke als »normaler« 
methodischer Bruch innerhalb softwaretechnischer Modellbildung betrachtet 
[Sch95a].
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3.2.1 Semantische Brüche zwischen Problem- und Lösungsmodell

Der Bruch zwischen der organisatorischen und der softwaretechnischen Modell-
bildung stellt sich beispielsweise für die oben beschriebene objektorientierte 
Entwicklung wie folgt dar (Bild 4): 

Bild 4 Softwarestruktur als Abbild der Realität

Problemmodell Ausgangspunkt der Softwareentwicklung ist der reale Problembereich, der wäh-
rend der Analyse in einem Problemmodell möglichst »natürlich« durch Objekte 
und ihre Beziehungen modelliert wird. Diese Analyse entspricht also einer Kon-
zeptualisierung des Problembereichs, wobei die Konzepte des Problembereichs 
durch Objekte im Problemmodell repräsentiert werden. In unserem Fall handelt 
es sich also um objektorientierte Modelle organisatorisch-fachlicher Strukturen. 
Neben dieser Konzeptualisierung erfolgt in der Analyse eine Spezifikation von 
Anforderungen an das zu entwickelnde Softwaresystem.

Einfrieren Das objektorientierte Problemmodell wird zu einem definierten Zeitpunkt im 
Entwicklungsprozess »eingefroren« und als Grundlage für die Systemarchitektur 
des zu entwickelnden Softwaresystems an die Designphase übergeben. In der 
Designphase werden dann zunächst aus den Problembereichsobjekten Ent-
wurfsobjekte gemacht, die nun nicht mehr Konzepte des Problembereichs 
repräsentieren, sondern in Form von objektorientierten Klassen spezifizierte Abs-
traktionen des zu implementierenden Code sind. Hierdurch wird die modellierte 
Problembereichsstruktur zur Schablone für die Struktur des zu entwickelnden 
Softwaresystems und damit die Struktur des Softwaresystems zum Abbild der 
Realität. Die durch die Objektorientierung gewährleistete Kongruenz zwischen 

Modell

LösungProblem

Realität

Problembereich

(Fachliches) Problemmodell (Technisches) Lösungsmodell

Softwaresystem

public class NumericSet {

private int _length=0;
private int _maxLength=100;
private int _set[];
private boolean _debug=false;

public NumericSet(){
_set=new 

int[_maxLength];
}

class HelloWorldApp {
   public static void main(String[] args) {
   System.out.println("Hello World!"); 
    }
} import java.awt.Graphics;

import java.applet.Applet;

public class HelloWorld extends 
Applet {
   public void paint(Graphics g) {
      g.drawString("Ein Test", 50, 
25);
   }
}

import 
java.awt.Graphics;
import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import NumericSet;
public class BarChart extends Canvas {

// member data
NumericSet _set;
Rectangle _rect;

Modell

Realität
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der Problembereichsstruktur und der Softwarearchitektur ist unter dem Schlag-
wort »natürliche Modellierung« ein Kernkonzept der objektorientierten Philoso-
phie. 

Lösungsmodell Im weiteren Verlauf des Entwurfs werden dann die aus den Problembereichs-
konzepten abgeleiteten Klassen immer mehr durch »technische« Klassen erwei-
tert, die letztendlich notwendig sind, um das Softwaresystem zu realisieren, aber 
keine Entsprechung im fachlichen Problembereich mehr haben.

Trennung Somit entstehen also zwei getrennte Modelle, ein Problemmodell und ein 
Lösungsmodell, für die unterschiedliche Modellierungsmethoden verwendet 
werden (und zwar bezüglich Syntax, Semantik und Pragmatik), obwohl zwi-
schen deren Modellelementen enge Abhängigkeiten bestehen (so genannte 
»Traceability«-Beziehungen). Änderungen im Problembereich müssen somit 
zunächst im Problemmodell abgebildet werden, bevor dann anhand der Tracea-
bility-Beziehungen die hiervon betroffenen Klassen im Lösungsmodell identifi-
ziert werden und schließlich ausgehend von diesen Klassen das Lösungsmodell 
modifiziert wird.

Bruch Im Vergleich zu früheren, beispielsweise funktionsorientierten Ansätzen bietet 
der objektorientierte Ansatz den Vorteil, dass sich bei Änderungen des Problem-
bereichs aufgrund der kongruenten objektorientierten Modelle anhand der 
betroffenen Problembereichskonzepte relativ einfach die betroffenen Klassen 
der Softwarearchitektur identifizieren lassen. Dennoch besteht trotz syntakti-
scher Kongruenz ein semantischer Bruch zwischen der Modellierung der organi-
satorischen Strukturen des Problembereichs und der Modellierung der software-
technischen Strukturen des als Teil der Lösung zu entwickelnden 
Softwaresystems.

Konsistenz-
bedingungen

Als Lösungsansatz zum Umgang mit diesem und anderen semantischen Brüchen 
werden in der Regel Konsistenzbedingungen gesehen. Diese Konsistenzbedin-
gungen gewährleisten, dass bezüglich redundanter, aber anders modellierter 
Inhalte im Überlappungsbereich verschiedener Methoden keine Widersprüche 
entstehen. Sie können daher zwar helfen saubere Beziehungen zwischen den 
verschiedenen Methoden zu definieren und eine konsistente Modellierung 
sicherzustellen, die prinzipiell vorhandenen semantischen Brüche aufheben kön-
nen sie jedoch nicht.

Gemeinsame 
konzeptuelle 
Basis

Erst wenn es gelingt, eine gemeinsame konzeptuelle Basis für den organisatori-
schen Problem- und den softwaretechnischen Lösungsbereich anzugeben, die 
eine in beide Richtungen semantisch durchgängige Modellbildung erlaubt, und 
damit die Lücke zwischen der organisatorischen und der softwaretechnischen 
Modellbildung füllt, wird es möglich sein, die methodischen Brüche in modellba-
sierten Entwicklungsprozessen zu vermeiden.
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3.2.2 Syntaktische Brüche zwischen inkongruenten Sichten

Neben semantischen Brüchen zwischen Problem- und Lösungsbereich bestehen 
des Weiteren syntaktische Brüche zwischen Modellen, die für verschiedenen 
Sichten auf organisatorische Problembereiche und softwaretechnische Systeme 
verwendet werden.

Tabelle 6 Softwarestruktur als Ausschnitt der Realität

Sichten Tabelle 6 zeigt als Beispiel eine Reihe von Sichten auf die Entwicklung von Soft-
waresystemen und jeweils die zugehörige Aktivität, den Fokus der Modellbil-
dung, die für die Modellbildung benutzten Gegenstands- und Beziehungstypen, 
die Modellstruktur sowie die Zeitebene. Da innerhalb der einzelnen Sichten ver-
schiedene Gegenstands- und Beziehungstypen verwendet werden und zwischen 
den Gegenständen verschiedener Sichten in der Regel n:m-Beziehungen beste-
hen, ergeben sich in den jeweils zugehörigen Modellen unterschiedliche, im All-
gemeinen nicht kongruente Strukturen.

Kongruenz Wie weiter oben dargestellt, versucht die objektorientierte Modellbildung durch 
eine »problemnahe« Gestaltung der Softwarearchitekturen zumindest eine 
möglichst hohe Kongruenz zwischen der Analyse- und der Design-Sicht herzu-
stellen. Die Kongruenz ist jedoch nicht, wie ebenfalls dargestellt, durch die 
Modellierungsmethodik sichergestellt, sondern muss in den inkrementellen Ent-
wicklungszyklen während der Evolution der Systeme immer wieder aktiv auf-
rechterhalten werden. Zudem löst die Objektorientierung nicht das Kongruenz-
problem zwischen der Analyse- und Designsicht und den weiteren Sichten.

Metamodell Der klassische Lösungsansatz zur Integration verschiedener Sichten besteht in 
der Erstellung eines Metamodells, in welchem die Gegenstands- und Bezie-
hungstypen der Modellebene als Gegenstände und Beziehungen der Metae-
bene modelliert werden. Hierdurch werden im Wesentlichen die Beziehungen 

Sicht Auftrag-
geber

Analytiker Designer Program-
mierer

Build-
manager

Anwender

Aktivität Anforderungs-
analyse

Domain 
Engineering

Entwurf Programmie-
rung

Konfiguration Einsatz

Fokus Aufgabe Problem-
bereich

Architektur Source-Code Binaries Verhalten

Gegen-
stände

Funktionen Begriffe Klassen Module Dateien Prozesse

Beziehun-
gen

Verfeinerung Semantische 
Beziehungen

Vererbung,
Assoziation, 
Aggregation

Benutzt-
beziehung

Abhängigkeit Kommuni-
kation

Struktur Funktions-
hierarchie

Semantisches 
Netz

Klassenmodell Modulgraph Dateistruktur Prozessnetz

Zeitebene Contract Time Analysis Time Design Time Compile Time Build Time Run Time
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zwischen den verschiedenen Sichten definiert und eine gemeinsame abstrakte 
Syntax geschaffen. Hierbei wir jedoch zumeist – wie beispielsweise im Fall der 
UML – eine Herstellung der semantischen Integration der Sichten unterlassen. 
Hierzu müsste eine saubere gemeinsame Konzeptualisierung des durch die Ver-
einigung aller zu berücksichtigenden Sichten abgedeckten Gegenstandsbereichs 
erfolgen. Hierdurch würde jedoch i. d. R. eine Anpassung der von den einzelnen 
Sichten verwendeten jeweiligen Konzeptualisierungen und damit eine Modifika-
tion der zugehörigen Modellierungsmethoden notwendig. Der Aufwand eine 
solche gemeinsame semantische Basis festzulegen ist erheblich und wird meist 
gescheut. Stattdessen werden die Einzelsemantiken unberührt gelassen und 
syntaktische Beziehungen, wie z. B. Traceability-Beziehungen, und zugehörige 
Konsistenzbedingungen definiert. Somit verbleiben aber die einzelnen Sichten 
weiterhin nach unterschiedlichen Konzepten strukturiert und damit im Allgemei-
nen inkongruent.

Entkopplung Das Hauptproblem, das sich aus diesen syntaktischen Brüchen ergibt, ist die 
Schwierigkeit, Systeme zu entwickeln, die aus nach innen hoch kohäsiven und 
nach außen lose gekoppelten Einheiten bestehen, die möglichst unabhängig 
voneinander entwickelt und leicht rekonfiguriert werden können. Für eine sol-
che Entkopplung wäre es notwendig, eine Modularisierung vorzunehmen, die 
für alle Sichten identisch ist. Aufgrund der beschriebenen syntaktischen Brüche 
fehlt jedoch eine gemeinsame, zudem semantisch fundierte strukturelle Basis 
bezüglich derer die gemeinsame Modularisierung vorgenommen werden 
könnte. Deshalb ergeben sich für die verschiedenen Sichten verschiedene, im 
Allgemeinen nicht kongruente Modularisierungen – in der UML z. B. in Anwen-
dungsfälle (Use Cases), Pakete (Packages), Komponenten (Components) und 
Verarbeitsknoten (Nodes).

3.3 Anforderungen an eine integrierte Modellbildung

Eine prinzipielle Verbesserung der beschriebenen Problemsituation ist nur dann 
möglich, wenn die Modellierung der organisatorisch-fachlichen Domäne und 
ihrer Konzepte gleichberechtigt und methodisch und strukturell integriert mit 
der Modellierung der softwaretechnischen Domäne und ihrer Konzepte betrie-
ben wird. Bei dieser Modellierung ist zu berücksichtigen, dass die zugehörigen 
Entitäten und Modelle im Regelfall nicht statisch sind, sondern sich in einer kon-
tinuierlichen Entwicklung befinden. Des Weiteren sollten die bereits existieren-
den Techniken und Ansätze der Organisationslehre und Softwaretechnik als 
Bestandteil einer integrierten Modellbildung auch weiterhin genutzt werden 
können. Zu dem muss diese Modellbildung den in Kapitel 2 dargestellten Her-
ausforderungen bezüglich Komplexität, Dynamik, Qualität und Produktivität 
heutiger und zukünftiger Organisations- und Softwaresysteme gerecht werden 
und die aktuellen Trends in Organisation und softwaretechnik berücksichtigen. 
Schließlich ist es erforderlich, dass die zugehörigen Organisations- und Soft-
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ware-Entwicklungstätigkeiten auch in der Praxis in einer eng aufeinander abge-
stimmen und integrierten Weise durchgeführt werden.

Bild 5 Integrierte organisatorische und softwaretechnische Modellbildung

Generelles 
Muster

Das generelle Muster einer solchen integrierten organisatorischen und software-
technischen Modellbildung ist in Bild 5 dargestellt. Der Realitätsbereich wird 
nicht mehr grundsätzlich in organisatorisch-fachliche Probleme und software-
technische Lösungen getrennt, sondern als durchgängiger Bereich in einer kon-
tinuierlichen Entwicklung befindlicher wissensintensiver Organisationssysteme 
und ihrer Ressourcen aufgefasst. Auf der Modellebene steht dem ein auf einer 
gemeinsamen konzeptuellen Basis stehendes und semantisch und syntaktisch 
durchgängiges Modellkontinuum zur Verfügung, das stets ein möglichst aktuel-
les Ab- und/oder Vorbild des jeweils interessierenden wissensintensiven Organi-
sationssystems bildet. Wenn nun ein Problem in Erscheinung tritt, sei es organi-
satorisch-fachlich oder softwaretechnisch motiviert, werden mit einer Analyse 
anhand der vorhanden (ggf. zu aktualisierenden) oder noch zu erstellender 
Modelle zunächst in einem ganzheitlichen Sinne die Ursachen ermittelt und 
hieraus sowohl organisatorisch-fachliche wie auch softwaretechnische Anforde-
rungen an eine Lösung abgeleitet. Mit der Konzeption einer integrierten Lösung 
und dem Entwurf der zugehörigen Modelle werden aus den integrierten Model-
len des Ist-Zustands integrierte Modelle des Soll-Zustands. Durch dessen Reali-
sierung wiederum erfolgt die integrierte, sprich ganzheitliche Lösung des 
ursprünglichen Problems.4
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Hieraus ergeben sich eine Reihe von Anforderungen, die wir im Folgenden 
untersuchen und später sowohl der Bewertung existierender Integrationsan-
sätze als auch der Konzeption des eigenen Ansatzes zugrunde legen wollen.

3.3.1 Gemeinsame semantische Basis

Die wichtigste Voraussetzung für eine integrierte organisatorische und soft-
waretechnische Modellbildung ist die Existenz einer gemeinsamen semantischen 
Basis, auf der sowohl die organisatorischen als auch die softwaretechnischen 
Modelle aufbauen. Da Organisationsmodelle und Softwaremodelle traditionell 
unterschiedlichen Zwecken dienen, ist eine solche semantische Basis bislang 
jedoch nicht gegeben.

Die Modellierung der betrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation erfolgt für 
rein organisatorische Zwecke, wie wir in Abschnitt 3.1.1 gesehen haben, eher in 
die Breite, informal, pragmatisch und damit zum Teil auch unpräzise, oberfläch-
lich und uneinheitlich. Für den IT-Einsatz und bei der Entwicklung von Software-
systemen wird hingegen eher, wie Abschnitt 3.1.2 zeigt, in die Tiefe, formal, 
detailliert, präzise, für einen bestimmten Ausschnitt der Wirklichkeit und aus 
einer bestimmten Sichtweise modelliert. Zudem haben sich in beiden Bereichen 
in ihrer bisher getrennten Historie unterschiedliche Strukturierungsparadigmen 
entwickelt. Wie Abschnitt 2.2 zeigt, zielen aktuelle Organisationsparadigmen 
auf Kunden-, Qualitäts-, Prozess- und Wissensorientierung, wogegen bei aktuel-
len softwaretechnischen Paradigmen, wie in Abschnitt 2.3 dargestellt, Objekt-, 
Komponenten, Modell- und Architekturorientierung im Vordergrund stehen.

Um eine gemeinsame semantische Basis definieren zu können, müssen gemein-
same Abstraktionen organisatorischer und softwaretechnischer Systeme und der 
diese Systeme konstituierenden organisatorischen und softwaretechnischen 
Entitäten und ihrer gegenseitigen Beziehungen zur Verfügung gestellt werden. 
Ausgangspunkt hierfür sind die Entitäten, die auf der organisatorischen und auf 
der softwaretechnischen Gegenstandstandsebene betrachtet werden:

– Der Ausgangspunkt einer organisatorischen Modellbildung besteht aus den 
Normen, Werten und Zielen, denen das entsprechende organisatorische Sys-

4 Ein Beispiel für dieses Muster bietet die Struktur der vorliegenden Arbeit selbst: Nach einem Überblick
über Problem und Lösung (Kapitel 1) erfolgt zunächst eine Betrachtung (Ist-Modellierung) der Organisa-
torischen und softwaretechnischen Domäne (Kapitel 2). Im vorliegenden Kapitel 3 erfolgt die Analyse der
Situation und die Ableitung von Anforderungen. Als Nächstes werden vorhandene Lösungsansätze be-
wertet (Kapitel 4) und es wird eine integrierte Lösung konzipiert (Kapitel 5). In Kapitel 6 schließt sich der
Entwurf einer integrierten Modellbildung (Soll-Modellierung) an. Schließlich werden die Auswirkungen
der Realisierung der integrierten Modellbildung beleuchtet (Kapitel 7) und es wird in Kapitel 8 ein Aus-
blick auf verbleibende und zukünftige Problemlösungszyklen gegeben.
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tem verpflichtet ist. Des Weiteren interessieren die Verfahren und Prozesse, 
mit denen die Normen, Werte und Ziele ver- bzw. befolgt werden. Schließlich 
sind auch die Organisationsstrukturen von Interesse, welche die Ressourcen 
bereitstellen, mit denen die Verfahren und Prozesse abgewickelt werden.

– Im Falle von Softwaresystemen bilden die Anforderungen den Ausgangs-
punkt der Modellbildung. Zur Umsetzung dieser Anforderungen werden 
Algorithmen und als Abstraktionen hiervon Klassen, Module oder Kompo-
nenten betrachtet. Schließlich interessiert mit der Architektur die Strukturie-
rung der funktionalen Bestandteile zu einem System.

In beiden Fällen sind die Gegenstände der Modellbildung Systeme und die 
gemeinsamen zu modellierenden Merkmale dieser Systeme sind Aufgabe, Ver-
halten und Struktur.

Eine gemeinsame semantische Basis bietet somit die Grundlage für einen kon-
zeptuellen Rahmen, in dem unterschiedlich präzise, zueinander konsistente 
Modelle für unterschiedliche Rollen (z. B. Anwender, Entwickler, Kunde, Mitar-
beiter, Vorgesetzter) und unterschiedliche Verwendungszwecke (z. B. Informa-
tion, Schulung, Vorschrift, Entwurfsgrundlage, ausführbares Programm) gebil-
det werden können. Dieser konzeptuelle Rahmen muss es erlauben, aufbauend 
auf den gemeinsamen Abstraktionen ein Kontinuum von semantisch integrier-
ten Modellen anzugeben, welche zusammen die Modellierungsaufgaben der 
Organisations- und Softwaredomäne abdecken.

3.3.2 Strukturell integrierte Architekturen

Ebenso wichtig wie eine semantische Modellintegration ist eine strukturelle Inte-
gration der organisatorisch-fachlichen und softwaretechnischen Systeme. Es 
darf zukünftig nicht mehr erforderlich sein, Organisations- und Softwaresysteme 
als grundsätzlich voneinander zu unterscheidende Systeme zu betrachten. Statt-
dessen muss es möglich sein, Softwarearchitekturen und Organisationsstruktu-
ren ganzheitlich und durchgängig als feingranular ineinander integrierte instru-
mentale und organisationale Substrukturen wissensintensiver Organisations-
systeme zu modellieren und zu behandeln.

Als Voraussetzung für derart integrierte Architekturen ist eine hohe Kongruenz 
verschiedener Strukturen erforderlich:

– Zunächst ist Kongruenz zwischen der organisatorisch-fachlichen und der 
softwaretechnischen Domäne anzustreben.

– Als Nächstes ist Kongruenz zwischen den realen Domänen und ihren Gegen-
ständen und Beziehungen auf der einen Seite und den Inhalten der Modelle 
auf der anderen Seite erforderlich. Der objektorientierte Ansatz liefert unter 
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dem Stichwort »natürliche Modellbildung« ein Beispiel für die Gewährleis-
tung einer solchen Kongruenz zwischen Realität und Modell.

– Des Weiteren ist Kongruenz zwischen Problem- und Lösungsstrukturen zu 
fordern. Hier besteht, wie in Abschnitt 3.2.1 gezeigt, ein prinzipieller Bruch 
bisheriger Modellierungsansätze. 

– Darüber hinaus ist, wie in Abschnitt 3.2.2 dargestellt, auch Kongruenz zwi-
schen verschiedenen Sichten wünschenswert.

– Und schließlich müssen die Modelle, die ja selbst wiederum als reale Arte-
fakte der organisatorisch-fachlichen und der softwaretechnischen Domäne 
auftauchen, nicht nur in ihren Inhalten, sondern auch in ihren Strukturen 
kongruent sein.

Erst durch eine Kongruenz in all diesen strukturellen Aspekten organisatorischer 
und softwaretechnischer Modellbildung wird es möglich, die vielfältigen archi-
tekturiellen Brüche im Gestaltungsbereich wissensintensiver Organisationssys-
teme und ihrer Modellbildung zu vermeiden.

3.3.3 Ganzheitliche Entwicklungs- und Managementprozesse

Für eine integrierte Modellbildung reicht es nicht aus, mit integrierten Modellen 
und integrierten Architekturen das Rüstzeug und die Gestaltungsprinzipien 
bereitzustellen. Es ist darüber hinaus auch erforderlich, die zugehörigen Ent-
wicklung- und Managementprozesse aufeinander abzustimmen und im ganz-
heitlichen Sinne zu gestalten.

Eine wichtige Anforderung in diesem Zusammenhang bildet die Berücksichti-
gung der kontinuierlichen Evolution der Systeme. Dies drückt sich darin aus, 
dass die Entwicklungs- und Managementprozesse auf ständige Eingriffen in im 
Dauereinsatz befindliche, prinzipiell langlebige und vernetzte wissensintensive 
Organisationssysteme vorbereitet sein müssen und nicht mehr, wie in der Ver-
gangenheit, von punktuellen Eingriffen in Einzelsysteme und mit Einmaligkeits-
charakter als dem Normalfall ausgehen können.

Ferner sind auch diese Prozesse und ihre Implementierung selbst wiederum als 
wissensintensive Organisationssysteme aufzufassen, mit der Konsequenz ihrer-
seits den geschilderten Herausforderungen und Anforderungen solcher Systeme 
genügen zu müssen.
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3.3.4 Berücksichtigung vorhandener Ansätze und Techniken

Eine integrierte Modellbildung kann nicht auf der grünen Wiese beginnen, son-
dern muss die bereits vielfältig vorhandenen Modellierungstechniken und 
Gestaltungsansätze berücksichtigen und in geeigneter Weise einbinden. 

Wie in Abschnitt 2.2 und Abschnitt 2.3 gezeigt, haben sich diese Ansätze und 
Techniken im Bereich der Organisation bzw. Softwaretechnik historisch entwi-
ckelt und spiegeln die Anforderungen ihrer jeweiligen Zeit wider. Sie verkörpern 
das gesammelte methodische Wissen dieser Bereiche und sind für viele Aufga-
ben der organisatorischen bzw. softwaretechnischen Modellbildung methodisch 
ausgereift, in der Praxis akzeptiert und durch die Einsatzerfahrung mit der Zeit 
auch optimiert.

Es sollte daher ein konzeptueller Rahmen angegeben werden, der es erlaubt, 
unter möglichst weitgehender Nutzung und Beibehaltung der bereits vorhande-
nen und etablierten organisatorischen und softwaretechnischen Ansätze und 
Techniken semantisch und syntaktische integrierte Modelle zu bilden und ent-
sprechende Architekturen zu gestalten. Hierbei ist davon auszugehen, dass sich 
im Detail die Notwendigkeit von Modifikationen vorhandener Techniken und 
Methoden nicht ausschließen lässt, um die Kompatibilität zu diesem Rahmen 
herstellen zu können.

3.3.5 Berücksichtigung aktueller Herausforderungen und Trends

Schließlich und endlich muss eine integrierte Modellbildung, wie in Kapitel 2 
motiviert, den aktuellen Herausforderungen und den Trends organisatorischer 
Systeme, softwaretechnischer Systeme und der diese Systeme integrierenden 
wissensintensiven Organisationssysteme gerecht werden. Dies ergibt sich als 
indirekte Anforderung aus den geschilderten gemeinsamen Herausforderungen 
an wissensintensive Systeme bzgl. Komplexität, Dynamik, Qualität und Produkti-
vität und den hieraus abgeleiteten Anforderungen bzgl. Funktion, Qualität, 
Anpassung und Erneuerung. Eine gute Voraussetzung für die Berücksichtigung 
dieser Herausforderungen und Trends bieten z. B. die ganzheitlichen kunden-, 
qualitäts-, prozess- und wissensorientierter Ansätze des organisatorischen 
Bereichs einerseits und ihre Kombination mit den modernen und aktuellen 
objekt-, komponenten-, modell- und architekturorientierten Ansätzen der Soft-
waretechnik andererseits.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die semantischen und syntaktischen Lücken und Brüche 
zwischen der organisatorischen und der softwaretechnischen Modellbildung 
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herausgearbeitet und es wurden Anforderungen an eine integrierte Vorgehens-
weise formuliert.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass obwohl in der Praxis organisatori-
sche und softwaretechnische Systeme de facto zu untrennbaren soziotechni-
schen Systemen verschmelzen, die bewusste Gestaltung dieser integrierten Sys-
teme noch immer für den organisatorischen und den softwaretechnischen 
Anteil getrennt erfolgt. Für ein ganzheitliches, integriertes Vorgehen ist es erfor-
derlich, eine gemeinsame Abstraktion für die organisatorisch-fachliche und die 
softwaretechnische Domäne bereitzustellen, die eine gemeinsame semantische 
Basis und einen konzeptuellen Rahmen für die Modellbildung in beiden Berei-
chen bietet. Darüber hinaus müssen Gestaltungsansätze bereitgestellt werden, 
die strukturell integrierte Architekturen ermöglichen und durch auf sie zuge-
schnittene Entwicklungs- und Managementprozesse definiert und implemen-
tiert werden. Ferner sollte die integrierte Modellbildung offen für vorhandene 
Ansätze und Techniken sein und last but not least den aktuellen Herausforde-
rungen und Trends wissensintensiver Organisationssysteme gerecht werden.
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4 Integrationsansätze und integrative Methoden

Sowohl im organisatorischen wie auch im softwaretechnischen Bereich existiert 
eine Vielzahl von Ansätzen, die sich mit den jeweils domäneninternen Integrati-
onsproblemstellungen beschäftigen. Das Problem semantischer und syntakti-
scher Brüche ist beispielsweise innerhalb der Softwaretechnik schon seit länge-
rem als wichtiges Problem erkannt. Daher existieren vielfältige Prinzipien, 
Konzepte, Sprachen, Methoden und Standards zur Überwindung dieser Brüche, 
soweit man sich innerhalb der Software-Domäne bewegt. Für die Verknüpfung 
mit der organisatorischen Modellbildung sind zwar bereits einige integrative 
Methoden und Ansätze vorhanden, die in die richtige Richtung weisen, ein 
umfassender Ansatz, der die im vorangehenden Kapitel motivieren Anforderun-
gen erfüllt, liegt jedoch bislang noch nicht vor.

Da eine umfassende Darstellung aller vorhandenen Ansätze den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen würde, sollen in den folgenden Abschnitten stellvertretend 
einige der wichtigsten Methoden und Ansätze näher vorgestellt werden. Hierzu 
geht Abschnitt 4.1 zunächst auf die dem Organisationsbereich zuzurechnenden 
Managementsysteme und das Workflow Management und Abschnitt 4.2 auf 
die aus dem Softwarebereich stammende Methodenintegration, Sichtenbildung 
und inkrementelle Vervollständigung ein. Abschnitt 4.3 beleuchtet dann die 
integrativen Methoden Information Engineering (IE), Objektorientiertes Soft-
ware Engineering (OOSE), Open Distributes Processing (ODP) und Enterprise Dis-
tributed Object Computing (EDOC), die jeweils beide Domänen berücksichtigen. 
In Abschnitt 4.4 wird schließlich auf die weiterführenden ganzheitlichen Ansätze 
der Aufgabenorientierten Softwareentwicklung (OASE) und eines Referenz-
Metaschemas für visuelle Modellierungssprachen eingegangen, bevor Abschnitt 
4.5 die Ergebnisse und Bewertungen dieses Kapitels zusammenfasst.

4.1 Organisatorisch motivierte Integrationsansätze

Für die organisatorische Sichtweise wollen wir auf die für die Praxis der letzten 
Jahre prägenden Ansätze der Managementsysteme, die vor allem eine Integra-
tion von Organisationstätigkeiten bewirken und des Workflow Management, 
das vor allem auf die Ablaufintegration von IuK-Anwendungen abzielt, einge-
hen.
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4.1.1 Managementsysteme

Umfassendes oder Ganzheitliches Qualitätsmanagement (Total Quality Manage-
ment, TQM) ist eine Führungsmethode, die Qualität, d. h. die Definition und 
Erfüllung von Anforderungen für alle relevanten Betrachtungseinheiten aus 
Sicht aller relevanten Interessensparteien und auf allen Ebenen des Unterneh-
mens in den Mittelpunkt stellt (siehe Abschnitt 2.2.4). Mit diesem universellen 
Anspruch ist eine in hohem Maße integrative Sichtweise verbunden. Im Mittel-
punkt steht stets die Frage ob und inwieweit Erfordernisse erfüllt werden. Erst in 
zweiter Linie interessiert, wie und womit diese Erfordernisse erfüllt werden und 
damit, ob organisatorische oder technische Fragestellungen dominieren. Die 
Prinzipien des Qualitätsmanagements können gleichermassen und ohne kon-
zeptionelle Brüche für organisatorische, softwaretechnische und integrierte Fra-
gestellungen angewendet werden. 

QM-Standards Ein Ansatzpunkt zur Schaffung durchgängiger Verbindungen zwischen organi-
satorischen und softwaretechnischen Modellen ist beispielsweise die durch 
internationale Qualitätsmanagementstandards, wie ISO 9000 (für Unternehmen 
beliebiger Branchen) [ISO9000:2000] oder CMM [Hum90] und SPICE 
[ISO15504] (für Softwareunternehmen), geforderte Dokumentation betriebli-
cher Verantwortlichkeiten und Verfahren. In Unternehmen, die diese Standards 
umsetzen, liegt ein ständig aktuelles Modell der Auf- und Ablauforganisation 
vor. Dieses Ergebnis organisatorischer Arbeit kann beispielsweise im Rahmen der 
Anforderungsanalyse direkt für die Entwicklung softwaretechnischer Lösungen 
genutzt und durch die Ergebnisse der Entwicklungstätigkeiten später ergänzt 
und verfeinert werden.

4.1.2 Workflowmanagement

Zusammen mit dem Aufkommen moderner prozessorientierter Organisations-
formen werden auch die vormals weitgehend durch isolierte Anwendungen 
geprägten informations- und kommunikationstechnischen Infrastrukturen von 
Unternehmen zunehmend durch Workflowmanagementsysteme (WFMS) 
ergänzt und integriert. Die Hauptschwerpunkte dieser Kategorie von Software-
systemen liegen in der Unterstützung der Erfassung, Analyse, Simulation und 
Durchführung vorgangsorientierter Geschäftsprozesse [KD94]. Methodische 
Grundlage der Workflowmanagementsysteme sind – häufig auf Petri-Netzen 
basierende – Prozessmodelle (sog. »Workflow-Modelle«). Diese Modelle werden 
i. d. R. während der Durchführung der zugehörigen Geschäftsprozesse interpre-
tiert. Hierbei können dann vormals isolierte Anwendungen automatisch in der 
richtigen Reihenfolge gestartet und notwendige manuelle Aufgaben menschli-
chen Akteuren zugewiesen werden. Die Durchführungsunterstützungskompo-
nente eines WFMS bietet also einen automatisierten Koordinationsmechanismus 
zur Steuerung von Geschäftsprozessen, der auf formal und vorab definierten 
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Modellen basiert. Hierdurch wird eine Kontrollintegration vormals isolierter Soft-
wareapplikationen bewirkt.

Stand 
der Technik

Derzeit kommerziell verfügbare WFMS und deren zugrunde liegende Petri-Netz-
Formalismen sind allerdings nicht hinreichend flexibel, um den eingangs geschil-
derten Herausforderungen hinsichtlich Komplexität und Dynamik heutiger 
Geschäftsprozesse gewachsen zu sein [Han97]. Als Beispiel sei auf die Problema-
tik einer geeigneten Berücksichtigung schwach strukturierbarer Prozessanteile 
hingewiesen. Die Flexibilisierung von Workflowmanagementsystemen ist daher 
ein wesentlicher Forschungsschwerpunkt im Bereich der Workflowmanage-
menttechnologie.

Integration von 
Organisation 
und Software

Vorgehensmodelle zur Entwicklung Workflow-basierter Anwendungen stellen 
die Workflow-Modelle in den Mittelpunkt der Betrachtung und gruppieren die 
einzelnen Aktivitäten des Entwicklungs- und Evolutionsprozesses um diese 
Modelle herum. Erhebung, Modellierung, Simulation, Ausführung und Analyse 
der Workflow-Modelle können hierdurch zeitlich weitgehend entkoppelt und in 
einer inkrementellen und evolutionären Art und Weise durchgeführt werden. 
Nachdem ein initiales Workflow-Modell vorliegt, können beispielsweise parallel 
Analysen durchgeführt und IT-Anwendungen zur Unterstützung der im Modell 
dargestellten Aktivitäten entwickelt werden. Die Konsistenz der verschiedenen 
Entwicklungsaktivitäten wird über das zentrale Workflow-Modell sichergestellt, 
welches alle relevanten Informationen gemäß einem zugehörigen Metamodell 
integriert. Ein Workflow-Modell kann somit abhängig von seinem jeweiligen 
Metamodell sowohl fachlich-organisatorische als auch softwaretechnische Infor-
mationen über den jeweiligen Anwendungsbereich enthalten. Die Verknüpfung 
zwischen Organisation und Software erfolgt i. d. R.über die Zuordnung von 
Diensten der Softwareanwendungen zu den im Workflow-Modell dargestellten 
fachlichen Aktivitäten des zu unterstützenden Geschäftsprozesses.

Ganzheitliches 
Management 
von Geschäfts-
prozessen

Der Workflowmanagement-Ansatz zielt also auf ein ganzheitliches, gleicher-
massen organisatorische Rahmenbedingungen wie softwaretechnische 
Gesichtspunkte berücksichtigendes Management von Geschäftsprozessen ab. 
Die zentralen Workflow-Modelle enthalten, soweit im zugehörigen Metamodell 
vorgesehen, alle benötigten Informationen über die abgebildeten Geschäftspro-
zesse. Damit ist auf Ebene der Geschäftsprozesse die organisatorische mit der 
softwaretechnischen Modellbildung über ein gemeinsames Metamodell inte-
griert. Gegenüber den objektorientierten Ansätzen steht beim Workflowma-
nagement nicht die problemanaloge Gestaltung von Softwaresystemen auf 
Basis fachlich motivierter Anforderungen, sondern umgekehrt die unmittelbare 
organisatorisch-technische Gestaltung der Fachebene unter Berücksichtigung 
softwaretechnischer Gesichtspunkte im Mittelpunkt.

Grenzen 
des Ansatzes

Bezüglich der organisatorischen und softwaretechnischen Strukturen außerhalb 
und innerhalb von einzelnen, klar abgegrenzten Geschäftsprozessen bietet hin-
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gegen auch der Workflowmanagement-Ansatz derzeit noch kein durchgängiges 
Integrationskonzept an. 

– Auf der einen Seite ist aus dem Blickwinkel von Einzelunternehmen oder 
Unternehmensverbünden außerhalb eines isolierten Geschäftsprozesses 
i. d. R. ein komplexes und sich dynamisch veränderndes Geflecht von unter-
schiedlichsten Geschäftsprozessen zu steuern und weiterzuentwickeln. Ana-
log zu durchgängigen, unternehmensweiten Datenmodellen, wie beispiels-
weise durch das Information Engineering propagiert (siehe Abschnitt 4.3.1), 
sind auch zentrale Workflow-Modelle, die den Anspruch haben, alle Aktivitä-
ten eines Unternehmens vollständig und durchgängig abzudecken, in der 
Praxis zu schwerfällig. Um ein komplexes und dynamisches Geflecht vonein-
ander abhängiger Geschäftsprozesse dennoch steuern und seine Weiterent-
wicklung gezielt beeinflussen zu können, ist eine geeignete Modellbildung 
erforderlich, welche den organisatorischen und softwaretechnischen Heraus-
forderungen derartiger Strukturen gewachsen ist.

– Auf der anderen Seite behandelt das Workflowmanagement die software-
technischen Strukturen innerhalb eines Geschäftsprozesses nur insofern, als 
Aktivitäten des Geschäftsprozesses auf Dienste benutzter Softwareapplikati-
onen abgebildet werden. Hiermit ist zwar aus Sicht der Softwareentwicklung 
das Management fachlicher Anforderungen Teil des Workflowmanage-
ments. Architektur, Entwurf, Realisierung, Integration, Einführung, Betrieb, 
Betreuung, Wartung und Wiederverwendung der von Workflowsystemen 
benutzten Softwareapplikationen findet hingegen losgelöst von den Work-
flow-Modellen statt. Bezüglich der Struktur der ggf. durch Softwareapplikati-
onen zu unterstützenden Aktivitäten eines Geschäftsprozesses bietet das 
Workflowmanagement also ebenfalls keine Integrationskonzepte bzgl. der 
Modellbildung in Hinblick auf die organisatorische Feinstruktur der zu unter-
stützenden Aktivitäten sowie die softwaretechnische Feinstruktur der hierzu 
zu verwendenden Softwareapplikationen. 

Das Workflowmanagement adressiert somit auf dem heutigen Stand der Tech-
nik eine anwendungsnahe Protokollschicht, in dem es eine Technologie bereit-
stellt, um auf Basis der Dienste von Softwareapplikationen auf tieferen Schich-
ten Geschäftsprozesse als Dienste für die höhere Schichten zu realisieren.

4.2 Softwaretechnisch motivierte Integrationsansätze

Als wesentliche Ansätze zum Umgang mit den weithin vorhandenen methodi-
schen und strukturellen Brüchen innerhalb der Softwaretechnik wollen wir die 
Methodenintegration, die Sichtenbildung und die inkremente Vervollständigung 
näher beleuchten.
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4.2.1 Methodenintegration

Das Ziel der Methodenintegration ist es, in dem vielfältigen Angebot von vor-
handenen und unterschiedliche Sichtweisen repräsentierenden Modellierungs-
methoden für den jeweiligen Zweck eine geeignete Auswahl treffen zu können, 
die eine aufeinander abgestimmte, integrierte Nutzung möglich macht. Die 
wesentliche Voraussetzung hierfür ist nach [Kro93] die Integration der den 
Methoden zugrunde liegenden Konzeptualisierungen zu einem gemeinsamen 
konzeptuellen Modell. Auf Basis von 8 Fallstudien werden hierzu zwei grund-
sätzliche Strategien identifiziert: Entweder wird das konzeptuelle Modell einer 
Methode durch Eigenschaften der anderen Methoden eingeschränkt oder 
erweitert oder es wird ein neues konzeptuelles Modell oberhalb der zu integrie-
renden Methoden definiert. Der Ansatz der Methodenintegration besteht somit 
darin, die zugrunde liegenden Konzeptualisierungen der eingesetzten Metho-
den durch die Modifikation bestehender Konzeptualisierungen oder die Einfüh-
rung einer zusätzlichen, übergeordneten Konzeptualisierung im Nachhinein zu 
integrieren.

Partielle 
Integration

Eine Möglichkeit zur partiellen Methodenintegration besteht zudem in manchen 
Fällen darin, ohne Modifikation der Konzeptualisierungen nur durch die Analyse 
der Beziehungen zwischen den jeweiligen Entitäten der unterschiedlichen Kon-
zeptualisierungen eine nachträgliche Integration zu erreichen. Die vormals iso-
lierten Modelle auf Grundlage der unterschiedlichen Konzeptualisierungen blei-
ben dabei zwar im Grundsatz bestehen, werden aber durch neu möglich 
werdende, semantisch fundierte Transformationen zwischen den verschiedenen 
Modellen ergänzt. Die bestehenden Methodenbrüche und die damit verbunde-
nen semantischen Lücken sind bei diesem Ansatz nach wie vor vorhanden, wer-
den aber durch »Hilfsbrücken« in ihrer Wirkung etwas gemildert. Der Nutzen 
der einzelnen Transformationen ist jedoch stark vom Grad der konzeptionellen 
Verwandschaft der jeweiligen Einzelmethoden abhängig. Zudem verursachen 
die durchzuführenden Transformation einen nicht unerheblichen zusätzlichen 
Modellierungsaufwand.

Konsistenz-
bedingungen

Eine weitergehende Methodenintegration kann erst erreicht werden, wenn 
anhand der festgestellten Beziehungen verbindliche Konsistenzbedingungen für 
die unterschiedlichen Modelle definiert und somit Einschränkungen der 
ursprünglichen Konzeptualisierungen vorgenommen werden. Auf diese Weise 
schränkt man zwar auch die Freiheiten der Modellbildung ein und entfernt sich 
von den jeweiligen Semantiken der ursprünglichen Methoden. Dies geschieht 
jedoch zugunsten einer Verringerung der konzeptionellen Unterschiedlichkeit 
zwischen den Einzelmodellen und ermöglicht damit mächtigere semantische 
Transformationen.

Konvergenz Je weiter diese Methodenintegration voranschreitet, d. h. je strenger die festge-
legten Konsistenzbedingungen ausfallen, desto näher rücken die Einzelmodelle 
zwar in ihrer Semantik, desto weiter entfernen sie sich aber gleichzeitig davon, 
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die ursprünglich vorgegebenen, prinzipiell unterschiedlichen Betrachtungsge-
genstände zu repräsentieren. Im Grenzfall – vorausgesetzt eine solche Konver-
genz ist in einer sinnvollen Weise möglich – ist dann durch die Konsistenzbedin-
gungen eine gemeinsame semantische Basis definiert, die durch die 
unterschiedlichen Modelle lediglich bezüglich der dargestellten Aspekte und der 
syntaktischen Form unterschiedlich repräsentiert ist. Man hat sich damit dann 
aber auch von den Semantiken der ursprünglich vorgegebenen Methoden 
gelöst und diesen eine neue Semantik als Grundlage einer neuen Methode hin-
zugefügt.

4.2.2 Sichtenkonzepte

Das den Sichtenkonzepten zugrunde liegende Prinzip ist es, anstelle von unter-
schiedlichen Modellen mit unterschiedlichen Betrachtungsgegenständen und 
daher unterschiedlicher Semantik nur verschiedene Modelle eines Betrachtungs-
gegenstands und damit einer gemeinsamen semantischen Basis zuzulassen. Die 
verschiedenen Modelle werden als verschiedene Sichten auf den gemeinsamen 
Betrachtungsgegenstand bezeichnet, um damit auszudrücken, dass die Betrach-
tungsperspektive unterschiedlich sein kann, nicht aber der Betrachtungsgegen-
stand.

Voraus-
setzungen

Für die Integration organisatorischer und softwaretechnischer Modellbildung 
würde die direkte Anwendung des Sichtenkonzeptes also bedeuten, dass ein 
Betrachtungsgegenstand (semantisch fundiert) festgelegt werden muss, der 
gleichermaßen die organisatorische wie die softwaretechnische Sicht verkörpert. 
Ein solcher Betrachtungsgegenstand müsste also ein gesamtes Unternehmen 
genauso wie ein einzelnes Softwaresystem angemessen repräsentieren können. 

Beispiel Ein Beispiel für die Anwendung des Sichtenkonzepts innerhalb der Software-
technik ist die Pi-Language, die zur Spezifikation von Softwaresystemen in Form 
von Modulen und Konfigurationen dient [SG94]. Ein Modul dient der Definition 
eines oder mehrerer abstrakter Datentypen und kann in den Sichten Type-View 
und Imperative-View algebraisch bzw. imperativ spezifiziert werden. In einer 
Concurrency-View können zudem Nebenläufigkeitseigenschaften angegeben 
werden. Ein wesentliches Problem der Pi-Language besteht allerdings darin, dass 
es nicht gelungen ist, eine befriedigende semantische Fundierung für den 
gemeinsamen Betrachtungsgegenstand der drei unterschiedlichen Sichten zu 
definieren. Stattdessen wurde durch Formulierung von Konsistenzbedingungen 
zwischen den Sichten eine Methodenintegration versucht, die wegen der feh-
lenden gemeinsamen Konzeptualisierung jedoch nicht zu einer gemeinsamen 
semantischen Basis geführt hat. Durch die Definition einer Vielzahl von Konsis-
tenzbedingungen ist zwar festgelegt, wann eine Pi-Spezifikation korrekt ist, 
nicht aber, was eine Pi-Spezifikation denn letztendlich bedeutet. Semantisch 
entspringen die Konsistenzbedingungen zwar der Intension, den abstrakten 
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Datentypen als gemeinsamen Betrachtungsgegenstand zu sehen, können aber 
nicht aus einer definierten Semantik der Pi-Language abgeleitet werden.

4.2.3 Inkrementelle Vervollständigung

Hinter dem Konzept der inkrementellen Vervollständigung steht die Idee, statt 
in einer sequentiellen Folge in sich abgeschlossene Modelle zu erzeugen, die 
jeweils einen Gegenstandsbereich vollständig beschreiben, eine Inkrementstruk-
tur für Modelle vorzugeben, die es ermöglicht, die unterschiedliche Teile des 
Gegenstandbereichs in den verschiedenen Entwicklungsstufen weitgehend 
unabhängig von den jeweils anderen Teilen modellieren zu können. Das 
Gesamtmodell des Gegenstandsbereichs kann dann durch ein in der zeitlichen 
Reihenfolge weitgehend freies Modellieren der einzelner Inkremente schritt-
weise vervollständigt werden. Für sich alleine überwindet das Konzept der inkre-
mentellen Vervollständigung zwar noch keine Methodenbrüche; es verteilt die 
Brüche der globalen Ebene aber auf leichter handzuhabende Brüche auf der 
Inkrementebene.

Komposi-
tionalität

Dieses Konzept besitzt für die Integration organisatorischer und softwaretechni-
scher Modellbildung eine sehr hohe Bedeutung, da es erlaubt, sich beim Model-
lieren auf die Teile eines Betrachtungsgegenstands zu konzentrieren, die für den 
jeweiligen Zweck von Bedeutung sind, und dennoch zu beliebigen Zeitpunkten 
eine Ergänzung für beliebige andere Teile zulässt, ohne die ursprüngliche 
Modellierung ändern zu müssen. 

Beispiel Unter Anwendung des Konzepts der inkrementellen Vervollständigung könnte 
man z. B. für ein Softwarehaus zunächst ein Modell seiner Aufbau- und Ablauf-
organisation erstellen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Einführung 
eines ISO-9000-konformen Qualitätsmanagementsystems. Zu einem späteren 
Zeitpunkt könnte dann auf dieser Grundlage auf feingranularer Ebene die Spezi-
fikation von Anforderungen an ein Konfigurationsmanagementwerkzeug vorge-
nommen und in das Modell integrieren werden. Auf derselben Granularitätse-
bene innerhalb des Modells könnte dann im nächsten Schritt das Werkzeug 
entworfen, realisiert, getesten und in die Ablauforganisation integriert werden.

Voraus-
setzungen

Voraussetzung für die Anwendung des Konzepts der inkrementellen Vervoll-
ständigung ist ein Modularisierungskonzept für den betrachteten Gegenstands-
bereich, das eine konsistente inkrementelle Modellierung überhaupt erst ermög-
licht. Ein Beispiel für eines solchen Modularisierungskonzepts als Grundlage für 
eine inkrementelle Vervollständigung findet sich für den Gegenstandsbereich 
»Softwaresystem« im Komponentenkonzept der bereits erwähnten Pi-Langu-
age.
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4.3 Integrative Methoden

Integrative Methoden, die sowohl organisatorische Aspekte als auch software-
technische Aspekte explizit adressieren, finden sich vor allem in Form von Ansät-
zen, die ihre Wurzeln in der Informations- und Softwaretechnik haben. Stellver-
tretend für die Vielzahl solcher Methoden, die zudem in unterschiedlichem 
Ausmaß als integrativ gelten können, gehen wir in den folgenden Abschnitten 
exemplarisch auf das Information Engineering (IE), das Objektorientierte Soft-
ware Engineering (OOSE), das Reference Model for Open Distributed Processing 
(RM-ODP) und das Enterprise Distributed Object Computing (EDOC) näher ein. 

4.3.1 Information Engineering (IE)

Als früher ganzheitlicher Ansatz kann das von James Martin vorgeschlagene 
Information Engineering gelten. Dieses ist nach [Mar89] definiert als: 

»The application of an interlocking set of formal techniques for the planning, 
analysis, design, and construction of information systems on an enterprise-
wide basis or across a major sector of the enterprise.« 

Die Abgrenzung zum Software Engineering sieht Martin darin, dass Software 
Engineering strukturierte Techniken auf ein Projekt anwendet, Information Engi-
neering hingegen strukturierte Techniken auf ein Unternehmen als Ganzes oder 
zumindest auf einen großen Unternehmenssektor anwendet. Zur Präzisierung 
gibt Martin zwei weitere, ergänzende Definitionen für das Information Enginee-
ring an: 

»An interlocking set of automated techniques in which enterprise models, 
data models, and process models are build up in a comprehensive knowledge 
base and are used to create and maintain data processing systems.« 

und: 

»An organization-wide set of automated disciplines for getting the right 
information to the right people at the right time.«

Inhaltlich wird die Integration separat entwickelter Informationssysteme durch 
»high-level plans and models« sichergestellt. Das Information Engineering sieht 
hierzu ein zentrales Repository vor, welches das Wissen über das Unternehmen, 
seine Daten- und Prozessmodelle und die Systemarchitekturen enthält. Die sepa-
rat entwickelten Systeme können auf Grundlage dieses Repositories so gestaltet 
werden, dass sie sich in das hierdurch gebildete gemeinsame Framework inte-
grieren und somit eine durchgängige unternehmensweite IuK-Infrastruktur bil-
den. Das Framework unterteilt sich hierbei in ein äußeres und inneres Frame-
work. Das äußere Framework richtet sich an die strategische Planung und 
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behandelt die Frage, wie Informationstechnologie dem Unternehmen helfen 
kann, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und seine Ziele besser zu errei-
chen. Das innere Framework richtet sich an die Daten- und Prozessmodelle. 
Anwendungen werden unabhängig von einander so entworfen und realisiert, 
dass sie optimal in dieses Framework passen.

Martin legt damit den Fokus auf die gesamte Informationsverarbeitung eines 
Unternehmens als den zu gestaltenden Prozess. Die Softwareentwicklung ist nur 
eine Teilaktivität innerhalb dieses Prozesses. Bei der Gestaltung der Gesamtorga-
nisation werden jedoch Geschäfts- und Informationssystemebene getrennt von-
einander betrachtet. Das Informationsmanagement wird von Martin zwar als ein 
integriertes soziotechnisches System behandelt, dieses wird aber wiederum als 
eigenständiges Teilsystem der Gesamtorganisation gesehen.

Das Information Engineering strebt somit eine unternehmensweite Integration 
auf Ebene der Informationsstrukturen und -prozesse an, vollzieht aber nicht den 
Schritt zur Integration mit den organisatorischen Strukturen und Prozessen. Das 
hierbei verwendete Prinzip eines übergeordneten Frameworks, in das sich ein-
zeln entwickelte Anwendungen einpassen, ist jedoch auch für eine integrierte 
organisatorische und softwaretechnische Modellbildung anwendbar und ziel-
führend.

4.3.2 Objektorientiertes Software Engineering (OOSE)

Eine Softwareentwicklungsmethode, die über den vornehmlich programmier-
orientierten OO-Ansatz von Coad und Yourdon (siehe auch Abschnitt 3.1.2) 
hinausgeht, ist die des objektorientierten Software Engineering (OOSE) von 
Jacobson et. al. [JCJ+92]. Diese aus der Praxis stammende, den State-of-the-art 
für die objektorientierte Entwicklung repräsentierende und die Grundlage des 
kommerziellen Rational Unfied Process (RUP) bildende Methode berücksichtigt 
bereits eine Reihe der beschriebenen Problemfelder aktueller Softwareentwick-
lungspraxis. Aber auch dieser Ansatz unterscheidet weiterhin grundsätzlich zwi-
schen den organisatorischen Aufgaben (enterprise modelling) und den soft-
waretechnischen Aufgaben (system development). 

Traceability Hierbei wird ein nahtloser Übergang (seamless transition) zwischen der Unter-
nehmensmodellierung und der Systementwicklung postuliert. Grundlage für 
diese Behauptung ist die durchgängige Verwendung objektorientierter Modelle. 
Beziehungen zwischen Modellen werden durch so genannte »Traceability«-
Beziehungen zwischen den jeweiligen Objekten dargestellt. Diese Beziehungen 
halten allerdings lediglich die Existenz von Abhängigkeiten zwischen den Objek-
ten syntaktisch fest, ohne diese Abhängigkeiten jedoch auch semantisch zu 
qualifizieren (siehe auch Abschnitt 3.2.1). In [JEJ94] wird von Jacobson et. al. 
gezeigt, wie mit dieser Technik ausgehend von einem »Business System Model« 
ein »Information System Model« erstellt werden kann. Die organisatorischen 
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und softwaretechnischen Modelle haben hierbei zwar eine verwandte, weil 
durchgehend auf der objektorientierten Modellbildung basierende Semantik, 
eine semantische Integration organisatorischer und softwaretechnischer Modell-
bildung, wie im vorangehenden Kapitel charakterisiert, wird hierdurch jedoch 
nicht geleistet. 

Modelltypen Die Modellbildung von OOSE besteht zum einen aus Anwendungsfallmodellen, 
die beschreiben, in welcher Weise die zu entwickelnden Systeme später benutzt 
werden, und zum anderen aus Problembereichsmodellen, Analysemodellen, 
Designmodellen und dem Quellcode (im folgenden zusammenfassend als Sys-
temmodelle bezeichnet), welche die Struktur der Systeme während der verschie-
denen Entwicklungsphasen beschreiben (siehe Bild 6).

Bild 6 Modelltypen des Object-Oriented Software Engineering (OOSE) nach [JCJ+92]

Lokalität von 
Änderungen

Eine wesentliche Grundannahme von OOSE ist, dass Softwaresysteme kontinu-
ierlichen Veränderungen unterworfen sind. Daher ist es das Hauptziel von 
OOSE, Softwarearchitekturen zu ermöglichen, in denen möglichst viele der im 
Lebenszyklus anfallenden Änderungen nur lokale Auswirkungen haben. An die-
sem Ziel richten sich alle Modellierungskonzepte von OOSE aus, wobei sich die 
konkrete Ausgestaltung dieser Konzepte nach Aussage der Autoren an ihrer 
Erfahrung bezüglich der in der Praxis am häufigsten vorkommenden Änderun-
gen orientiert. 

class...

use case model
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Differenzie-
rung von 
Modelltypen

Dieses Prinzip führt im Gegensatz zu anderen objektorientierten Entwicklungs-
methoden, die ein möglichst naturgetreues Modell des Problembereichs zur 
Basis der Systemarchitektur machen, zur expliziten Unterscheidung zwischen 
dem Problembereichsmodell und dem Analysemodell. Während in Ersterem eine 
1:1-Abbildung des Problembereichs angestrebt wird, wird in Letzterem bewusst 
künstlich zwischen »interface objects«, »control objects« und »entity objects« 
unterschieden, um auf diese Weise eine stärkere Lokalität von Änderungen 
erreichen zu können. Der grundlegende Sichtwechsel zwischen Problem- und 
Lösungsmodell findet bei Jacobson aber zwischen dem Analyse- und dem Desi-
gnmodell statt. Das Analysemodell ist zwar auch ein Modell des zu entwickeln-
den Systems, betrachtet dieses aber nur aus Sicht des Problembereichs und 
unabhängig von der Implementierungsumgebung. Das Designmodell hingegen 
beruht auf einem Blockkonzept, welches zur Gruppierung von Quelltext dient 
und ist somit eine Abstraktion des – durch Quelltext – zu implementierenden 
Softwaresystems.

Externe und 
interne Sicht

Im Gegensatz zur Entwicklungsmethode von Coad/Yourdon werden die funkti-
onalen Anforderungen an das System nicht im nachhinein in das Analysemodell 
integriert, sondern getrennt und unabhängig von der Systemstruktur im Anwen-
dungsfallmodell aus Benutzersicht modelliert. Die definierten Anwendungsfälle 
repräsentieren somit eine externe Sicht und dienen dann während der weiteren 
Entwicklung als Grundlage aller zu erstellenden Systemmodelle, die jeweils 
interne Aspekte repräsentieren. Die Unterscheidung zwischen dem Anwen-
dungsfallmodell auf der einen Seite und den Systemmodellen auf der anderen 
Seite ermöglicht es somit, klar zwischen den Anforderungen und der Realisie-
rung dieser Anforderungen zu unterscheiden.

Semantischer 
Bruch

Eine weitere Trennung erfolgt zwischen der (organisatorischen) Struktur des 
Problem- und späteren Einsatzbereich des Systems (domain und analysis model) 
und der (softwaretechnischen) Struktur der Lösung, sprich des Softwaresystems 
(design und code model). Das Analysemodel beschreibt eine idealisierte, von der 
jeweiligen Implementierungsumgebung unabhängige Sicht des Systems, wäh-
rend das Entwurfsmodel eine direkte Abstraktion des realen Source-Codes dar-
stellt. Auch im OOSE muss bei jeder Softwareentwicklung ein Zeitpunkt festge-
legt werden, zu dem das Analysemodel eingefroren und zugleich in ein initiales 
Entwurfsmodel transformiert wird. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt also der Wechsel 
vom Problem- zum Lösungsmodell. Dieser Wechsel manifestiert sich u. a. 
dadurch, dass von drei Objekttypen im Analysemodel zu einem Objekttyp im 
Entwurfsmodel übergegangen wird.

Durch-
gängigkeit
und Systematik

Die wesentlichen Vorteile der Methode von Jacobson et. al. liegen zum einen in 
der durchgängigen Modellierung des zu entwickelnden Systems mit objektori-
entierten Konzepten und zum anderen, z. B. im Vergleich zur Methode von 
Coad/Yourdan, in der sauberen konzeptionellen Unterscheidung zwischen 
Anforderungen und Realisierung sowie zwischen Problem und Lösung. Die 
Möglichkeit, unabhängig von einem konkreten Softwaresystem im Rahmen des 
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Business Modeling objektorientierte Modelle zu erstellen, die dann als Modelle 
des Problembereichs zu Beginn einer Softwareentwicklung schon zur Verfügung 
stehen, ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine integrierte Organisa-
tions- und Softwareentwicklung.

Begrenzte 
Integration

Zwar werden die fachlichen Anwendungsfälle des technischen Softwaresystems 
und die damit verbundenen Interaktionsmuster zwischen Softwaresystem und 
externen Aktoren als Ausgangspunkt für eine logische, objektorientierte Sys-
temstrukturierung gewählt. Zudem findet in [JEJ94] auch eine Übertragung des 
Ansatzes auf organisatorische Systeme statt, deren logische Strukturen analog 
zu denen der Softwaresysteme objektorientiert modelliert werden. Eine Ver-
knüpfung erfolgt jedoch lediglich dadurch, das ein Geschäftsobjekt gegenüber 
einem Softwaresystem als externer Aktor auftritt und Geschäftsfälle des 
Geschäftsobjekts, die mit dem Softwaresystem in Interaktion stehen, als Anwen-
dungsfälle bezüglich des Softwaresystems interpretiert werden. 

Unzurei-
chende 
Modell-
strukturierung

Ein weiterer Nachteil liegt in einer geringen Unterstützung der arbeitsteiligen 
Modellierung. Das angebotene Subsystem-Konzept ist nur recht grob beschrie-
ben und kann semantisch nicht befriedigen5. Hierdurch bedingt unterstützen 
die angebotenen Modellierungskonzepte nur flache, nicht modularisierte 
Modelle. Auch ist der behauptete nahtlose Übergang zwischen »business 
models« und »information system models« nur dann gegeben, wenn ein kon-
sistentes objektorientiertes Modell erstellt wird, welches sowohl das Geschäfts-
system als auch das Informationssystem darstellt. Solch ein Modell stößt aber 
ohne semantisch tragfähiges Strukturierungskonzept unweigerlich an Komplexi-
tätsgrenzen, jenseits derer zu modellierende Bereiche nicht mehr im selben 
Modell dargestellt werden können. Somit lässt sich nur schwer a priori sicher-
stellen, dass für unterschiedliche Zwecke erstellte »business models« eines gro-
ßen Unternehmens konsistent zueinander sind und daher bei einer bestimmten 
Softwareentwicklung unmittelbar genutzt werden können. Im Allgemeinen wird 
daher für jede größere Softwareentwicklung ein begleitendes Organisationspro-
jekt erforderlich sein, in welchem auf Grundlage der vorhandenen Organisati-
onsmodelle ein neues Organisationsmodell für den Problembereich des zu ent-
wickelnden Softwaresystems erst erarbeitet werden muss. Ziel muss es aber 
sein, eine konzeptionelle Basis bereitzustellen, die es erlaubt die Modellierungs-
ergebnisse der einzelnen inkrementellen Organisationsprojekte in einem konsis-
tenten und systematisch strukturierten Gesamtmodell der Organisation aufzu-
sammeln, so dass in jedem neuen Projekt eine möglichst weitgehende 
Beschränkung auf nichtredundante Aspekte erfolgen kann.

5 Erst die im Rahmen der UML 2.0 vorgesehenen Ergänzungen zur Unterstützung der Komponentenorien-
tierung versprechen hier Abhilfe.
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4.3.3 Reference Model for Open Distributed Processing (RM-ODP)

Das in den internationalen Standards ISO/IEC 10746-1 bis ISO/IEC 10746-4 
(identisch mit ITU-T X.901 - X.904) definierte Reference Model for Open Distri-
buted Processing (RM-ODP) hat zum Ziel, ein generisches Metamodell für die 
Beschreibung offener verteilter Systeme bereitzustellen. Im RM-ODP werden 
Systeme und ihre Umgebung generell aus 5 verschiedenen Sichten (Viewpoints) 
aus betrachtet [ODP-1]:

– Enterprise Viewpoint
Zweck, Anwendungsbereich und Politik (i. S. v. Regeln)

– Information Viewpoint
Information und Informationsverarbeitung

– Computational Viewpoint
Verteilung durch funktionale Dekomposition in Objekte, 
die über Schnittstellen interagieren

– Engineering Viewpoint
Mechanismen und Funktionen zur Unterstützung 
der verteilten Interaktion zwischen den Objekten

– Technology Viewpoint
Technologieauswahl und Standards für Entwicklung und Betrieb

Zu dieser jedem Viewpoints lassen sich so genannte »Viewpoint Languages« 
definieren, die Konzepte und Regeln für zugehörige Modelle festlegen.

Das RM-ODP ist als integrativer Ansatz einzuschätzen, da es mit dem Enterprise 
Viewpoint eine wichtige organisatorische Sicht auf verteilte Systeme vorsieht. 
RM-ODP-konforme Modellierungssprachen für diese Unternehmenssicht ermög-
lichen daher eine Berücksichtigung organisatorischer Aspekte. Aber auch diese 
Unternehmenssicht richtet sich, wie auch die anderen Sichten, auf ein zu entwi-
ckelndes Softwaresystem mit seinen informationalen, softwaretechnischen und 
hardwaretechnischen Ressourcen und nicht auf ein integriertes wissensintensi-
ves Organisationssystem, das darüber hinaus auch organisationale, personale 
und weitere instrumentale Ressourcen beinhaltet.

4.3.4 Enterprise Distributed Object Computing (EDOC)

Das Enterprise Distributed Object Computing (EDOC) ist ein Sprachprofil, das die 
UML um Modellierungstechniken für verteilte objektorientierte Systeme im 
Unternehmenskontext ergänzt [EDOC1.0]. Es hat also ebenso wie das RM-ODP 
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verteilte, objektorientierte Softwaresysteme zum Gegenstand und setzt die Sich-
ten des RM-ODP durch konkrete Viewpoint-Sprachen um.

EDOC baut zudem auf der in UML 2.0 vorgesehenen Komponentenmodellie-
rung auf und stellt damit konkrete Modellierungstechniken zur Verfügung, die 
zur UML und damit zum De-Facto-Standard für die objektorientierte Modellie-
rung syntaktisch kompatibel sind.

4.4 Weiterführende Ansätze

Neben etablierten Methoden, die einige integrative Prinzipien und Konzepte in 
Hinblick auf die organisatorische und softwaretechnische Modellbildung bein-
halten, existieren auch bereits einige weiterführende Ansätze, die die Integra-
tion von Organisation und Software in einem stärkeren Maße als eigenständiges 
Problem thematisieren. Wir gehen in diesem Abschnitt auf Arbeiten zur Aufga-
benorientierten Softwareentwicklung und zur Entwicklung eines Referenz-
Metaschemas für visuelle Modellierungssprachen näher ein.

4.4.1 Aufgabenorientierte Softwareentwicklung (OASE)

Die Motivation des von Paech entwickelten OASE-Ansatzes [Pae98] liegt in einer 
stärker auf die Besonderheiten der Anwendungsgebiete ausgerichteten Soft-
wareentwicklung als es mit vorhandenen vornehmlich technologisch ausgerich-
teten Analyse- und Entwurfsmethoden bislang möglich ist. Hierzu werden aus 
der Betriebswirtschaft, den Sozial- und Arbeitswissenschaften und der Software-
ergonomie stammende Ansätze zur Modellierung und Gestaltung von Unter-
nehmen, Arbeit und Softwarenutzung in den Softwareentwicklungsprozess 
integriert. Software wird hierbei nicht mehr isoliert, sondern konsequent in 
ihren organisatorischen Umgebungszusammenhängen betrachtet.

Aufgabenori-
entierung

Die aufgabenorientierte Modellierung unterteilt die Entwicklung in die Entwick-
lung des Anwendungs-, des Nutzungs- und des Softwaresystems. Das Anwen-
dungssystem beinhaltet die organisatorischen und sozialen Aspekte des Unter-
nehmenskontexts einer Anwendung und ihrer Anwendungslogik. Das 
Nutzungssystem beinhaltet die fachlichen, personalen und ergonomischen 
Aspekte des Arbeitskontexts und der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das Soft-
waresystem beinhaltet schließlich die technischen Aspekte des eigentlichen 
Anwendungsprogramms.

Integriertes 
Vorgehens-
modell

Die Arbeit von Paech leistet hierzu eine enzyklopädische Zusammenstellung 
bestehender Modellierungstechniken für die verschiedenen Aspekte einer inte-
grierten Unternehmens-, Arbeits- und Technikanalyse und -gestaltung, die 
Zuordnung dieser Techniken zu den verschiedenen Entwicklungsaufgaben für 
Anwendungs-, Nutzungs- und Softwaresysteme und schließlich der Synthese 
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dieser Modellierungstechniken zu einem integrierten Vorgehensmodells mit 
Standardaktivitäten und -artefakten. Hierdurch wir eine pragmatische Kontroll-
integration bestehender Modellierungstechniken zu einem geschlossenen, die 
organisatorischen Umgebungszusammenhänge berücksichtigenden Entwick-
lungsprozess erreicht.

Pragmatische 
Integration

Eine darüber hinausgehende syntaktische und/oder semantische Methodeninte-
gration, wie in Abschnitt 4.2.1 beschrieben, liegt jedoch nicht im Fokus von 
OASE. Die ursprünglichen Modellierungstechniken bleiben im Wesentlichen 
unverändert erhalten und weisen daher zueinander notgedrungen die in 
Abschnitt 3.2 beschriebenen methodischen und strukturellen Brüche auf. Den-
noch leistet OASE mit der Ausdehnung der Softwareentwicklung auf die die 
Softwaresysteme umgebenden Nutzungs- und Anwendungssysteme einen 
erheblichen Beitrag zu einer integrierten organisatorischen und softwaretechni-
schen Modellbildung. Dies gilt insbesondere im Vergleich mit auf UML basieren-
den, den Stand der Technik repräsentierenden Ansätzen, wie z. B. OOSE oder 
RUP, die noch nicht einmal intern auf die objektorientierte Softwareentwicklung 
eingeschränkt semantisch integriert sind und zudem durch ihre einseitige Tech-
nologiefokussierung auch extern mit der organisatorischen Modellbildung 
weder syntaktisch, noch semantisch, noch pragmatisch (wie der OASE-Ansatz) 
befriedigend integriert sind.

4.4.2 Referenz-Metaschema für visuelle Modellierungssprachen

Die von Winter durchgeführte Entwicklung eines Referenz-Metaschemas für 
visuelle Modellierungssprachen [Win00] stellt ein konzeptuelles Ordnungssys-
tem für die visuellen Beschreibungstechniken aus Organisationslehre und Soft-
waretechnik zur Verfügung, das es erlaubt die zugehörigen Modellierungs-
sprachen miteinander syntaktisch in Beziehung zu setzen. Hierzu werden auf 
der Basis einer umfassenden Analyse visueller Modellierungssprachen in Organi-
sations- und Softwaretechnik Metaschemata für eine Aufgaben-, eine Aufbau-, 
eine Prozess- und eine Objektsicht entwickelt und zu einem Referenz-Meta-
schema integriert. Am Beispiel von ARIS und UML wird schließlich gezeigt, wie 
sich die Metaschema vorhandener Beschreibungsmittel in das Referenz-Meta-
schema integrieren lassen.

Anwendung 
der Methoden-
integration

Die Arbeit von Winter kann als Anwendung des Ansatzes der Methodenintegra-
tion gesehen werden. Nach einer ausführlichen Analyse der visuellen Beschrei-
bungsmittel für Organisation und Software und ihrer zugrunde liegenden Kon-
zeptualisierungen werden die jeweiligen Kern-Konzepte und -Beziehungen 
extrahiert, klassifiziert und zu einer durchgehenden Referenz-Konzeptualisie-
rung zusammengefügt. Auf dieser Basis können dann die analysierten sowie 
weitere Modellierungssprachen zur Referenz in Beziehung gesetzt werden und 
ihre konkreten Modelle lassen sich als (konkrete) syntaktische Instanzen des 
(ggf. geeignet erweiterten) Referenz-Metaschemas auffassen. Die übergeord-
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nete Referenz-Konzeptualisierung leistet hierbei eine (abstrakte) syntaktische 
Integration der Einzelmodelle und über Konsistenzbedingungen werden durch 
semantische Einschränkungen Widersprüche zwischen den Einzelsemantiken 
vermieden.

Syntaktische 
Integration

Das entwickelte Referenz-Metaschema ermöglicht hierdurch eine konsistente 
Anwendung unterschiedlicher organisatorischer und softwaretechnischer 
Modellierungssprachen auf Grundlage einer festgelegten gemeinsamen abs-
trakten Syntax, ähnlich wie es z. B. die UML für die objektorientierte Modellbil-
dung leistet. Hiermit ist zwar ein gemeinsames konzeptuelles Modell für Organi-
sation und Software gegeben. Da aber auch weiterhin die organisatorischen 
und softwaretechnischen Konzepte selbst unterschieden werden und nicht auf 
einer gemeinsamen Abstraktion aufbauen, wird hiermit noch keine gemeinsame 
semantische Basis im Sinne eines gemeinsamen Betrachtungsgegenstands 
geschaffen, wie sie im vorigen Kapitel motiviert wurde. Die Arbeit von Winter 
leistet jedoch ebenfalls einen erheblichen Beitrag zu einer integrierten organisa-
torischen und softwaretechnischen Modellbildung, indem sie zeigt, wie sich 
durch die Analyse und Synthese der hinter den einzelnen Modellierungstechni-
ken stehenden Konzeptualisierungen ein über eine rein pragmatische Kontroll-
integration hinausgehender Grad an zumindest abstrakt-syntaktischer Integra-
tion erreichen lässt. 

4.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden vorhandene Ansätze und Integrationskonzepte unter-
sucht und im Hinblick auf die im vorigen Kapitel formulierten Anforderungen 
bewertet. 

Die größten Defizite bestehen in der semantischen, syntaktischen und pragmati-
schen Integration (in dieser Reihenfolge), während die Berücksichtigung vorhan-
dener Ansätze, Techniken, Herausforderungen und Trends in den meisten der 
untersuchten Ansätzen gegeben ist. Wie hieran zu erkennen ist, sind zwar 
Ansätze, die zu einer integrierten, ganzheitlichen Entwicklung wissensintensiver 
Organisationssysteme hinführen, in Bezug auf vielfältige Aspekte bereits vor-
handen, ein geschlossener Ansatz der in Bezug auf alle Anforderungen befriedi-
gen kann, steht aber bislang noch aus. Die existierenden Integrationsansätze 
und integrativen Methoden können aber bzgl. ihrer jeweiligen Stärken wertvolle 
Impulse und Beiträge zu solch einem Ansatz liefern.

Tabelle 7 zeigt eine grobe Einschätzung des Ausmaßes, in dem die in diesem 
Kapitel untersuchten Ansätze zu den einzelnen Anforderungen beitragen, die 
im vorangehenden Kapitel aufgestellt worden sind:
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Tabelle 7 Beitrag existierender Ansätze zu den Anforderungen an eine integrierte Modellbildung

Gemeinsame 
semantische Basis

Strukturell 
integrierte 
Architekturen

Ganzheitliche 
Entwicklungs- 
und Manage-
mentprozesse

Berücksichtigung 
vorhandener 
Ansätze und 
Techniken

Berücksichtigung 
aktueller Heraus-
forderungen und 
Trends

Managementsysteme - - + + +
Workflowmanagement - o + + o
Methodenintegration + - o + o
Sichtenkonzepte - - o + +
Inkrementelle 
Vervollständigung

- o o + +

Information Engineering - o o o -
OOSE o o o o o
RM-ODP - o o + o
EDOC o + o o +
OASE - o + + o
Referenz-Metaschema
für visuelle Modellierungs-
sprachen

- + o + o

Legende: +: liefert erheblichen Beitrag; o: liefert Beitrag; -: liefert keinen wesentlichen Beitrag
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5 Holonische Systeme

Sowohl in der Praxis als auch in der Theorie wird, wie wir in den vorangegange-
nen Kapiteln gesehen haben, zwischen der Gestaltung von Softwaresystemen 
und der Gestaltung der organisatorischen Systeme, innerhalb derer Softwaresys-
teme letztlich genutzt werden, auch heute noch zumeist explizit unterschieden. 
Für eine durchgängig integrierte Behandlung, wie sie ebenfalls in den vorange-
gangenen Kapiteln motiviert wurde, wollen wir diese Trennung nun aufheben. 
Grundlegende Voraussetzung hierfür ist ein umfassendes, unterschiedliche 
Sichtweisen integrierendes Systemverständnis. Hierzu bedarf es einer durchgän-
gigen semantischen Basis für die Modellierung der in einer kontinuierlichen Ent-
wicklung befindlichen Systeme. Eine wesentliche Anforderung an diese gemein-
same semantische Basis ist die Integration organisatorischer und software-
technischer Gesichtspunkte auf konzeptueller und konzeptioneller Ebene. In 
diesem und den folgenden Kapiteln wird hierzu nun ein neues Konzept für die 
Gestaltung, Entwicklung und Evolution wissensintensiver Organisationssysteme 
entwickelt.

In diesem Kapitel sollen zunächst die Kernpunkte des Integrationsansatzes vor-
gestellt werden, bevor in den weiteren Kapiteln die konkrete Ausgestaltung 
erfolgt. Hierzu werden in Abschnitt 5.1 zunächst grundlegende Begriffe defi-
niert, bevor in Abschnitt 5.2 die zentralen Begriffe des Holons und der hierauf 
basierenden holonischen Systeme eingeführt werden. Ein Beispiel in Abschnitt 
5.3 demonstriert, wie sich die abstrakten Konzepte in einer konkreten Situation 
anwenden lassen. Im nächsten Schritt werden dann in Abschnitt 5.4 bzgl. holo-
nischer Architekturen und holonischer Eigenschaften weitere wesentliche Kon-
zepte eingeführt. Die hiermit sukzessive aufgebaute Konzeptualisierung wird in 
Abschnitt 5.5 zu einem Referenz-Metamodell zusammengefasst, das eine syn-
taktisch, semantisch und pragmatisch integrierte organisatorische und software-
technische Modellbildung möglich macht. Als wesentliche Eigenschaft des Inte-
grationskonzepts wird zudem auf seine methodologische Erweiterbarkeit 
eingegangen. Abschnitt 5.6 fasst schließlich die Ergebnisse dieses Kapitels 
zusammen.

5.1 Grundlegende Begriffe

Wir führen zunächst einige grundlegende Begriffe ein, die sowohl für den orga-
nisatorischen wie auch für den softwaretechnischen Gegenstandsbereich eine 
zentrale Bedeutung haben.
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5.1.1 Aufgabe

Grundlegend für organisatorische wie für softwaretechnische Systeme ist der 
Aufgabenbegriff. Eine Aufgabe definieren wir in Anlehnung an Kosiol [Kos62] 
wie folgt6:

Definition 6 Aufgabe (task)

Eine Aufgabe ist eine Zielsetzung für zweckbezogene Handlungen.

Die mit einer Aufgabe verbundenen Ziele lassen sich in Funktionsziele (synonym: 
Sachziele) und Qualitätsziele (synonym: Formalziele) differenzieren. Anhand der 
Zielsetzung kann überprüft werden, ob eine Aufgabe erfüllt wurde. Während 
die Zielsetzung festlegt was erreicht werden soll, gibt der Zweck einer Aufgabe 
Auskunft darüber, wozu es erreicht werden soll.

Eine ebenso zentrale Rolle wie der Aufgabenbegriff spielt der Systembegriff.

5.1.2 System

In der Systemtheorie werden grundsätzlich zwei Arten von Systemen unterschie-
den: gegenständliche Systeme (synonym: physische Systeme, Objektsysteme) 
und gedankliche Systeme (synonym: logische Systeme, Begriffssysteme) [SR89]. 
Es wird also zwischen einer gegenständlich-physischen Ebene und einer gedank-
lich-logischen Ebene differenziert. Bei den uns primär interessierenden wissens-
orientierten Organisationssystemen handelt es sich um physische Systeme. Die 
von uns zur Beschreibung dieser Systeme benötigten und im Folgenden einzu-
führenden Vorstellungen und Begriffe mit ihren wechselseitigen Beziehungen 
bilden hingegen in ihrer Gesamtheit ein logisches System, welches wir als Kon-
zeptualisierung bezeichnen wollen. Wir benutzen also im Folgenden den Termi-
nus »System« für den physischen Systembegriff und »Konzeptualisierung« für 
den logischen Systembegriff.

Der physische Systembegriff wird häufig in speziellen, jeweils eng umrissenen 
Bedeutungen verwendet. In Abgrenzung zum Software Engineering wird bei-
spielsweise unter »Systems Engineering« die ingenieurmäßige Erstellung techni-
scher Systeme oder unter »Systemmanagement« das Management vernetzter 

6 Da wir die Trennung zwischen organisatorischen und technischen Systemen aufheben wollen, überneh-
men wir hier die von Kosiol vorgenommene Einschränkung auf menschliche Handlungen allerdings nicht.
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IuK-Infrastrukturen verstanden. Außerhalb der Informationstechnik sind zudem 
eine Vielzahl weiterer spezieller Systembegriffe gebräuchlich. Je nach Kontext 
kann der Terminus »System« beispielsweise für ein politisches System, ein 
Gesellschaftssystem, ein Wirtschaftssystem, ein Organisationssystem, ein 
Managementsystem, ein technisches System, ein Softwaresystem oder eine 
andere spezifische Systemkategorie stehen. Wir wollen den physischen System-
begriff hingegen im Folgenden in einem ganzheitlichen und umfassenden Sinne 
verstehen, wie er beispielsweise in der folgenden Definition zum Ausdruck 
kommt:

system: an integrated composite that consists of one or more of the pro-
cesses, hardware, software, facilities, and people, that provide a capability to 
satisfy a stated need or objective [ISO12207-1].

bzw. ins Deutsche übersetzt:

Definition 7 System (system)

Ein System ist ein einheitliches Ganzes, das aus einem oder mehreren Prozessen, 
Hardware, Software, Einrichtungen und Personen besteht, das die Fähigkeit 
besitzt, vorgegebene Forderungen oder Ziele zu befriedigen [VM97].

Dieser Systembegriff stellt in den Vordergrund, dass ein physisches System in 
erster Linie als einheitliches Ganzes zu sehen ist, welches von außen betrachtet 
die Fähigkeit besitzt, bestimmte Erfordernisse und Ziele zu erfüllen und von 
innen betrachtet aus einer Reihe geeigneter Ressourcen besteht, die dies ermög-
lichen. Zur näheren Bestimmung dieses Systembegriffs wollen wir die Beziehun-
gen zu einigen weiteren Begriffen präzisieren:

– Ausgangs- und Zielpunkt der Gestaltung eines Systems sind stets die Aufga-
ben, die das betrachtete System wahrnehmen, erfüllen oder lösen soll. 
Neben der Zielsetzung einer Aufgabe, die angibt was erreicht werden soll 
und dem Zweck der angibt, wozu es erreicht werden soll, wird erst durch die 
Gestaltung eines Systems festgelegt, wie die Aufgabenstellung erreicht wird.

– Die Fähigkeit eines Systems, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, bezeichnen 
wir als Funktion des Systems. Ein System »funktioniert«, wenn es die mit der 
Aufgabe verbundenen Funktionsziele erfüllt. Es »funktioniert gut« wenn es 
darüber hinaus auch die Qualitätsziele erfüllt.

– Die logischen Funktionen eines Systems manifestieren sich physisch als Aktivi-
täten während des Einsatzes des Systems. Die Zielerreichung eines Systems 
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lässt sich nur anhand der physischen Aktivitäten des Systems beobachten 
und messen.

– Systeme, die geeignete Funktionen besitzen, um in sie umfassenderen Syste-
men sinnvoll einsetzen zu können, bezeichnen wir auch als Ressourcen, Bau-
steine oder Komponenten. Eine Ressource, ein Baustein oder eine Kompo-
nente ist also ein physischer Betrachtungsgegenstand, der in der Lage ist, 
Aufgaben innerhalb eines Systems zu erfüllen.

Unter einem System verstehen wir also generell eine physische Betrachtungsein-
heit, die einerseits als einheitliches Ganzes durch die von ihr getragenen Aktivi-
täten in der Lage ist, als in sich abgeschlossener Baustein bestimmte Aufgaben 
in einem umfassenderen System zu erfüllen und andererseits aus geeignet 
zusammenwirkenden Komponenten besteht, die jeweils bestimmte Teilaufga-
ben verkörpern und selbst wiederum durch geeignete Bausteine realisiert wer-
den. Eine gestaltende Einflussnahme auf die Entwicklung von Systemen ist nur 
mittelbar über die Einflussnahme auf die jeweiligen Bausteine und ihre gegen-
seitigen Beziehungen möglich.

In Hinblick auf die Ziele eines Systems und der von diesem System getragenen 
Aktivitäten wollen wir wie bei den zugehörigen Aufgaben zwischen Funktions-
zielen und Qualitätszielen trennen. Die Funktionsziele definieren die prinzipiellen 
Aufgaben eines Systems, während die Qualitätsziele die für die Aufgabenerfül-
lung relevanten Merkmale des Systems und deren jeweilige Ausprägung präzi-
sieren. Qualitätsziele können des Weiteren grob nach der Verhaltens- und der 
Strukturqualität von Systemen differenziert werden. Merkmale der Verhaltens-
qualität sind beispielsweise Korrektheit, Zuverlässigkeit, Robustheit, Effektivität 
und Effizienz, Merkmale der Strukturqualität hingegen Änderbarkeit, Langlebig-
keit, Wiederverwendbarkeit und Prüfbarkeit.

5.1.3 Aktivität

Während der Systembegriff auf die Beschreibung der Struktur und Statik zur 
Umsetzung einer Aufgabe durch die geeignete Organisation von Ressourcen 
abzielt, kennzeichnet der Aktivitätsbegriff das Verhalten und die Dynamik, mit 
denen die Aufgabe letztlich gelöst oder erfüllt wird. Die Beziehung zwischen 
beiden Begriffen ist dadurch gegeben, dass Systeme als Subjekte, d. h. als Trä-
ger von Aktivitäten, in Erscheinung treten.

Zur Charakterisierung des gemeinsamen Gegenstands einer integrierten organi-
satorischen und softwaretechnischen Modellbildung bietet sich also der Begriff 
der Aktivität an. Diesen zentralen Begriff wollen wir in einem ganz allgemeinen 
Sinne verstehen, wie etwa als Tätigkeit(-sdrang), Wirksamkeit [DUDEN00] oder 
– anders formuliert – als beobachtbare oder nicht beobachtbare physische Aus-
prägung eines Verhaltens.
80



Grundlegende Begriffe
Eine Aktivität ist stets in der physischen Welt existent und manifestiert sich letzt-
endlich in der Änderung physischer Strukturen über die Zeit. Als Aktivität kann 
z. B. sowohl ein Geschäftsfeld eines Unternehmens, ein in Betrieb befindlicher 
Datenbankserver oder der Lebenszyklus eines Software-Objekts aufgefasst wer-
den. Der Gegenstandsbereich organisatorischer und softwaretechnischer Sys-
teme soll in diesem Sinne durchgängig als Bereich von Aktivitäten verstanden 
und modelliert werden.

Definition 8 Aktivität (activity)

Eine Aktivität ist eine Veränderung physischer Strukturen über die Zeit.

Der Aktivitätsbegriff ermöglicht es beispielsweise, den für die organisatorische 
Modellbildung zentralen Begriff des Prozesses7 und den für die softwaretechni-
sche Modellbildung zentralen Begriff des Objekts auf eine gemeinsame Basis zu 
stellen.

– Unter einem Prozess versteht man gemeinhin einen Ablauf oder Hergang, 
also das konkrete Wirkungsgefüge einer Aktivität. In unserer Terminologie ist 
ein Prozess somit ein System von Teilaktivitäten zur Erfüllung einer Aufgabe. 
Im Gegensatz zum Prozessbegriff, der den Schwerpunkt also darauf legt, wie 
etwas geschieht, steht beim Aktivitätsbegriff im Vordergrund, was geschieht.

– Unter einem Objekt wird – im Sinne der softwaretechnischen Objektorientie-
rung – eine identifizierbare, klar abgegrenzte Betrachtungseinheit verstan-
den, die Zustand und Verhalten einkapselt [UML1.5]. Der Zustand wird über 
Attribute und Beziehungen, das Verhalten über Dienste und zugehörige Ver-
fahren repräsentiert. Unter dem Verhalten eines Software-Objekts8 versteht 
man in diesem Zusammenhang die beobachtbaren Effekte seiner Dienste, 
einschließlich ihrer Ergebnisse. Das gesamte »Leben« einer konkreten 
Objekt-Instanz kann aber ebenfalls als Aktivität verstanden werden. Mit die-
ser Betrachtungsweise steht das komplexe Gesamtverhalten eines Software-
Objekts im Vordergrund, und nicht, wie dieses Verhalten durch Attribute, 
Beziehungen, Dienste und Verfahren realisiert wird.

7 Statt von einer Aktivität zu sprechen wird in der Literatur häufig auch dann der Begriff Prozess verwandt,
wenn nicht der Ablauf oder Hergang einer Aktivität, sondern die Aktivität als solche gemeint ist. Um
Missverständnisse zu vermeiden wollen wir allerdings in dieser Arbeit die Begriffe Aktivität und Prozess
klar voneinander unterscheiden.

8 Wir bezeichnen in dieser Arbeit Objekte im Sinne des softwaretechnischen Ansatzes der Objektorientie-
rung auch als »Software-Objekte«, um Verwechselungen mit anderen Objektbegriffen zu vermeiden.
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Die Betrachtung von Geschäftsprozessen und Software-Objekten als Aktivitäten 
verlagert in beiden Fällen den primären Fokus von der internen Struktur auf das 
externe Verhalten. Die erste Frage bei der Betrachtung einer Aktivität richtet sich 
nicht an deren Bestandteile und inneren Aufbau, sondern an Zweck, Ziel, 
Effekte und Ergebnisse. Da Geschäftsprozesse und Software-Objekte gleicher-
massen als identifizierbare Aktivitäten aufgefasst werden können, ermöglicht 
die aktivitätsorientierte Betrachtung die Integration des prozessorientierten mit 
dem objektorientierten Paradigma und bildet damit ein geeignetes Fundament 
für die Aufhebung des semantischen Bruchs zwischen der organisatorischen 
und der softwaretechnischen Modellbildung. Analog zum Verständnis moderner 
Organisationssysteme als Systeme miteinander kommunizierender Prozesse und 
moderner Softwaresysteme als Gesellschaften kommunizierender Software-
Objekte wollen wir im Folgenden als gemeinsame Abstraktion wissensintensive 
Organisationssysteme betrachten und diese als Systeme kommunizierender 
Aktivitäten auffassen.

Bei der Betrachtung von Aktivitäten sind zwei grundsätzliche Dimensionen zu 
beachten und geeignet zu verknüpfen: Die interne Struktur und das externe 
Verhalten. Die interne Struktur zeigt, wie eine Aktivität z. B. aus Verantwortlich-
keiten, Teilaktivitäten und Zwischenergebnissen sowie personalen, informatio-
nalen und instrumentalen Ressourcen erzeugt wird, um das externe Verhalten 
zu bewirken. Hierbei können wir auf den im vorigen Abschnitt eingeführten Sys-
tembegriff aufbauen. Das externe Verhalten einer Aktivität zeigt hingegen die 
Wirkung dieser Aktivität, die aus der Interaktion mit weiteren Aktivitäten resul-
tiert. 

Zur Präzisierung des Aktivitätsbegriffs führen wir folgende weitere Begriffe ein:

5.1.4 Aktion, Interaktion und Kooperation

In zielgerichteten Organisations- und Softwaresystemen, wie wir sie betrachten, 
wird jede Aktivität von handlungsausführenden Betrachtungsgegenständen, 
sprich von Subjekten getragen. Je nachdem, ob eine Aktivität alleine durch das 
Verhalten eines einzelnen Subjekts erzeugt wird oder durch das gemeinsame 
Verhalten mehrerer Subjekte entsteht, wollen wir drei Kategorien von Aktivitä-
ten unterscheiden: Aktionen, Interaktionen und Kooperationen.

Definition 9 Aktion (action)

Eine Aktion ist eine zielgerichtete Aktivität, die durch das Verhalten eines einzeln 
abgrenzbaren Subjekts entsteht.
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Definition 10 Interaktion (interaction)

Eine Interaktion ist eine Menge von Aktionen, die von mehreren Subjekten 
gegenseitig aufeinander bezogen ausgeführt werden.

Eine Interaktion wird häufig durch eines der beteiligten Subjekte initiiert. Eine 
spezielle Form der Interaktion ist die Kommunikation. Hierbei werden keine 
beliebigen aufeinander bezogenen Handlungen durchgeführt, sondern aus-
schließlich Informationen ausgetauscht. Eine Interaktion kann hingegen auch 
einen Materie- und/oder einen Energieaustausch beinhalten.

Definition 11 Kooperation (cooperation)

Eine Kooperation ist eine zielgerichtete Aktivität, die durch Aktionen und Inter-
aktionen mehrerer Subjekte entsteht.

Eine Kooperation einer Gruppe von Subjekten bewirkt ein gemeinsames (emer-
gentes) Verhalten dieser Gruppe. Dieses gemeinsame Verhalten rechtfertigt es, 
die kooperierende Gruppe als System aufzufassen, das selbst wiederum als ein-
zeln abgrenzbares Subjekt in weiteren Kooperationen auftritt und hier das 
gemeinsame Verhalten seiner konstituierenden (Teil-)Subjekte als sein eigenes 
Verhalten einbringt.

5.1.5 Verhalten, Rolle und Verbindung

Ein Verhalten ist eine logische Entität; seine physischen Ausprägungen sind Akti-
vitäten. Es lassen sich in Bezug auf ein System internes und externes Verhalten 
unterscheiden. Internes Verhalten eines Systems bezeichnet die Art und Weise 
von Aktionen, Interaktionen und Kooperationen seiner internen Komponenten. 
Externes Verhalten bezeichnet die Art und Weise von Aktionen, Interaktionen 
und Kooperationen eines Systems in und mit seiner externen Umwelt.

Definition 12 Verhalten (behavior)

Unter einem Verhalten verstehen wir eine Art und Weise, in der ein Subjekt 
agiert, interagiert und kooperiert.
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Das Verhalten eines Subjekts kann von Situation zu Situation unterschiedlich 
sein. Als Begriff für die möglichen Verhaltensweisen, die ein Subjekt situations-
abhängig aufweisen kann, wollen wir deshalb den Begriff der Rolle einführen. 
Das RM-ODP definiert den Begriff »role« wie folgt [ODP-2]: 

»Identifier for a behaviour, which may appear as a parameter in a template 
for a composite object, and which is associated with one of the component 
objects of the composite object. Specification of a template as a composition 
of roles enables the instantiation process to be explained as the association 
of a specific component of the resultant composite object with each role. The 
association of a component object with a role may result from the actualiza-
tion of a parameter.«

Definition 13 Rolle (role)

Unter einer Rolle verstehen wir die Identifikation für ein Verhalten im Kontext 
einer spezifischen Umgebungssituation.

Rollen sind also logische Entitäten, die jeweils ein bestimmtes Verhalten inner-
halb eines Kontexts repräsentieren. Jede Rolle ist eindeutig bestimmt durch die 
Ereignisse auf die sie reagiert (Sensationen), die Ereignisse, die sie auslöst (Aktio-
nen) und die Ursache-Wirkungs-Beziehungen (Kausalität) zwischen beiden. Bei-
spiele für solche Ereignisse sind Operationsaufrufe, Attributzuweisungen, ein- 
und ausgehende Nachrichten, Warenein- und -ausgänge sowie Beginn und 
Beendigung ein- oder auslaufender Informations-, Finanz- oder Materialströme. 
Die Sensationen und Aktionen einer Rolle bezeichnen wir zusammen mit ihrer 
Kausalität als Protokoll der Rolle.

Kooperative Systeme entstehen, indem Subjekte in spezifischen Rollen miteinan-
der interagieren. Voraussetzung für diese Interaktionen ist, das die entsprechen-
den Subjekte miteinander – letztlich über ein physisches Medium – verbunden 
sind, um sich gegenseitig beeinflussen zu können.

Definition 14 Verbindung (connection)

Eine Verbindung ist eine physische Beziehung zwischen zwei Subjekten, über die 
eine einseitige oder gegenseitige Beeinflussung möglich ist.
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5.2 Holonische Konzepte

Auf Basis der im letzten Abschnitt eingeführten grundlegenden Begriffe wollen 
wir nun eine gemeinsame Verallgemeinerung des Fraktal- und des Komponen-
tenbegriffs im Sinne von Fraktalen Unternehmen (siehe Abschnitt 2.2.3) bzw. 
von Komponentenorientierten Softwaresystemen (siehe Abschnitt 2.3.3) einfüh-
ren, um über einen gemeinsamen Betrachtungsgegenstand für die organisatori-
sche und softwaretechnische Modellbildung zu verfügen.

5.2.1 Holon

Hierzu nutzen wir den Begriff des Holons. Dieser Begriff geht zurück auf das 
Buch »The Ghost in the Machine« von Arthur Koestler aus dem Jahre 1967 
[Koe67] und leitet sich ab von dem griechischen Wort »holos« für »Ganzes« 
und der Silbe »-on« für »Teil«. Ein Holon ist also immer zugleich Ganzes und 
Teil eines Ganzen. [HMS94] definiert beispielsweise ein Holon wie folgt: 

»A holon, as Koestler devised the term, is an identifiable part of a system that 
has a unique identity, yet is made up of sub-ordinate parts and in turn is part 
of a larger whole.«

In den 1990er Jahren wurde hiervon ausgehend der Begriff des Holonischen 
Systems als Paradigma für ganzheitliche Ansätze in den Bereichen Business Pro-
cess Reengineering [MMW95] und Intelligente Produktionssysteme verwendet, 
ohne jedoch, mit Ausnahme des asiatischen Raums, bislang eine nennenswerte 
Verbreitung gefunden zu haben. Für den Bereich Intelligenter Produktionssys-
teme beschreibt [HMS94] folgende Zielstellung:

»The task of the Holonic Manufacturing Systems (HMS) consortium is to 
translate the concepts that Koestler developed for social organizations and 
living organisms into a set of appropriate concepts for manufacturing indus-
tries. The goal of this work is to attain in manufacturing the benefits that 
holonic organization provides to living organisms and societies, e.g., stability 
in the face of disturbances, adaptability and flexibility in the face of change, 
and efficient use of available resources.«

Mittlerweile hat man in diesem Bereich erkannt, das der eigene Forschungsge-
genstand lediglich eine spezielle Kategorie von Holonen im Sinne der obigen 
Definitionen darstellt, und spricht zunehmend von (intelligenten) physischen 
Agenten statt von Holonen, um diesem Umstand gerecht zu werden.

Für unsere Zielstellung, die darin besteht, unterschiedliche Systemkategorien auf 
eine gemeinsame konzeptuelle Basis zu stellen, eignet sich das Holon-Konzept 
hingegen sehr gut. Wir definieren daher wie folgt:
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Definition 15 Holon (holon)

Unter einem Holon verstehen wir ein System mit einer eigenen Identität, das 
potenziell Rollen in übergeordneten Systemen besetzt und potenziell selbst wie-
derum aus weiteren Holonen aufgebaut ist.9

Ein Holon ist also sowohl selbst ein in sich abgeschlossenes System, als auch 
potenzieller Bestandteil weiterer Systeme. Holonen agieren, interagieren und 
kooperieren gemäß den Rollen, die sie als Systemkomponenten einnehmen und 
konstituieren auf diese Weise Holonen höherer Ordnung. Die Funktion eines 
Holons wird physisch durch eine entsprechende Aktivität des Holons realisiert. 
Neben der physischen Wechselwirkung zwischen Holonen existieren (direkte 
und indirekte) logische Abhängigkeiten zwischen Holonen. 

Jedes Holon erfüllt und besetzt eine Menge von Rollen, in denen es mit Holonen 
in seiner Umgebung interagiert. Potenziell verfügt es über Wissen über seine 
Umgebung, seine Funktion und seine Realisierung, die es für die externe Interak-
tion nutzen kann.

5.2.2 Ports und Schnittstellen

Um Holonen miteinander zu verknüpfen, benötigen diese Zugangspunkte über 
die sie physisch miteinander verbunden werden können. Wir führen hierzu den 
Port-Begriff ein:

Definition 16 Port

Unter einem Port verstehen wir einen eindeutig identifizierbaren Zugangspunkt 
eines Holons, über den Interaktionen, an denen das Holon beteiligt ist, physisch 
abgewickelt werden.

9 Der Holon-Begriff ist so allgemein gewählt, dass z. B. auch physische Elemantarentitäten, wie Protonen,
Neutronen oder Elektronen als Holonen betrachtet werden können, die durch ihre gegenseitige Wech-
selwirkung das übergeordnete Holon »Atom« konstituieren. Uns interessieren in dieser Arbeit jedoch
vornehmlich die speziellen Ausprägungen des Holon-Begriffs auf der Ebene von Organisations- und Soft-
waresystemen.
86



Holonische Konzepte
Ein Holon verfügt im Allgemeinen über mehrere Ports, über die es mit seiner 
Umgebung verknüpft werden kann. Alle Interaktionen, an denen ein Holon 
beteiligt ist, werden über einen oder mehrere seiner Ports abgewickelt.

Mit jeder Verbindung zwischen Holonen, die über ihre Ports verknüpft sind, 
besteht zudem eine Schnittstelle zwischen diesen Holonen in einem übergeord-
neten System. Üblicherweise wird der Schnittstellenbegriff wie folgt definiert 
[ISO2382-9], [VM97]:

»Eine gemeinsame Abgrenzung zwischen zwei Funktionseinheiten, definiert 
durch funktionale Eigenschaften, gemeinsame physische Merkmale der Ver-
bindung, der Signale und anderer Merkmale nach Zweckmäßigkeit.« 

bzw.

»Gedachter oder tatsächlicher Übergang an der Grenze zwischen zwei Funk-
tionseinheiten mit den vereinbarten Regeln für die Übergabe von Daten.«

Schnittstellen markieren »Schnitte« innerhalb von Systemen. Diese Schnitte ver-
laufen durch die Verbindungen zwischen Holonen. Sie definieren ein Protokoll 
für die Interaktion zwischen den Holonen. 

Eine Schnittstelle muss letztendlich (explizit oder implizit) bis auf die Ebene des 
physischen Mediums, über das die Holonen verbunden werden, eindeutig defi-
niert sein, damit Holonen korrekt interagieren können. In der Regel besteht eine 
Schnittstellenbeschreibung aus einem Austauschformat und einem Protokoll für 
die Interaktion. Wir definieren daher auf mit Bezugnahme auf die bereits einge-
führten Begriffe:

Definition 17 Schnittstelle (interface)

Unter einer Schnittstelle verstehen wir einen Übergang zwischen Holonen, der 
durch ein Austauschformat und ein Protokoll für die Interaktion zwischen den 
Holonen eindeutig festgelegt ist.

Während Ports als Bestandteile von Holonen physische Entitäten sind, handelt es 
sich bei Schnittstellen zwischen den Holonen um logische Entitäten. Mit der 
Definition und Spezifikation einer Schnittstelle legt man Bedingungen fest, 
denen die Ports und damit die zugehörigen Holonen genügen müssen, um über 
sie interagieren zu können.
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Eine Schnittstellenspezifikation sollte die Rollen in denen die Holonen über die 
Schnittstelle interagieren, ein Austauschformat bzgl. der auszutauschenden 
Informationen und ein Protokoll, welches die Interaktion an der Schnittstelle 
regelt, definieren. Das Austauschformat einer Schnittstelle beschreibt diejenigen 
Entitätstypen, die über Aktivitäten der interagierenden Holonen auf das gemein-
same physikalische Medium abgebildet und so physisch zwischen den Holonen 
ausgetauscht werden. Beispiele für Austauschformate sind Holonen-Typen, 
Basisdatentypen, Bildschirmrepräsentationen (z. B. für GUI-Schnittstellen) 
zusammen mit den Austauschmodi Identifikation (Adresse, Pointer, Referenz), 
Serialisierung (z. B. zu Bitstream oder zu XML) bzw. Bilderzeugung. Bzgl. des 
Interaktionsprotokolls einer Schnittstelle unterscheidet man häufig verschiedene 
Protokollschichten, z. B gemäß dem ISO-OSI-Standard.

5.2.3 Externe und interne Struktur

Ein Holon unterstützt nach außen hin verschiedene Rollen, in denen es mit sei-
ner Umgebung interagiert, um die gewünschten Funktionen zu erfüllen, und es 
besitzt geeignete Ports, über die die Interaktionen mit seiner Umgebung gemäß 
der definierten Schnittstellen realisiert werden. Wir sagen auch, dass ein Holon 
Rollen exportiert und Schnittstellen erfüllt, und bezeichnen diese als seine expor-
tierten Rollen bzw. implementierten Schnittstellen. Die Rollen definieren das 
externe sichtbare Verhalten und damit die Funktionalität, die Ports bestimmen 
die externe sichtbare Struktur. Beides zusammen bildet die externe Sicht auf ein 
Holon.

Nach innen bildet ein Holon vor allem einen eindeutig identifizierbaren Raum für 
die Kooperation von Holonen. Wir wollen diesen Raum als Kooperationsraum 
(cooperation space) bezeichnen. Die Struktur dieses Raums bezeichnen wir als 
die interne Struktur des Holons. A priori ist ein Kooperationsraum amorph und 
bedarf der Gestaltung. In der Regel bestimmen aber bestimmte Einschränkun-
gen (constraints) und Einrichtungen (facilities) die Kooperation im Kooperations-
raum. Eine wichtige Eigenschaft des Kooperationsraums eines Holons im Ver-
gleich zu anderen Strukturierungskonzepten ist es, dass die Einschränkungen 
und Einrichtungen nicht notwendigerweise zu einer so genannten »Definitions-
zeit« festgelegt werden müssen und dann während des gesamten Lebenszeit 
des Holons unveränderlich sind, sondern potenziell während des gesamten 
Lebens des Holons (d. h. solange es seine eindeutige Identität behält) in beliebig 
festlegbaren Graden verändert werden können. Natürlich ist es auch weiterhin 
möglich, Einschränkungen zu definieren, die während des weiteren Lebens des 
Holons nicht mehr verändert werden dürfen.

Die Einschränkungen sind es, die einem ansonsten amorphen Kooperations-
raum eine Struktur geben. Sie können i. d. R. durch Modelle beschrieben wer-
den, die wiederum selbst als Holonen Bestandteil des Kooperationsraums sein 
können. In solch einem Fall enthält ein Holon Modelle von sich selbst und damit 
88



Holonische Konzepte
Fähigkeiten der Selbstreflektion (self-reflection). Die Einrichtungen eines Koope-
rationsraums sind ebenfalls Holonen, die die Kooperation der weiteren Holonen 
ermöglichen (Enabler). Häufig werden die Einschränkungen und damit die 
Strukturen eines Kooperationsraums vor allem durch die Einrichtungen umge-
setzt.

Für die Modellierung von Kooperationsräumen müssen wir gewisse Grundan-
nahmen über deren generische Struktur treffen. Diese Grundannahmen basie-
ren auf den in den vorangehenden Abschnitten eingeführten Begriffen und 
münden in einem Referenz-Metamodell für holonbasierte Systeme, welches wir 
im übernächsten Abschnitt vorstellen. Eine wesentliche Grundannahme ist, dass 
der Kooperationsraum eines Holons zu jedem Zeitpunkt durch eine eindeutig 
definierte Menge von Rollen, eine eindeutig definierte Menge von über Schnitt-
stellen verlaufenden potenziellen Verbindungen zwischen den Rollen und einer 
eindeutig definierten Menge möglicher Interaktionen zwischen den miteinander 
potenziell verbundenen Rollen, strukturiert wird. In diesem Fall sprechen wir 
auch von einem strukturierten Holon.

Ein Kooperationsraum und damit die interne Struktur eines Holons wird also 
gemäß unserer Grundannahme generell zu jedem Zeitpunkt durch ein Modell 
einer Kooperation bestimmt. Dieses Modell enthält als Mindestinformationen 
die Rollen, Schnittstellen, potenziellen Verbindungen und möglichen Interaktio-
nen innerhalb der Kooperation.

Die interne Struktur eines Holons muss so gestaltet sein, dass die externe Struk-
tur und das externe Verhalten, soweit diese festgelegt sind, eingehalten bzw. 
erzeugt werden. Für jede exportierte Rolle, die ein Holon unterstützt, muss 
daher durch die Gestaltung der internen Kooperation des Holons gewährleistet 
werden, dass das zugehörige Verhalten erzeugt werden kann. Hierzu zählt ins-
besondere, dass die hierfür relevanten externen Ports durch die Holonen, wel-
che die internen Rollen besetzen, implementiert werden. 

Bild 7 Kooperation von Holonen (schematisch)
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Bild 7 zeigt schematisch die Struktur eines Holons zu einem definierten Zeit-
punkt (Snapshot) einschließlich seines aktuellen Konfigurationszustands (Beset-
zung der internen Rollen durch weitere Holonen). Das abgebildete Holon 
besteht aus einem Kooperationsraum innerhalb seiner Systemgrenze (äußeres 
Rechteck), Ports (kleine Quadrate auf der Systemgrenze), internen Rollen für 
untergeordnete Holonen (innere Ovale) und internen Interaktionen mit jeweils 
zugehörigen Schnittstellen (Linien mit kleinen Kreisen zwischen den Ovalen). Die 
Rollen sind mit durch die entsprechenden Symbole repräsentierten weiteren 
Holonen besetzt.

Die dargestellte Gesamtstruktur ist unabhängig von spezifischen exportierten 
Rollen und repräsentiert damit das komplexe Gesamtverhalten des dargestellten 
Holons in all seinen (exportierten) Rollen. Jede exportierte Rolle des Holons kann 
als spezielle Sicht auf dieses Gesamtmodell modelliert werden. Für jede dieser 
Sichten sind nur Teilmengen der Ports, internen Rollen und internen Interaktio-
nen und Schnittstellen relevant. Jede exportierte Rolle entsteht aus einer Teilko-
operation der dargestellten Gesamtkooperation des Holons. 

Software wird mit diesem skizzierten holonbasierten Modellierungsparadigma 
nicht mehr als losgelöstes System konstruiert, sondern als feingranular inte-
grierte Software-Infrastruktur eines ganzheitlich organisierten wissensintensiven 
Organisationssystem. Der Softwareanteil eines Systems wird also nicht mehr als 
isolierter Ausschnitt, d. h. als Modell der Realität, sondern als während aller Pha-
sen zu personalen und organisationalen Ressourcen gleichberechtigtes Hand-
lungssubjekt und integraler Bestandteil der Realität betrachtet und behandelt. 

Tabelle 8 charakterisiert die hiermit verbundene horizontale Sicht auf Holonen 
als Strukturen interagierender Rollen.

Tabelle 8 Softwarestruktur als integraler Bestandteil der Realität

Zusammen-
fassung

Holonen sind physisch reale Gegenstände mit eigener, eindeutiger Identität. 
Holonen lassen sich unabhängig von ihren Eigenschaften allein anhand ihrer 
Identität unterscheiden. Im Gegensatz hierzu sind Rollen als Bestandteile von 
Holonen rein logische Konstrukte ohne eigene Identität, die einerseits jeweils 
bestimmte Eigenschaften des Holons verkörpern, zu dem sie gehören und ande-
rerseits als Abstraktionen weiterer Holonen dienen. Rollen stellen durch die 

Sicht Kooperation

Aktivität Modellierung

Fokus Holon

Gegenstände Rollen

Beziehungen Interaktion

Zeitebene any time
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zugehörigen Schnittstellen typisierte Plätze innerhalb eines Holons dar, die mit 
weiteren Holonen belegt werden können. Schnittstellen zwischen Rollen sind 
ebenfalls logische Konstrukte ohne eigene Identität, die als Abstraktionen phy-
sisch realer Verbindungen zwischen Holonen dienen, welche die miteinander 
über die Schnittstellen verknüpften Rollen belegen. Die Besetzung von Rollen 
durch Holonen erfolgt wiederum als physisch reale Bindung zwischen (relativ 
zueinander) übergeordneten und untergeordneten Holonen.

5.3 Beispiel

Auf Grundlage der bisher eingeführten begrifflichen Grundlagen holonischer 
Systeme wollen wir nun anhand eines Beispiels die Anwendung auf den Gegen-
standbereich wissensintensiver Organisationssysteme grob skizzieren. Die hierzu 
verwendeten Diagramme werden zunächst nur intuitiv verwendet; eine präzise 
Definition von Diagramm-, Modellierungs- und Spezifikationstechniken erfolgt 
in Kapitel 6.

Wir wollen anhand eines konkreten Szenarios10 zeigen, wie Aufbau- und Ablau-
forganisation und Softwareeinsatz in modernen kunden-, prozess- und mitar-
beiterorientierten Unternehmen zusammenwirken und wie dieses Zusammen-
wirken durch Holonen und Rollen in einer angemessenen Form repräsentiert 
werden kann. Bild 8 zeigt den strukturellen Aufbau des kleinen EDV-Dienstleis-
tungsunternehmens eDV GmbH, das in Zusammenarbeit mit einem grossen 
Anwendungssystem-Anbieter bei Kundenunternehmen eine Standardsoftware 
ERP 2000 einführt, jeweils an die spezifischen Erfordernisse anpasst und wäh-
rend des Einsatzes durch eine Reihe von Service-Dienstleistungen betreut. Diese 
eDV GmbH ist ein junges Unternehmen, das mit wenigen Mitarbeitern begon-
nen hat und dessen Mitarbeiterzahl sich seitdem kontinuierlich vergrößert. Die 
Geschäftsführer und Mitarbeiter verstehen sich als gemeinsames Team, weshalb 
organisatorische Grenzen nur schwach ausgeprägt sind. Als Organisationsein-
heiten lassen sich die Geschäftsleitung, die Verwaltung und die ERP-2000-Ein-
führung unterscheiden, auch wenn diese nur zum Teil tatsächlich explizit defi-
niert sind. Zudem können die Stellen Geschäftsführer, Sachbearbeiterin, 
Systemberater und freier Mitarbeiter unterschieden werden.

10 Das Szenario basiert auf einem realen aber anonymisierten Beispiel aus einem Beratungsprojekt.
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Bild 8 Aufbauorganisation der eDV GmbH (klassisch)

Durch diese Differenzierung verschiedener Organisationseinheiten und Stellen 
und die Zuordnung der Stellen zu den Organisationseinheiten ist zwar eine voll-
ständige strukturelle Beschreibung der eDV GmbH gegeben, diese Aufbauorga-
nisation ist jedoch weder eindeutig bestimmt noch besonders aussagekräftig. 
Der Grund für diese Situation liegt in der vor dem Hintergrund der teamorien-
tierten Arbeitsweise der Mitarbeiter relativ geringen Bedeutung der organisatori-
schen Schnittstellen. Die aufbauorganisatorischen Strukturen sind daher nicht 
objektiv gegeben, sondern können nur in Form eines subjektiven Modells und 
zudem auch nur grob angegeben werden. Es wird also deutlich, dass die traditi-
onellen Konzepte zur Darstellung der Aufbauorganisation von tayloristisch 
geprägten und funktional (im Sinne von Teilaufgaben) gegliederten Unterneh-
men, in denen den einzelnen Mitarbeitern klar definierte und abgegrenzte Tei-
laufgaben fest zugeordnet sind, für moderne teamorientierte Unternehmen nur 
begrenzt geeignet sind.

Defizite des 
traditionellen 
Modells

Die Unzulänglichkeit traditioneller Modelle der Aufbauorganisation für moderne 
Organisationsformen ist darin begründet, dass bezüglich des physischen Auf-
baus eines Unternehmens aus Personen und seines logischen Aufbaus aus Funk-
tionen nicht unterschieden wird. Für moderne Unternehmen, die einem ständi-
gen Wandel unterliegen und daher team- und projektorientiert arbeiten, kann 
eine stabile physische Struktur nur grob, d. h. nur auf den oberen Verfeine-
rungsebenen festgelegt werden. Eine stabile Feinstruktur kann hingegen nur 
logisch, d. h. unabhängig von realen Personen definiert werden. Mit den 
modernen, auf die Geschäftsprozesse eines Unternehmens ausgerichteten 
Organisationsparadigmen ist zwar eine angemessene logische Feinstrukturie-
rung der Ablauforganisation eines Unternehmens in Form durchgängiger, abtei-
lungsübergreifender Prozesse möglich, eine auf diese Prozesse zugeschnittene 
Aufbauorganisation zu definieren, ist ein zwar in der Betriebswirtschaftslehre 
diskutiertes, für den allgemeinen Fall aber noch ungelöstes Problem.

ERP-2000-Einführung
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Beispiel
Rollenbasierte 
Aufbauorgani-
sation

In dieser Arbeit wird auf Grundlage von Holonen und Rollen der Ansatz der rol-
lenbasierten Aufbauorganisation verfolgt, mit dem einerseits die logische Fein-
struktur einer Aufbauorganisation angemessen dargestellt werden kann und 
andererseits ein nahtloser Übergang zwischen Modellen der Aufbau- und 
Modellen der Ablauforganisation ohne »semantischen Bruch« und in beide 
Richtungen möglich ist.

Die Grundlage dieses Ansatzes, das Rollenkonzept, hat den ursprünglichen 
Zweck, die Verantwortlichkeiten für die unterschiedlichen Tätigkeiten innerhalb 
eines Prozesses unabhängig von realen Personen und konkreten Stellen eines 
Unternehmens abstrakt zu definieren und damit die Ablauforganisation von der 
konkreten Aufbauorganisation eines Unternehmens zu entkoppeln. Eine Rolle 
ist also sowohl ein Platzhalter für eine Person oder Organisationseinheit im Sinne 
einer Position als auch eine Verantwortung für eine oder mehrere Aktivitäten 
innerhalb eines Prozesses im Sinne einer Aufgabe und damit die Nahtstelle zwi-
schen Aufbau- und Ablauforganisation.

Die Integration von Aufbau- und Ablauforganisation erfolgt nun, indem die 
Gesamtaktivität eines Unternehmens ebenfalls als Prozess verstanden wird, für 
dessen Teilaktivitäten abstrakte Verantwortlichkeiten in Form von Rollen definie-
ren werden. Organisationseinheiten und Stellen sind in diesem Verständnis spe-
zielle Rollen, die neben der logisch-abstrakten Bedeutung auch physisch-konkret 
als Personengruppen bzw. Einzelpersonen existent sind.

Bild 9 Aufbauorganisation der eDV GmbH (holonbasiert)
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Holonische Systeme
Die in Bild 9 dargestellte rollenbasierte Aufbauorganisation11 der eDV GmbH 
macht deutlich, das mit diesem Konzept eine wesentlich detailliertere Modellie-
rung des Aufbaus nicht-tayloristisch geprägter Unternehmen möglich ist. Die 
physische Grobstruktur der Aufbauorganisation aus Bild 8 ist weiterhin vorhan-
den und wurde durch eine logische Feinstruktur konkretisiert und spezialisiert.

Da Rollen sowohl als Positionen innerhalb des Unternehmens verstanden wer-
den können, die durch reale Personen oder Organisationseinheiten besetzt wer-
den und damit die statische Struktur des Unternehmens bilden, als auch als 
Aktivitäten im Rahmen der betrieblichen Gesamtaktivität, die das dynamische 
Verhalten begründen, ist das rollenbasierte Modell der Aufbauorganisation 
eines Unternehmens zugleich ein abstraktes Modell der Ablauforganisation des 
Unternehmens. Wie dieses Beispiel zeigt, kann eine Rolle auch als abstrakte 
Aktivität verstanden werden, deren konkrete Instanzen jeweils in ihrer Gesamt-
heit einer bestimmten Person oder Personengruppe verantwortlich zugewiesen 
werden. 

In Bezug zur holonbasierten Konzeptualisierung sind die organisatorischen Rol-
len, Aktivitäten und Produkte spezielle Rollen, während das Gesamtunterneh-
men und die in ihm vorhandenen Personen und Stellen spezielle Holonen sind. 
Der Kooperationsraum des eDV-Holons wird durch die Rollen Geschäftsleitung, 
Q-Team, Verwaltung und ERP-2000-Einführung strukturiert, die ihrerseits durch 
passende Holonen belegt sind. Geschäftsleitung, Q-Team und Verwaltung sind 
jeweils einmal vorhanden, ERP-2000-Einführungs-Holonen werden für jedes ein-
zelne Kundenprojekt spezifisch gebildet. Die Mitarbeiter der eDV GmbH sind als 
personale Holonen (Strichfiguren) symbolisiert, deren externe Rollenbezeichnun-
gen, bzgl. derer sie Bestandteil des Geschäftsholons eDV sind, angegeben sind. 
Alle weiteren direkten und indirekten internen Rollen des eDV-Holons sind 
durch diese Mitarbeiter-Holonen belegt, wobei mit Ausnahme der Sachbearbei-
ter in der Verwaltung jeder Mitarbeiter mehrere Rollen einnimmt. (Die Beset-
zung der internen Rollen mit Mitarbeitern ist hier nicht dargestellt.)

Projektholon Bild 10 zeigt eine ablauforientierte Sicht auf die Struktur eines Projektholons, 
welches die interne Rolle Projektteam im eDV-Holon einnehmen soll. Über die 

11 Den modellierten Rollen sind relative Kardinalitäten zugeordnet, die jeweils spezifizieren, wieviel Instan-
zen der fraglichen Rolle zur zugehörigen Instanz der umfassenden Rolle gehören. Im Einzelnen haben die
Kardinalitätsangaben folgende Bedeutung:

keine Angabe die Anzahl ist nicht spezifiziert
* eine unbestimmte, variable endliche Anzahl (einschließlich 0)
+ eine unbestimmte, variable endliche Anzahl (mindestens 1)
k,l,n,m, ... eine unbestimmte, feste endliche Anzahl
1,2,3,4, ... eine bestimmte, feste Anzahl
1-n, >n+1, 2-*, ... eine unbestimmte, variable Anzahl im spezifizierten Wertebereich
(x) zeitweilig die durch x spezifizierte Anzahl
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Schnittstellen Kundenwunsch und Abweichungen kann das Projektholon mit 
dem – die Rolle Akquisitionsteam einnehmenden – Akquisitionsholon verbun-
den werden. Über die Schnittstellen Softwareinstallation und Kundenschulung 
kann es mit dem externen Kundenholon verbunden werden.

Bild 10 Ablauforganisation der ERP-2000-Einführung durch die eDV GmbH (holonbasiert)

Die Pfeile symbolisieren die logische Abhängigkeit der Aktivitäten der über diese 
Pfeile verbundenen Rollen und markieren damit das logische Wirkungsgefüge 
des dargestellten Prozesses (Kausalitätsbeziehung). Die Pfeile implizieren jedoch 
noch keine sequenzielle zeitliche Abfolge der einzelnen Rollenaktivitäten. Prinzi-
piell können alle einzelnen Rollenaktivitäten gleichzeitig begonnen und beendet 
werden. Die Banderstellung kann beispielsweise unmittelbar nach Instanziierung 
des Projektholons durch die Beschaffung des benötigten Bandmaterials begon-
nen werden. Sobald die Zusatzprogramme in der ersten Version vorliegen, kön-
nen sie auf die Bänder überspielt werden (logische Abhängigkeit). Unmittelbar 
vor Auflösung des Projektholons können dann die nicht mehr benötigten Bän-
der gelöscht und für eine Verwendung in weiteren Projekten freigegeben wer-
den. Explizit einzuhaltende zeitliche Abfolgen müssen daher ggf. – z. B. in Form 
von Sequenzdiagrammen – zusätzlich modelliert und durch geeignete Sprachen 
spezifiziert werden.

An diesem Beispiel für ein Modell einer (logischen) Ablauforganisation als Ver-
feinerung einer (logischen) Aufbauorganisation wird mehreres deutlich:

– Die logische Struktur der Ablauforganisation impliziert zwar Einschränkungen 
für den zeitlichen Ablauf der Teilaktivitäten, legt die genaue Reihenfolge aber 
zur Modellierungszeit noch nicht im Detail fest.

Kunde

Projektleiter

Software-Entwickler

Analyse Design

Beratung

Modi`sProgrammierung

Band-
erstellung

Lieferung

Installation

Projektteam

AKQ-Team Abweichungsanalyse

Design

Kundenwunsch

Abweichungen

Software-
Installation

Kundenschulung

Software-
Trainer

Kunden-
schulung
95
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– Die Rollen bilden »Kapseln« für eng miteinander verbundene Aktivitäten und 
die von diesen Aktivitäten erzeugten Produkte, was sich darin ausdrückt, 
dass die Kommunikationsbeziehungen innerhalb von Rollen stärker sind als 
zwischen Rollen.

– Eine Gesamtaktivität lässt sich stets nach ihrem Zweck (primärer Prozess) in 
disjunkte Teilaktivitäten (primäre Aktivitäten) zerlegen. Zur konkreten Durch-
führung der Aktivität durch verantwortliche Teilrollen sind auf Abstraktionse-
bene der disjunkten, primären Teilaktivitäten zusätzlich zu diesen nicht-dis-
junkte sekundäre Teilaktivitäten und Teilrollen zu betrachten. Diese betreffen 
zum einen Leitungs- und Koordinierungsfunktionen12 und zum anderen 
Unterstützungs- und Mitwirkungsfunktionen bezüglich der primären und 
rekursiv auch der sekundären Teilaktivitäten und -rollen.

Prozessmodelle Eine logische Sicht des reinen Arbeitsablaufs ohne Darstellung der zugehörigen 
Verantwortlichkeiten in Form traditioneller (datenflussorientierter) Prozessmo-
delle erhält man, indem man die Rollen (nicht aber die zu einer Rolle gehören-
den Aktivitäten) ausblendet (siehe Bild 11). 

Bild 11 Ablauforganisation der ERP-2000-Einführung durch die eDV GmbH (klassisch)

12 Im traditionellen Ansatz zur Gliederung einer Aufbauorganisation werden die primären Teilaufgaben 
– meist nach »Gleichartigkeit« – zu Stellen gebündelt und die aufgrund der Aufsplittung der betriebli-
chen Gesamtaufgaben in Teilaufgaben notwendig werdenden sekundären Leitungsfunktionen zu Instan-
zen zusammengefasst, die jeweils die Aufgabe haben, mehrere Stellen zu leiten und zu koordinieren.
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Da der logische und zeitliche Ablauf nur Aktivitäten und Objekte betrifft, nicht 
aber Rollen, ist diese Abstraktion orthogonal zur Zuordnung der Aktivitäten und 
Objekte zu Rollen und kann unabhängig hiervon bezüglich des zeitlichen 
Ablaufs, z. B. in Form von FUNSOFT-Netzen [EG91], weiter verfeinert werden. 
Die Sichten-Abstraktion ermöglicht es, sich bei der Modellierung auf einen 
bestimmten Aspekt des zu modellierenden Gegenstandbereichs zu konzentrie-
ren und eine »Überfrachtung« des grafischen Modells zu vermeiden. Dennoch 
spannen die verschiedenen Sichtenmodelle zusammen stets ein durchgängiges 
und konsistentes »imaginäres« Gesamtmodell auf.

5.4 Holonische Architekturen und holonische Eigenschaften

Nachdem wir die grundlegenden Konzepte einer holonbasierten Modellbildung 
eingeführt und an einem Beispiel veranschaulicht haben, wollen wir nun näher 
auf die strukturellen und qualitativen Aspekte sich aus Holonen zusammenset-
zender Systeme und ihrer Architekturen eingehen.

5.4.1 Konfigurationsbeziehungen

Um die Struktur eines komplexen, aus einzelnen Bausteinen flexibel zusammen-
gesetzten Systems vollständig zu beschreiben, reicht es nicht aus, in horizonta-
len Modellen wie Bild 7 die Kooperationsmuster der beteiligten Holonen anzu-
geben. Es ist zusätzlich erforderlich in vertikalen Modellen zu zeigen, wie die 
einzelnen Holonen zu übergeordneten Holonen und letztlich zu einsatzfähigen 
Gesamtsystemen konfiguriert werden.

Bild 12 Konfiguration von Holonen (schematisch)
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Bild 12 zeigt schematisch solch ein vertikales Modell eines Systems. Im Gegen-
satz zu horizontalen Kooperationsmodellen sind hier die vertikalen Konfigurati-
onsbeziehungen zwischen Holonen dargestellt, nicht aber die horizontalen 
Interaktionsbeziehungen. Es sind mit den grau unterlegten Bereichen insgesamt 
fünf Teilkonfigurationen abgebildet, die zur Einsatzzeit dynamisch rekonfiguriert 
werden können. Als gegeben betrachtete Holonen sind als schwarze Rechtecke 
(atomare Holonen), Holonen mit nicht besetzten Rollen als weiße Rechtecke 
(nicht aktualisierte Holonen) und mit durch weitere Holonen besetzten Rollen als 
graue Rechtecke (aktualisierte Holonen) dargestellt. Pfeile mit einer schwarzen 
Spitze symbolisieren die tatsächliche Besetzung von Rollen eines Holons durch 
ein anderes Holon. Pfeile mit einer weißen Spitze symbolisieren hingegen ledig-
lich eine mögliche Besetzung von Rollen.

Die hier vorgestellte Form eines vertikalen Modells mit der Unterscheidung zwi-
schen möglichen und tatsächlichen Rollenbesetzungen zeigt nur einen Teil der 
Differenzierungsmöglichkeiten in den Konfigurationsbeziehungen auf. So kann 
z. B. ebenso eine statische von einer dynamischen Besetzung von Rollen unter-
schieden werden. Statische Besetzungen in diesem Sinne würden zur Definiti-
onszeit des Holons, dessen Rollen zu besetzen sind, dynamische Besetzungen 
zur seiner Ausführungszeit vorgenommen. Allgemein können abhängig vom 
Verbindlichkeits- und Dauerhaftigkeitsgrad stärkere von schwächeren Bindun-
gen zwischen Holonen unterschieden werden. In den obigen Beispielen wären 
tatsächliche bzw. statische Bindungen als starke Bindungen und mögliche bzw. 
dynamische Bindungen als schwache Bindungen anzusehen.

Anhand der vertikalen Sicht wird deutlich, wie sich Software als feingranulare 
Substruktur der die dynamischen Konfigurationsstrukturen wissensintensiver 
Organisationssysteme konstituierenden holonbasierten Ressourcen auffassen 
und gestalten lässt. Hierdurch wird Software nicht mehr nur als Abbild, sondern 
als unmittelbare Konstruktion der Realität aufgefasst. Tabelle 9 charakterisiert 
diese vertikale Sicht auf holonbasierte Systeme.

Tabelle 9 Softwarestruktur als Konstruktion der Realität

Für die physische Realisierung eines spezifizierten Holons spielt seine Konfigura-
tion die entscheidende Rolle. Jedes strukturierte Holon besitzt zu jedem Zeit-
punkt eine wohldefinierte Konfiguration, die sich über den Lebenszyklus des 

Sicht Konfiguration

Aktivität Realisierung

Fokus System

Gegenstände Holonen

Beziehungen Rollenbesetzung

Zeitebene any time
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Holons hinweg dynamisch verändern kann. Diese Konfiguration besteht zu 
jedem Zeitpunkt aus einer bestimmten Menge von Besetzungen seiner Rollen 
durch weitere Holonen. Diese (relativ gesehen) untergeordneten Holonen beset-
zen jeweils die Rollen denen sie zugeordnet sind und interagieren gemäß dem 
horizontalen Kooperationsmodell des Holons. Die Summe dieser Interaktionen 
schließlich ist es, welche als Kooperation das durch das horizontale Modell spe-
zifizierte Holon realisiert.

Zusammen-
fassung

Holonbasierte Systeme bestehen aus einer engmaschig miteinander verknüpften 
physischen und logischen Struktur. Ausgangspunkt sind auf der physischen 
Ebene reale Holonen zwischen denen bezüglich ihres strukturellen Aufbaus ver-
tikale Bindungen bestehen. Da Holonen auf der logischen Ebene zur Besetzung 
von Rollen und zur Durchführung zugehöriger Aktionen dienen, sind mit ihnen 
auf der physischen Ebene reale Aktivitäten verbunden, die zudem nicht auf die 
einzelnen Holonen beschränkt sind, sondern auch die horizontale Interaktion 
zwischen Holonen umfassen. Auf der logischen Ebene erfolgt dem entspre-
chend eine Abstraktion der physisch realen Intra- und Interaktivitäten der Holo-
nen, sprich deren physisch realen Verhaltens, durch die logischen Konstrukte 
Rolle und Schnittstelle.

5.4.2 Holarchien

Während wir bisher den strukturellen Aufbau von Holonen erörtert haben, wol-
len wir nun auf einige wichtige topologische und qualitative Eigenschaften die-
ser Strukturen eingehen.

Ein System kooperierender Holonen wird im Gegensatz zu hierarchischen (Top-
down-organisierten) und heterarchischen (Bottom-up-organisierten) Systemen 
auch als Holarchie bezeichnet, wie z. B. in der Definition von [HMS94] zum Aus-
druck kommt:

»Holarchy: A system of holons that can cooperate to achieve a goal or objec-
tive. The holarchy defines the basic rules for cooperation of the holons and 
thereby limits their autonomy.«

Wir wollen in den Holarchiebegriff jedoch nicht nur die horizontale Strukturen 
der Interaktionsbeziehungen zwischen Holonen, sondern auch die vertikalen 
Strukturen der Konfigurationsbeziehungen zwischen über- und untergeordne-
ten Holonen einbeziehen und im Gegensatz zur obigen Definition den Schwer-
punkt auf die topologischen Eigenschaften legen. Wir definieren daher wie 
folgt:
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Definition 18 Holarchie (holarchy)

Unter einer Holarchie verstehen wir eine zeitlich veränderliche Topologie ver-
netzter Holonen, die horizontal über Interaktionsbeziehungen und vertikal über 
Konfigurationsbeziehungen miteinander verknüpft sind.

Eine Holarchie bildet in diesem Sinne weder eine rein dezentrale noch eine rein 
hierarchische Struktur, sondern ein sich potenziell dynamisch restrukturierendes 
Netz über- und untergeordneter und zugleich autonomer wie kooperierender 
Holonen. 

5.4.3 Holonomie

Die Organisation von Systemen in Holarchien wird als das angemessene Struk-
turparadigma für Holonische Systeme gesehen. In [Hol00] etwa werden derar-
tige Systeme wie folgt charakterisiert:

»Holonic System: A system which self-organizes and evolves to dynamically 
optimize survivability, adaptability, flexibility, efficiency and effectiveness.«

Hierin kommen die qualitativen Systemeigenschaft Selbstorganisation und Evo-
lution zum Ausdruck, die es rechtfertigen einem System das Attribut »holo-
nisch« zu verleihen. Mit den Zielen solcher Systeme zur Optimierung ihrer 
Lebensfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Effizienz und Effektivität wer-
den zudem die Merkmale angesprochen, die wir in Abschnitt 2.4 als gemein-
same Herausforderung für Organisations- und Softwaresysteme herausgearbei-
tet haben.

Für unsere Zwecke wollen wir die kennzeichnenden Eigenschaften holonischer 
Systeme noch etwas präziser und besser auf die bereits eingeführten Begriffe 
abgestimmt fassen und definieren hierzu wie folgt:

Definition 19 Holonisches System (holonic system)

Unter einem Holonischen System verstehen wir ein strukturell dynamisches Sys-
tem, das eine holarchische Topologie aufweist, sich aus gleichermaßen autono-
men wie kooperativen Holonen zusammensetzt und Eigenschaften der Selbstor-
ganisation und Evolution beinhaltet.

Autonomie bezeichnet in diesem Zusammenhang die Fähigkeit eines Betrach-
tungsgegenstandes seine eigenen Ziele, Politiken, Strategien und Pläne zu ent-
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wickeln und zu verfolgen. Kooperativität bezeichnet die Fähigkeit einer Gruppe 
von Betrachtungsgegenständen gegenseitig akzeptable Ziele, Politiken, Strate-
gien und Pläne zu entwickeln und zu verfolgen. 

Vereinfachend kann man sagen, das kennzeichnend für holonische Systeme ist, 
dass sie und die in ihnen enthaltenen Holonen über autopoietische Systemei-
genschaften verfügen. Holonische Systeme sind selbstorganisierende, evolutio-
näre Systeme, die ihre Lebensfähigkeit und damit ihre Effektivität, Effizienz, 
Anpassungsfähigkeit und Erneuerungsfähigkeit kontinuierlich und dynamisch 
optimieren. 

Die folgende Beschreibung kennzeichnet diese Eigenschaften noch etwas aus-
führlicher [HMS94]:

»The strength of holonic organization, or holarchy, is that it enables the 
construction of very complex systems that are nonetheless efficient in the use 
of resources, highly resilient to disturbances (both internal and external), and 
adaptable to changes in the environment in which they exist. All these cha-
racteristics can be observed in biological and social systems. The stability of 
holons and holarchies stems from holons being self-reliant units, which have 
a degree of independence and handle circumstances and problems on their 
particular level of existence without asking higher level holons for assistance. 
Holons can also receive instruction from and, to a certain extent, be cont-
rolled by higher level holons. The self-reliant characteristic ensures that 
holons are stable, able to survive disturbances. The subordination to higher 
level holons ensures the effective operation of the larger whole.«

Holonische Systeme können diese kennzeichnenden Eigenschaften in unter-
schiedlichem Ausmaß besitzen. Der Grad, in dem ein System über holonische 
Eigenschaften verfügt, wird als Holonomie des Systems bezeichnet.

Nicht zu verwechseln sind die Begriffe Holon und Holonisches System. Während 
einige Autoren verlangen, dass ein Holon mindestens über die Eigenschaften 
Autonomie und Kooperativität im oben definierten Sinne verfügt, wollen wir ein 
Holon als gemeinsame Abstraktion im ursprünglichen Koestler’schen Sinne ver-
stehen. Daher verlangen wir von einem Holon lediglich, dass es ein Baustein ist, 
der über eine eigene Identität und Funktionalität verfügt, in übergeordneten 
Systemen als Komponente verwendet werden kann und sich selbst wiederum 
aus weiteren Holonen zusammensetzt. Ein Holon, das eine geringe Holonomie 
aufweist, braucht also nicht als holonisches System aufgefasst zu werden. 
Umgekehrt muss zu einem holonischen System als Ganzem erst eine eigene 
Identität und Funktionalität hinzukommen, um es als Holon betrachten zu kön-
nen.

Im allgemeinen Fall sprechen wir daher nicht von holonischen Systemen, son-
dern von holonbasierten Systemen13. Während ein holonisches System die holo-
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nischen Eigenschaften, wie Selbststeuerung und Selbstorganisation, tatsächlich 
aufweist, verfügt ein holonbasiertes System lediglich potenziell diese Eigenschaf-
ten. Ein Datenbank-Holon kann bespielsweise seine Existenz allopoietisch begin-
nen und dann während seines Leben autopoietische Eigenschaften hinzugewin-
nen, damit eine höhere Holonomie erreichen und so zu einem holonischen 
System werden.

5.5 Referenz-Metamodell

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die wesentlichen Konzepte der zu 
entwickelnden gemeinsamen Basis für die organisatorische und softwaretechni-
scher Modellbildung motiviert und definiert. In diesem Abschnitt wird nun auf 
Basis dieser Konzepte ein Referenz-Metamodell für die holonbasierte Modellie-
rung und Spezifikation wissensintensiver Organisationssysteme festgelegt. 
Hierzu wird mit einem Modell der gemeinsamen Elemente der Modellbildung 
und ihrer gegenseitigen Beziehungen die abstrakte Syntax der gemeinsamen 
Abstraktionen definiert, die die beabsichtigte Integration ermöglichen. Die wei-
tere Ausgestaltung, die Gegenstand des nächsten Kapitels ist, kann auf dieser 
Basis über die Ergänzung und Definition spezifischer Sprachprofile für die ver-
schiedenen Modelltypen der holonbasierten Modellierung erfolgen.

5.5.1 Abstrakte Syntax

Im Kern besteht die in dieser Arbeit entwickelte gemeinsame Basis organisatori-
scher und softwaretechnischer Modellbildung aus einem generischen, durch 
spezifische Sprachprofile erweiterbaren Referenz-Metamodell, dessen Semantik 
durch die in den vorangehenden Abschnitten vorgenommene Konzeptualisie-
rung definiert ist. Die abstrakte Syntax dieses Referenz-Metamodells ist in 
Bild 13 als UML-Klassendiagramm dargestellt. Die abstrakte Syntax bildet als 
Informationsmodell zugleich eine wesentliche Grundlage für die holonbasierte 
Spezifikation wissensintensiver Organisationssysteme (siehe Abschnitt 6.4).

13 Eine Analogie zu dieser Begriffbildung bieten komponentenorientierte Softwaresysteme: Eine Kompo-
nente eines komponentenorientierten Softwaresystems muss nicht zwangläufig selbst intern durch kom-
ponentenorientierte Strukturen realisiert sein, sondern kann z. B. auch ein gekapseltes monolithisches
Altsystem beinhalten.
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Bild 13 Referenz-Metamodell (abstrakte Syntax)

Bild 14 veranschaulicht die hiermit gegebene abstrakte Struktur eines Holons 
durch Selbstanwendung der holonbasierten Darstellungsform auf die Meta-
ebene.

Bild 14 Abstrakte Struktur eines Holons
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Holonische Systeme
Wir wollen diesen in Form eines zentralen Metamodells angegebenen konzeptu-
ellen Sprachkern für die holonbasierte Modellierung als Referenz-Metamodell 
für die holonbasierte Modellierung und Spezifikation (RM-HMS) bezeichnen.

5.5.2 Bedeutung für die integrierte Modellbildung

Die zentrale Bedeutung des RM-HMS liegt darin, das es einen kleinsten gemein-
samen Nenner für alle Modellierungs- und Spezifikationssprachen festlegt, die 
zur holonbasierten Modellierung verwendet werden (siehe Tabelle 10). Es darf 
von Methodenentwicklern nicht verändert, sondern nur durch Profile erweitert 
werden. Es verkörpert als gemeinsame Abstraktion eine kanonische Struktur-
sicht für Systeme, zu der sich alle weiteren Sichten in Beziehung setzen lassen 
müssen.

Tabelle 10 RM-HMS als gemeinsamer Methodenkern

Legt man das RM-HMS zugrunde, so wird jedes zu modellierende System als 
Holon aufgefasst, welches eine Kooperation enthält, die logisch durch ein aus 
Rollen und Schnittstellen bestehendes Kooperationsmuster definiert und struk-
turiert ist und sich physisch aus Aktionen und Interaktionen zusammensetzt, 
welche wiederum direkt oder indirekt durch Holonen bewirkt werden, die die 
Rollen des Kooperationsmusters besetzen und über die Schnittstellen des Koo-
perationsmusters miteinander verknüpft sind. Bezüglich der so strukturierten 
Systeme können durch die Anwendung unterschiedlicher Methoden verschie-
den Modelle und Sichten gebildet werden.

Die integrierte, ganzheitliche Sicht auf wissensintensive Organisationssysteme 
entsteht, da ausgehend von dem organisatorischen Holon, in dem der Aktions-
radius der zu betrachtenden Software liegt, nicht eine generelle Systemgrenze 
um das softwaretechnische Subsystem gebildet wird, sondern Software-Holo-
nen gleichberechtigt zu anderen Holonen vom Prinzip her zunächst einmal für 
die Besetzung aller Rollen des organisatorischen Systems in Frage kommen.

Sicht Methodenentwicklung

Aktivität Sprachentwurf

Fokus Metamodell

Gegenstände Modellelementtypen

Beziehungen Beziehungstypen

Zeitebene meta time
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5.5.3 Erweiterungsmechanismen

Um über das RM-HMS semantisch und syntaktisch integrierte Systeme effektiv 
und effizient analysieren, entwerfen, realisieren und einsetzen zu können, ist es 
aufgrund der im Allgemeinen vorhandenen Systemkomplexität und -dynamik 
unabdingbar, geeignete Abstraktionen zur Verfügung zu haben. Hierzu dienen 
verschiedenartige Modelle, die jeweils die in einem bestimmten Zusammenhang 
interessierenden Aspekte und Ausschnitte eines System in den Vordergrund stel-
len und dafür andere ausblenden. Auch wenn Software nicht mehr als Modell, 
sondern als integraler Bestandteil der Realität gesehen wird, so bedeutet dies 
keineswegs den Verzicht auf ein modellbasiertes Vorgehen14. Wir stellen daher 
einen universellen Erweiterungsmechanismus für das RM-HMS vor, der es 
erlaubt, spezifische Modellierungsmethoden in Form von RM-HMS-konformen 
Sprachprofilen zu definieren. Diese auf dem RM-HMS aufbauen Modellierungs-
methoden teilen gewisse Grundannahmen bezüglich der physischen und logi-
schen Struktur der Systeme, auf die sie jeweils eine spezifische Sicht bieten. Hier-
durch wird es möglich, verschiedenartige Methoden und Sichten bedarfs-
spezifisch und dynamisch anzuwenden, ohne die durchgängige »Statik« im 
Sinne der strukturellen Integrität der Systeme zu verletzen.

Bild 15 zeigt anhand eines idealisierten Beispiels, wie sich durch den Mechanis-
mus der Metamodellerweiterung ein semantisch konsistentes RM-HMS-konfor-
mes Sprachprofil definieren lässt. Hierzu werden bestimmte Konzepte des Refe-
renz-Metamodells durch sprachspezifische Konzepte spezialisiert. Im Beispiel 
wird für ein Sprachprofil für die Prozessmodellierung das Konzept Rolle durch 
die Konzepte Aktor, Prozess und Produkt spezialisiert. Hiermit tragen diese Kon-
zepte die holonbasierte Semantik einer Rolle im Sinne einer Verhaltensabstrak-
tion in die Prozessmodelle hinein, die auf Basis des so ergänzten Metamodells 
erstellt werden. Zudem wird die gemeinsame Semantik einer Verhaltensabstrak-
tion für die Konzepte Aktor, Prozess und Produkt unterschiedlich konkretisiert. 

14 Im Unterschied zu traditionellen Ansätzen der Softwareentwicklung verläuft die Grenze zwischen Orga-
nisation und Software bei einer holonbasierten Vorgehensweise auf Grundlage des RM-HMS allerdings
nicht mehr parallel zur Grenze zwischen Realität und Modell, sondern orthogonal hierzu.
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Bild 15 Methodenspezifische Erweiterung des RM-HMS

Ein holonbasiertes Sprachprofil lässt sich also in Form eines Metamodell-Bau-
steins definieren, der über Generalisierungsbeziehungen spezialisierender Kon-
zepte des Sprachprofils zu spezialisierten Konzepten des Referenz-Metamodells 
in Beziehung gesetzt wird. Handelt es sich um eine grafische Modellierungsspra-
che, so kann die konkrete Syntax dieser Sprache z. B. über grafische Stereotypen 
definiert werden.
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Referenz-Metamodell
Durch das zentrale Referenz-Metamodell und die es um spezifische Sprachpro-
file ergänzenden Metamodell-Bausteine lässt sich ein flexibles und offenes Sys-
tem von Metamodellen definieren, das unterschiedlichsten Modellbildungsan-
forderungen gerecht wird und dennoch über einen gemeinsamen semantischen 
Kern eine strukturelle Minimalkonsistenz aller auf dieser Basis erstellten Modelle 
gewährleistet. Jede holonbasierte Modellierungsmethode manifestiert hierbei 
eine spezifische Sicht auf holonbasierte Systeme, die durch ein Sprachprofil in 
Form eines RM-HMS-konformen Metamodell-Bausteins definiert wird. Durch 
diesen modularen Aufbau werden zudem holonbasierte Gestaltungsprinzipien 
auch auf die Metaebene im Sinne eines holonbasierten Metamodell-Systems 
selbst angewendet.

Tabelle 11 Individuelle Sichtenbildung durch dynamische Methodenanbindung

Die benötigten Sichten und die sie manifestierenden Methoden können indivi-
duell und dynamisch über das zentrale Referenzmetamodell angebunden und 
eingesetzt werden (siehe Tabelle 11). Das hiermit ermöglichte »Method Engi-
neering« zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

• Methodenbausteine als RM-HMS-Erweiterungen
– Notationskomponente (Konkrete Syntax)
– Metamodellkomponente (Abstrakte Syntax)
– Konzeptualisierungskomponente (Semantik)
– Prozesskomponente (Pragmatik)
– Werkzeugkomponente (Technik)

• Dynamische Metamodell-Manipulation
– Sichtenerzeugung
– Sichtenmanipulation
– Sichtenlöschung
– Sichtenkonfiguration
– Sichtennavigation

Die von uns konkret vorgeschlagenen Sprachprofile für die holonbasierte 
Modellierung und Spezifikation werden im nächsten Kapitel sukzessive einge-
führt und ausführlich behandelt.

Sicht Methodenintegration

Aktivität Sichtenbildung

Fokus Methode

Gegenstände Systemaspekte

Beziehungen Vereinigung

Zeitebene model time
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5.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die wesentlichen Begriffe einer holonbasierten Kon-
zeptualisierung wissensintensiver Organisationssysteme motiviert und definiert. 
Ausgehend von grundlegenden Begriffen wurden Holonen und holonische Sys-
teme mit ihren Holarchie- und Holonomie-Eigenschaften eingeführt. An einem 
Praxisbeispiel wurde demonstriert, wie auf dieser Basis eine durchgängige und 
semantisch integrierte Modellierung aufbau- und ablauforganisatorischer 
Aspekte organisatorischer Systeme ermöglicht wird. Schließlich wurde ein Refe-
renz-Metamodell für die holonbasierte Modellierung und Spezifikation definiert 
und ein Erweiterungsmechanismus vorgestellt, mit dem über Sprachprofile 
holonbasierte Modellierungs- und Spezifikationssprachen definiert werden kön-
nen.

Mit dem RM-HMS liegt nun eine einheitliche, auf einer gemeinsamen Abstrak-
tion beruhende semantische Basis vor, die mit dem Holon einen geeigneten 
gemeinsamen Betrachtungsgegenstand für den organisatorisch-fachlichen 
Bereich, den softwaretechnischen Bereich und insbesondere die Integration die-
ser Bereiche bereitstellt. Mit dem Holon-Konzept ist somit eine semantische 
durchgängige Modellierung, Spezifikation und Dokumentation wissensintensi-
ver Organisationssysteme möglich und somit die bislang vorhandene semanti-
sche Lücke zwischen Organisation und Software gefüllt.
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6 Integrierte Modellbildung

Nachdem im vorigen Kapitel mit dem RM-HMS eine Grundlage zur Konzeptuali-
sierung integrierter wissensintensiver Organisationssysteme eingeführt wurde, 
soll nun in diesem Kapitel eine hierauf zugeschnittene Modellierungsmethodik 
entwickelt werden.

In Abschnitt 6.1 wird zunächst auf grundlegende Aspekte der Modellbildung 
eingegangen, bevor dann in Abschnitt 6.2 allgemeine Diagrammtechniken für 
die visuelle Modellierung wissensintensiver Organisationssysteme eingeführt 
werden. Diese Modellierungstechniken werden anschließend in Abschnitt 6.3 
für die holonbasierte Organisations- und Softwaremodellierung konkretisiert. In 
Abschnitt 6.4 werden hierauf aufbauende Spezifikations- und Dokumentati-
onstechniken vorgestellt. Abschnitt 6.5 fasst schließlich die Ergebnisse dieses 
Kapitels zusammen.

6.1 Konzeptuelle Grundlagen der holonbasierten Modellbildung

Um Systeme systematisch planen, gestalten, lenken, bewerten und fortentwi-
ckeln zu können, benötigt man Modelle, anhand derer die Systeme definiert, 
dokumentiert, diskutiert, kontrolliert, gesteuert, überprüft und verbessert wer-
den können. In diesem einführenden Abschnitt soll zunächst auf einige wichtige 
konzeptuelle Grundlagen der Modellbildung eingegangen werden, bevor dann 
in den weiteren Abschnitten die Ausgestaltung der integrierten Modellierung 
wissensintensiver Organisationssysteme erfolgt.

6.1.1 Gegenstands- und Modellebene

Zu jeder Modellbildung gehört eine Gegenstandsebene (synonym: Realitätse-
bene, Bereich, Domäne) und eine Modellebene. Interessierenden logischen oder 
physischen Entitäten der Gegenstandsebene (Urbildern) werden logische oder 
physische Entitäten der Modellebene als Ab- und/oder Vorbilder zugeordnet.

Modelle Ein Modell ist somit ein Ab- und/oder Vorbild eines Realitätsausschnitts. Es 
repräsentiert Informationen über interessierende Merkmale des modellierten 
Realitätsausschnitts, während es von anderen, nicht interessierenden Aspekten 
abstrahiert (präterierte Merkmale). Des Weiteren besitzt ein Modell zusätzliche 
Eigenschaften die keine Entsprechungen im abgebildeten Original haben (abun-
dante Merkmale) [Sta83]. 
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Ebenen Der Realitätsausschnitt, der durch ein Modell abgebildet wird, ist Bestandteil der 
Gegenstandsebene des Modells. In unserem Fall besteht diese Gegenstandse-
bene aus wissensintensiven Organisationssystemen. Die im vorigen Kapitel ein-
geführte Konzeptualisierung ist ein Modell dieser Gegenstandsebene. Die ver-
wendeten Konzepte, sowie die textuellen, tabellarischen, grafischen und 
mathematischen Darstellungen befinden sich gegenüber dieser Gegenstandse-
bene auf der Modellebene. Modelle, die wir betrachten, sind also stets Ab- und/
oder Vorbilder von Ausschnitten aus wissensintensiven Organisationssystemen. 
Sie enthalten Information über diese Systeme und bilden damit die Grundlage 
für Wissen über diese Systeme.

Relativität Modelle von Systemen können selbst Bestandteil dieser Systeme sein und damit 
nicht nur auf der Modellebene, sondern auch auf der Gegenstandsebene in 
Erscheinung treten. Gegenstands- und Modellebene sind also nicht absolut zu 
sehen, sondern immer relativ zu einer konkreten Modellierungssituation. Wie 
wir im vorigen Kapitel gesehen haben, stehen sich insbesondere in wissensin-
tensiven Organisationssystemen nicht global Gesamtsysteme auf einer Gegen-
standsebene und Gesamtmodelle auf einer Modellebene gegenüber, sondern 
stets in einem lokalen Kontext stehende (Teil-)Systeme und (Teil-)Modelle, die 
auf feingranularer Ebene ineinander verwoben sind.

6.1.2 Physische und logische Gegenstände

Eine wesentliche Unterscheidung, die wir hinsichtlich der möglichen Gegen-
stände einer Modellbildung vornehmen wollen, ist die Unterscheidung zwischen 
physischen und logischen Gegenständen. Unter einem Gegenstand (synonym: 
Entität) verstehen wir hierbei generell ein Element des Gegenstandsbereichs 
einer Modellbildung. Physische Gegenstände (synonym: körperliche Gegen-
stände) sind Gegenstände der Anschauung und haben eine Existenz in der phy-
sischen Welt. Hierzu zählen z. B. physikalische Phänomene, physische Systeme, 
reale und virtuelle Organisationen, Personen, Dokumente, Daten, aber auch 
Aktivitäten, Vorgänge und Dienste. Logische Gegenstände (synonym: gedankli-
che Gegenstände) sind hingegen reine Gegenstände des Denkens ohne physi-
sche Existenz. Hierzu zählen z. B. Begriffe, Begriffssysteme, mathematische 
Objekte, aber auch Aufgaben, Funktionen, Rollen, Schnittstellen und Beziehun-
gen.

Physische 
und logische 
Systeme

Mit diesen Definitionen setzen sich also physische Systeme aus physischen 
Gegenständen und ihren Beziehungen und logische Systeme aus logischen 
Gegenständen und ihren Beziehungen zusammen. Sowohl physische als auch 
logische Systeme können hierbei sowohl auf der Gegenstands- als auch auf der 
Modellebene in Erscheinung treten.
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Physische 
und logische 
Modelle

Da auch Modelle Entitäten sind, die auf einer Gegenstandsebene betrachtet 
werden können, kann ebenfalls zwischen physischen und logischen Modellen 
unterschieden werden: Ein physisches Modell ist ein körperlicher Gegenstand, 
wie z. B. eine schriftliche Spezifikationen, eine Visualisierung oder ein 3-D-
Modell. Ein logisches Modell ist ein gedanklicher Gegenstand, wie z. B. eine 
Vorstellung, ein Konzept, eine Idee oder ein mathematisches Objekt. Physische 
Modelle sind also physische Repräsentationen von aus einem bestimmten Blick-
winkel aus interessierenden Informationen über einen Realitätsausschnitt. Sie 
verkörpern damit explizites Wissen. Logische Modelle sind hingegen Geisteskon-
struktionen, anhand derer Fakten und Zusammenhänge eines Realitätsaus-
schnitts erklärt oder erfolgreich zielgerichtete Handlungen bezüglich dieses Rea-
litätsausschnitts vorgenommen werden können. Sie bilden somit die Grundlage 
impliziten Wissens. Wir sprechen daher statt von physischen Modellen auch syn-
onym von expliziten Modellen und statt von logischen Modellen auch synonym 
von impliziten Modellen.

6.1.3 Konzepte und Symbole

Eine besondere Rolle im Verhältnis zwischen Modell- und Gegenstandsebene 
spielen Konzepte. Ein Konzept (synonym: Begriff) ist ein logischer Gegenstand, 
der eine bestimmte Bedeutung (Inhalt) verkörpert. Die Bedeutung kann sowohl 
in einem gegenständlichen als auch in einem nicht-gegenständlichen Inhalt 
bestehen.

Physische 
und logische 
Konzepte

Gegenständliche Inhalte umfassen physische und/oder logische Gegenstände. 
Die Bedeutung eines gegenständlichen Konzepts lässt sich durch seine Exten-
sion, d. h. die Menge der Gegenstände angeben, die zum Inhalt des Konzepts 
gehören. Die Elemente der Extension eines Konzepts bezeichnen wir auch als 
Instanzen des Konzepts. Beispiele für gegenständliche Konzepte sind »Tisch« 
oder »Vektorraum«. Die Extension des Konzepts »Tisch« besteht aus physi-
schen, die Extension des Konzepts »Vektorraum« aus logischen Instanzen. Wir 
sprechen in diesen Fällen auch von physischen bzw. logischen Konzepten. Darü-
ber hinaus gibt es aber auch Konzepte, wie z. B. »Gegenstand«, die wir weder 
als rein physisch noch als rein logisch bezeichnen können, da ihre Extension 
sowohl physische als auch logische Instanzen enthält. Allen gegenständlichen 
Konzepten ist aber gemein, dass sie eine Extension besitzen und ihr Inhalt aus 
konkreten körperlichen oder gedanklichen Gegenständen besteht. Daher 
bezeichnen wir gegenständliche Konzepte auch als konkrete Konzepte.

Abstrakte 
Konzepte

Neben konkreten Konzepten gibt es auch abstrakte, also nicht-gegenständliche 
Konzepte. Beispiele hierfür sind die Konzepte »Leicht«, »Rot« oder »Glück«. 
Diese Konzepte bezeichnen keine konkreten Gegenstände, sondern Eigenschaf-
ten oder Zustände von Ausschnitten eines betrachteten Gegenstandbereichs. 
Abstrakte Konzepte besitzen keine Extension und können daher nur über ihre 
Intension, d. h. ihre Eigenschaften und ihre Beziehungen zu anderen Konzepten 
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beschrieben werden. Konzepte sind also implizite Modelle, die entweder abs-
trakte Inhalte oder konkrete logische oder physische Gegenstände verkörpern. 
Sie können als kleinste Bausteine des begrifflichen Denkens aufgefasst werden 
und bilden so quasi die Atome des Wissens.

Symbole Konzepte bilden überdies die semantische Grundlage für Kommunikation. Über 
spezielle physische Gegenstände (z. B. Worte über einem Alphabet), die als 
Symbole bezeichnet werden, werden Konzepte als logische Gegenstände phy-
sisch referenzierbar. Die für die Konzepte als Bezeichnungen verwendeten Sym-
bole wiederum sind physisch manipulier- und damit kommunizierbar. Die hier-
mit zusammenhängenden fundamentalen Beziehungen zwischen Symbolen, 
Konzepten und Gegenständen bezeichnet man gemeinhin als semantisches 
Dreieck (siehe Bild 16).

Bild 16 Semantisches Dreieck

Brücken-
funktion

Über Konzepte und ihre Symbole wird also eine Brücke zwischen logischer und 
physischer Welt und insbesondere zwischen impliziten und expliziten Modellen 
geschlagen. Während in der physischen Welt nur die physische Repräsentation 
von Konzepten durch Symbole existiert (explizite Modelle), ergeben sich in der 
logischen Welt durch die Interpretation der Symbole über ihre Referenzen zu 
Konzepten Bedeutungen (implizite Modelle), die wiederum von Subjekten für 
Handlungen in der physischen Welt genutzt werden können.

6.1.4 Konzeptualisierungen und Ontologien

Unter einer Konzeptualisierung verstehen wir ein logisches System, also ein Sys-
tem von Konzepten und Beziehungen zwischen diesen Konzepten. Konzeptuali-
sierungen sind implizite Modelle, die Subjekten als Wahrnehmungsraster die-
nen, anhand derer diese Modelle ihrer Welt bilden, in ihrer Welt handeln und 
über ihre Welt kommunizieren. Die physische Beschreibung (oder Spezifikation) 
einer Konzeptualisierung wollen wir als Ontologie bezeichnen.

Basis-Ontolo-
gie für die 
Modellbildung

Die bislang eingeführten Modellbildungskonzepte und -beziehungen führen zu 
einer Konzeptualisierung der Domäne »Modellbildung«. Hierdurch wird die im 
vorangehenden Kapitel in Fom des RM-HMS definierte Konzeptualisierung der 

Konzept

Symbol Gegenstand

referenziert definiert

stellt dar
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Gegenstandsebene wissensintensiver Organisationssysteme um eine hierauf 
abgestimmte Konzeptualisierung für die Modellebene ergänzt. Wir wollen diese 
Meta-Konzeptualisierung explizit machen, indem wir eine Basis-Ontologie ange-
ben, welche unsere bisherigen Definitionen zusammenfasst. Diese Basis-Ontolo-
gie und die dahinter stehende Meta-Konzeptualisierung wollen wir im Folgen-
den allen weiteren Modellierungskonzepten als gemeinsame semantischen Basis 
zugrunde legen. Tabelle 12 zeigt diese Basis-Ontologie, in der die benötigten 
Konzepte, deren Synonyme, die jeweils übergeordneten Konzepte sowie Erläu-
terungen und Beispiele angegeben sind.

Tabelle 12 Basis-Ontologie für die holonbasierte Modelbildung

Konzept Synonyme Generalisierung Erläuterung Beispiele

Gegenstand 
(entity)

Entität - Element des Gegenstandbereichs einer 
Modellbildung

Softwaresystem »R/3«, Unter-
nehmen »SAP«, Personalqualifi-
kation »ABAP-Entwickler«, 
Modell »Grobarchitektur R/3«, 
Konzept »Software«, Symbol 
»A«

Logischer 
Gegenstand
(logical entity)

Gedanklicher 
Gegenstand

Gegenstand Gegenstand des Denkens; immateriell, 
besitzt keine physische Existenz

Mathematisches Objekt »R3«, 
Konzept »Software«, Vorstel-
lung »Vision mySAP«

Physischer 
Gegenstand
(physical entity)

Körperlicher 
Gegenstand

Gegenstand Gegenstand der Anschauung; materi-
ell, besitzt physische Existenz

Gebäude »Berliner Dom«, Pla-
net »Erde«, Lichtwelle 
»635nm«, Aktivität »Agenda 
2010«, Symbol »A«

Modell
(model)

Gegenstand Ab- und/oder Vorbild eines Realitäts-
ausschnitts

Klassendiagramme, Mock-up’s, 
abstrakte Datentypen, Prädika-
tenlogische Formeln

Logisches Modell 
(logical model)

Implizites Modell
(implicit model)

Logischer 
Gegenstand

Logischer Gegenstand, der als Vor- 
und/oder Abbild eines Realitätsaus-
schnitts dient

Vorstellungen, Konzepte, Ideen, 
mathematische Strukturen

Physisches Modell 
(physical model)

Explizites Modell
(explicit model)

Physischer 
Gegenstand

Physischer Gegenstand, der als Vor- 
und/oder Abbild eines Realitätsaus-
schnitts dient

Grafiken, Tabellen, Beschreibun-
gen, Spezifikationen, Dokumen-
tationen

Konzept
(concept)

Begriff Logischer 
Gegenstand

Logischer Gegenstand, der eine 
bestimmte Bedeutung (Inhalt) verkör-
pert; verknüpft eine (oder mehrere 
synonyme) Bezeichnung(en) mit einem 
Inhalt

Softwaresystem, Unternehmen, 
Personalqualifikation, Modell, 
Konzept, Symbol

Abstraktes
Konzept
(abstract concept)

Nicht-gegenständli-
ches Konzept

Konzept Konzept mit nicht-gegenständlichem 
Inhalt; bezeichnet keine Gegenstände, 
sondern Eigenschaften oder Zustände 
eines Realitätsausschnitts und besitzt 
keine Instanzen

Rot, Freiheit, Qualität

Konkretes 
Konzept
(concrete concept

Gegenständliches 
Konzept

Konzept Konzept mit gegenständlichem Inhalt; 
bezeichnet physische und/oder logi-
sche Gegenstände und besitzt diese als 
Instanzen

Auto, Konto, Dreieck, Menge

Logisches
Konzept
(logical concept)

Konkretes Konzept Konkretes Konzept, dessen Extension 
aus logischen Gegenständen besteht

Rolle, Wissen, Information, 
Datum, Vektorraum, Konzeptu-
alisierung
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6.1.5 Kongruente Strukturen von Systemen und Modellen

Ein prinzipielles Problem gängiger softwaretechnischen Modellierungsmethoden 
besteht darin, das zwischen Modellen physischer Systeme und Modellen logi-
scher Systeme nicht immer sauber unterschieden wird. Mit einem Entity-Relati-
onship-Diagramm oder einem objektorientierten Klassendiagramm wird bei-

Physisches 
Konzept
(physical concept)

Konkretes Konzept Konkretes Konzept, dessen Extension 
aus physischen Gegenständen besteht

Unternehmen, Rechner, Mitar-
beiter, Aktivität, Software-
Objekt, Entwicklungsprozess, 
Ontologie, Rolle »Administra-
tor«, Symbol »A«, Datum 
»01.01.01«

Symbol
(symbol)

Physischer 
Gegenstand

Physischer Gegenstand, der als 
Bezeichnung für ein Konzept verwen-
det wird

Buchstaben, Ziffern, Zeichenket-
ten, Pictogramme, Verkehrs-
schilder

Beziehung
(relationship)

Logischer 
Gegenstand

Gedachter oder tatsächlicher Zusam-
menhang zwischen Gegenständen

Subsumtion, Instanz, Komposi-
tion, Impact

Generalisierung
(generalization)

Subsumtion Beziehung Beziehung zwischen einem spezielleren 
und einem allgemeineren Konzept; die 
Extension des allgemeineren Konzepts 
umfasst die Extension des spezielleren 
Konzepts; das allgemeinere Konzept 
subsumiert das speziellere Konzept

»Hund« als Spezialisierung von 
»Tier«

Instanz
(instance)

Beziehung Beziehung zwischen einem Gegen-
stand und einem zugehörigen Kon-
zept; die Extension des Konzepts 
enthält den Gegenstand als Element; 
der Gegenstand wird auch als Instanz 
des Konzepts bezeichnet

»Bello« als Instanz von »Hund«

Komposition
(composition)

Ganzes-Teil-Bezie-
hung

Beziehung Enthaltensbeziehung zwischen Gegen-
ständen; Zusammenfassung von Tei-
len zum einem Ganzen

»Rad« als Bestandteil von 
»Auto«

Kausalität
(impact)

Impact, 
Ursache-Wirkungs-
Beziehung

Beziehung Gerichteter Wirkungszusammenhang 
zwischen physischen Gegenständen

»Ausbildung« als Ursache für 
»Qualifikation«

System
(system)

Gegenstand Zusammenfassung verschiedener 
Gegenstände und ihrer gegenseitigen 
Beziehungen zu einem Ganzen

Politische Systeme, Wirtschafts-
systeme, Modellsysteme

Logisches System
(logical system)

Gedankliches 
System

Logischer 
Gegenstand

System aus logischen Gegenständen Konzeptualisierungen, mathe-
matische Systeme

Physisches System
(physical system)

Gegenständliches 
System

Physischer
Gegenstand

System aus physischen Gegenständen Organisationssysteme, Soft-
waresysteme, Dokumentati-
onsysteme

Konzeptualisie-
rung
(conceptualization)

Begriffssystem Implizites Modell System von Konzepten und ihren 
Beziehungen

RM-HMS, durch diese Tabelle 
spezifiziertes Begriffssystem

Ontologie
(ontology)

Explizites Modell Physische Beschreibung einer Konzep-
tualisierung

Beschreibung des RM-HMS in 
Kapitel 5 dieser Arbeit, diese 
Tabelle, Glossar

Konzept Synonyme Generalisierung Erläuterung Beispiele
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spielsweise ein implizit miteinander verknüpftes (logisches) Begriffs- und 
(physisches) Objektsystem beschrieben. Das Modellelement der Entität bzw. der 
Klasse repräsentiert hierbei zugleich mehrere verschiedene Konzepte der Gegen-
standsebene. Die objektorientierte Klasse »Konto« repräsentiert z. B. konkrete 
Software-Objekte (physische Gegenstände), das Konto-Konzept (logischer 
Gegenstand) und darüber hinaus auch eine Schablone zur Erzeugung und Abar-
beitung von Konto-Objekten zur Laufzeit. Hierdurch werden insbesondere die 
Beziehungen zwischen logischen und physischen Gegenständen vermischt. 
Während für die Strukturen physischer Systeme die Kompositionsbeziehung 
bestimmend ist, die zu Kompositionshierarchien führt, ist hingegen für logische 
Systeme die Generalisierungsbeziehung strukturbestimmend, die zu Subsumti-
onshierarchien führt (das generelle Konzept subsumiert die speziellen Kon-
zepte). Die Vermischung logischer und physischer Gegenstandsebenen und 
deren strukturbestimmender Beziehungen behindert eine einheitliche, zur jewei-
ligen Gegenstandsebene kongruente Strukturierung der Modelle. In der Praxis 
werden solche Modelle häufig lediglich im Sinne des codeorientierten Ansatzes, 
z. B. durch so genannte »Packages«, primär nach technischen Gesichtspunkten 
und dadurch nur unzureichend bzgl. der fachlich-inhaltlichen Gesichtspunkte 
strukturiert.

Trennung von 
Generalisie-
rung und 
Komposition

Um einen gemeinsamen strukturellen Nenner für die Modellierung wissensin-
tensiver Organisationssysteme festlegen zu können, der kongruente Strukturen 
von Systemen und ihren Modellen zulässt, wollen wir daher hier einen anderen 
Weg gehen und die Modellierung der Generalisierung zwischen Konzepten 
explizit von der Modellierung der Komposition und anderer Beziehungen zwi-
schen physischen Gegenständen trennen15. Auf der Gegenstandsebene 
wissensintensiver Organisationssysteme, die ja ihrem Wesen nach physischer 
Natur sind, werden deshalb nur physische Gegenstände und Beziehungen zwi-
schen diesen physischen Gegenständen betrachtet. Die Komposition zeichnen 
wir unter allen möglichen Beziehungen explizit als die strukturbestimmende 
Beziehung aus. Konzepte und ihre Beziehungen wollen wir hingegen getrennt 
hiervon betrachten.

Kanonische 
Komposition 
von Modellen

Indem Modelle der Teile eines physischen Gegenstands als Teilmodelle des die-
sen Gegenstand repräsentierenden Modells strukturiert werden, entsteht aus 
der Komposition auf der Gegenstandsebene eine kanonische Komposition auf 

15 Formaler Hintergrund dieser Entscheidung ist die Tatsache, dass die Generalisierungsbeziehung zwischen
zwei Konzepten einer Teilmengenbeziehung zwischen deren Extensionen, d. h. den Mengen der durch
diese Konzepte repräsentierten Gegenstände entspricht: Die Generalisierungsbeziehung zwischen Soft-
wareentwickler und Projektmitarbeiter beispielsweise drückt aus, dass jede Instanz des spezielleren Kon-
zepts Softwareentwickler zugleich eine Instanz des allgemeineren Konzepts Projektmitarbeiter ist. Das
Konzept Projektmitarbeiter subsumiert somit das Konzept Softwareentwickler. Die Generalisierungsbe-
ziehung ist also keine Beziehung zwischen einzelnen Gegenständen, sondern eine Beziehung zwischen
den im Allgemeinen mehrere, nach bestimmten charakteristischen Merkmalen gleichartige Gegenstände
repräsentierenden Konzepten, also eine Beziehung zwischen logischen Gegenständen.
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der Modellebene. Durch diese hieraus resultierende Kompositionsstruktur erge-
ben sich kongruente System- und Modellstrukturen. Da Modelle als solche 
ebenfalls auf der Gegenstandsebene betrachtet werden können, sind neben der 
ausgezeichneten kanonischen Struktur zusätzlich auch alternative Kompositi-
onsstrukturierungen der Modelle denkbar, z. B. als Package-Strukturen für Ver-
teilungs- und Einsatzzwecke. Das Entwurfsziel für Modelle sollte aber stets darin 
bestehen, mit möglichst wenigen Abweichungen von der kanonischen Kompo-
sition auszukommen.

6.1.6 Sprachen, Metamodelle und Modellsysteme

Auf Grundlage einer Subsumtionshierarchie von Konzepten lassen sich 
komplexere Konzeptualisierungen bilden, indem den einzelnen Konzepten 
jeweils spezifische Eigenschaften zugeordnet werden und die verschiedenen 
Konzepte über verschiedenartige Beziehungen miteinander semantisch ver-
knüpft werden. 

Sprachen Um über so gebildete implizite Modelle kommunizieren zu können, werden 
explizite Repräsentationen benötigt. Die Regeln, nach denen diese Repräsentati-
onen gebildet, interpretiert und verwendet werden, nennt man Sprachen. Die 
expliziten Repräsentationen selbst nennt man Sätze dieser Sprachen. Diese Sätze 
bestehen aus Symbolen, die einzelne Konzepte repräsentieren und gemäß den 
Bildungsregeln (Syntax) der Sprache korrespondierend zu den semantischen 
Beziehungen zwischen den Konzepten angeordnet sind. Im Falle organisatori-
scher und softwaretechnischer Domänen werden vor allem textuelle, tabellari-
sche und grafische Sprachen als Repräsentationsformen verwendet. Diese Spra-
chen können informal (weder Syntax noch Semantik sind durch mathematische 
Strukturen formal definiert), semiformal (die Syntax ist durch eine mathemati-
sche Struktur formal definiert) oder formal (sowohl Syntax also auch Semantik 
sind durch mathematische Strukturen formal definiert) sein16.

Metamodelle Da Sprachen die Regeln definieren, nach denen Sätze und damit explizite Reprä-
sentationen für implizite Modelle gebildet werden, können Sprachen ebenfalls 

16 Es sei an dieser Stelle auf ein verbreitetes Missverständnis bzgl. der Beziehung zwischen dem Formalitäts-
grad und der Semantik einer Sprache hingewiesen. Dieses besteht darin, dass eine hohe Formalität mit
einer präzisen Semantik gleichgesetzt wird. Eine informale oder semiformale Sprache kann aber sehr
wohl eine präzise festgelegte Semantik besitzen, ohne dass eine mathematische Formalisierung existiert.
Die mathematische Formalisierung ist lediglich ein Hilfsmittel, um die Wohldefiniertheit, Eindeutigkeit
und Präzision der Semantik einer Sprache sicherzustellen. Informale, semiformale und formale Sprachen,
die benutzt werden, um explizite Repräsentationen impliziter Modelle zu bilden, haben generell eine
konzeptuelle Semantik, die in entsprechenden impliziten Modellen besteht und beliebig präzise oder un-
präzise definiert sein kann. Formale Sprachen haben darüber hinaus eine präzise definierte formale Se-
mantik als Spezialfall einer konzeptuellen Semantik. Wir verwenden daher in dieser Arbeit den nicht
näher qualifizierten Semantikbegriff im allgemeinen konzeptuellen statt im speziellen formalen Sinne.
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als Modelle und zwar als Modelle für Modellbildungen aufgefasst werden. Die 
Entwicklung von Sprachen ist daher Modellbildung auf einer höheren Stufe, 
deren Gegenstandsbereich in der Modellbildung auf einer niedrigeren Stufe 
besteht. Diese Beziehung zwischen Sprachen und ihren Sätzen wird modelltheo-
retisch so ausgedrückt, dass man Sätze als Modelle und zugehörige Sprachen als 
deren Metamodelle bezeichnet. Eine als Metamodell verwendete Konzeptuali-
sierung zeichnet sich also dadurch aus, das die Instanzen der zugehörigen Kon-
zepte selbst wiederum Konzepte sind. Die Metamodellbildung lässt sich prinzipi-
ell beliebig iterieren. Ein Metametamodell beispielsweise definiert eine Sprache 
zur Definition von Sprachen. Zur Unterscheidung dieser verschieden Modellbil-
dungsebenen wollen wir eine Gegenstandebene als Stufe 0, die zugehörige 
Modellebene als Stufe 1, die zugehörige Metamodellebene als Stufe 2, die 
zugehörige Metametamodellebene als Stufe 3 etc. bezeichnen. Wir sprechen 
auch von Modellen 1., 2., 3. oder n. Stufe um die entsprechende Modellebene 
zu charakterisieren. Auch wenn die Metamodellbildung prinzipiell beliebig ite-
riert werden kann, kommt man in der Praxis meist mit den ersten 3 Stufen, also 
mit Modellen, Metamodellen und Metametamodellen aus. 

Tabelle 13 zeigt als Beispiel die entsprechende Modellstufenstruktur, die für die 
Spezifikation der Unified Modeling Language verwendet wurde.

Tabelle 13 Vier-Ebenen-Metamodell-Architektur aus [UML1.5]

Wichtig ist, dass die Modellbildung auf den verschiedenen Stufen sauber von-
einander unterschieden wird. Beziehungen zwischen Entitäten auf der Gegen-
standsebene und Beziehungen zwischen Modellen dieser Entitäten müssen kon-
zeptuell klar getrennt werden. Beziehungen auf Gegenstandsebene sind z. B. im 
Falle konzeptueller Modelle Beziehungen zwischen den Instanzen der verwen-
deten Konzepte. Beziehungen auf Modellebene sind in diesem Fall hingegen 
Beziehungen zwischen den Konzepten selbst (siehe auch Abschnitt 6.1.5). 
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Die Entitäten und Beziehungen auf einer Gegenstandsebene konstituieren ein 
System, welches wir im Falle physischer Systeme auch als Realsystem bezeichen 
wollen. Die zugehörigen Konzepte und ihre Beziehungen begründen hingegen 
eine Konzeptualisierung und damit ein implizites, d. h. logisches Modell des 
Realsystems. Die externe Repräsentation dieser Konzeptualisierung in einer 
durch ein logisches und/oder physisches Metamodell festgelegten Sprache 
begründet ein externes, d. h. physisches Modell. Das implizite und das explizite 
Modell sind einander zugeordnet und stellen Modelle desselben Realsystems 
dar. Das explizite Modell kann durch Externalisierung des impliziten Modells, das 
implizite Modell kann durch Internalisierung des externen Modells gewonnen 
werden.

Bild 17 Externalisierung und Internalisierung als Modellsystem

Modellsysteme Mehrere implizite und/oder explizite Modelle ein und desselben Realsystems 
wollen wir als Modellsysteme bezeichen. Mit dieser Bezeichnung kommt zum 
Ausdruck, das wir diese Modelle, die unterschiedliche Sichtweisen und Abstrak-
tionsgrade desselben Realitätsausschnitts abbilden, selbst als Gegenstände 
betrachten und ihre Beziehungen zueinander untersuchen wollen.

Beispiel Ein Beispiel für ein einfaches Modellsystem sind die beiden Modelle der Aufbau-
organisation der eDV GmbH (Bild 8 und Bild 9 aus Abschnitt 5.3). Neben den 
kanonischen Kompositionsbeziehungen innerhalb der beiden Modelle, die die 
hierzu kongruenten Kompositionsbeziehungen des zugehörigen Realsystems 
abbilden, sind eine Reihe von Abstraktionsbeziehungen zwischen den beiden 
Modellen und ihren Teilmodellen durch die Benennung der modellierten Gegen-
stände implizit gegeben. Neben der Äquivalenz der unterschiedlich dargestellten 

Internalisierung Instanziierung

Realisierung

Externalisierung

Implizites Modell

RealsystemExplizites Modell

Konzept

Konzept

Symbol

Symbol

Symbol

Gegenstand

Gegenstand

Gegenstand

Konzept

Abstrahierung

Spezifizierung
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Stellenmodelle »Gesellschafter«, »Sachbearbeiter«, »Systemberater« und 
»Freier Mitarbeiter«, sowie der Modelle der Verwaltung besteht zwischen den 
Modellen der Geschäftsleitung, der ERP-2000-Einführung und der eDV GmbH 
insgesamt jeweils eine echte Abstraktionsbeziehung. Während das abstraktere 
Modell der eDV GmbH z. B. noch relativ viele mögliche konkrete Beziehungen 
auf der Gegenstandsebene offen lässt, schränkt das konkretere Modell die 
Menge dieser Möglichkeiten deutlich ein.

Abstraktion 
und Konkreti-
sierung

Das Ziel einer Systemmodellierung im Zusammenhang einer Organisationstätig-
keit oder einer Softwareentwicklung ist es, die Modellierung soweit zu konkreti-
sieren, dass die Strukturen der Gegenstandebene, also die Realsysteme, im Kon-
text des jeweils verfolgten Zwecks und bis zu einem bestimmten Grad eindeutig 
bestimmt sind. In einem Modellsystem kann ein Realsystem durch mehrere 
Modelle auf unterschiedlichen Verfeinerungsstufen definiert und beschrieben 
werden. Die einzelnen Modelle repräsentieren hierbei denselben Gegenstand 
und stehen zueinander in Abstraktions- bzw. Konkretisierungbeziehungen.

Defizite gängi-
ger Ansätze

In den meisten gängigen Ansätzen zu Modellbildung, z. B. auf Grundlage von 
ER- oder OO-Modellen, erfolgt die Konkretisierung für das gesamte in Entwick-
lung befindliche System in einem gemeinsamen, nicht weiter oder nur nach 
technischen Kriterien strukturierten Modell17 und es wird zudem nicht sauber 
zwischen Beziehungen innerhalb von Modellen und Beziehungen zwischen 
Modellen in Rahmen von Modellsystemen unterschieden. Hieraus resultiert in 
der Praxis eine im Allgemeinen nicht kongruente Strukturierung der betreffen-
den Modelle und Systeme.

6.1.7 Modellierer und Modellierung

Wir wollen das Konzept der Modellsysteme und die damit verbundene Unter-
scheidung zwischen Modellen logischer und Modellen physischer Strukturen 

17 Zwar werden mit verschiedenen Modularisierungskonzepten zwischen den konkreten Einzelobjekten
und dem Gesamtsystem »mittelgroße Planungseinheiten« geschaffen, die weitgehend isoliert und ar-
beitsteilig bearbeitet werden sollen. Meist handelt es sich dabei aber um den Versuch, die kollabierten
Objekt-/Begriffsmodelle (siehe Abschnitt 6.1.5) anhand der Subsumtionshierarchie der Konzepte syntak-
tisch in Teilmodelle zu zerlegen, für die jedoch – abgesehen von der trivialen Semantik, die die Teilmo-
delle zunächst wieder syntaktisch zusammenfügt und erst danach dem entstandenen Gesamtmodell eine
Semantik zuordnet – keine Semantik definiert werden kann, welche die erwünschte Eigenständigkeit der
Teilmodelle angemessen widerspiegelt (vgl. z. B. Pi-Language [SG94]). Ein weiteres Mittel, das eingesetzt
wird, um die Komplexität der kollabierten Objekt-/Begriffsmodelle zu reduzieren, ist das Sichtenkonzept.
Hierbei werden verschiedene Sichten auf das fragliche System betrachtet, die jeweils dasselbe System un-
ter verschiedenen Blickwinkeln und mit einer unterschiedlichen Semantik modellieren. Für die semanti-
sche Integration dieser Sichten gibt es allerdings Grenzen prinzipieller Art, die in der Praxis dazu führen,
dass die verschiedenen Sichten auf ein System häufig als isolierte Modelle des Systems nebeneinander
stehen bleiben, ohne in ein semantisch fundiertes und konsistentes Gesamtmodell integriert werden zu
können (vgl. Pi-Language, UML). 
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nutzen, um eine arbeitsteilige Modellierung komplexer Systeme in einer natürli-
chen Weise zu ermöglichen. Was ist hierfür erforderlich? Zunächst einmal muss 
man konstatieren, dass es bei einer arbeitsteiligen Modellierung eines Systems 
mehrere Modellierer als handelnde Subjekte gibt, die Teile (Komponenten) oder 
Aspekte (Sichten) des fraglichen Systems unabhängig voneinander entwickeln. 
Um die Konsistenz dieser Teilmodelle gewährleisten zu können, muss die 
Gruppe der Modellierer als Ganzes in die Lage versetzt werden, ein einheitliches, 
gemeinsames Gesamtmodell zu entwickeln. Dies ist nur durch eine geeignete 
Kommunikation der Modellierer untereinander zu erreichen. Für diese Kommu-
nikation wiederum sind Teilmodelle des Gesamtsystems nötig, die als gemein-
same Abstraktionen für die isolierten Teilmodelle der einzelnen Modellierer die-
nen. 

Verteilte 
Modellbildung

In dem so skizzierten Modellierungsszenario kann das Konzept der Modellsys-
teme wie folgt genutzt werden: Jedem einzelnen Modellierer (die Rolle Model-
lierer kann je nach Modellierungsaufgabe sowohl von Einzelpersonen als auch 
von Personengruppen eingenommen werden) sind mit einer Modellierungsauf-
gabe eine Menge von zu erstellenden Modellen vorgegeben. Die Kommunikati-
onsbeziehungen zwischen den Modellierern wird durch die gemeinsame Festle-
gung von Abstraktionsbeziehungen innerhalb von Modellsystemen etabliert. 
Dies drückt sich konkret in der Form aus, dass eine Gruppe von Modellierern 
zunächst gemeinsam ein abstraktes Modell des Gegenstandbereichs erstellen 
kann, für den diese Gruppe zuständig ist (Landkarte, road map) und dann für 
jede(n) einzelne(n) Modellierer(rolle) der Gruppe festlegen kann, welche Teilmo-
delle des gemeinsamen Modells in welcher Sicht konkretisieren werden soll. 
Anschließend können die einzelnen Modellierer unabhängig voneinander 
Modelle für den ihnen jeweils von der Gruppe zugewiesenen Gegenstandsbe-
reich erarbeiten. Wenn die Modelle der einzelnen Modellierer fertiggestellt sind, 
kann dann gemeinsam durch die Modellierergruppe das (abstrakte) Ausgangs-
modell an den Stellen modifiziert werden, an denen die jeweiligen Einzelmodel-
lierer aufgrund ihrer Spezialkenntnisse bezüglich des ihnen zugeordneten 
Gegenstandbereichs Änderungen des gemeinsamen Modells für sinnvoll halten. 
Die Modellierung erfolgt innerhalb dieses Modellsystems also nicht nur horizon-
tal zwischen den einzelnen Modellierern, sondern auch vertikal zwischen den 
Einzelmodellierern und der (emergenten) Modellierergruppe als Ganzem paral-
lel.

6.1.8 Integration von Real- und Modellsystemen

Ein wesentliches Ziel unseres Integrationsansatzes liegt in kongruenten Organi-
sations- und Softwarestrukturen, die wir, wie im vorangehenden Kapitel 
gezeigt, auf Basis einer holonbasierten Modellbildung erreichen wollen. Zur 
Unterstützung dieses Ziels fordern wir darüber hinaus auch orthogonal hierzu 
die Kongruenz zwischen Real- und Modellsystemen. Erreichen lässt sich diese 
Kongruenz durch eine feingranulare Integration der Gegenstands- und der 
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Modelleebene, ohne die prinzipielle strukturelle Unterscheidung zwischen die-
sen beiden Ebenen aufgeben zu müssen.

Modellrollen Generell ist es von jeher möglich, physischen Gegenständen ihre physischen und 
logischen Modelle logisch zuzuordnen. Wir wollen in unserem Modellierungs-
konzept zusätzlich die physische Zuordnung von physischen Modellen zu den 
von diesen Modellen modellierten Holonen explizit vorsehen. Formal geschieht 
dies dadurch, dass Holonen Modellrollen beinhalten können. Eine Modellrolle 
eines Holons kann durch ein explizites Modell des Holons besetzt werden. Durch 
die physische Zuordnung von Modellen zu den Kooperationsräumen der Holo-
nen, die sie modellieren, erhalten diese Holonen explizites Wissen über sich 
selbst und damit Voraussetzungen für autopoietisches Verhalten und damit ver-
bundene Kapselungseigenschaften, sowie eine strategische Entkoppelung von 
anderen Holonen.

Beispiel Ein praktisches Beispiel für ein organisatorisches Holon, welches in diesem Sinne 
selbstreflektive Eigenschaften besitzt, ist ein Softwareentwicklungsteam, das in 
einem Projekthandbuch Regeln und Verfahren für sein eigenes Verhalten fest-
legt. Das Artefakt »Projekthandbuch« und die in ihm enthaltenen Modelle sind 
in unserem Ansatz unmittelbar dem Softwareentwicklungsteam als physischer 
Bestandteil zuordenbar. In traditionellen Ansätzen hingegen werden ein Soft-
wareentwicklungsteam und das dieses beschreibende Projekthandbuch als phy-
sisch getrennte Entitäten behandelt, die lediglich in einer logischen »wird 
beschrieben durch« bzw. »wird modelliert durch«-Beziehung stehen.

In traditionellen Ansätzen werden also zu modellierende Gegenstände und ihre 
Modelle einer generell voneinander physisch getrennten Gegenstands- bzw. 
Modelleebene zugeordnet. Es stehen sich global »Gegenstände« und 
»Modelle« gegenüber. Die Beziehungen der Modelle zu den Gegenständen 
werden nur auf der logischen Ebene betrachten. Unser Ansatz einer holonba-
sierten Modellbildung unterscheidet sich von diesen traditionellen Ansätzen 
dadurch, dass auch strukturierte physische Beziehungen zwischen Modellen und 
ihren Gegenständen betrachtet, modelliert und gestaltet werden können. 

6.2 Modelltypen und Diagrammtechniken

Als geeigneter Ausgangspunkt für die Modellbildung haben sich sowohl im 
organisatorischen als auch im softwaretechnischen Bereich visuelle, im wesentli-
chen grafische Modellierungssprachen erwiesen. Diese auch als Diagrammtech-
niken bezeichneten Sprachen und Sprachfamilien, wie z. B. die Unified Mode-
ling Language [UML1.5], bilden eine semiformale Basis für die Modellbildung 
und fördern ein intuitives Verständnis des modellierten Realitätsausschnitts. Sie 
werden bei Bedarf durch informale textuelle Erläuterungen, tabellarisch aufbe-
reitete Informationen und formale mathematische Spezifikationen ergänzt.
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Wir wollen daher anhand von geeigneten Diagrammtechniken eine aufeinander 
abgestimmte Menge von grundlegenden Modelltypen definieren, mit welchen 
eine semantisch durchgängige holonbasierte Modellierung wissensintensiver 
Organisationssysteme möglich wird. Im Sinne der Erweiterungsfähigkeit für kon-
krete Modellierungssituationen sollen die vorgestellten Modelltypen und zuge-
hörigen Diagrammtechniken nicht als vollständige und abschließende Auflis-
tung, sondern als Bausteine und Ausgangspunkte für weitergehende 
Modelltypen und Diagrammtechniken verstanden werden. Das im vorangehen-
den Kapitel eingeführte Referenz-Metamodell für die holonbasierte Modellie-
rung und Spezifikation gewährleistet hierbei die semantische und syntaktische 
Integration der verschiedenen Modelle in der Weise, dass es mit den hier vorge-
stellten Diagrammtechniken jederzeit möglich ist, alle mit dem Referenz-Meta-
modell konform modellierten Systeme in einer semantisch und syntaktisch 
durchgängigen Weise darzustellen.

Im Einzelnen beschränken wir uns auf fünf generische Modelltypen und zwar 
die Modelltypen »Konzeptualisierung« und »Kausalität« als Basis-Modelltypen 
und die Modelltypen »Kontext«, »Kooperation« und »Konfiguration« als Sys-
tem-Modelltypen. Die Basis-Modelltypen repräsentieren jeweils einen abstrakten 
»kleinsten gemeinsamen Nenner« zur Modellierung einerseits logischer und 
anderseits physischer Systeme. Die System-Modelltypen konkretisieren die Kon-
zepte der Basis-Modelltypen für die Modellierung der verschiedenen Aspekte 
holonbasierter Systeme. Neben einer weiteren Konkretisierung der hier einge-
führten Modelltypen ist auch eine Definition weiterer Modelltypen denkbar, wie 
beispielsweise zur Darstellung von Modellsystemen.

6.2.1 Konzeptualisierung

Konzeptualisierungen bilden, wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt 
wurde, einen geeigneten Rahmen für die Modellierung wissensintensiver Orga-
nisationssysteme und hiermit zugleich auch die Basis für die Integration organi-
satorisch-fachlicher und softwaretechnischer Modellbildung. Zur Visualisierung 
von Konzeptualisierungen führen wir den Diagrammtyp »Konzeptualisierungs-
diagramm« ein. 

Bild 18 zeigt ein Diagramm, welches in Selbstanwendung einerseits eine Kon-
zeptualisierung der Domäne »Konzeptualisierung« darstellt und andererseits 
durch die Zuordnung grafischer Symbole zu den modellierten Konzepten als 
Stereotypen die konkrete Syntax von Konzeptualisierungsdiagrammen festlegt, 
wie es beispielsweise analog bei der Definition von Stereotypen im Rahmen der 
UML üblich ist. Es stellt eine Visualisierung der Kern-Konzepte der in Tabelle 12 
dargestellten Basis-Ontologie für die holonbasierte Modellbildung dar und dient 
damit als Metamodell für Konzeptualisierungen.
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Bild 18 Metamodell »Konzeptualisierung«

Im Hinblick auf die durch das Diagramm definierte konkrete Syntax von Konzep-
tualisierungsdiagrammen werden die verwenden grafischen Symbole entlang 
der Subsumtionsbeziehungen »vererbt« und »überschrieben«, wie z. B. in 
objektorientierten Methoden üblich. »Logisches Konzept« erbt seine Darstel-
lungsform von »Konzept«, die Darstellungsform von »Abstraktes Konzept« 
überschreibt hingegen die Darstellungsform von »Konzept«. Bzgl. der abstrak-
ten Syntax gilt, dass alle Gegenstände durch ihre grafischen Symbole dargestellt, 
durch die Angabe von textuellen Bezeichnungen gekennzeichnet und über Sym-
bole für Beziehungen grafisch verbunden werden können. Auch diese Eigen-
schaften vererben sich entlang der Subsumtionshierarchie.

Um Konzeptualisierungen darzustellen, werden in der objektorientierten Model-
lierung Konzepte meist, wie zum Beispiel in [UML1.5], als Klassen modelliert. 
Man unterscheidet, abhängig davon, ob eine Klasse Instanzen besitzt oder 
nicht, abstrakte und konkrete Klassen und betrachtet die Vererbungsbeziehung 
zwischen Klassen, wobei erbende Klassen die Eigenschaften vererbender Klas-
sen übernehmen und nur noch ihre darüber hinausgehenden eigenen Eigen-
schaften beschrieben werden müssen. Des Weiteren unterscheidet man Klassen 
von Instanzen bzw. Objekten. Problematisch ist allerdings, das Klassen mit ihrem 
Vererbungskonzept primär als technische Spezifikationsmechanismen für Soft-
ware-Objekte konzipiert und definiert sind, was zu Widersprüchen zwischen 
Vererbungs- und Subsumtionsbeziehungen führt. In den hier vorgestellten Kon-
zeptualisierungsdiagrammen sind hingegen Gegenstände, Konzepte und Bezie-
hungen so definiert, das sie zur Darstellung von Konzeptualisierungen beliebiger 
Domänen geeignet und nicht auf die technische Konstruktion von Softwaresys-
temen eingeschränkt sind. Lediglich für die Festlegung der Eigenschaften der 
grafischen Darstellung der Konzepte, d. h. für die Definition der abstrakten und 
konkreten Syntax der Konzeptualisierungsdiagramme, werden die technischen 
Vererbungs- und Überschreibungsregeln genutzt, die in der objektorientierten 
Modellierung zur Definition von Klassen dienen.
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Durch die Darstellung und Benennung von Begriffen und ihren gegenseitigen 
Beziehungen in Form von Konzeptualisierungsdiagrammen können Ontologien 
visualisiert werden und als semantischer Rahmen für die Kommunikation bzgl. 
der interessierenden Domänen dienen. Zur näheren Spezifikation der visualisier-
ten Ontologien können, falls erforderlich, weitere Beschreibungs- und Modellie-
rungstechniken hinzugezogen werden, wie z. B. natürlichsprachliche Begriffsde-
finitionen oder geeignete Constraint-Sprachen. Zusammen mit den 
detaillierenden Modellen und Beschreibungen definieren Konzeptualisierungs-
diagramme somit Ontologien und bilden damit explizite Repräsentationen und 
Spezifikationen des Modelltyps »Konzeptualisierung«.

Wir wollen auf dieser Basis im Folgenden alle weiteren Modelltypen und Dia-
grammtechniken als Spezialisierungen von Konzeptualisierungen bzw. Konzep-
tualisierungsdiagrammen definieren. In diesen Spezialisierungen wird jeweils nur 
ein Teil der Modellelemente genutzt und ggf. weiter spezialisiert. Hierdurch 
gewährleisten wir die semantische und syntaktische Integration aller Modell- 
und Diagrammtypen.

6.2.2 Kausalität

Während die Konzeptualisierung einer Domäne die semantische Grundlage 
schafft über diese Domäne zu kommunizieren, geben Kausalitätsdiagramme die 
Möglichkeit, über Muster kausal verknüpfter Rollen Verhalten zu strukturieren. 
Kausalitätsdiagramme können als spezielle Form von Konzeptualisierungen auf-
gefasst werden, in denen nur Rollen als spezielle physische Konzepte und Kau-
salitäten als spezifische Beziehungen zwischen den durch die Rollen repräsen-
tierten Verhaltensabstraktionen durch Rollensymbole und Verbindungspfeile 
dargestellt werden. Während Konzeptualisierungsdiagramme zur Modellierung 
logischer Systeme dienen, können mit Kausalitätsdiagrammen physische Phäno-
mene modelliert werden.

Bild 19 Metamodell-Erweiterung »Kausalität«
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Das Konzeptualisierungsdiagramm in Bild 19 definiert die abstrakte und kon-
krete Syntax von Kausalitätsdiagrammen. Es werden hierzu die Konzepte »Physi-
sches Konzept« und »Beziehung« der in vorigen Abschnitt eingeführten Meta-
Konzeptualisierung durch die im grau unterlegten Bereich dargestellte Ergän-
zungskonzeptualisierung weiter spezialisiert. Bzgl. der zugehörigen Meta-
modelle wird hierdurch eine Metamodellerweiterung vorgenommen. Das im 
vorangegangen Abschnitt definierte Basis-Metamodell wird durch die hier dar-
gestellte Metamodellerweiterung zu einem Metamodell für Kausalitätsmodelle 
ergänzt.

Bild 20 zeigt ein Beispiel für ein Kausalitätsdiagramm, welches das Privatkun-
dengeschäft einer Bank darstellt.

Bild 20 Beispiel: Kausalitätsdiagramm »Privatkundengeschäft«

Die Rollen sind jeweils eine Abstraktion eines individuellen aktiven oder passiven 
Einzelverhaltens, welches von einem geeigneten physischen Gegenstand 
erbracht werden kann. Die Kausalitäten repräsentieren hingegen die Beeinflus-
sungsstrukturen zwischen den durch die Rollen repräsentierten Einzelverhalten. 
Ein Kausalitätsdiagramm stellt also eine abstrakte Sicht auf eine Situation dar, in 
der verschiedene – letztlich durch physische Gegenstände erzeugte – Einzelver-
halten miteinander wechselwirken und hierdurch ein emergentes Gesamtverhal-
ten erzeugen. Kausalitätsdiagramme dienen somit zur Darstellung von Verhal-
tensmustern und werden von uns im Folgenden als grundlegendes 
Strukturierungsmittel für wissensintensive Organisationssysteme verwendet.

Die beiden bislang eingeführten Diagrammtechniken bilden einen generellen 
Rahmen für die Modellierung statischer und dynamischer Aspekte sowie logi-
scher und physischer Gegenstände interessierender Domänen. Die nun folgen-
den Modelltypen konkretisieren diesen allgemeinen Rahmen für die holonba-
sierte Modellbildung. Hierzu werden durch Anreicherung von 
Kausalitätsdiagrammen mit der Darstellung von Holonen als physischen Gegen-
ständen verschiedene Sichten auf Holonen dargestellt. Um Beschreibungsmittel 
für die wichtigsten Entwicklungsphasen eines Holons bereitzustellen, wollen wir 
für die Analyse der Einbettung eines Holons in seinen Kontext Kontextdia-

Finanz-
berater

Rechen-
zentrum

Produkt-
datenbankBank

Kunde

Vertriebs-
system

Entwicklungs
abteilung

Anlage-
wunsch Angebot Vertrags-

abschluss

Home-
Banking-
System
125



Integrierte Modellbildung
gramme, für den Entwurf seiner internen Struktur Kooperationsdiagramme und 
für seine Realisierung Konfigurationsdiagramme einführen.

6.2.3 Kontext

Ausgangspunkt des Entwicklungszyklus eines Holons ist die Analyse der Umge-
bung in der es eingesetzt wird oder eingesetzt werden soll. Als Grundlage hier-
für wollen wir auf Basis der im vorigen Abschnitt eingeführten Kausalitätsdia-
gramme Mittel für die Modellierung der kausalen Verknüpfung des Holons zu 
seinem Kontext bereitstellen. Das zu modellierende Holon wird hierbei als Sys-
tem aufgefasst und es werden durch eine Systemgrenze getrennte externe und 
interne Bereiche des Holons unterschieden, in denen jeweils kausal verknüpfte, 
durch Rollen identifizierte Verhaltensabstraktionen dargestellt werden.

Bild 21 Metamodellerweiterung »Kontext«

Die in Bild 21 dargestellte Metamodell-Erweiterung definiert die zugehörige 
Spezialisierung von Kausalitätsdiagrammen. Zum einen wird das Holon-Konzept 
als Spezialisierung des Konzepts »Physischer Gegenstand« eingeführt, zum 
anderen werden »Externer Akteur« und »Exportierte Rolle« als spezielle Rollen 
definiert. Ferner werden zur besseren Strukturierung die Beziehungstypen 
»Erweitert« und »Benutzt« zwischen exportierten Rollen bereitgestellt.

Wie das Beispiel für Kontextdiagramme in Bild 22 zeigt, verwenden wir als Vor-
bild für die grafische Strukturierung Use-Case-Diagramme. Im Sinne der Seman-
tik von Use Cases werden auch die Erweitert- und Benutzt-Beziehungen verstan-
den.
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Bild 22 Beispiel: Kontextdiagramm »Privatkundengeschäft«

Im externen Bereich des Holons »Privatkundengeschäft« sind die Akteure 
»Kunde«, »Marketing« und »Rechenzentrum« dargestellt. In der von uns ver-
wendeten Semantik handelt es sich bei Akteuren um spezielle Rollen, die sich 
dadurch auszeichnen, dass sie im Verhältnis zum jeweils modellierten Holon 
externe Rollen darstellen, die mit dem Holon in einer Kausalitätsbeziehung ste-
hen. Innerhalb der Systemgrenze des Holons sind die Rollen »Beratung«, »Pro-
duktverwaltung« und »Home-Banking« dargestellt. In diesen Rollen interagiert 
das Holon mit den externen Akteuren. Zwischen diesen vom Holon unterstütz-
ten, oder exportierten Rollen des Holons bestehen ebenfalls wiederum Kausali-
tätsbeziehungen. 

Es ist an dieser Stelle wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich bei den exportier-
ten Rollen im allgemeinen Fall keineswegs um die internen Rollen des Holons 
handelt. Um diesen Unterschied auch grafisch zu kennzeichnen, werden expor-
tierte Rollen in Kontextdiagrammen grau unterlegt. 

Bei den exportierten Rollen eines Holons handelt es sich gemäß der Definition 
von Rollen um »identifizierbare Verhaltensabstraktionen«. Diese können daher 
u. a. auch als Leistungen des Holons für seine Umgebung und somit als Dienste 
oder Funktionen verstanden werden, die das Holon in seinem Kontext erbringt 
bzw. einnimmt. Diese Dienste oder Funktionen eines Holons bezeichnen wir im 
Falle von Organisationssystemen als Geschäftsfälle (business cases) und im Falle 
von Softwaresystemen als Anwendungsfälle (use cases). Jeder Geschäfts- bzw. 
Anwendungsfall entspringt einer Kooperation des Holons mit externen Akteu-
ren seiner Umgebung. Da ein Holon im Allgemeinen mehrere Rollen einnehmen 
kann, lassen sich die Geschäfts- bzw. Anwendungsfälle eines Holon nach den 
exportierten Rollen des Holons strukturieren. In vielen Fällen wird es möglich 
sein, eine 1:1-Beziehung zwischen den exportierten Rollen und den Geschäfts- 
bzw. Anwendungsfällen eines Holons herzustellen. Dennoch bleibt es im allge-
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meinen Fall möglich, in einer exportierten Rolle eines Holons mehrere Geschäfts- 
bzw. Anwendungsfälle zu bündeln. Das Gesamtverhalten einer Rolle ergibt sich 
in diesen Fällen als Superposition der zugehörigen einzelnen Geschäftsfall- bzw. 
Anwendungsfallverhalten.

Aufgabe einer Spezifikation der exportierten Rollen eines Holons ist es insbeson-
dere, die funktionalen und qualitativen Anforderungen explizit zu machen, die 
an das entsprechende Holon gestellt werden. Umgekehrt können Use-Case-Dia-
gramme, die Anwendungsfälle eines Softwaresystems oder – wie in [JEJ94] 
beschrieben – Geschäftsprozesse eines Unternehmens darstellen, als Spezialfall 
von Kontextdiagrammen verstanden werden. In diesen Fällen sind die exportier-
ten Rollen des modellierten Systems auf Anwendungsfälle bzw. Geschäftspro-
zesse eingeschränkt. Rollen bieten im Gegensatz hierzu die Möglichkeit zur Dar-
stellung beliebiger Verhaltensabstraktionen von Systemen in ihrer Beziehung zur 
Systemumgebung.

Während im obigen Beispiel keine hierarchische Struktur zwischen den verschie-
denen exportierten Rollen vorhanden ist, kann die Menge aller exportierten Rol-
len eines Holons im allgemeinen Fall durch die Benutzt- und Erweitert-Bezie-
hung strukturiert werden. Die Blatt-Rollen in einer sich hierdurch ergebenden 
Hierarchie bilden die verschiedenen Grundverhalten des Holons, die unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten zu komplexeren Gesamtverhalten gebündelt wer-
den können.

Auch an dieser Stelle sei explizit darauf hingewiesen, dass die exportierten Rol-
len eines Holons kein originärer Bestandteil des Holons selbst sind, sondern 
externe Sichten auf das Holon darstellen, die bestimmte Aspekte des komplexen 
Gesamtverhaltens des Holons abstrahieren. Aus diesem Grunde ist die Menge 
der exportierten Rollen eines Holons über die Zeit veränderlich und zu jedem 
definierten Zeitpunkt abhängig von der Menge der Modelle, die von dem Holon 
gerade existieren. Kontextdiagramme und zugehörige Spezifikationen beschrei-
ben also nur extern sichtbare Merkmale und Effekte eines Holons sowie exter-
nen Anforderungen an diese. Es ist explizit nicht ihre Aufgabe zu beschreiben, 
wie diese extern beobachtbaren Eigenschaften eines Holons durch geeignete 
Aktivitäten intern realisiert werden.

6.2.4 Kooperation

Während ein Kontextdiagramm darstellt, wie ein Holon über seine exportierten 
Rollen logisch-kausal in seine Umgebung eingebettet ist, hat ein Kooperations-
diagramm die Aufgabe darzustellen, wie sich das durch die exportierten Rollen 
definierte externe Verhalten des Holons durch seine interne Struktur konstituiert 
und über welche Schnittstellen die internen Rollen untereinander und mit exter-
nen Akteuren interagieren.
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Die in Bild 23 dargestellte Metamodellerweiterung definiert die zugehörigen 
Konzepte und Modellelemente für Kooperationsdiagramme. Als wesentliche 
Elemente werden neben dem Holon, dessen Konstruktion darzustellen ist, 
interne Rollen und Interaktionen innerhalb des Holons, sowie interne Schnittstel-
len und externe Ports modelliert.

Bild 23 Metamodellerweiterung »Kooperation«

Interaktionen sind physischer Natur und entstehen durch das gegenseitig auf-
einander bezogene Verhalten von Holonen, die interne Rollen des dargestellten 
Holons besetzen. Wir ordnen die Interaktionen innerhalb eines Holons jeweils 
denjenigen Rollen zu, durch deren Verhalten sie konstituiert werden. Dies 
geschieht, indem die Symbole für Interaktionen benutzt werden, um die zuge-
hörigen Rollen grafisch miteinander zu verbinden. Hierdurch kommt zum Aus-
druck, das die Interaktionen auf der physischen Ebene Verbindungen zwischen 
den beteiligten Holonen herstellen. Dies entspricht kausalen Beziehungen zwi-
schen den beteiligten Rollen. Wir wollen daher neben der Darstellung der Inter-
aktionen und der hierdurch induzierten Verbindungen optional auch die Darstel-
lung der von Kausalitäten vorsehen. Da die Instanzen der Konzepte 
»Verbindung«, »Kausalität«, »Interaktion« und »Schnittstelle« jeweils dieselben 
Rollen betreffen, erlauben wir neben einer getrennten grafischen Darstellung 
auch eine überlagerte Darstellung. Je nach Situation kann somit in Bezug auf 
dasselbe Kooperationsmuster der Fokus entweder auf die Interaktion oder die 
Kausalität gelegt, oder aber beides in einer grafisch integrierten Weise darge-
stellt werden.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir bei der Strukturierung des Verhaltens 
innerhalb und zwischen Holonen beachten und darstellen wollen, ist der Aspekt 
der logischen Trennung eines komplexen Gesamtverhaltens in identifizierbare 
Einzelverhalten. Der hierzu verwendete Mechanismus besteht in der Modellie-
rung von Rollen; als Ergebnis entstehen Schnittstellen zwischen den Trägern der 
durch die Rollen abstrahierten Einzelverhalten. Schnittstellen sind logische 
Gegenstände, welche die Struktur des Übergangs in der Verbindung zwischen 
den beteiligten Holonen beinhalten. Sie beinhalten Einschränkungen für die 
zugehörigen Interaktionen und können diesen eindeutig zugeordnet werden. 
Wir stellen Schnittstellen daher grafisch als Bestandteile von Interaktionen dar, 
indem wir das Symbol einer Schnittstelle auf dem Symbol der zugehörigen Inter-
aktion platzieren.

Schließlich werden die physischen Verknüpfungspunkte des darzustellen Holons 
mit seiner Umgebung explizit als Ports dargestellt. Die zugehörigen Symbole für 
die Ports eines Holons werden grafisch auf seiner Systemgrenze platziert und 
über das Symbole für physische Verbindungen nach innen mit den internen Rol-
len des Holons verbunden. Ein Holon kann über seine Ports grafisch mit exter-
nen Akteuren oder weiteren Holonen verbunden werden, um wie oben 
beschrieben, Kausalitäten, Verbindungen, Interaktionen und Schnittstellen zwi-
schen den Holonen darzustellen.

Bild 24 Beispiel: Kooperationsdiagramm »Privatkundengeschäft«
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Das Beispiel in Bild 24 zeigt in Fortführung der Beispiele in Bild 20 und Bild 22 
die interne Struktur des Holons »Privatkundengeschäft«. In Konkretisierung der 
zwischen den Rollen bestehenden Kausalitäten sind nun die Interaktionen mit 
den ihnen zugehörenden Schnittstellen dargestellt. Ferner sind die externen 
Akteure bzgl. des Holons mit diesem und seinen internen Rollen über Ports ver-
bunden.

Aufgabe eines Kooperationsdiagramms ist es, eine oder mehrere exportierte 
Rollen eines Holons zu charakterisieren, in der das Holon mit seiner Umgebung 
interagiert. Neben dem Diagramm, das eine Übersicht gibt, sind in der Praxis 
darüber hinaus auch textuelle Beschreibung und/oder formale Spezifikation 
erforderlich, um die Umsetzung der Rollenanforderungen an das Holon durch 
ein Rollen-Interaktions-Muster in der erforderlichen Präzision zu definieren. Die 
Diagrammelemente stellen in diesen Fällen das Vokabular für die textuellen und 
formellen Spezifikationen bereit.

6.2.5 Konfiguration

Während Kontextdiagramme die Definitionsphase und Kooperationsdiagramme 
die Entwurfsphase im Lebenszyklus eines Holons unterstützen, adressieren Kon-
figurationsdiagramme die Realisierungs- und Einsatzphase. Ein Konfigurations-
diagramm stellt hierzu die Konfiguration eines Holons oder einer Menge von 
Holonen dar, indem es zeigt, wie die internen Rollen eines Holons durch Holo-
nen, die die Anforderungen dieser Rollen erfüllen, besetzt werden und welche 
internen Rollen weiterer Holonen die exportierten Rollen des Holon ihrerseits 
erfüllen können.

Bild 25 Metamodellerweiterung »Konfiguration«
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Bild 25 zeigt die zugehörige Metamodellerweiterung. Ein Holon wird in Konfi-
gurationsdiagrammen in seiner Sektionsstruktur dargestellt. Im Gegensatz zum 
Kooperationsmuster, das die Dekomposition des (in Form von Rollen exportier-
ten) Holon-Gesamtverhaltens in durch interne Rollen repräsentierte Teilverhalten 
und deren Kooperation beinhaltet, unterteilt die Sektionsstruktur die für die 
Konfiguration und Nutzung von Holonen erforderlichen Informationen und Spe-
zifikationen über das Holon in die 4 Sektionen Meta, Export, Body und Import. 
Die den linken Teil des Holonsymbols bildende Meta-Sektion repräsentiert allge-
meine Informationen und Eigenschaften des Holons, wie Name, Ersteller, Ver-
sion etc. Die den rechten Teil des Holonsymbols bildende obere Export-, mittlere 
Body- und untere Import-Sektion repräsentieren die exportierten funktionalen 
Eigenschaften, die interne Konstruktion bzw. die Anforderungen des Holons an 
zu importierende Leistungen weiterer Holonen. Die Exportsektion repräsentiert 
die exportierten Rollen, die Bodysektion die Konstruktion der exportierten Rollen 
durch interne Rollen und die Importsektion die zur Besetzung der internen Rol-
len importierten Rollen des jeweiligen Holons.

In der Export-Sektion werden die exportierten Rollen und in der Import-Sektion 
die importierten Rollen eines Holons auch grafisch dargestellt. Die die Konstruk-
tion des Holons bestimmenden internen Rollen werden hingegen nicht einzeln 
grafisch dargestellt, sondern nur durch die Body-Sektion als »Black Box« abs-
trakt repräsentiert. Hierdurch bleiben Konfigurationen von Holonen von den 
konkreten Konstruktionen der einzelnen Holonen, die sich während der indivi-
duellen Lebenszyklen ändern können, unabhängig. Die detaillierte Beschreibung 
der Holonen mit ihren Sektionen und den Beziehungen zwischen den Rollen der 
verschiedenen Sektionen erfolgt mit Hilfe von Holon-Spezifikationen und ist 
Gegenstand von Abschnitt 6.4.

Als Beziehungen zwischen Holonen und ihren Rollen benutzen wir in Konfigura-
tionsdiagrammen die Besetzt-Beziehung als spezielle Instanz-Beziehung und die 
Erfüllt-Beziehung als spezielle Subsumtions-Beziehung. Die Besetzt-Beziehung 
verläuft von einem Holon zu einer importierten Rolle eines anderen Holons und 
beschreibt die entsprechende Rollenbelegung. Das die Rolle besetzende Holon 
bezeichnen wir auch vereinfachend als importiertes Holon. Die importierte Rolle 
repräsentiert hierbei ein physisches Konzept, für die das importierte Holon eine 
konkrete physische Instanz darstellt. Die Erfüllt-Beziehung verläuft hingegen von 
einer exportierten Rolle eines Holons zu einer importierten Rolle eines anderen 
Holons. Es handelt sich hierbei um eine Subsumtionsbeziehung, da die durch die 
exportierte Rolle zugesicherten Eigenschaften des exportierenden Holons min-
destens die durch die importierte Rolle des importierenden Holons gestellten 
Anforderungen erfüllen muss. Während die Besetzt-Beziehung als eine tatsächli-
che Rollenbesetzung repräsentiert, stellt eine Erfüllt-Beziehung eine mögliche 
Rollenbesetzung dar.
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Bild 26 Beispiel: Konfigurationsdiagramm »Primärbank«.

Das Beispiel in Bild 26 zeigt eine mögliche Konfiguration zur Realisierung des 
Holons »Primärbank«. Hierbei wird in diesem Fall nur von der Erfüllt-Beziehung 
Gebrauch gemacht. Die Primärbank bietet ihrer Umgebung, z. B. einem überge-
ordneten Allfinanz-Konzern, die Rollen »Geschäft« und »Beteiligungen« an. Zur 
Realisierung dieser exportierten Rollen benötigt die Primärbank Kunden, Ver-
trieb und Marketing. Kunde kann z. B. ein Bauspar-Kunde in Form einer natürli-
chen Person sein. Die Vertriebsfunktion kann im Beispiel von Holon »Privatkun-
dengeschäft« wahrgenommen werden, und zwar sowohl in Form einer 
traditionellen Beratung als auch über ein Home-Banking-System. Die Marketing-
Funktion kann von einer PR-Agentur in Form von Werbung ausgeführt werden, 
während die Nutzung der von der PR-Agentur ebenfalls angebotene Pressear-
beit hiervon unabhängig möglich ist. Zur Realisierung des Privatkundengeschäfts 
werden Finanzberater, Vertriebssystem und Home-Banking-System benötigt. 
Die Rolle des Finanzberaters kann sowohl von den Agenten des Außendienstes 
als auch von Beratern der Filialen ausgeübt werden. Die Rollen des Vertriebs- 
sowie des Home-Banking-Systems können beide von entsprechenden Funktio-
nen des SAP-R/3-Systems wahrgenommen werden.

6.3 Modellierung wissensintensiver Organisationssysteme

Nachdem wir im vorangehenden Abschnitt die grundlegenden Modelltypen und 
Diagrammtechniken für eine holonbasierte Modellierung eingeführt haben, 
wollen wir diesen Ansatz nun für die integrierte Modellierung organisatorischer 
und softwaretechnischer Systeme konkretisieren. Hierzu stellen wir zunächst 
generelle Dekompositions- und Kompositionsstrategien vor und gehen anschlie-
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ßend auf die Anwendung holonbasierter Modelltypen und Diagrammtechniken 
auf verschiedene Holon-Kategorien ein.

6.3.1 Dekomposition und Komposition

Wir können im Kontext wissensintensiver Organisationssysteme bzgl. der für 
diese Systeme relevanten Holon-Kategorien drei generelle Ebenen unterschei-
den:

– Auf der oberen Konfigurationsebene befinden sich organisationale Holonen, 
wie z. B. Unternehmen, virtuelle Verbünde oder Konzerne. Zur Realisierung 
dieser Holonen werden weitere organisationale Holonen, wie z. B. Abteilun-
gen, Teams, Projekte oder Stellen genutzt. Es ergibt sich eine Konfigurations-
hierarchie bis herunter zu organisationalen Atomen, d. h. organisationalen 
Holonen, die keine weiteren organisationalen Holonen mehr enthalten. 

– Auf der mittleren Ebene unterscheiden wir verschiedenartige nicht-techni-
sche Holon-Kategorien, wie z. B. personale Holonen, und technische, d. h. 
instrumentale Holon-Kategorien. Unter den instrumentalen Holonen interes-
sieren uns bzgl. der Integration organisatorischer und softwaretechnischer 
Modellbildung vor allem die informationalen, d. h. informationstechnischen 
Holonen. Wir sprechen auf dieser Ebene auch von IT- bzw. Nicht-IT-Holonen. 
IT-Holonen, die keine weiteren IT-Holonen mehr enthalten, bezeichnen wir 
als informationale Atome.

– Auf der untersten Ebene unterscheiden sich schließlich die zur Realisierung 
informationaler Holonen erforderlichen softwaretechnischen und hardware-
technischen Holonen. Wir sprechen bei diesen Holon-Kategorien im Folgen-
den auch von Software-Holonen (kurz SW-Holonen) bzw. Hardware-Holonen 
(kurz HW-Holonen).

Software als 
Subsystem

Hiermit wird deutlich, dass Softwaresysteme als Subsysteme in die komplexen 
und im Allgemeinen auch dynamischen organisationalen und informationalen 
Konfigurationsstrukturen integriert sind. Die einzelnen Komponenten der SW-
Systeme sind aus organisatorischer Sicht Ressourcen, die in ihrer Gesamtheit die 
SW-Infrastruktur des Unternehmens ausmachen. In der Kombination von SW-
Ressourcen mit HW-Ressourcen entstehen IT-Ressourcen und in der Gesamtheit 
der IT-Systeme die IuK-Infrastruktur des Unternehmens. Die IT-Systeme werden 
aus organisatorischer Sicht ebenfalls als Ressourcen betrachtet und zusammen 
mit Nicht-IT-Ressourcen, wie z. B. Personen oder Gebäuden, zu organisationalen 
Ressourcen, wie Stellen, Teams, Projekten, Abteilungen, Geschäftsprozessen 
oder Geschäftsfeldern kombiniert. 
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Tabelle 14 fasst die verschiedenen Systemebenen in einer Übersicht zusammen:

Tabelle 14 Systemebenen wissensintensiver Organisationsysteme (aus IT-Sicht)

Traditionelle 
Architekturen

Traditionell entworfene Softwaresysteme sind in sich abgeschlossene Gebilde, 
die zusammen mit der für ihren Betrieb erforderlichen Hardware in ihrem jewei-
ligen organisatorischen Kontext als Gesamtsystem genutzt werden. Dies führt 
zu Konfigurationshierarchien, in denen »harte« Grenzen zwischen den organi-
satorischen und den softwaretechnischen Bereichen verlaufen. 

Bild 27 Beispiel: Ausschnitt aus einer traditionellen Konfigurationshierarchie

Ressource Schnittstellen Beispiele

Organisationsebene Organisationseinheit organisatorisch Abteilung, Team, Projekt, Geschäftsprozess

IT-Ebene IT-Ressource informationstechnisch Datenbank, PC, Handy, Webservice, Anwendung

Softwareebene Software-Komponente softwaretechnisch EXE-, OCX-, DLL-Files, INI-Dateien, Java-Beans
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Beispiel Das Beispiel in Bild 27 illustriert diese Situation: Die drei Konfigurationsebenen 
lassen sich in Hinblick auf die beschriebenen Holon-Kategorien schichtenförmig 
trennen. Im oberen Bereich befinden sich die organisationalen, im mittleren die 
informationalen und im unteren die softwaretechnischen Holonen. Die auf der 
mittleren Ebene angesiedelten IT-Holonen »Fachanwendung« und »ERP-Sys-
tem« repräsentieren jeweils ein in sich geschlossenes, komplexes IT-System, wel-
ches nach oben hin Anforderungen der organisationalen Holonen erfüllt, in 
denen es eingesetzt wird, horizontal über Schnittstellen mit Holonen auf der 
gleichen Ebene verknüpft ist und nach unten hin Anforderungen an die SW- 
und HW-Holonen stellt, aus denen es aufgebaut ist.

Diese traditionelle Systemstruktur ist zwar einer integrierten Modellbildung über 
alle Systemebenen und alle Entwicklungsphasen hinweg zugänglich, wie im Bei-
spiel dargestellt, nutzt aber die dem holonbasierten Ansatz immanenten struk-
turellen Freiheitsgrade nicht aus. Wir wollen diese traditionelle Struktur daher 
lediglich als holonbasierte Architektur bezeichnen.

Bild 28 Beispiel: Ausschnitt aus einer holonischen Konfigurationshierarchie
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Holonische 
Architektur

Von einer holonorientierten oder holonischen Architektur wollen wir hingegen 
sprechen, wenn die Architektur eines wissensintensiven Organisationssystems 
die Freiheitsgrade ausnutzt, die eine holonbasierte Modellierung bietet. Eine sol-
che Architektur ist dadurch gekennzeichnet, dass IT- und SW-Holonen im Allge-
meinen nicht als komplexe Gesamt-IT- oder Gesamt-Softwaresysteme auftreten, 
sondern in Form feingranularer Komponenten als integraler Bestandteil in ganz-
heitlich organisatorisch-technische Holonen hinein konstruiert sind.

Beispiel Das in Bild 28 dargestellte Beispiel zeigt einen Ausschnitt aus der Konfigurati-
onsstruktur einer solchen holonischen Geschäftsarchitektur eines Allfinanz-
Dienstleisters. Die Holarchie ist tendenziell flacher als die traditionelle Struktur 
der Primärbank und sie enthält im Verhältnis mehr organisationale und informa-
tionale Holonen. Es dominiert die aus der Geschäftsprozess-orientierten Organi-
sation motivierte fachliche, problembezogene Dekomposition, während in der 
traditionellen Architektur die technische, lösungsbezogene Komposition im Vor-
dergrund steht. Konkret erkennt man, dass die Geschäftsprozess-Holonen 
»Anlage« und »Bausparen« nicht direkt durch Mitarbeiter und in sich geschlos-
sene IT-Fachanwendungen, sondern durch fachliche Agenten und fachliche IT-
Komponenten realisiert sind. Erst in der nächsten Stufe sind diese fachlichen 
Holonen durch Personen und Technik realisiert. 

Schließlich erkennt man auch in der Beziehung zwischen IT-Holonen und den sie 
realisierenden SW- und HW-Holonen einen Unterschied: In der traditionellen 
Struktur wird unterhalb der Gesamt-IT-Systeme »Fachanwendung« und »ERP-
System« jeweils eine generelle Trennung zwischen der Software und der Hard-
ware dieser Systeme vorgenommen, während in der holonischer Architektur erst 
eine weitere Dekomposition in IT-Holonen stattfindet, die sich erst auf einer 
feingranulareren Stufe auf SW- und HW-Holonen abstützen. Hierbei findet 
zugleich eine »Aufwertung« von SW- und HW-Holonen der traditionellen Struk-
tur zu IT-Holonen der holonischen Architektur statt; im Beispiel sind dies die 
Holonen »Workstation«, »Web-Frontend«, »Rechenkern« und »SAP R/3«.

Charakteristika Die Philosophie einer holonischen Architektur kommt also darin zum Ausdruck, 
dass sich der Fokus bei der Gestaltung eines wissensintensiven Organisationssys-
tems tendenziell von der oberen aufbauorganisatorischen und der unteren soft-
waretechnischen Ebene zu der von der fachlichen Aufgabenstellung des Sys-
tems bestimmten mittleren Ebene hin verlagert. Diese systembestimmende, die 
Integration tragende ablauforganisatorische Ebene ist vor allem durch fachlich 
motivierte Kooperationsmuster und die zugehörigen personalen und informatio-
nalen Ressourcen geprägt. Die Ausrichtung der Architektur auf diese fachliche 
Ebene entspricht in ihrem Charakter einer prozess- und wissensorientierten Sys-
temgestaltung. Durch ein feingranulares Netz autonomer kooperierenden Holo-
nen auf dieser fachlich determinierten Ebene wird die gewünschte Flexibilität 
und Evolutionsfähigkeit des Gesamtsystems erreicht. Die einzelnen Gestaltungs-
elemente werden dieser Philosophie entsprechend in ihrer Größe und Komplexi-
tät handhabbarer und in ihrer Funktion vollständiger und robuster ausgelegt. 
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Innovation und 
Flexibilität

Holonische Architekturen ermöglichen somit eine neue Dimension der Flexibili-
tät organisatorischer und softwaretechnischer Systemen und legen damit eine 
Grundlage für weitreichende Innovationen an der Schnittstelle zwischen den in 
der Praxis bislang immer noch weitgehend getrennt behandelten Gestaltungs-
bereichen Unternehmensorganisation und Softwaretechnik. Sie bilden überdies 
ein adäquates Paradigma für die Verschmelzung der verschiedenen Gestaltungs-
bereiche zu durchgängigen und hochflexiblen wissensintensiven Organisations-
systemen.

In den folgenden beiden Abschnitten wollen wir nun konkreter auf die Model-
lierung fachlicher bzw. technischer Holonen in wissensintensiven Organisations-
systemen eingehen.

6.3.2 Fachliche Ebene

Auf den oberen Holarchieebenen eines wissensintensiven Organisationssystems 
haben wir es mit organisationalen Holonen zu tun, die die fachlichen Rollen des 
betrachteten Systems organisieren.

Geschäfts-
modelle

Ausgangspunkt für die Modellierung eines organisationalen Holons ist sein 
Geschäftszweck und das Modell zur Erreichung dieses Zwecks. In diesem 
Zusammenhang interessieren vor allem die Leistungen, die das Holon für seine 
Kunden erbringt, sowie seine Beziehungen zu weiteren interessierten Parteien 
(stakeholder), wie (Anteils-)Eignern, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt 
und Gesellschaft. Zur Visualisierung dieser externen Sicht auf organisationale 
Holonen wollen wir Kontextdiagramme verwenden und die hierauf basierenden 
Modelle als Geschäftsmodelle der betreffenden Holonen bezeichnen.

Ein in Form eines Kontextdiagramms dargestelltes Geschäftsmodell zeigt die ver-
schiedenen Arten von Geschäftsfällen des betreffenden Holons und ihre Bezie-
hungen zu externen Akteuren auf. Mit dem Kontextdiagramm kann ein Über-
blick über die exportierten Rollen und Funktionen eines Holons und ihre 
Beziehung zur Umwelt des Holons dargestellt werden. 

Zur näheren Beschreibung der einzelnen Geschäftsfälle, z. B. um darzustellen, 
wie sich in einem bestimmten Geschäftsfall die Interaktion des organisatori-
schen Holons mit den externen Akteuren im zeitlichen Ablauf darstellt, sind wei-
tere Modelle erforderlich, wie z. B. UML-Sequenzdiagramme. Neben diesen gra-
fischen Darstellungstechniken existiert von textuellen über tabellarische bis hin 
zu mathematischen Methoden eine Vielzahl weiterer Modellierungstechniken. 
Mit diesen Methoden können die von uns in den vorangehenden Abschnitten 
eingeführten Basis- und System-Modelltypen und die zugehörigen Konzeptuali-
sierungen bedarfsspezifisch erweitert werden. Wichtig ist, dass diese Erweite-
rungen auf das Holon, seine Geschäftsfälle und seine externen Akteure Bezug 
nehmen und die entsprechend grafisch modellierten Strukturen erhalten.
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Organisations-
modelle

Nachdem das Geschäftsmodell eines organisatorischen Holons aufgestellt ist, 
damit die Geschäftsfälle und ihre Beziehungen zu den externen Akteuren 
beschrieben und somit die Aufgaben des Holons definiert sind, ist als nächstes 
die Frage zu beantworten, wie das Holon seine Aufgaben realisiert, d. h. wie es 
seine Geschäftsfälle abwickelt. Gemäß unserer holonbasierten Konzeption 
erfolgt die Realisierung von Aufgaben stets in Form von Kooperationsmustern, 
die aus beteiligten Rollen und ihren Interaktionen bestehen. Diese Struktur defi-
niert im Falle eines organisationalen Holons zugleich den internen Prozess, den 
das Holon für seine Zielerreichung benutzt, und kann als verallgemeinerte Form 
einer Ablauforganisation aufgefasst werden. Als Visualisierung und Ausgangs-
punkt für die detaillierte Modellierung und Spezifizierung der internen Struktur 
und des internen Verhaltens wollen wir Kooperationsdiagramme verwenden 
und die zugehörigen Modelle als Organisationsmodelle bezeichnen. Die Struktur 
der internen Rollen mit ihren Beziehungen, die wir im allgemeinen Fall als Koo-
perationsmuster und Konstruktion bezeichnen, bezeichnen wir im Falle eines 
organisationalen Holons auch als Organisation des Holons.

Prinzipiell ist es denkbar, zunächst für jeden definierten Geschäftsfall eines orga-
nisationalen Holons ein Kooperationsdiagramm anzugeben, das zeigt, wie der 
betreffende Geschäftsfall durch interne Rollen und ihre Interaktionen erbracht 
wird. Durch die Überlagerung der Kooperationsdiagramme der einzelnen 
Geschäftsfälle resultiert dann die Organisation des Holons in Form eines durch-
gängigen Kooperationsmusters. In der Praxis ist es häufig jedoch sinnvoller, die 
Kontextstruktur des gesamten Geschäftsmodells mit all seinen Geschäftsfällen 
als Ausgangspunkt zu nutzen. In einem Kooperationsdiagramm, in welchem der 
Bereich innerhalb der Systemgrenze initial leer dargestellt ist, werden schritt-
weise die interne Rollen des Holons modelliert und sowohl untereinander sowie 
mit den externen Akteuren über Schnittstellen bzw. Ports verknüpft. Auf diese 
Weise erfolgt eine gemeinsame Dekomposition aller definierten Geschäftsfälle 
in eine Gesamtorganisation des Holons.

Mit holonbasierten Organisationsmodellen ist es möglich, die auch häufig als 
Facharchitektur bezeichnete aufbau- und ablauforganisatorische Struktur eines 
Geschäftssystems in integrierter und durchgängiger Weise zu modellieren, ohne 
die Modellierungstechnik für die verschiedenen Aspekte grundsätzlich wechseln 
zu müssen. Geschäftsprozesse, Geschäftsobjekte, Personenrollen, fachliche 
Aktivitäten und weitere fachliche Entitätstypen können als Spezialisierungen des 
generellen Rollenkonzepts über entsprechende Metamodellerweiterungen defi-
niert werden. Ausgehend von den die semantische Integration tragenden holon-
basierten Modellen können hierdurch mit traditionellen Modellierungsmetho-
den (z. B. Organigrammen, Ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK), UML-
Aktivitätsdiagrammen) die notwendigen Präzisierungen für die verschiedenen 
Aspekte vorgenommen werden, ohne semantische Brüche im erzeugten 
Modellsystem zu verursachen. Im Gegensatz zu den traditionellen Modellie-
rungsmethoden existiert in holonbasierten Organisationsmodellen über das 
gemeinsame Referenz-Metamodell als gemeinsamer semantischer Basis jedoch 
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stets eine gemeinsame Semantik der verschiedenen Modellvarianten. Überdies 
können auch Mischformen dieser Modelle gebildet und somit nach Bedarf flie-
ßende Übergänge zwischen der Darstellung verschiedener Aspekte geschaffen 
werden, ohne semantische Brüche zu erzeugen.

Einsatzmodelle Während mit holonbasierten Organisationsmodellen zunächst die interne fachli-
che Struktur organisationaler Holonen spezifiziert wird, ist im nächsten Schritt 
darzustellen, wie die Rollen innerhalb dieser Struktur durch weitere Holonen 
besetzt werden, um das fragliche Holon – evtl. über mehrere Zwischenschritte – 
letztendlich physisch zu realisieren. Wir wollen hierzu Konfigurationsdiagramme 
nutzen und die zugehörigen Modelle als Einsatzmodelle bezeichnen.

Einsatzmodelle legen fest, wie Holonen ineinander eingesetzt und zu Holarchien 
verknüpft werden. In der traditionellen organisatorischen Modellbildung haben 
sie ihr Pendant in Modellen der Aufbauorganisation, z. B. in Form von Orga-
nigrammen. Analog zur Beziehung zwischen Organisationsmodellen und Ab-
lauforganisation können mit Hilfe von Einsatzmodellen dargestellte Holarchien 
im organisatorischen Bereich als verallgemeinerte Form der Aufbauorganisation 
aufgefasst werden. Im Unterschied zur traditionellen Aufbauorganisation ist 
eine organisatorische Holarchie jedoch nicht auf eine zu einem bestimmten Zeit-
punkt definierte statische Struktur festgelegt, sondern berücksichtigt inhärend 
die strukturelle Dynamik, die in modernen wissensintensiven Organisationssyste-
men vorherrscht.

Für die detaillierte Spezifikation von Einsatzmodellen lassen sich auf der Basis 
von Konfigurationsdiagrammen wiederum weitere Modellierungstechniken nut-
zen, soweit sie sich auf der Metaebene als Erweiterung unserer Konzeptualisie-
rung für Konfigurationen darstellen lassen. Dies öffnet das Spektrum für weitere 
Bereiche der in der Organisationslehre für aufbauorganisatorische Aspekte 
bereits verfügbaren und bewährten Techniken. So können beispielsweise Orga-
nigramme auch weiterhin genutzt werden, um einen Überblick über eine orga-
nisatorische Konfiguration zugeben, wenn die dargestellten Organisationsein-
heiten semantisch als spezielle Holonen und die Strukturbeziehungen zwischen 
ihnen als spezielle Besetzt-Beziehungen (untergeordnete Organisationseinheit 
besetzt Rolle in übergeordneter Organisationseinheit) verstanden werden.

Ein wichtiger Unterschied zur traditionellen Organisationsmodellierung besteht 
darin, dass importierte Rollen eines organisationalen Holons nicht notwendiger-
weise wiederum organisationale Holonen erfordern. Im allgemeinen Fall kom-
men beliebige Holon-Kategorien zur Besetzung der importierten Rollen in 
Betracht. Dies ermöglicht einen fließenden physisch-strukturellen Übergang zwi-
schen Organisation und Technik, der, wie oben gezeigt, zudem einer strukturel-
len Dynamik unterliegen kann. Hierbei wird insbesondere bei der Besetzung 
fachlicher Rollen durch informationstechnische Holonen (die selbst wiederum 
aus Software- und Hardware-Holonen aufgebaut sind) aufgezeigt, welche fach-
lich-organisatorische Entitäten durch welche informationstechnischen Entitäten 
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(z. B. eine Anwendungskomponente oder ein informationstechnisches Endge-
rät) unterstützt werden.

Zur Ergänzung der in diesem Abschnitt eingeführten Modellentypen für die 
fachliche Ebene um die Modellierung der in die Organisationssysteme integrier-
ten informationstechnischen Subsysteme sollen nun im nächsten Abschnitt soft-
warespezifische Modelltypen definiert und Beispiele für zugehörige Metamodel-
lerweiterungen vorgestellt werden.

6.3.3 Technische Ebene

Der Zweck von IT-Systemen ergibt sich aus ihrer Anwendung in fachlich-organi-
satorischen Kontexten. Die Dienste, die sie ihren Nutzern zur Verfügung stellen, 
sind Mittel zum Zweck, um entsprechende fachlich motivierte Rollen in Anwen-
dungskontexten einnehmen zu können.

Anwendungs-
modelle

Zur Modellierung dieser Rollen haben sich Anwendungsfall-Diagramme (Use-
Case-Diagramme) als De-facto-Standard etabliert. Bezüglich unserer Referenz-
Konzeptualisierung können die zugehörigen Anwendungsfälle als Kooperatio-
nen verstanden werden, an denen einerseits das betrachtete IT-System und 
andererseits – relativ zu diesem System – externe Aktoren beteiligt sind. Die Mit-
wirkung des IT-Systems an der Kooperation kann als exportierte Rolle des IT-Sys-
tems aufgefasst werden. Ein UML-konformes Use-Case-Diagramm zeigt die 
Menge der relevanten Anwendungsfälle eines betrachteten IT-Systems und gibt 
damit gleichzeitig einen Überblick über die relevanten Rollen, die das System in 
seinem Kontext einnimmt.

Um unsere Konzeptualisierung für informationale Holonen um das Use-Case-
Konzept zu erweitern, brauchen wir lediglich das Konzept »Anwendungsfall« 
als Spezialisierung des Konzepts »Kooperation« zu ergänzen, und die Bedin-
gung zu stellen, dass jedem Anwendungsfall genau eine exportierte Rolle im 
Kontextdiagramm des modellierten Systems entspricht. Ein Anwendungsfall 
gemäß unserer Definition ist dann eine – zweck- und zielgerichtete – Koopera-
tion eines IT-Systems, das in einer genau definierten Rolle mit externen Aktoren 
interagiert. Die Anwendungsfälle eines informationalen Holons korrespondieren 
somit mit den exportierten Rollen des Holons und damit mit den Funktionen 
und Diensten, die das Holon – für die und in Kooperation mit den externen 
Aktoren – erbringt. Somit lassen also Use-Case-Diagramme als spezielle Form 
von Kontextdiagrammen für informationale Holonen verstehen. 

Die auf Basis dieser Diagramme unter Verwendung weiterer Modellierungstech-
niken erstellten detaillierteren Modelle wollen wir als Anwendungsmodelle 
bezeichnen. Hierzu zählen insbesondere die verfügbaren Techniken zur Merk-
malsmodellierung18, sowohl bzgl. funktionaler als auch qualitativer Eigenschaf-
ten.
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Entwurfs-
modelle

Während Anwendungsmodelle auf Basis von Use-Case-Diagrammen für alle 
technischen Granularitätsebenen von einer komplexen IuK-Infrastruktur bis hin 
zu einem einzelnen (z. B. durch eine objektorientierte Klasse spezifizierten) Soft-
ware-Objekt geeignet ist, bieten sich für Entwurfsmodelle spezialisierte Erweite-
rungen unserer Konzeptualisierung an, die auf die Besonderheiten der verschie-
denen Granularitätsebenen und Entwurfsphilosophien in IT-Systemen Rücksicht 
nehmen. Beispiele hierfür – um nur einige zu nennen – sind:

– Infrastrukturdiagramme
– Komponentendiagramme
– Kollaborationsdiagramme

Die in Bild 29 dargestellte Metamodell-Erweiterung für Objektdiagramme skiz-
ziert exemplarisch eine Diagrammtechnik für den objektorientierten Entwurf von 
SW-Komponenten.

Bild 29 Metamodellerweiterung für Objektdiagramme (exemplarisch)

SW-Objekte werden als spezielle Rollen modelliert und in Boundary-, Control- 
und Entity-Objekte unterschieden. Für die Interaktion zwischen den SW-Objek-
ten wird die Kommunikation über Methodenaufruf zugelassen. Über weitere 
Spezialisierungen und Ergänzungen der hier berücksichtigten Konzepte können 
existierende Techniken für die Objektmodellierung, wie z. B. UML-Kollaborati-
onsdiagramme, leicht für die holonbasierte Modellierung erschlossen werden.

Im Vergleich zur objektbasierten und komponentenorientierten Modellierung, 
z. B. mit der Pi-Language [SG94], wird in der holonbasierten Modellierung nicht 
notwendigerweise jeder einzelne Objekttyp durch eine diesem eindeutig zuge-

18 In Anwendungsmodellen werden über exportierte Rollen zugesicherte Eigenschaften, d. h. Merkmale
von Holonen spezifiziert. Im Unterschied hierzu werden Anforderungen an Holonen über die importier-
ten Rollen importierender Holonen spezifiziert.

SW-Objekt

EntityControlBoundary

Instrumen-
tale Rolle Kausalität

Methoden-
aufruf
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ordnete SW-Komponente »gekapselt«, die ihn realisiert. Stattdessen liegt es in 
der Entscheidungsfreiheit der Modellierer, durch ein SW-Holon auch mehrere 
geeignete SW-Objekte gemeinsam zu realisieren. Als Spezialfall kann für ein 
SW-Objekt natürlich auch ein dediziertes Holon entworfen werden, das genau 
dieses Objekt realisiert und somit der Kapselung eines einzelnen Objekttypen 
entspräche.

Realisierungs-
modelle

Zur Realisierung eines durch Anwendungs- und Entwurfsmodelle spezifizierten 
IT-Holons ist eine Besetzung seiner importierten Rollen durch geeignete weitere 
Holonen erforderlich. Wir führen daher auf Basis von Konfigurationsdiagram-
men für die technische Ebene Realisierungsmodelle ein, die diese Rollenbeset-
zung darstellen. In Realisierungsmodellen wird also spezifiziert, wie von SW-
Objekten über Anwendungskomponenten, IT-Systemen bis hin zu IuK-Infra-
strukturen feingranulare informationale Holonen zu grobgranularen IT-Holonen 
kombiniert werden.

Der Übergang zwischen der informationstechnischen Realisierung und dem 
organisatorischen Einsatz erfolgt im Rahmen einer holonbasierten Modellierung 
im Gegensatz zu traditionellen Techniken quasi fließend: Während auf feingra-
nularer Ebene nur informationale Holonen, wie SW-Objekte und Anwendungs-
komponenten integriert werden, erfolgt auf mittlerem Granularitätsniveau die 
Kombination informationaler und nicht-informationaler Holonen zu organisatio-
nalen Holonen. In diesem Sinne werden die realisierten IT-Holonen in organisati-
onalen Holonen eingesetzt. Auf oberem Granularitätsniveau werden dann, wie 
bereits im vorangehenden Abschnitt dargestellt, vor allem organisationale Holo-
nen kombiniert, um die Aufgaben der zugehörigen Geschäftsmodelle zu erfül-
len.

Auf den verschiedenen Granularitätsebenen können verschiedene Kategorien 
von IT-Holonen betrachtet werden, die jedoch auch weiterhin prinzipiell in belie-
bigen Kombinationen zu holonbasierten Systemen verknüpft werden können. 
Eine instrumentale Rolle innerhalb eines finanzwirtschaftlichen Organisationssys-
tems, die dazu dient Konto-Informationen zu speichern und zu verwalten, kann 
beispielsweise sowohl durch ein Anwendungssystem, eine Anwendungskompo-
nente oder durch einen Anwendungsdienst besetzt werden. Entscheidend ist, 
das die spezifizierten Anforderungen, die die Konto-Rolle zu erfüllen hat, durch 
die konkreten Merkmale des importierten Holons letztendlich umgesetzt wer-
den.

Ein Kernaspekt holonbasierter Modellierung besteht gerade darin, dass Soft-
warestrukturen als integraler Bestandteil organisatorisch-fachlicher Systeme 
modelliert werden. Informationstechnische Holonen müssen daher so konstru-
iert werden, dass sie in der Lage sind, die komplexen Rollenanforderungen der 
fachlich-organisatorischen Systeme zu erfüllen, in die sie eingebettet sind. 
Hierzu gibt es verschiedene Strategien, die von den jeweiligen Rahmenbedin-
gungen abhängen, in denen die Softwarekonstruktion stattfindet.
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Wir wollen die Mechanismen zur Realisierung von IT-Holonen am Beispiel der 
Konfiguration von CSE-Komponenten19 näher illustrieren: Eine CSE-Kompo-
nente kapselt ein »Stück Software«, indem es die für seine Umgebung über eine 
Export-Schnittstelle bereitgestellten Leistungen und die von seiner Umgebung 
über eine Import-Schnittstelle benutzten Leistungen in einer Export- bzw. 
Import-Sektion explizit deklariert. Die Leistungen sind in Form von Operationssi-
gnaturen und zugehörigen Constraints spezifiziert, die sowohl die Funktionen 
als auch die Protokolle der möglichen Methodenaufrufe festlegen.

Als SW-Holon betrachtet, stellt sich für eine CSE-Komponente zunächst die 
Frage, was als exportierte und importierte Rollen zu interpretieren ist. Hierfür 
gibt es mehrere Möglichkeiten. Betrachten wir zunächst die Situation in der 
Export-Sektion: Trivialerweise kann jede Operation auch als Rolle aufgefasst 
werden. Häufig sind aber Operationen funktional zu »Interfaces« gebündelt, die 
von der Komponente »implementiert« werden. In diesen Fällen kann jedes 
»Interface« als exportierte Rolle betrachtet werden. Ein strikte Auffassung zur 
Festlegung solcher Interfaces, wie sie z. B. in der Pi-Language, aber auch in der 
algebraischen Spezifikationstheorie üblich ist, geht davon aus, dass jedes »Inter-
face« einen Datentypen verkapselt. In diesen Fällen sind die exportierten Rollen 
nichts anderes als die exportierten Datentypen der betreffenden SW-Kompo-
nente. Eine dritte und im Sinne holonischer Systeme zu bevorzugende Möglich-
keit besteht darin, die Operationen der SW-Komponente den Anwendungsfäl-
len der Komponente zuzuordnen. Wenn jeder Anwendungsfall einer SW-
Komponente zudem als Rolle der Komponente aufgefasst wird, ergibt sich hier-
aus eine entsprechende Bündelung der Operationen zu Rollen. Diese fachliche 
Zuordnung der Operationen zu Rollen, die Anwendungsfälle umsetzen, ent-
spricht der Class-Responsibility-Collaboration-Entwurfsmethode (CRC) von 
Wirfs-Brooks et al. [WWW90]. Für die Import-Sektion gilt eine analoge Situation.

CSE-Komponenten, die der letztgenannten Strategie entsprechend holonorien-
tiert entworfen und spezifiziert sind, werden über eine funktionale Rollenbeset-
zung realisiert und eingesetzt. Um hierbei ein funktionsfähiges System zu erhal-
ten, muss bei jeder Rollenbesetzung gewährleistet werden, dass die von einer 
Komponente importierten Komponenten den internen Schnittstellen der Kon-
struktion der Komponente gemäß miteinander über ihre jeweiligen Ports ver-
bunden werden und den zugehörigen Protokollen gemäß interagieren. Die in 
der Export- und Import-Sektion spezifizierten Operationen und Constraints der 
CSE-Komponenten lassen sich als diese Ports und ihre Protokoll auffassen. 

19 Im Rahmen des Continuous Software Engineering (CSE) wurde am Fraunhofer ISST zusammen mit der
TU Berlin ein Komponentenkonzept für SW-Komponenten definiert, das sowohl über einen explizit spe-
zifizierten Export wie auch Import bzgl. seiner bereitgestellten bzw. angeforderten Leistungen verfügt.
[Web99]
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Im Sinne unserer holonbasierten Konzeptualisierung handelt es sich bei der 
Export- und der Import-Sektion einer Komponente nicht um die technischen 
Schnittstellen der Komponente, sondern um funktionale Sichten auf diese. 
Innerhalb dieser Sichten werden u. a. die Ports durch Operationen und Cons-
traints rollenspezifisch als technische Zugangspunkte der Komponente spezifi-
ziert, über die Verbindungen zu anderen Komponenten hergestellt werden kön-
nen. Wir wollen daher, um Mißverständnisse zu vermeiden, im Gegensatz zur 
CSE-Terminologie auch im Falle von SW-Komponenten nicht von Export- und 
Import-Schnittstellen sprechen, sondern einerseits von exportierten und impor-
tierten Rollen bzw. Export- und Import-Sektionen, soweit es sich um die bereits-
gestellten bzw. benutzten funktionalen Leistungen der Komponente handelt 
oder aber von Ports und ihren Protokollen, soweit es sich um die technischen 
Zugangspunkte zur Komponente handelt.

6.4 Spezifikation und Dokumentation

Während Diagramm- und andere Modellierungstechniken allgemeine Hilfsmittel 
sind, die in verschiedenen Situationen zur Modellierung genutzt werden kön-
nen, sind für die Spezifikation und Dokumentation von Holonen weitergehende 
Techniken zu definieren, die auf diesen Diagramm- und Modellierungstechniken 
aufbauen.

6.4.1 Holon-Spezifikation

Ein wesentlicher Aspekt der holonbasierten Modellierung besteht darin, dass 
explizites Wissen über Systeme den Holonen zugeordnet wird, aus denen diese 
Systeme bestehen. Jede Spezifikation eines holonischen Systems setzt sich dem-
gemäß aus der Menge der Spezifikationen derjenigen Holonen zusammen, aus 
denen das System besteht.

Die Spezifikation eines Holons kann prinzipiell aus verschiedenen Perspektiven 
unter der Berücksichtigung verschiedener Aspekte und unter Verwendung ver-
schiedenster Modellierungs- und Spezifikationstechniken erfolgen. Um eine ein-
heitliche Richtschnur für die Spezifikation von Holonen zu geben, wollen wir auf 
Grundlage der in den vorangegangenen Abschnitte eingeführten Modellie-
rungstechniken im Folgenden eine generische Struktur für holonbasierte Spezifi-
kationen vorschlagen. Eine generische Spezifikation eines Holons wollen wir als 
Holon-Spezifikation (oder auch vereinfacht als Spezifikation) bezeichnen und 
wie folgt festlegen:
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Eine Holon-Spezifikation besteht aus den vier Sektionen Meta, Export, Body und 
Import:

• In der Meta-Sektion werden allgemeine Informationen zur Verwaltung und 
zum Management des Holons beschrieben. Einem Holon können bespiels-
weise folgende allgemeine Attribute als Metainformationen zugeordnet wer-
den:
– Name
– Version
– Änderungsdatum
– Autor(en)
– Prüfer
– Eigentümer
– Zweck
– Geschäftswert (fachlich, monetär)
– Komplexität (atomar, strukturiert)
– Realisationsgrad (abstrakt, partiell gebunden, vollständig gebunden)

• In der Export-Sektion einer Holon-Spezifikation werden die exportierten Rol-
len des Holons beschrieben, also diejenigen Rollen, die ein Holon in der Lage 
ist, in einem übergeordneten Holon zu besetzen. Die Menge dieser Rollen ist 
im Allgemeinen a priori nicht vollständig und abschließend festlegbar, son-
dern kann sich über die Zeit hinweg ändern und erweitern. Neben den zu 
einem bestimmten Zeitpunkt explizit spezifizierten Rollen kann ein Holon 
durchaus auch weitere Rollen erfüllen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
bekannt oder noch nicht spezifiziert sind. Jede Rolle definiert für die Umge-
bung eines Holons eine spezifische Sicht auf das Holon.

• In der Body-Sektion einer Holon-Spezifikation wird beschrieben, wie das 
externe Verhalten des Holons logisch realisiert wird. Hierzu erfolgt eine logi-
sche Dekomposition des Holons in interne Rollen und zugehörigen Interaktio-
nen zwischen diesen Rollen. Die durch die internen Rollen repräsentierten 
Verhaltensweisen bewirken dann das emergente, gemeinsame Gesamtver-
halten des Holons in der Art und Weise, dass alle in der Export-Sektion spezi-
fizierten Eigenschaften der exportierten Rollen des Holons erfüllt werden.

• In der Import-Sektion einer Holon-Spezifikation wird mit Hilfe von importier-
ten Rollen beschrieben, wie das Holon entsprechend den in der Body-Sektion 
beschriebenen internen Rollen und ihren Interaktionen aus weiteren Holonen 
konfiguriert wird.

Holon-Spezifikationen modellieren Holonen als Systeme interagierender Rollen, 
die ein externes Verhalten aufweisen. Der Spezifikationsprozess ist a priori nicht 
vordefiniert. Es können prinzipiell die verschiedensten Mechanismen eingesetzt 
werden. Die sinnvolle Kombination der möglichen Mechanismen zu beschreiben 
ist Aufgabe konkreter Entwicklungsmethoden für Holon-Spezifikationen.
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6.4.2 Spezifikationssprache

Auf Grundlage der vorgestellten holonbasierten Konzeptualisierung bietet es 
sich an, eine konkrete Sprache zu Spezifikation holonbasierter Systeme zu ent-
wickeln. Als Ausgangspunkt hierzu kann beispielsweise auf Arbeiten zur Pi-Lan-
guage oder Arbeiten im Bereich des Continuous Software Engineering zurück-
gegriffen werden. Im Folgenden soll skizzieren werden, wie eine solche Sprache 
auf Basis des RM-HMS definiert werden kann:

Holon 
Specification 
Language 
(Holon SL)

Wie jede Sprache besteht die skizzierte Holon Specification Language (Holon SL) 
aus einer abstrakten und konkreten Syntax, welche die Form und die verwende-
ten Symbole der zur Spezifikation benutzten Modelle festlegt, einer Semantik, 
die den Modellierungskonstrukten eine Bedeutung zuordnet und einer Pragma-
tik, welche die Anwendung der Sprache beschreibt. Abstrakte Syntax und 
Semantik wurden bereits durch das RM-HMS definiert und die Pragmatik ist 
Gegenstand des nächsten Kapitels. Die Darstellung der konkreten Syntax geben 
wir übersichtshalber in einer erweiterten Backus-Naur-Form (EBNF) an:

<HolonSpecification> ::= HOLON <HolonName> [:<HolonType>]
<MetaSection>
[ <ExportSection> ]
[ <BodySection> ]
[ <ImportSection> ]
END_OF_HOLON;

<MetaSection> ::= META
[ <Description> ]
[ <Owner> ]
[ <Version> ]
[ <Change Date> ]
[ <Business Value> ]
[ ... and more Metainformation as needed ]

<ExportSection> ::= EXPORT
<ContextPattern>
{ <RoleSpecification> }*
{ <CausalitySpecification> }*

<BodySection> ::= BODY
<CooperationPattern>
{ <RoleSpecification> }*
{ <CausalitySpecification> }*
{ <InterfaceSpecification> }*
{ <ConnectionSpecification> }*
{ <InteractionSpecification> }*

<ImportSection> ::= IMPORT
<ConfigurationPattern>
{ <RoleSpecification> }*
{ <HolonReference> | <HolonSpecification> }*
{ <ActualizationSpecification> }*
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Zu einer Holon-Spezifikation gehört zunächst die Angabe des Namens und opti-
onal des Typs des Holons (z. B. SW-Komponente, Organisationseinheit, Projekt, 
Person, Anwendung). Es folgt die Meta-Sektion, die zunächst eine allgemeine 
Beschreibung des Holons und dann optional die weiteren interessierenden 
Metadaten enthält. 

In der Export-Sektion wird zunächst das Kontextmuster des Holons spezifiziert, 
beispielsweise in Form eines oder mehrerer Kontextdiagramme. Es schließen sich 
optional die detaillierten Spezifikationen der in dem Kontextmuster enthalten 
Entitäten, sprich der Rollen und ihrer gegenseitigen Kausalitätsbeziehungen an. 
Als Rollen werden hierbei sowohl die exportierten Rollen des Holons als auch die 
externen Akteure seiner Umgebung behandelt. 

Die Body-Sektion wird mit der Spezifikation eines Kooperationsmusters, bei-
spielweise in Form eines Kooperationsdiagramms, eröffnet. Es folgen wiederum 
optional die detaillierten Spezifikationen der hierin enthaltenen Entitäten, als da 
wären: Rollen, Kausalitätsbeziehungen, Schnittstellen, Verbindungen und Inter-
aktionen. Rollen sind in diesem Fall die internen Rollen des Holons. Soweit im 
Kooperationsmuster Beziehungen zu den externen Akteuren des Holons darge-
stellt sind, müssen zwar diese Beziehungen detailliert spezifiziert werden, nicht 
jedoch die Akteure, da diese schon in der Export-Sektion ausreichend definiert 
sind. 

Die Import-Sektion enthält schließlich eine Spezifikation des Konfigurationsmus-
ters des Holons und optional die detaillierten Spezifikationen der hierin enthalte-
nen Rollen, Holonen und Aktualisierungen. Bei den Rollen handelt es sich um 
diejenigen internen Rollen, die durch externe Holonen besetzt werden sollen, 
sprich die importierten Rollen des Holons. Die externen Holonen können entwe-
der durch einen eindeutigen Identifikator referenziert oder alternativ direkt 
innerhalb der Import-Sektion durch eine weitere Holon-Spezifikation beschrie-
ben werden. Die Anforderungen an Holonen, die die importierten Rollen beset-
zen sollen, werden in den zugehörigen Rollen-Spezifikationen definiert. Hierbei 
handelt es sich um den formalen Import des Holons. Die Angabe der Aktualisie-
rungsbeziehungen zu den referenzierten oder spezifizierten Holonen stellt hin-
gegen eine Beschreibung des aktuellen Imports dar.

6.4.3 Dokumentation und Werkzeugunterstützung

Auf Basis von Holon-Spezifikationen lässt sich eine semantisch einheitliche und 
durchgängige Dokumentationsstruktur für wissensintensive Organisationssys-
teme definieren. Es bietet sich hierzu ein Repository-Ansatz an, für dessen Meta-
modell das von uns eingeführte RM-HMS mit dem dargestellten Erweiterungs-
mechanismen verwendet wird. Die holonbasierte Konzeptualisierung des 
Metamodells ermöglicht hierbei eine uniforme Strukturierung, Verknüpfung 
und Navigation aller Spezifikationsartefakte der modellierten Systeme. 
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Zusammenfassung
Für den Austausch der Spezifikationen zwischen den verschiedenen im Entwick-
lungs- und Managementprozess verwendeten Entwicklungs-, Modellierungs-, 
Spezifikations-, Dokumentations- und Management-Werkzeuge bietet es sich 
an, XML-Formate für Holon-Spezifikationen zu definieren und zu verwenden. 
Hierbei ist bzgl. der Verwendung existierender Modellierungs- und Spezifikati-
onstechniken, z. B. der UML, auf Kompatibilität zu bereits existierenden Aus-
tauschstandards, wie z. B. XMI, zu achten.

Ziel des Umfangs der Dokumentation wissensintensiver Organisationssysteme 
muss es sein, einen den betreffenden Holonen jeweils angemessenen Grad an 
Breite und Tiefe zu finden. Hierfür gibt es keine allgemeingültige Regel, sondern 
nur abhängig von Holon-Typ und Einsatzzweck Heuristiken und Erfahrungen. 
Keinesfalls sollte das durch die Referenz-Konzeptualisierung aufgespannte Spek-
trum dazu verleiten, für jedes Holon jeden Aspekt vollständig und in beliebiger 
Detaillierung zu spezifizieren, nur weil es das Metamodell erlaubt. Modellierung, 
Spezifikation und Dokumentation sind lediglich Mittel zum Zweck, sie dienen 
der Entwicklungs-, Lenkungs- und Evolutionsfähigkeit. Diesem Zweck sollte der 
Dokumentationsumfang jeweils angemessen sein.

Ein wichtiger Aspekt der Dokumentation wissensintensiver Organisationssys-
teme ist die Unterstützung des Wissensmanagements für diese Systeme. Mit 
einer holonbasierten Dokumentation ist das explizite Wissen in Bezug auf die 
Systeme von den Geschäftsmodellen über die Organisationseinheiten und 
Geschäftsprozesse bis hin zu den technischen Ressourcen, insbesondere auch 
den Software-Artefakten, einheitlich als Bestandteil von Holon-Spezifikationen 
dokumentiert und bietet daher auch die Basis für eine durchgängige technische 
Unterstützung des Wissensmanagements. Die Strukturierung in Holon-Spezifi-
kationen gibt der Dokumentation zudem einen modularen Aufbau, der kongru-
ent zum Aufbau der wissensintensiven Organisationssysteme selbst ist. Die 
Holonen und ihre jeweilige Dokumentation können einander daher direkt und 
auf feingranularer Ebene zugeordnet werden. Im Idealfall werden die Dokumen-
tation und die zugehörigen Spezifikationen und Modelle eines Holons als inte-
grale Bestandteile dieses Holons betrachtet, indem sie selbst als Holonen in 
Erscheinung treten und Dokument-, Spezifikations- bzw. Modellrollen im fragli-
chen Holon besetzen.

6.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden zunächst einige wichtige generelle Grundlagen der 
Modellbildung dargestellt, um auf dieser Basis durch sukzessive Ergänzung des 
RM-HMS schrittweise eine Konzeptualisierung und zugehörige Modelltypen und 
Diagrammtechniken für die holonbasierte Modellierung aufzubauen. Mit den 
eingeführten Modellierungsmitteln wurden anschließend demonstriert, wie eine 
durchgänge und kongruente Modellbildung wissensintensiver Organisationssys-
teme mit ihren organisatorisch-fachlichen und softwaretechnischen Bestandtei-
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len in integrierter Weise erfolgen kann. Zum Abschluss wurde auf die Modellie-
rung konkretisierende Spezifikations- und Dokumentationstechniken 
eingegangen, durch welche sich die Artefakte der Entwicklungspraxis sinnvoll 
definieren und strukturieren lassen.

Es konnte insbesondere gezeigt werden, dass das Konzept der holonbasierten 
Kongruenz ein tragfähiges Mittel ist, um eine semantisch und syntaktisch durch-
gängige und integrierte Modellbildung wissensintensiver Systeme mit ihren 
organisatorisch-fachlichen und softwaretechnischen Gestaltungsfeldern zu 
erreichen. Eine modular aufgebaute Metamodell-Struktur mit dem RM-HMS als 
seinem Kern gewährleistet hierbei eine durchgängige und für Erweiterungen 
offene Konzeptualisierung und damit die semantische und syntaktische Integra-
tion der zugehörigen Modelltypen und Diagrammtechniken. 

Die durch diese Modellbildung möglich werdenden strukturell integrierten holo-
nischen Architekturen eröffnen eine neue Dimension der Flexibilität für organi-
satorische und softwaretechnische Systeme und legen damit eine Grundlage für 
weitreichende Innovationen an der Schnittstelle zwischen den in der Praxis bis-
lang immer noch weitgehend getrennt behandelten Gestaltungsbereichen 
Unternehmensorganisation und Softwaretechnik. Sie bilden überdies ein adä-
quates Paradigma für die Verschmelzung der verschiedenen Gestaltungsberei-
che zu durchgängigen und hochflexiblen wissensintensiven Organisationssyste-
men.
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7 Entwicklungs- und Managementaspekte

Die im vorigen Kapitel vorgestellte integrierte Modellierung, Spezifikation und 
Dokumentation wissensintensiver Organisationssysteme ist bisher losgelöst von 
ihrem eigenen aufbau- und ablauforganisatorischen Kontext behandelt worden. 
Dieser organisatorische Kontext ist allerdings, wie ausführlich motiviert wurde, 
ein entscheidendes Moment einer ganzheitlichen Betrachtung. In diesem Kapitel 
wollen wir daher auf einige wichtige Aspekte der Entwicklung und des Manage-
ment holonbasierter Systeme eingehen. Die zugehörigen Prozesse, Aktivitäten 
und Rollen wollen wir selbst als holonische Entwicklungs- und Managementsys-
teme auffassen, auf die wir unser Integrationskonzept der holonbasierten Kon-
gruenz anwenden können.

In Abschnitt 7.1 gehen wir zunächst auf die Entwicklung und Evolution wissens-
intensiver Organisationssysteme ein und zeigen, wie holonische Systeme und 
ihre holonbasierte Entwicklung als angemessenes Paradigma für diese System-
kategorie genutzt werden kann. In Abschnitt 7.2 beschreiben wir dann die 
Organisation der Entwicklung und skizzieren holonische Entwicklungssysteme. 
Abschnitt 7.3 behandelt hierauf aufbauend das Management wissensintensiver 
Organisationssysteme. Abschnitt 7.4 skizziert schließlich eine generische Form 
holonischer Managementsysteme für wissensintensive Organisationssysteme 
bevor Abschnitt 7.5 die Ergebnisse dieses Kapitels zusammenfasst.

7.1 Entwicklung wissenintensiver Organisationssysteme

Wissensintensive Organisationssysteme sind offene, in komplexe Holarchien ein-
gebettete, strukturell dynamische Systeme mit autopietischen Eigenschaften 
und unterliegen während ihrer Lebensspanne einer kontinuierlichen Entwick-
lung und Evolution20. Auf Grundlage der in den vorangegangenen Kapiteln ein-
geführten holonbasierten Konzeptualisierung des Gegenstandsbereichs dieser 
Systeme und hierauf angepasster Modellierungs-, Spezifikations- und Dokumen-

20 Die Begriffe Entwicklung und Evolution gehören eng zusammen und werden häufig nicht klar gegenein-
ander abgegrenzt, sondern mehr oder minder synonym verwendet. Wir wollen hier jedoch wie folgt dif-
ferenzieren: Unter Entwicklung verstehen wir die geplante und gelenkte Gestaltung eines Holons und
seines Kooperationsmusters. Eine nicht-evolutionäre Entwicklung findet vor allem vor dem erstmaligen
operativen Einsatz eines Holons statt (Neuentwicklung). Eine evolutionäre Entwicklung findet vorrangig
begleitend zum operativen Einsatz des Holons statt (Weiterentwicklung). Unter Evolution verstehen wir
hingegen die Anpassung und Erneuerung eines existierenden Holons während seines Einsatzes durch Re-
konfiguration oder Änderung seines Kooperationsmusters. Gezielte Maßnahmen zur Weiterentwicklung
sind somit Bestandteil der Evolution eines Holons.
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tationstechniken sind wir nun in der Lage, die Entwicklung wissensbasierter 
Organisationssysteme als Entwicklung holonischer Systeme aufzufassen und als 
entsprechendes Entwicklungsparadigma zu charakterisieren. Die Kernpunkte 
dieses Paradigmas stellen sich wie folgt dar:

• Wissensintensive Organisationssysteme werden 
als holonische Systeme entwickelt: 
– Die Strukturen dieser Systeme sind holarchischer Natur und einem ständi-

gen Wandel in Form einer kontinuierlichen Rekonfiguration und Weiter-
entwicklung ausgesetzt.

– Die Holonen dieser Systeme weisen potenziell eine hohe Holonomie auf 
und können daher über selbstreferenzielle und insbesondere autopieti-
sche Eigenschaften verfügen.

– Die verschiedenen Bestandteile und Aspekte dieser Systeme lassen sich 
holonbasiert in integrierter Weise entwickeln.

– Die Zyklen zur Entwicklung der einzelnen Holonen dieser Systeme sind 
prinzipiell voneinander entkoppelt21.

• Wissensintensive Organisationssysteme werden 
durch holonische Systeme entwickelt:
– Die Systeme zur Entwicklung wissensintensiver Organisationssysteme ent-

sprechen selbst holonischen Prinzipien und werden flexibel und dyna-
misch aus personalen, instrumentalen und organisationalen Ressourcen 
konfiguriert und rekonfiguriert.

– Die die Entwicklung bewirkenden Holonen spannen Kooperationsräume 
auf (development spaces), die durch Einschränkungen (development cons-
traints) Regeln und durch Einrichtungen (development facilities) Infrastruk-
turen für Entwicklungsaktivitäten bereitstellen.

– Die Entwicklung wird durch Kooperationen von Holonen bewirkt, die 
durch Kooperationsmuster für die Entwicklung (development patterns) 
geleitet werden.

7.1.1 Holonbasierte Entwicklung

Wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde, ist der Begriff des Holons 
geeignet als gemeinsame Abstraktion die personalen, instrumentalen und orga-
nisationalen Bestandteile wissensintensiver Organisationssysteme auf eine 
gemeinsame semantische Basis zu stellen und eine durchgängige Konzeptuali-
sierung, Modellierung, Spezifikation und Dokumentation dieser Systeme zu 

21 Durch die Beziehungen zwischen den einzelnen Holonen werden Abhängigkeiten zwischen den Entwick-
lungszyklen dieser Holonen induziert. Diese Abhängigkeiten gilt es auf wenige wesentliche Synchronisa-
tionspunkte zwischen den Zyklen der verschiedenen Holonen zu reduzieren, um eine möglichst starke
Entkopplung der Entwicklungsprozesse der einzelnen Holonen zu erzielen.
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ermöglichen. Während wir von holonischen Systemen sprechen, wenn es sich 
um Systeme mit einer hohen Holonomie, also mit holonischen Eigenschaften 
handelt, wie Autonomie und Kooperativität, sprechen wir von holonbasierten 
Systemen, holonbasierten Modellen und holonbasierter Entwicklung, wenn 
diese Systeme, unabhängig von ihrem Grad an Holonomie, als in Holarchien 
organisierte Holonen entworfen, modelliert und entwickelt werden. Die Anwen-
dung des Holon-Konzepts in Entwurf und Modellierung führt also zu holonba-
sierten Systemen, die Anwendung holonischer Entwurfsprinzipien während der 
Entwicklung darüber hinaus zu holonischen Systemen und die Nutzung holoni-
scher Prinzipien in der Modellierung und Entwicklung zu holonischen Modellen 
und einer holonischen Entwicklung. Wir wollen uns daher zunächst mit dem all-
gemeinen Fall der holonbasierten Entwicklung beschäftigen, bevor wir dann auf 
dieser Basis in Abschnitt 7.2 holonische Entwicklungssysteme betrachten, die 
diese holonbasierte Entwicklung selbst nach holonischen Prinzipien organisieren 
und daher als holonische Systeme bezeichnet werden können.

Kennzeichen 
holonbasierter 
Entwicklung

Was kennzeichnet nun eine holonbasierte Entwicklung? Eine holonbasierte Ent-
wicklung bezieht sich auf einen Gegenstandsbereich, der als Bereich von in Hol-
archien organisierten Holonen aufgefasst wird. Die einzelnen Holonen des 
Gegenstandsbereichs haben jeweils ihren eigenen Lebenszyklus. Dieser reicht 
von der Neuentwicklung und Erstetablierung, mit der sie erstmals im Gegen-
standsbereich in Erscheinung treten, über eine zeitlich begrenzte oder zeitlich 
unbegrenzte Evolution bis ggf. hin zur Beendigung des Einsatzes und Auflösung 
in seine Bestandteile. Die Holarchien in denen die Holonen organisiert sind, sind 
im Allgemeinen nicht statisch, sondern ändern sich über die Zeit hinweg dyna-
misch durch Rekonfiguration. Eine gestaltende Einflussnahme auf solch einen 
Gegenstandsbereich bezeichnen wir als holonbasierte Entwicklung. Diese Ein-
flussnahme erfolgt selbst wiederum über Holonen des betrachteten Gegen-
standsbereichs. Eine holonbasierte Entwicklung stellt sich somit als evolutionäre 
und simultane Entwicklung einzelner, holarchisch miteinander verknüpfter Holo-
nen dar.

Gesamtsystem 
und Top-Holon

In vielen praktischen Fällen können die einzelnen, für die jeweilige Entwicklung 
relevanten Holonen als Bestandteil eines Gesamtsystems aufgefasst werden. 
Dies drückt sich insbesondere darin aus, dass die dem Gesamtsystem zugehöri-
gen Holonen in Form einer Holarchie organisiert sind, die durch die Existenz 
genau eines Top-Holons ausgezeichnet ist. Dieses Top-Holon nimmt selbst keine 
Rollen in anderen Holonen der Gesamtsystem-Holarchie ein, bildet also das 
Wurzel-Element der Holarchie bzgl. der Konfigurationsbeziehung. Solch ein ein-
zelnes Top-Holon kann, was sein externes Verhalten betrifft, mit dem betrachte-
ten Gesamtsystem gleichgesetzt werden. Die Bildung solch eines Gesamtsys-
tems ist jedoch keine besondere topologische Eigenschaft von Holonen und 
Holarchien, sondern hängt ausschließlich vom Betrachter ab. Dieser entscheidet, 
welchen Gegenstandbereich er betrachten will und welche Bestandteile des 
Gegenstandsbereichs er als Gesamtsystem ansieht. Im Prinzip kann daher jedes 
Holon als ein Gesamtsystem in dem oben definierten Sinne aufgefasst werden.
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Entwicklungs-
vorhaben

Wenn in der Praxis ein konkretes Entwicklungsvorhaben in Angriff genommen 
wird, so geschieht dies stets mit Bezug auf ein Gesamtsystem, welches den 
Gegenstandsbereich der Entwicklung abgrenzt. Das zugehörige Top-Holon und 
seine Entwicklung ist in diesem Fall der Ausgangspunkt des Vorhabens und 
bestimmt die Menge der weiteren zugehörigen Holonen einschließlich ihrer 
jeweiligen Entwicklung. Auch wenn das Top-Holon den Ausgangspunkt hierfür 
bildet, so kann dennoch die Entwicklung aller zum Gesamtsystem zugehörigen 
Holonen, einschließlich des Top-Holons, vom Prinzip her simultan erfolgen.

7.1.2 Generischer Entwicklungszyklus

Wir wollen nun zunächst kurz skizzieren, wie ausgehend vom Top-Holon die 
holonbasierte Entwicklung eines Gesamtsystems abläuft, bevor wir dann einen 
konkreten Vorschlag für einen generischen Entwicklungszyklus von Holonen 
vorstellen.

Definition Als Repräsentant eines zu betrachtenden Gesamtsystems ist zunächst das Top-
Holon dieses Systems bezüglich seines externen Verhaltens zu definieren und als 
Voraussetzung hierfür seine Einsatzkontexte zu analysieren. Ein Geschäftsfeld-
analyse eines Unternehmens beispielsweise untersucht den Kontext des 
Geschäftsfelds in Form der Struktur der Kunden und ihrer Erwartungen und 
Bedürfnisse sowie der Wettbewerber und ihres Verhaltens und bewertet vor die-
sem Hintergrund das aktuelle Verhalten des eigenen Geschäftsfelds. Hieraus 
werden dann relevante Merkmale und quantifizierte Ziele bezüglich dieser 
Merkmale abgeleitet, sowie das zukünftige Verhalten zur Erreichung dieser Ziele 
in Form einer Geschäftspolitik definiert.

Analyse und 
Entwurf

Nachdem das externe Verhalten des Top-Holons und damit des Gesamtsystems 
vor dem Hintergrund seines zukünftigen Einsatzes festgelegt ist, gilt es dieses 
Verhalten zu realisieren. Hierzu wird im nächsten Schritt die Struktur des Top-
Holons, ggf. nach Durchführung einer Analyse einer bereits vorhandenen Struk-
tur, so entworfen bzw. so angepasst, dass sie geeignet ist, das definierte Soll-
Verhalten hervorzubringen. Auf Grundlage der definierten Struktur des Top-
Holons lässt sich dann durch die Besetzung der internen Rollen durch weitere 
Holonen rekursiv die Holarchie des Gesamtsystems aufbauen und so schließlich 
das definierte Verhalten des Gesamtsystems realisieren. Während dieses System-
aufbaus werden neben dem Top-Holon sukzessive weitere Holonen Gegenstand 
des Interesses und unterliegen als eigenständige Systeme rekursiv selbst den am 
Beispiel des Top-Holons beschriebenen Entwicklungsaktivitäten. Da in einer 
gezielten holonbasierten Entwicklung zum einen das jeweils betrachtete 
Gesamtsystem den Handlungsrahmen für die Entwicklung absteckt und zum 
anderen bestimmte Holonen als Basis-Ressourcen betrachtet und als gegeben 
vorausgesetzt werden (atomare Holonen), terminiert das beschriebene rekursive 
Schema.
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Realisierung 
und Einsatz

Der Übergang zwischen der Realisierung des Gesamtsystems durch die Entwick-
lung der beteiligten Holonen und ihrer Verknüpfung zur Holarchie des Gesamt-
systems einerseits und dem Einsatz des Gesamtsystems andererseits ist vom 
Grundsatz her fließend. Schon während das Gesamtsystem aufgebaut wird, 
kann es bestimmte Funktionen in seinen Einsatzkontexten wahrnehmen. Umge-
kehrt ändert sich die Struktur des Gesamtsystems und seiner Holarchie im Allge-
meinen dynamisch während seines Einsatzzeitraums22. Aus dem Einsatz heraus 
ergeben sich aufgrund der gewonnenen Erfahrungen und aufgrund der sich 
ändernden Kontexte während der gesamten Lebenszeit des Gesamtsystems 
immer wieder Gelegenheiten und Notwendigkeiten für Modifikationen, die zur 
Anpassungen des Zwecks und der Ziele, zur Evaluation und Analyse des bisheri-
gen Systems, zur Anpassung des Entwurfs und zur Umsetzung der modifizierten 
Strukturen führen und damit insgesamt eine Evolution des Gesamtsystems 
bewirken.

Generischer 
Entwicklungs-
zyklus

Wir wollen nun diesen Entwicklungszyklus holonbasierter Systeme durch ein 
generisches Entwicklungszyklusmodell für einzelne Holon konkretisieren23 und 
unterscheiden hierzu prinzipiell die Aktivitäten Definition, Analyse, Entwurf, 
Realisierung und Einsatz, die wir als Rollen modellieren (siehe Bild 30).

Bild 30 Entwicklungszyklus eines Holons 

22 Es sind auch sinnvolle Szenarien denkbar, in denen Systeme eine statische Holarchie besitzen, die einmal
realisiert und dann während des gesamten Einsatzes nicht mehr modifiziert wird. Derartige Systeme las-
sen sich als nicht-holonische Spezialfälle holonbasierter Systeme auffassen.

23 Ein Entwicklungszyklusmodell bezieht sich stets auf bestimmtes Produkt. Die gängigen Entwicklungszy-
klusmodelle des Software Engineering beziehen sich auf das Produkt »Software«, ohne dieses jedoch nä-
her zu spezifizieren. Es wird meist implizit eine gängige Definition des Begriffs Software zugrunde gelegt,
wie wir sie zum Beispiel in Abschnitt 2.3 angegeben haben. Während diese Definition die Programme
und Dokumentation in den Vordergrund stellt und damit Software als passives Objekt sieht, welches
»den Betrieb eines Computersystems betrifft«, betrachten wir hier allgemeiner den Entwicklungszyklus
von Holonen, der einerseits die aktive Rolle der durch Software determinierten IT-Ressourcen als instru-
mentale Holonen würdigt und andererseits den Bruch zwischen Software- und Organisationsentwick-
lungszyklen aufhebt.

Einsatz

DefinitionAnalyse Realisierung

Entwurf
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Die mit dem Begriff Entwicklungszyklus verbundenen Vorstellung einer zykli-
schen Entwicklung wollen wir in dem Sinne verstehen, dass nach der erstmali-
gen Etablierung eines Holons, wie z. B. der Neuentwicklung einer IT-Anwen-
dung oder der Einführung eines ISO-9000-konformen QM-Systems in ein 
Unternehmen, auch alle im weiteren Evolutionsprozess vorzunehmenden Ände-
rungen ebenfalls nach dem beschriebenen Schema »entwickelt«, d. h. definiert, 
analysiert, entworfen, realisiert und eingesetzt werden. Die geplante Weiterent-
wicklung eines bereits bestehenden Holons ist hierbei als der Normalfall eines 
Entwicklungszyklus zu betrachten. Die völlige Neuentwicklung eines Holons ist 
hingegen als Spezialfall eines solchen Änderungszyklus mit dem »leeren Holon« 
oder einem Vorgängersystem als Ausgangspunkt zu verstehen. 

Das beschriebene rekursive Schema zur Entwicklung eines Gesamtsystems 
bedient sich dieses Entwicklungszyklusmodells einzelner Holonen, indem die bei 
der Dekomposition eines Holons in der Entwurfsphase identifizierten Rollen 
durch Holonen zu realisieren sind, die ebenfalls nach dem obigen Modell entwi-
ckelt werden, um dann in der Realisierungsphase in das übergeordnete Holon 
durch die Besetzung der Rollen integriert zu werden. Das beschriebene Entwick-
lungszyklusmodell folgt damit also sowohl bezüglich der Evolution eines Holons 
als auch bezüglich seiner Dekomposition in weitere Holonen dem Selbstähnlich-
keitsprinzip.

Normative 
Ebene

Anhand des beschriebenen Entwicklungszyklusmodells wird deutlich, dass die 
Entwicklung und Evolution eines Holons unabhängig davon, ob es sich um ein 
organisatorisches, ein softwaretechnisches oder ein integriertes System handelt, 
auf der normativen Ebene beginnt: Zunächst ist der Zweck des Holons zu analy-
sieren (Aufgabenanalyse) und es sind die Ziele seiner Aktivität zu bestimmen 
(Zieldefinition). Erst auf der Basis von Zweck und Ziel, d. h. der Definition des 
betrachteten Holons, kann dann auf der strategischen Ebene eine Gestaltung 
des Holons derart vorgenommen werden, dass die Ziele erreicht und der Zweck 
erfüllt werden.

Strategische 
Ebene

Die Systemgestaltung beginnt mit der Evaluierung des gegenwärtigen Zustands 
der Aufgabenerfüllung und der Analyse der bisher für die Erfüllung dieser Auf-
gabe vorhandenen Strukturen und Ressourcen. Anschließend folgt der Entwurf 
der zukünftigen Systemarchitektur des Holons. In der Systemarchitektur spiegelt 
sich als Kooperationsmuster die Struktur der zusammenwirkenden – als Rollen 
modellierten – Funktionen wider, welche zusammen die logische Struktur des 
betrachteten Holons darstellen. Auf Basis der Systemarchitektur kann dann die 
Realisierung des Holons beginnen. Hierzu werden geeignete Ressourcen gemäß 
den Rollen der Systemarchitektur zum einsatzfähigen System konfiguriert. Für 
Ressourcen, die noch nicht einsatzfähig vorliegen, erfolgt rekursiv ebenfalls eine 
holonbasierte Entwicklung nach dem beschriebenen Schema.
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Taktische und 
operative 
Ebene

Bei seinem Einsatz zeigt dann das entwickelte Holon das während des Entwurfs 
gestaltete und mit der Realisierung konfigurierte Verhalten in Form von physi-
schen Aktivitäten. Dieses Systemverhalten repräsentiert die taktische und die 
operative Ebene. Im allgemeinen Fall, wenn nicht wie in tayloristischen Organi-
sationen Entscheidungs- und Ausführungsaktivitäten strikt voneinander 
getrennt sind, sind diese beiden Ebenen eng ineinander verwoben.

Ergebnisse Als Ergebnis der Definition und der damit verbundenen Aufgabenanalyse und 
Zieldefinition sind die funktionalen und qualitativen Ziele des zu entwickelnden 
Holons spezifiziert. Mit der Systemanalyse werden ein Modell des bereits einge-
setzten Systems – falls vorhanden – rekonstruiert, Ist-Werte mit den Systemzie-
len verglichen und Schwachstellen des gegenwärtigen Systems identifiziert. Auf 
Basis dieser Analyse ist dann zu entscheiden, ob ein Neuentwurf des Systems 
erforderlich ist, oder ob eine Modifikation der vorhandenen (rekonstruierten) 
Architektur ausreicht. Während des Systementwurfs ist dann mit der System-
architektur eine Kooperation von Rollen zu spezifizieren. Über die innere Struk-
tur derjenigen Holonen, die diese Kooperationen später als physische Ressour-
cen etablieren, werden keine Annahmen gemacht; nur ihr äußeres, beobachtba-
res Verhalten interessiert innerhalb der Systemarchitektur des übergeordneten 
Holons. Die logischen Verhaltensabstraktionen werden somit von den physi-
schen Holonen klar unterschieden. Der Entwurf eines Holons ist hierbei eng mit 
der Aufgabenanalyse und Zieldefinition in Hinblick auf die in diesem Holon als 
Ressourcen benötigten weiteren Holonen verknüpft. Der Systementwurf macht 
Annahmen über die Funktionalität und Qualität und legt damit Anforderungen 
an die Aufgaben der Ressourcen fest, die später die Rollen innerhalb der Koope-
rationen besetzen sollen.

7.1.3 Entwicklungsprozess

Die Entwicklungs- und Evolutionsprozesse von Organisations- wie von Software-
systemen werden traditionell als Ausführungsreihenfolgen von Aktivitäten im 
Sinne von Workflows modelliert. Hierbei liefert eine Aktivität als Output Ergeb-
nisse, die als Input in weitere Aktivitäten einfließen. Ein klassisches Beispiel für 
diesen Ansatz liefert die Spezifikation der Submodelle des V-Modells des Bundes 
[VM97]. Problematisch ist hierbei, das die zu modellierenden Aktivitäten als Ket-
ten zeitlogisch klar voneinander zu trennender einzelner Arbeitsschritte aufge-
fasst, und somit als stark strukturierbare Prozesse behandelt werden. In wissens-
intensiven Organisationssysteme ist diese Kategorie von Prozessen allerdings 
eher der Ausnahmefall und nur innerhalb bestimmter Teilaktivitäten vorzufin-
den. Die wesentlichen, systembestimmenden Prozesse sind hingegen kreativer 
und dynamischer Natur und in der Regel a priori nur schwach strukturierbar.

Muster-
orientierung

Wir wollen aus diesen Gründen hier nicht workflow-, sondern musterorientiert 
vorgehen. Hierzu nutzen wir das holonbasierte Konzept des Kooperationsmus-
ters (cooperation pattern), das als Verallgemeinerung des Prozessbegriffs aufge-
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fasst werden kann. Kooperationsmuster sind logischer Natur und können als 
Modelle von Kooperationen z. B. durch Kooperationsdiagramme dargestellt 
werden. Sie strukturieren Aktivitäten als durch Rollen modellierte Teilaufgaben 
und ihre gegenseitigen Beziehungen. Die Ausführungsreihenfolgen der durch 
die Teilaufgaben jeweils bewirkten Teilaktivitäten wird hierbei lediglich als spezi-
elle Einschränkung für die Kooperation der die Teilaufgaben ausführenden 
Holonen betrachtet. Auf diese Weise impliziert die musterorientierte Modellie-
rung von Entwicklungsaktivitäten nicht notwendigerweise eine Dekomposition 
nach Ausführungsreihenfolgen, sondern lässt auch andere Kriterien für die 
Strukturierung zu. In diesem Sinne wollen wir also generell die Entwicklungs- 
und Evolutionsprozesse von Holonen durch geeignete Kooperationsmuster cha-
rakterisieren.

Da der Holon-Begriff bewusst generisch definiert wurde, um als gemeinsame 
Abstraktion der verschiedenartigen Systemkategorien dienen zu können, die in 
wissensintensiven Organisationssystemen eine Rolle spielen, können auf der 
Abstraktionsebene des Holons auch nur allgemeine Muster für die holonbasierte 
Entwicklung angegeben werden, wie beispielsweise der im vorangehenden 
Abschnitt vorgestellte generische Entwicklungszyklus. Um konkreter werden zu 
können, müssen spezifische Holon-Kategorien betrachtet werden. Wir wollen 
dies hier exemplarisch für Holonen tun, die wissensintensive Organisationssys-
teme als Gesamtsysteme repräsentieren. Für die Entwicklung weiterer Holon-
Kategorien, wie personaler Ressourcen mit ihren Kompetenzen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten oder instrumentaler Ressourcen, wie Hardware- oder Software-
Komponenten, sind im Rahmen konkreter holonbasierter Entwicklungsvorhaben 
ebenfalls geeignete Konkretisierungen des generischen Lebenszyklusmodells 
bereitzustellen.

Definition Am Beginn eines Entwicklungszyklus eines wissensintensiven Organisationssys-
tems (im Sinne eines einzelnen Durchlaufs durch die Aktivitäten des Entwick-
lungszyklusmodells) stehen ein neuer oder geänderter Zweck des zu etablieren-
den bzw. bereits bestehenden Top-Holons sowie mit diesem Zweck verbundene 
Zielstellungen, die zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt werden. Die Aufgabe des 
Entwicklungszyklus ist es, das Holon in der Weise zu etablieren bzw. zu verän-
dern, dass es die neuen Ziele erfüllt.

Eine Möglichkeit für die Definition besteht darin, in einem iterativen Verfeine-
rungsprozess die strategischen Beziehungen (Ziel-, Produkt- und Aufgabenab-
hängigkeiten) zwischen den Holonen des System und seiner Umgebung einer-
seits und die funktionalen Anforderungen an die Holonen andererseits zu 
modellieren. Für die Definition auf Top-Holon-Ebene eines wissensintensiven 
Organisationssystems könnten die hierzu erforderlichen Schritte beispielsweise 
wie folgt aussehen:
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1 Zweckbestimmung
– Generelle Aufgabe und Funktion

2 Kontextanalyse
– Interessierte Parteien (-> Kunden, Partner, Mitarbeiter, Gesellschaft, ...)
– Angebotsprodukte (-> Leistungen, Rollen, ...)

3 Wertebestimmung
– Eignerperspektive (finanziell)
– Kundenperspektive (fachlich)
– Leistungsperspektive (technisch)
– Mitarbeiterperspektive (personell)
– Partnerperspektive (geschäftlich)
– Gesellschaftsperspektive (rechtlich)

4 Politikformulierung
– Verhaltensgrundsätze zur Umsetzung der Werte (Governance)

5 Zieldefinition
– konkrete, mess- und nachprüfbare Ziele zur Politikumsetzung

6 Kennzahlenentwicklung
– Operationalisierung des Wertesystems

Die Perspektive der Definition ist die des Kontexts des Holons. Zur Visualisierung 
dieser Perspektive eignen sich daher insbesondere Kontextdiagramme und ihre 
Spezialisierungen für verschiedene Holon-Kategorien. Ein Beispiel für eine gän-
gige Modellierungstechnik ist das Erstellen von Use-Case-Diagrammen nach 
Jacobson, welche gleichermassen für Geschäftssysteme [JEJ94] wie für Soft-
waresysteme [JCJ+92] definiert sind. Entscheidend ist, dass vor dem Hintergrund 
des Kontexts der Zweck und die Ziele des zu entwickelnden Holons definiert 
werden. Im Fall eines wissensintensiven Organisationssystems entspricht diese 
Phase der Erarbeitung eines Geschäftsmodells, im Falle eines Softwaresystems 
der Erarbeitung eines Anwendungsmodells. Aufgabe der Definition ist es insbe-
sondere, die Anforderungen an das Holon zu erfassen und soweit zu präzisie-
ren, dass ihre Erfüllung überprüft werden kann.

Vom zeitlichen Ablauf her ist es während der Definition meist schon erforder-
lich, Aufgaben der Analyse, des Entwurfs, der Realisierung und des Einsatzes 
zum Teil vorwegzunehmen, da die Ziele und Anforderungen an ein Holon neben 
seinem Kontext auch eng mit dessen bisheriger Funktionalität und Qualität, den 
grundsätzlichen Entwurfsmöglichkeiten, den Realisierungsrandbedingungen 
und den prinzipiellen Einsatzmöglichkeiten zusammenhängen. Alle diese 
Aspekte müssen schon bei der Definition zumindest grob berücksichtigt wer-
den, um eine Mindestvalidität der Ziele gewährleisten zu können. In der Praxis 
159



Entwicklungs- und 
Managementaspekte
präzisieren und stabilisieren sich die Anforderungen zudem oft erst nach mehre-
ren Durchläufen durch den gesamten Entwicklungszyklus.

Analyse Aufgabe der (Ist-)Analyse ist es, ggf. die vorhandene Struktur und den vorhan-
denen Zustand eines bereits im Einsatz befindlichen Holons oder seines Vorgän-
gersystems zu erfassen und zu verstehen und Defizite bzgl. der neu definierten 
Ziele und Anforderungen herauszuarbeiten. Hierunter fallen z. B. Erhebungsak-
tivitäten, Reverse-Engineering-Schritte und Evaluierungen. Die Analyse verkör-
pert somit die Problemperspektive der betreffenden Domäne. Zur Visualisierung 
eigenen sich insbesondere Konzeptualisierungs- und Kausalitätsdiagramme und 
ihre Spezialisierungen. Soweit bereits vorhandene Lösungsstrukturen und 
-modelle zu berücksichtigen sind, können zu deren Visualisierung auch 
Kontext-, Kooperations- und Konfigurationsdiagramme und ihre Spezialisierun-
gen genutzt werden.

Mit der Analyse werden die Ausgangssituation erfasst, die der Definition 
zugrunde liegenden Annahmen validiert und die Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung der Definition ermittelt. Es wird ermittelt, welche Ressourcen bereits 
zur Verfügung stehen und wie diese – ggf. nach einer entsprechenden Modifi-
kation – zur Umsetzung der Definition verwenden werden können.

Der Umfang einer Analyse kann sehr unterschiedlich sein. Im Falle einer völligen 
Neukonzeption eines Holons kann es in vielen Fällen sinnvoll sein, auf eine 
detaillierte Analyse des bisherigen ´Zustands zu verzichten und stattdessen bes-
ser einen »Schnitt« zu machen und von Null auf neu zu beginnen. Im anderen 
Extrem gibt es auch Fälle, in denen der Hauptaufwand des gesamten Entwick-
lungszyklus in der detaillierten Analyse des bisherigen Zustands liegt.

Entwurf Mit dem Entwurf wird die Struktur des wissensintensiven Organisationssystems 
so gestaltet, dass die mit seiner Definition festgelegten Funktionen über eine 
Kooperation von Holonen realisiert werden. Hierzu werden entsprechende neue 
Kooperationsmuster erarbeitet oder bestehende geeignet modifiziert. Ergebnis 
des Entwurfs ist ein Modell der zu entwickelnden Holonen in Form von Koope-
rationsmustern interagierender Rollen. Zur Visualisierung des Entwurfs eigenen 
sich daher Kooperationsdiagramme und ihre Spezialisierungen.

Der Entwurf verkörpert die Lösungsperspektive und ist verbunden mit der 
Dekomposition des Top-Holons des wissensintensiven Organisationssystems in 
eine Architektur interagierender Rollen. Die zur Besetzung dieser Rollen benötig-
ten Holonen existieren entweder bereits und können bei der Realisierung direkt 
benutzt werden oder sie werden in eigenen Entwicklungszyklen erstellt.

Die mit dem Entwurf neu entstehenden und sich weiterentwickelnden Modelle 
haben einen zentralen Stellenwert für die kontinuierliche Entwicklung holoni-
scher Systeme. Sie stehen im Mittelpunkt der Gestaltung der Holonen und sind 
den einzelnen Holonen, die sie jeweils beschreiben, direkt zugeordnet. Die Sys-
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temstrukturen und die Strukturen der Modelle, die diese Systemen beschreiben, 
sind kongruent zueinander und gegenseitig ineinander eingebettet.

Entwurfsmodelle beschreiben die Architektur von Holonen und somit ihre gene-
relle Struktur und ihr generelles Verhalten. Sie abstrahieren von konkreten Reali-
sierungsdetails. Hierdurch können beispielsweise Holon-Spezifikationen von 
Software-Komponenten unabhängig von technischen Realisierungsplattformen, 
wie z. B. J2EE oder .NET vorgenommen werden. Die abstrakten Holon-Beschrei-
bungen entkoppeln fachliche von technischen Aspekten, ohne jedoch hierfür 
grundsätzlich unterschiedliche Modellierungsparadigmen und -methoden einzu-
setzen. Die technologieabhängigen, realen Software-Holonen, wie z. B. kon-
krete EJB- oder COM-Komponenten, die diese abstrakten Holon-Entwurfsmo-
delle dann letztendlich realisieren, können – jedenfalls bis zu einem gewissen 
Grad – aus den abstrakteren Modellen und einer entsprechenden Parametrisie-
rung im Sinne einer »Modell-driven Architecture« generiert werden.

Realisierung Die Realisierung hat die Aufgabe, das entworfene Modell eines wissensintensi-
ven Organisationssystems in ein reales System umzusetzen. Hierzu gehört die 
Implementierung und Installation von Software ebenso, wie beispielsweise die 
Einstellung und Qualifizierung von Mitarbeitern oder die Etablierung geänderter 
Organisationsstrukturen. Im Wesentlichen besteht die Realisierung aus der Inte-
gration existierender Holonen zu Kooperationen gemäß der Entwurfsmodelle 
und damit zu einem einsatzfähigen System. Zur Visualisierung dieser Umset-
zungsperspektive eignen sich vor allem Konfigurationsdiagramme und ihre Spe-
zialisierungen.

Betrachten wir als Beispiel eine Arbeitsgruppe, z. B. zum Aufbau eines QM-Sys-
tems, die durch ein Wissensmanagementsystem unterstützt wird. Die gesamte 
Arbeitsgruppe wird als Holon betrachtet und modelliert. Der Entwurf dieses 
Holons beschreibt, in welchen Rollen die Mitglieder der Arbeitsgruppe unterein-
ander und mit dem Wissensmanagementsystem interagieren, um gemeinsam 
die Aufgabe der Arbeitsgruppe zu erfüllen und ihr Ziel zu erreichen. Für die Rea-
lisierung dieses Holons müssen zunächst die Mitglieder der Arbeitsgruppe und 
das Wissensmanagementsystem in die Lage versetzt werden, ihre Rollen inner-
halb der gemeinsamen Kooperation wahrzunehmen. Für die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe kann dies z. B. entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen, aber 
auch ein einfaches Briefing bedeuten. Für das Wissensmanagementsystem kann 
dies bedeuten, das es zunächst beschafft, angepasst, installiert und für die Nut-
zer eingerichtet werden muss, bevor es benutzt werden kann, oder aber auch, 
dass dieses System zunächst erst noch entwickelt werden muss. Erst wenn alle 
kritischen Ressourcen, die für die Arbeitsaufnahme der Arbeitsgruppe unab-
dingbar sind, ihrerseits entwickelt worden sind und für ihren Verwendungs-
zweck bereitstehen, können die entsprechenden Rollen des Holons besetzt wer-
den und die im Entwurf modellierte Kooperation real etabliert werden. Hiermit 
ist dann seinerseits das Holon realisiert und die entsprechende Arbeitsgruppe 
arbeitsfähig.
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Einsatz Der Einsatz beinhaltet die Erprobung, den Betrieb, die Anwendung, die Nutzung 
und die Pflege des Holons. Als Sonderfall ist auch die Simulation zum Einsatz zu 
zählen. Sie unterscheidet sich darin vom normalen Einsatz, dass die modellierten 
Holonen nicht konkret realisiert sind, sondern anhand der Entwurfsmodelle 
lediglich ein lauffähiges Modellsystem erstellt wurde, welches das Verhalten der 
Holonen simuliert. Die Grenzen zwischen einem realen System und seiner Simu-
lation können jedoch mitunter fließend sein.

Auf Basis der holonbasierten Modelle und Beschreibungen kann während des 
Einsatzes des realen Systems u. a. auch die Einhaltung von durch entsprechende 
Einschränkungen spezifizierte Invarianten überwacht werden. Somit dienen die 
Modelle während des Einsatzes als Grundlage für Soll-/Ist-Vergleiche und kön-
nen damit für das operativ-taktische Management der Systeme herangezogen 
werden. In Bezug auf das strategisch-normative Management stellt der reale 
Einsatz des Systems den Ausgangspunkt für weitere Entwicklungszyklen dar.

Hiermit lässt sich auch die Beziehung zwischen den Handlungsfeldern der Ent-
wicklung und des Managements klarer definieren. Das Management umfasst 
alle Aktivitäten der Planung, Gestaltung, Steuerung und Überprüfung und somit 
neben der operativ-taktischen Steuerung auch die strategisch-normative Gestal-
tung des Einsatzes. Die Entwicklung umfasst, wie beschrieben, die Definition, 
die Analyse, den Entwurf und die Realisierung und ist daher als Teil des strate-
gisch-normativen Managements zu sehen.

7.1.4 Evolutionsprozess

Komplexe organisatorisch-technische Systeme in einem von sich ständig ändern-
den Anforderungen und Umgebungsbedingungen geprägten Umfeld entstehen 
nicht in einem Schritt, um dann über lange Zeit unverändert eingesetzt werden 
zu können, sondern entstehen sukzessive und entwickeln sich während ihrer 
Existenz ständig weiter, um den von ihnen erwarteten Nutzen dauerhaft erbrin-
gen zu können.

Bild 31 zeigt den idealtypischen Ablauf eines solchen Evolutionsprozesses 
anhand der einzelnen Entwicklungs- und Einsatzzyklen eines Holons. In einem 
ersten Zyklus werden unter Berücksichtigung eines evtl. vorhandenen Vorgän-
gersystems die Ziele des Holons definiert, ggf. der Ist-Zustand des Vorgängersys-
tems bzgl. dieser Ziele analysiert, der Soll-Zustand entworfen und das Holon in 
seiner ersten Version realisiert. Während des Einsatzes dieser ersten Version 
beginnt ein zweiter Zyklus, der die Aktivitäten Zieldefinition, Ist-Analyse, Soll-
Entwurf und Realisierung erneut durchläuft und so zum Einsatz einer zweiten 
Version des Holons führt. Weitere Zyklen führen zu weiteren Versionen des 
Holons.
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Bild 31 Entwicklungs- und Einsatzzyklen im Evolutionsprozess

In holonischen Systemen mit ihren selbstreferenziellen und insbesondere auto-
poietischen Eigenschaften ist es zudem möglich, dass die Entwicklungsaktivitä-
ten bzgl. eines Holons selbst Bestandteil des Kooperationsmusters dieses Holons 
sind. In diesem Fall bewirkt ein Holon seine eigene Weiterentwicklung; die Ver-
sion 2 eines solchen Holons entsteht als ein Ergebnis der Aktivität von Version 1 
des Holons.

Evolutionäre 
Entwicklung

Der Evolutionsprozess eines Holons, ob auto- oder allopoietisch, beinhaltet 
durch Iteration der Entwicklungszyklen eine den Einsatz begleitende Weiterent-
wicklung des Holons und setzt sich prinzipiell so lange fort, bis das Holon end-
gültig nicht mehr eingesetzt wird und seine Existenz endet. 

Bild 32 Kontinuierliche Entwicklungsaktivitäten im Evolutionsprozess
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Bild 32 skizziert den zeitlichen Ablauf der verschiedenen Entwicklungsaktivitäten 
im Evolutionsprozess. Vertikal ergänzen sich Definition, Analyse, Entwurf, Reali-
sierung und Einsatz zu einzelnen Entwicklungszyklen. Horizontal bilden sie 
(quasi-)kontinuierlich ablaufende, simultane Aktivitäten, die das Holon während 
seiner gesamten Lebensspanne begleiten.

Eine derart gekennzeichnete zyklische und kontinuierliche Entwicklung bezeich-
nen wir auch als evolutionäre Entwicklung. Sie ist ein wesentliches Prinzip der 
holonbasierten Vorgehensweise und ermöglicht es, der Dynamik der Anforde-
rungen und Umgebungsbedingungen während der Lebensspanne eines Holons 
dauerhaft gerecht werden zu können, da nach jedem Zyklus die Einsatzerfah-
rungen des Holons bewertet, die Anforderungen überarbeitet, der Entwurf 
angepasst und eine entsprechende neue Version realisiert und eingesetzt wer-
den kann.

Simultane 
Entwicklung

Im Evolutionsprozess kommt neben der Einzelbetrachtung von Holonen und 
deren evolutionärer Entwicklung auch der Betrachtung von Holarchien eine 
wesentliche Bedeutung zu. Das holonbasierte Vorgehen ermöglicht, wie 
gezeigt, eine weitgehend entkoppelte Entwicklung der einzelnen, sich dyna-
misch zu Gesamtsystemen ergänzenden und vernetzenden Holonen. Durch die 
simultane Entwicklung dieser einzelnen Holonen wird nicht nur der sukzessive 
Aufbau komplexer Systeme im Sinne des Prinzips der inkrementellen Vervoll-
ständigung, sondern darüber hinaus auch eine flexible Propagation von Ände-
rungen, Anpassungen und Weiterentwicklungen zwischen den komplexen, hol-
archisch miteinander verknüpften Entwicklungszyklen der einzelnen Holonen im 
Sinne einer Co-Evolution ermöglicht. Diese simultane Entwicklung und Evolution 
der einzelnen Holonen einer Holarchie ist ebenfalls ein wesentliches Prinzip der 
holonbasierten Vorgehensweise und gewährleistet es, der Komplexität moder-
ner wissensintensiver Organisationssysteme prinzipiell gewachsen sein zu kön-
nen.

Kontinuierliche
Rekonfigura-
tion

Ein weiterer entscheidender Mechanismus zur Beherrschung der Komplexität 
und Dynamik im Evolutionsprozess holonbasierter Systeme liegt im von uns defi-
nierten Holon-Konzept selbst begründet. Während die einzelnen Holonen eines 
holonbasierten Systems strukturell unverändert bleiben, kann sich dennoch 
durch Rekonfiguration die Struktur der Holarchie und, in den durch die expor-
tierten Rollen vordefinierten Grenzen, auch das Verhalten der einzelnen Holo-
nen dynamisch verändern. Hierbei bleiben die externen Port und die internen 
Kooperationsmuster der Holonen unverändert, die Rollenbesetzungen und 
damit die Konfigurationsbeziehungen zwischen den Holonen wechseln hinge-
gen. Mit Nutzung dieses Mechanismus wird eine kontinuierliche Rekonfigura-
tion und somit eine durch die Kooperationsmuster als Invarianten begrenzte 
Evolution der Holarchien ermöglicht, ohne dass die beteiligten Holonen durch 
entsprechende Entwicklungszyklen verändert werden müssten. Zu den oben 
dargestellten Evolutionsschritten in Form der evolutionären und simultanen Ent-
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wicklung von Holonen tritt somit die kontinuierliche Rekonfiguration von Holar-
chien hinzu.

7.2 Holonische Entwicklungssysteme

Zur Entwicklung und Evolution wissensintensiver Organisationssysteme bedarf 
es selbst wiederum wissensintensiver Organisationssysteme, die wir im Folgen-
den als Entwicklungssysteme bezeichnen und betrachten wollen. Die Aufgabe 
eines Entwicklungssystems, z. B. in Form eines Projektteams oder einer Entwick-
lungsorganisation, ist die erstmalige Etablierung bzw. kontinuierliche Weiterent-
wicklung des eigentlich interessierenden Systems. Da der Gegenstand eines Ent-
wicklungssystems selbst ein System ist, bezeichnen wir Entwicklungssysteme 
auch als spezielle Kategorie von Metasystemen24.

Der Begriff Entwicklungssystem berücksichtigt, dass sich die Entwicklung wis-
sensintensiver Organisationssysteme nicht durchgehend, sondern nur in Teilbe-
reichen als traditionelle, a priori angebbare Ablaufreihenfolge von Aktivitäten im 
Sinne stark strukturierbarer Produktionsprozesse gestalten lässt. Diese Entwick-
lung ist vielmehr selbst als komplexes, dynamisches und wissensintensives Sys-
tem kooperierender Rollen aufzufassen, in denen Personen, Institutionen, tech-
nische Ressourcen und Entwicklungsinfrastrukturen zusammenwirken, um ihr 
gemeinsamen Entwicklungsziel zu erreichen. In diesen Entwicklungssystemen 
gibt es sowohl Bereiche routinemäßiger Aufgaben, für die ein starrer Ablauf 
angegeben werden kann, als auch kreative Aufgaben, für die sich a priori ledig-
lich grobe Kooperationsmuster definieren lassen. Das Konzept der Entwick-
lungssysteme hat damit Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Entwick-
lungsprozesse und -strukturen wissensorientiert beschrieben und modelliert 
werden.

Die Aktivitäten des grundlegenden Kooperationsmusters von Entwicklungssyste-
men wurden im vorangehenden Abschnitt anhand des generischen Entwick-
lungszyklusmodells für Holonen bereits ausführlich beschrieben. Mit der 
Betrachtung als holonische Systeme treten weitere Aspekte hinzu, auf die wir im 
Folgenden näher eingehen wollen.

7.2.1 Kennzeichnende Eigenschaften

Ein holonisches Entwicklungssystem besteht aus einer Holarchie von Entwick-
lungsholonen, die Entwicklungsräume (development spaces) mit Entwicklungs-

24 Die Metaebene stellt, wie in Abschnitt 6.1.6 gezeigt, die Sprachebene dar. Entwicklungssysteme sind der
Pragmatik der auf dieser Ebene angesiedelten Sprachen zuzuordnen.
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regeln (development constraints), Entwicklungsmustern (development patterns) 
und Entwicklungseinrichtungen (development facilities) aufspannen und in ihrer 
Gesamtheit die Entwicklung des in Frage stehenden Systems bewirken. Hier-
durch strukturiert ein holonisches Entwicklungssystem die Entwicklung des frag-
lichen Systems und verfügt selbst über die potenzielle Flexibilität, sich kontinu-
ierlich an die sich ändernden Bedingungen der von ihm über lange Zeiträume 
hinweg und in einem komplexen und turbulenten Umfeld durchzuführenden 
kontinuierlichen Entwicklungsaktivität anpassen zu können. Sein holonbasierter 
Aufbau ermöglicht die angemessene Handhabung der eigenen strukturellen 
Dynamik über eine kontinuierliche Rekonfiguration; seine holonischen Eigen-
schaften erlauben darüber hinaus die eigene evolutionäre Entwicklung aus sich 
selbst heraus.

Organisatori-
sche Ausrich-
tung

Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die ganzheitliche organisatorische Ausrichtung 
holonischer Entwicklungssysteme. Ein Entwicklungszyklus wird nicht, wie mit 
einer prozess- und projektorientierten Betrachtungsweise häufig üblich, als ein-
malig durchzuführender Prozess innerhalb eines definierten Projekthorizonts 
betrachtet, sondern stets vor dem Hintergrund des ganzheitlichen organisatori-
schen Kontexts und der betroffenen Interessensparteien, sowohl was das zu 
entwickelnde System, als auch was das Entwicklungssystem selbst betrifft. Hier-
bei werden zudem in integrierter Weise die aufbau- und die ablauforganisatori-
schen Aspekte des jeweiligen Entwicklungszyklus ganzheitlich berücksichtigt.

Selbst-
anwendung 
holonischer 
Prinzipien

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Selbstanwendung holonischer Prinzipien 
auf die Metaebene. Auch der Gegenstandsbereich der Entwicklung holonbasier-
ter Systeme wird holonbasiert modelliert. Hierdurch können alle Prinzipien der 
holonbasierten Modellierung und Entwicklung auch auf die Modellierung und 
Gestaltung der Entwicklungssysteme selbst angewendet werden. Systeme wer-
den durch Systeme entwickelt und die Entwicklungsholonen dieser Systeme 
gestalten nicht nur wissensintensive Organisationsysteme, sondern bilden selber 
ein solches.

Holonbasierte 
Kongruenz

Über die Selbstanwendung auf die Metaebene hinaus ist es auf Grund der iden-
tischen Gestaltungskonzepte auch möglich, die Systeme, die Gegenstand der 
Entwicklung sind, und ihre Entwicklungssysteme ohne semantische Brüche zu 
durchgängigen Systemen zu integrieren, die neben ihrer primären Funktion 
auch über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, Modelle von sich selbst zu bil-
den und sich aus sich selbst heraus weiterzuentwickeln. Bei wissensintensiven 
Organisationssystemen mit diesen autopietischen Eigenschaften handelt es sich 
dann nicht mehr nur um holonbasierte sondern um holonische Systeme. Die 
holonbasierte Kongruenz zwischen der Realitäts- und Modellebene holonbasier-
ter Systeme wird hierbei erweitert um die zusätzliche holonbasierte Kongruenz 
zu den zugehörigen Entwicklungssystemen auf der Metaebene. 

Repräsentativi-
tät

Des Weiteren bilden holonische Entwicklungssysteme den Prototypen moderner 
Organisationsformen. Immer mehr moderne Unternehmen, wie z. B. IT-Unter-
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nehmen oder Finanzdienstleister, aber auch beispielsweise Automobilhersteller 
oder Anlagenbauer, sind im Kern ihrer Wertschöpfung mittlerweile bereits selbst 
Entwicklungssysteme für wissensintensive Organisationssysteme oder wissensin-
tensive technische Systeme oder basieren auf entsprechenden Kompetenzen. 
Routineaufgaben, die über diese Kernkompetenzen hinaus erforderlich sind, 
werden hingegen zunehmend als frei am Markt verfügbare »Commodities« 
angesehen und organisatorisch in geeignete Zulieferstrukturen ausgelagert.

7.2.2 Weitere strukturelle Aspekte

Nach den generellen kennzeichnenden Eigenschaften holonischer Entwicklungs-
systeme wollen nun auf weitere strukturelle Aspekte eingehen, die sich im Kon-
text einer konkreten organisatorisch integrierten Softwareentwicklung ergeben.

Software-
Geschäfts-
prozess

Für die Softwareentwicklung im Rahmen einer integrierten organisatorischen 
und softwaretechnischen Entwicklung ist der Prozess an der Schnittstelle zwi-
schen Anwendern und Entwicklern entscheidend. In der Praxis der Softwareent-
wicklung ist dies in der Regel der Prozess eines Softwareproduzenten oder einer 
IT-Abteilung an der Schnittstelle zu ihren externen bzw. internen Kunden, also 
der primäre Geschäftsprozess einer Softwareorganisation25. Wenn in der Soft-
waretechnik bislang von Prozessmodellen gesprochen wird, so ist jedoch 
zumeist von Wasserfall-, Spiral-, Prototyping-, Transformations-, oder V-Model-
len die Rede, nicht aber vom eigentlichen Software-Geschäftsprozess. Dies 
erstaunt, ist doch der Schnittstellenprozess zwischen Anwender und Entwickler 
derjenige Prozess, in welchem die Wertschöpfung aus Sicht des Anwenders ent-
steht und von wo aus sie von ihm auch bewertet wird.

Ein Beispiel für einen solchen Software-Geschäftsprozess zeigt Bild 33 in Form 
eines holonbasierten Systems. Der Gesamtprozess und seine Hauptfunktionen 
Akquisition, Produktion, Einführung und Betreuung sind als entsprechend ihren 
Interaktionen über Ports verknüpfte Holonen modelliert, die weiteren Teilfunkti-
onen dieser Holonen sind als durch weitere Holonen zu besetzende Rollen 
modelliert. Die Schnittstelle zum Kunden (und zu weiteren Interessensparteien) 
verläuft über einen als breiten Balken auf der unteren Systemgrenze des 
Gesamtsystems modellierten Port, der sich seinerseits durch entsprechende Ports 
der die Hauptfunktionen des Geschäftsprozesses realisierenden Holonen mani-
festiert.

25 Der Begriff Softwareorganisation subsummiert softwareentwickelnde Einheiten und repräsentiert daher
sowohl eigenständige Softwareunternehmen als auch Softwareabteilungen in Unternehmen.
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Bild 33 Software-Geschäftsprozess als holonbasiertes System (Beispiel)

Der Software-Geschäftsprozess bildet, wie an diesem Beispiel deutlich wird, den 
Kern des Kooperationsmusters zwischen einer Softwareorganisation und ihren 
Kunden und ggf. weiteren und weiter differenzierten Interessensparteien, wie 
z. B. Nutzern, Anwendern, Auftraggebern, Behörden oder Gesellschaft. Die 
Kooperationsmuster der zugehörigen Holonen konkretisieren und ergänzen das 
Muster des generischen Entwicklungszyklus für das konkrete Geschäfts- und 
Entwicklungsszenario. Neben den in den vorangegangenen Abschnitten vorge-
stellten Entwicklungsmustern des eigentlichen zu entwickelnden Systems sind in 
diesem Geschäftsprozess weitere Aspekte von Bedeutung, die als Rahmenbe-
dingungen Einfluss auf die Systementwicklung nehmen. Das rein technisch-
organisatorische Entwicklungssystem ist hierbei in ein umfassenderes Geschäfts-
system eingebettet, in welchem zusätzlich zu den technischen und organisatori-
schen z. B. auch wirtschaftliche, finanzielle, rechtliche und weitere Gesichts-
punkte zu berücksichtigen sind.

Entwicklungs-
infrastrukturen

Neben der Vervollständigung eines Entwicklungssystems zu einem Geschäftssys-
tem benötigt ein funktionierendes Gesamtsystem auch Basis-Einrichtungen für 
die Entwicklung, die wir als Entwicklungsinfrastrukturen bezeichnen wollen. 
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Als Beispiele für diese Infrastrukturen seien hier nur exemplarisch die Folgenden 
genannt:

• Lenkungssysteme
– Qualitätsmanagement
– Projektmanagement
– Prozessmanagement
– Ressourcenmanagement
– Risikomanagement

• Entwicklungsumgebungen
– Modellierumgebungen
– Programmierumgebungen
– Administrierumgebungen

• Unterstützungssysteme
– Qualitätssicherung
– Konfigurationsmanagement
– Änderungsmanagement

Diese Infrastrukturen sind notwendige Einrichtungen, ohne die das sich hierauf 
abstützende Entwicklungssystem nicht in der Lage wäre, seine Aufgaben zu 
erfüllen und seine Ziele zu erreichen. Hierzu zählen sowohl steuernde wie auch 
unterstützende Ressourcen.

Bild 34 Entwicklungsinfrastruktur im Software-Geschäftsprozess

Bild 34 zeigt, wie sich diese Infrastruktur in den Software-Geschäftsprozess aus 
dem vorangehenden Beispiel integrieren lässt. Hierbei ermöglicht die im Ver-
gleich zu Bild 33 bewusst gewählte Abstraktion, in der die Hauptfunktionen 
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Akquisition, Produktion, Einführung und Betreuung nicht als Holonen verfeinert, 
sondern als lediglich als Rollen dargestellt sind, eine übersichtliche Darstellung 
des übergreifenden Kooperationsmusters. Die Modellierung der Entwicklungsin-
frastrukturen selbst kann nun ebenfalls wiederum holonbasiert erfolgen, indem 
z. B. Programmierumgebungen als Holonen modelliert werden, die entspre-
chende Rollen in der Entwicklungsinfrastruktur besetzen.

7.3 Management wissensintensiver Organisationssysteme

Neben der Entwicklung spielt auch das Management wissensintensiver Organi-
sationssysteme eine entscheidende Rolle. Wir wollen dieses Management unse-
rem Gestaltungsansatz entsprechend als Management holonbasierter Systeme 
auffassen und zudem einen wertorientierten Ansatz verfolgen.

7.3.1 Holonbasiertes Management

Jeder Managementansatz zielt auf eine systematische Planung, Lenkung, Über-
prüfung und Weiterentwicklung von Systemen. Hierzu werden mit der Planung 
Ziele gesetzt, mit der Lenkung die Zielerreichung gesteuert und kontrolliert, mit 
der Überprüfung die Fähigkeit zur Zielerreichung evaluiert und mit der Weiter-
entwicklung die Fähigkeit zur Zielerreichung verbessert und geänderten Bedin-
gungen angepasst.

Strategisches 
und taktisches 
Management

Wie wir in den vorangegangenen Abschnitten gesehen haben, unterliegen wis-
sensintensive Organisationssysteme evolutionären Prozessen und werden im 
Rahmen einer holonbasierten Entwicklung kontinuierlich weiterentwickelt, um 
ihre Lebensfähigkeit dauerhaft aufrechterhalten zu können. Das Management 
umfasst über diese Entwicklung hinaus als weitere strategische Aufgaben die 
Planung der Holonen, die Ressourcenbereitstellung, die Überprüfung der Zieler-
reichung und die Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Weiterentwicklung. 
Hinzu kommen die taktischen Aufgaben zur Steuerung und Kontrolle des ope-
rativen Einsatzes der Holonen. Das Management eines Holons ergänzt also die 
Entwicklung des Holons einerseits um strategische Entscheidungsprozesse bzgl. 
seiner Entwicklungszyklen und andererseits um taktische Lenkungsprozesse 
bzgl. seines Einsatzes.

Management-
holonen und 
-systeme

Die Aufgaben des taktischen und strategischen Managements werden, wie alle 
Aufgaben innerhalb eines holonbasierten Systems, selbst von Holonen wahrge-
nommen. Diese Managementholonen setzen sich ebenfalls wiederum aus per-
sonalen, instrumentalen und organisationalen Ressourcen zusammen und bil-
den zusammen selbst wissensintensive Organisationssysteme, die wir als 
Managementsysteme bezeichnen wollen.
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Internes und 
externes 
Management

Im Rahmen eines holonbasierten Managements ist zudem zu berücksichtigen, 
dass es sich bei den zu »managenden« Einheiten um Holonen handelt, die 
potenziell über die autopoietischen Fähigkeiten holonischer Systeme verfügen. 
Ein holonbasiertes Management muss daher die möglichen Selbststeuerungsfä-
higkeiten dieser Systeme miteinbeziehen und prinzipiell zwischen einem inter-
nen und einem externen Management von Holonen unterscheiden. Das interne 
Management eines Holons ist daran zu erkennen, dass das Holon über interne 
Rollen verfügt, die durch zugehörige Managementholonen besetzt werden. Bei 
einem externen Management werden die Managementaufgaben hingegen von 
externen Rollen wahrgenommen.

Holonomie-
grade

Zusammen mit der Unterscheidung zwischen strategischem und taktischem 
Management lassen sich des Weiteren verschiedene Holonomiegrade von Holo-
nen definieren: Holonen, die über ein externes taktisches und strategisches 
Management verfügen, besitzen eine geringe Holonomie; Holonen, die über ein 
internes taktisches Management aber ein externes strategisches Management 
verfügen, besitzen eine mittlere Holonomie; Holonen, deren taktisches und stra-
tegisches Management intern erfolgt, besitzen eine hohe Holonomie. Von holo-
nischen Systemen wollen wir eine hohe Holonomie gemäß dieser Definition ver-
langen; holonbasierte Systeme können demgegenüber auch über eine mittlere 
oder geringe Holonomie verfügen. Die Managementsysteme holonischer Sys-
teme sind daher, ebenso wie die Entwicklungssysteme dieser Systeme, in diese 
Systeme selbst integriert. Je mehr Holonen eines holonischen System über eine 
hohe Holonomie im oben definierten Sinne verfügen, je feingranularer sind 
Gesamtsystem, Entwicklungssystem und Managementsystem ineinander verwo-
ben.

Integrierter 
Management-
ansatz

Verschiedene Managementansätze und Managementsysteme unterscheiden 
sich einerseits in der Art der Ziele, die gesetzt und verfolgt werden und anderer-
seits in der Weise, wie die Planung, Lenkung, Überprüfung und Weiterentwick-
lung der Systeme erfolgt. Qualitätsorientierte Managementansätze und zugehö-
rige QM-Systeme konzentrieren sich beispielsweise auf das Management der 
Qualität der Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen und anderen 
Organisationen im Verhältnis zu den Erwartungen und Anforderungen der Kun-
den und weiterer interessierter Parteien. Sie behandeln daher die Setzung und 
Verfolgung von Qualitätszielen. Umweltmanagementsysteme behandeln hinge-
gen mit dem Management der Auswirkungen von Unternehmensaktivitäten auf 
die natürlichen Ressourcen ihrer Umwelt und somit dem Setzen und Verfolgen 
entsprechender Umweltziele einen anderen Aspekt. Für ein einzelnes Holon 
kann es jedoch vernünftigerweise immer nur ein Managementsystem geben, in 
welches die verschiedenen zu berücksichtigenden Aspekte, wie Qualität und 
Umwelt, aber auch weitere, wie Finanzen, Risiken, Wissen, Sicherheit etc. inte-
griert sind.

Wertorientier-
ter Ansatz

Eine Möglichkeit zur Integration verschiedener Aspekte in ein einheitliches 
Managementsystem bietet der wertorientierte Ansatz. Hierbei wird ein Holon 
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sowohl bezüglich seiner internen Bestandteile als auch bezüglich seiner externen 
Beziehungen unter Wertgesichtpunkten betrachtet. Es werden aus Sicht der ver-
schiedenen Interessensparteien Werte definiert und in kausale Abhängigkeiten 
aufzeigende Werttreiberstrukturen integriert. Für das Aufstellen der Wertreiber-
strukturen von Unternehmen hat sich hierbei der Ansatz der »Balanced Score-
card (BSC)« [KN96] in weiten Bereichen der Praxis etabliert. Anhand eines sol-
chen, die Ziele zu verschiedenen Aspekten und die Sichten verschiedener 
interessierter Parteien integrierenden Wertesystems können die Aktivitäten eines 
Holons in wertschöpfend, wertneutral und wertvernichtend unterschieden wer-
den. Geplante Maßnahmen lassen sich auf dieser Grundlage systematisch 
bezüglich ihrer Chancen und Risiken bewerten, was eine Orientierungshilfe für 
die Entscheidungsfindung im Rahmen eines Managementsystems bietet. Für 
wissensintensive Organisationssysteme bietet somit der wertorientierte Manage-
mentansatz in Kombination mit der Nutzung der praxiserprobten Mechanismen 
integrierter Managementsysteme auf Basis betrieblicher QM-Systeme einen 
geeigneten Rahmen für die Definition geeigneter holonischer Managementsys-
teme.

7.3.2 Generischer Managementzyklus

Die weltweit in über 600.000 Unternehmen aus mehr als 160 Ländern umge-
setzten ISO-9000-Standards [ISO04] beschreiben ein generisches Modell für 
QM-Systeme, das sich gut als generelles Kooperationsmuster auf den strategi-
schen Anteil des holonbasierten Managements anwenden lässt (siehe Bild 35).

Bild 35 Modell eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems nach [ISO9004:2000]
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Prozessorien-
tiertes QM-
Modell nach 
ISO 9004

Im Mittelpunkt dieses Modells steht mit der Produktrealisierung die primäre Sys-
temfunktion eines Unternehmens. Nach außen ist das Unternehmenssystem mit 
den Anforderungen und der Zufriedenheit interessierter Parteien (insbesondere 
Kunden, aber auch Anteilseigner, Mitarbeiter etc.) konfrontiert. Die Systemfunk-
tion erhält von der Systemumgebung Eingaben, die sie in Produkte26 als Ausga-
ben transformiert. Intern enthält das System einen Managementzyklus, der mit 
der Verantwortung der Leitung die Ziele der Systemfunktion definiert, mit dem 
Management von Ressourcen die hierfür notwendigen Mittel bereitstellt und 
mit der Messung, Analyse und Verbesserung die kontinuierliche Anpassung und 
Erneuerung sowohl der primären Systemfunktion als auch des zugehörigen 
Managementzyklus selbst sicherstellt.

Generisches 
Muster

Dieses für die Strukturierung von Anforderungen an und Empfehlungen für 
betriebliche QM-Systeme entwickelte prozessorientierte Modell ist ein generi-
sches Schema, das wir generell auf Managementsysteme für Holonen übertra-
gen wollen. Es kann – in unserer Terminologie – als Modell eines Management-
Holons aufgefasst werden, das nach außen mit interessierten Parteien verbun-
den ist und nach innen mit den Funktionen »Verantwortung der Leitung«, 
»Management von Ressourcen« und »Messung, Analyse, Verbesserung« die 
primare Systemfunktion »Produktrealisierung« steuert und kontrolliert. Zusätz-
lich enthält es – selbstreflektiv – die Funktion »Ständige Verbesserung des (Qua-
litäts-)Managementsystems« und ist damit selbst als holonisches System aufzu-
fassen. 

Der holonbasierte Ansatz erlaubt es, auf dieser Grundlage spezifische, für wis-
sensintensive Organisationssysteme geeignete Managementbausteine als Holo-
nen zu konzipieren und zu realisieren und gemäß dem Kooperationsmuster des 
generischen Managementzyklus zu geeigneten Managementsystemen zusam-
menzusetzen. Die Unterschiede zwischen dem betrieblichen Qualitätsmanage-
ment und dem Management wissensintensiver Organisationssysteme drücken 
sich hierbei nicht in dem generischen Muster der jeweiligen Managementsys-
teme aus, sondern in der Art der externen Anforderungen, der internen Ziele, 
der personalen, instrumentalen und organisationalen Ressourcen und der Mes-
sungs-, Analyse- und Verbesserungsmethoden.

7.4 Holonische Managementsysteme

Für das Management wissensintensiver Organisationssysteme und dem damit 
verbundenen Management integrierter Organisations- und Softwareentwick-
lung wollen wir das Modell eines holonischen Managementsystem in Form einer 
Metaorganisation vorschlagen. Unter einer Metaorganisation verstehen wir hier-

26 Der Produktbegriff nach [ISO9000:2000] umfasst auch Dienstleistungen.
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bei eine »Organisation der Organisation«, also eine Organisation, deren Auf-
gabe in der Gestaltung und Lenkung eines wissensintensiven Organisationssys-
tems liegt.

7.4.1 Organisation in Softwareunternehmen

Die Organisationsgestaltung stellt das Kernelement des strategischen Manage-
ments dar. Vor diesem Hintergrund wollen wir zunächst die traditionelle Organi-
sation in für moderne wissensintensive Unternehmen prototypischen Soft-
wareunternehmen skizzieren und hieraus Forderungen an deren zukünftige 
Gestaltung ableiten.

Kleine 
Unternehmen

In kleineren Softwareunternehmen mit etwa 10 bis 20 Mitarbeitern ist die ope-
rative Arbeit meist nur schwach organisiert. Allgemeine Vorgehensweisen wer-
den ad hoc festgelegt und geändert und nur mündlich aufeinander abgestimmt; 
schriftliche Festlegungen erfolgen fast nur projektspezifisch. Der größte Teil der 
organisatorischen Arbeit findet also nur implizit und daher für das Softwareun-
ternehmen (als Organisation) unbewusst statt. Solange für die Koordination der 
gemeinsamen Arbeit nur einfache Mechanismen nötigt sind, kann in einer sol-
chen Situation der Vorteil einer großen Flexibilität den Nachteil ständig wech-
selnder Arbeitsabläufe und damit verbundener Qualitäts- und Produktivitätsein-
bußen durchaus überwiegen.

Mittlere 
Unternehmen

Mittlere Softwarehäuser mit etwa 20 bis 50 Mitarbeitern kommen hingegen 
ohne ein Mindestmaß an systematischer Organisation nicht mehr aus. Organisa-
torische Regelungen zur Gestaltung der operativen Arbeit werden, beispiels-
weise in Form von Organisationsanweisungen, schriftlich festgehalten. Die Fest-
legung der Regelungen erfolgt durch die Führung des Unternehmens, während 
die Ausarbeitung entweder durch eine Stabsfunktion oder von einzelnen, je 
nach Regelungsbedarf und aktueller Projektlage ausgewählten Mitarbeitern vor-
genommen wird. Die organisatorische Arbeit ist in dieser Situation zwar zu 
einem Gutteil explizit, kommt aber nur einem kleinen oder einem von Fall zu Fall 
wechselnden Teil der Gesamtorganisation zu Bewusstsein. Dies führt in der Pra-
xis häufig dazu, dass mit der Zeit eine unstrukturierte Ansammlung von schlecht 
aufeinander abgestimmten Vorschriften entsteht, die für die Mitarbeiter zuneh-
mend unübersichtlich wird und in der Folge bei der operativen Arbeit nur unzu-
reichende Berücksichtigung findet.

Große 
Unternehmen

Größere Softwareunternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern kommen ohne 
festgelegte Verantwortlichkeiten für organisatorische Aufgaben nicht mehr aus. 
In den meisten Unternehmen dieser Größenordnung gibt es eine eigenständige 
Abteilung, in der aufbau- und ablauforganisatorische Fragen behandelt werden. 
In solch einer Abteilung wird explizit die für die operative Arbeit erforderliche 
organisatorische Arbeit geleistet. Die Selbstständigkeit einer Organisationsabtei-
lung mit eigenem Personal führt dabei einerseits zur Ausgliederung organisatori-
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scher Arbeit aus der direkten Verantwortung der Unternehmensleitung und 
andererseits zur Trennung zwischen Festlegung und Anwendung der organisa-
torischen Regelungen. Das Bewusstsein zu Organisationsfragen konzentriert 
sich in dieser Organisationsabteilung, während den übrigen Teilen des Unter-
nehmens nur bewusst ist, dass explizit Organisationsarbeit stattfindet. Die Tren-
nung zwischen Führung, Organisation und operativem Geschäft führt dann oft 
dazu, dass über neue Vorgehensweisen zunächst von der Unternehmensleitung 
auf einer sehr allgemeinen Betrachtungsebene diskutiert und »politisch« ent-
schieden wird, die Organisationsabteilung diese Entscheidung zu einem theore-
tischen, in sich schlüssigen Konzept ausarbeitet, welches dann von den operativ 
tätigen Mitarbeiter ab einem Stichtag verbindlich anzuwenden ist. Eventuell fin-
den vor der Inkraftsetzung noch Schulungsmaßnahmen statt, um die Mitarbei-
ter auf die geänderten Vorgehensweisen vorzubereiten. Viele solcher »am grü-
nen Tisch« entstehenden Vorschriften bleiben aber recht praxisfern und werden 
deshalb von den Mitarbeitern nur bedingt angewendet.

Gemeinsame 
Herausforde-
rungen

Den beschriebenen Situationen kleiner, mittlerer und großer Softwareunterneh-
men ist gemein, dass sich die Organisation als Ganzes ihrer organisatorischen 
Struktur mit bestehenden Problemen, nötigen Änderungen und möglichen 
Innovationen nicht bewusst ist. In einem stabilen Markt, in dem sich Produkte 
kaum verändern und Arbeitsabläufe über Jahre hinweg unverändert bleiben, 
stellt diese Situation für sich allein genommen noch kein Defizit dar. Im Markt 
für Softwareprodukte und -dienstleistungen werden Innovationszyklen jedoch 
eher in Monaten als in Jahren gemessen. Diese Dynamik resultiert, wie bereits in 
den einführenden Kapiteln dieser Arbeit ausführlich erörtert wurde, aus einer 
positiven Rückkopplung, die sich dadurch ergibt, dass Software und die mit ihr 
verbundene Informations- und Kommunikationstechnologie nicht nur Gegen-
stand, sondern auch Motor der Innovationen ist. In solch einem Umfeld muss 
sich eine Organisation also ständig an neue Bedingungen anpassen, um zu 
überleben. Die Aufgaben der einzelnen Mitarbeiter verlagern sich dabei weg 
von spezialisierten Routinetätigkeiten innerhalb eines komplexen, über lange 
Zeit stabilen Geschäftsprozesses hin zur selbstständigen Abwicklung von sich 
dynamisch an die wechselnden Marktbedingungen anpassenden Prozessen. 
Gleichförmige Produktions- und Routinetätigkeiten werden zunehmend auto-
matisiert oder ausgelagert, so dass am einzelnen Arbeitsplatz kreative For-
schungs- und Entwicklungstätigkeiten tendenziell zunehmen. Durch diesen 
Trend, der nicht nur auf die Softwareindustrie beschränkt ist, verschiebt sich die 
Verantwortung für die Arbeitsorganisation in Richtung der einzelnen Mitarbei-
ter, Projekte und Teams, wodurch ein durchgängiges Bewusstsein aller Struktu-
rebenen einer Organisation bezüglich der eigenen Aufbau- und Ablaufstruktu-
ren der Organisation immer wichtiger wird. Wir wollen diese Herausforderung 
als Forderung nach einem organisationalen Bewusstsein oder synonym mit der 
Metapher einer bewussten Organisation charakterisieren.
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7.4.2 Bewusste Organisation

Der Mensch ist sich seiner selbst bewusst, da er nicht nur nach einem festen 
Schema, einem Instinkt folgend, auf die ihn umgebende Außenwelt reagiert, 
sondern auch über sein eigenes Fühlen, Denken und Handeln reflektiert und auf 
diese Weise sein individuelles Modell der Wirklichkeit ständig anpasst und ver-
bessert. Analog hierzu wollen wir einer Organisation ein Bewusstsein zuschrei-
ben, wenn sie sich selbst als Subjekt mit ihrer eigenen Struktur und ihrem eige-
nen Verhalten beschäftigt und sich dabei ständig neu an ihre Umwelt anpasst 
und verbessert.

Emergentes 
Bewusstsein

Der Schlüssel für eine bewusste Organisation liegt in den Mitarbeitern. Die Mit-
arbeiter konstituieren zum einen die Organisation, indem sie sich in bestimmten 
Strukturen und Abläufen verhalten. Zum anderen sind sich die Mitarbeiter der 
tatsächlichen Strukturen und Abläufe, von denen sie unmittelbar selbst betrof-
fen sind, auch bewusst. Der Weg zu einer sich selbst bewussten Organisation 
führt über gemeinsames Bewusstsein von Mitarbeitergruppen. Indem mehrere 
Mitarbeiter ein gemeinsames Verständnis von ihren gegenseitigen Beziehungen 
und den Arbeitsabläufen entwickeln, an denen sie gemeinsam beteiligt sind, bil-
det sich ein (emergentes) Gruppenbewusstsein. Jeder einzelne Mitarbeiter inner-
halb einer Gruppe hat zunächst eine individuelle Sicht (ein Modell) dieser 
Gruppe. Ein gemeinsames Gruppenbewusstsein entsteht, wenn die individuellen 
Sichten miteinander kompatibel sind, also sich nicht widersprechen, sondern zu 
einer gemeinsamen Sicht der Gruppe auf sich selbst ergänzen. Indem nun die 
individuellen Sichten (von Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen) auf die 
Gesamtorganisation aufeinander abgestimmt werden, entsteht eine emergente 
Gesamtsicht der Organisation auf sich selbst.

Kohärente 
Sicht

Das Bewusstsein einer Organisation über sich selbst bildet eine kohärente Sicht 
auf die Organisation und ist die Voraussetzung für effektive Verbesserungen. 
Was nützt es, wenn n Mitarbeiter m unterschiedliche Sichten auf die dringends-
ten Probleme der derzeitigen Organisation haben? Im günstigsten Fall können 
einige Mitarbeiter ihre Vorstellungen umsetzen und die eigenen Probleme ver-
mindern. Meist induzieren solche aus einer isolierten Sicht motivierten Verände-
rungen aber neue Probleme in den anderen Teilen der Organisation.

Organisationa-
les Gedächtnis

Analog zur Arbeitsweise des menschlichen Gehirns, in welchem dieselben Ner-
venzellen, die über die Muskeln die Handlungen eines Menschen steuern, 
gleichzeitig auch das Bewusstsein sowohl über die durchgeführten Handlungen, 
als auch über die zugrunde liegenden Handlungsmuster ermöglichen, können 
dieselben Mitarbeiter, die die Arbeitsablaufe ausführen und steuern, gleichzeitig 
die Anpassung, Verbesserung und Erneuerung dieser Arbeitsabläufe vorneh-
men. Die aus einer kohärenten Sicht gebildeten Modelle der Organisation haben 
hierbei als die zentrale Kommunikationsgrundlage einen wesentlichen Anteil an 
der Entstehung organisationalen Bewusstseins und können als dessen 
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»Engramme« oder allgemeiner als »organisationales Gedächtnis« verstanden 
werden.

7.4.3 Managementsystem als Metaorganisation

Das Konzept einer bewussten Organisation bedeutet für ein wissensintensives 
Organisationssystem eine feingranulare Integration mit seinem eigenen Entwick-
lungs- und Managementsystem zu einem holonischen Gesamtsystem. Das 
Managementsubsystem dieses Gesamtsystems kann als »Organisation der Orga-
nisationsgestaltung« verstanden werden. Zu Unterscheidung von der Organisa-
tion des operativen Geschäfts wollen wir Erstere als Metaorganisation und Letz-
tere als Geschäftsorganisation bezeichnen. Mit einer Metaorganisation wird also 
eine virtuelle Sekundärorganisation geschaffen, deren Aufgabe in der ständigen 
Verbesserung und Steuerung der Primärorganisation liegt. Ihr Sinn und Zweck 
ist es, den Definitions- und den Ausführungszeitpunkt organisatorischer Abläufe 
explizit zu machen und konzeptionell klar zu unterscheiden, um damit die 
Grundlage zu schaffen, Definitions- und Ausführungskompetenzen organisato-
risch zu integrieren.

Da die Tätigkeiten zur Organisation des operativen Geschäfts selbst einer Orga-
nisation bedürfen, um effektiv sein zu können, wollen wir Managementsysteme 
generell als Metaorganisationen auffassen. Eine Managementsystem stellt damit 
einerseits ein eigenständiges organisationales Holon dar, welches die organisa-
torischen Aufgaben wahrnimmt, sich also mit dem operativen Geschäft auf der 
Metaebene beschäftigt, ist aber andererseits in die zugrunde liegende 
Geschäftsorganisation feingranular integriert, rekrutiert sich aus denselben, 
wenn auch anders organisierten Mitarbeitern, wie die Geschäftsorganisation, 
und ermöglicht somit ein organisationales Bewusstsein des Gesamtsystems.

Aufgaben Die Aufgabe eines Managementsystems ist es u. a., einen Rahmen zu bilden für

– Problembehebungen,
– Verbesserungsmaßnahmen,
– Innovationen,
– Technologietransfer und
– Personalentwicklung.

Eigenschaften Durch seine holonische Form als feingranular in die Geschäftsorganisation inte-
grierter Metaorganisation und das hierdurch ermöglichte organisationale 
Bewusstsein werden insbesondere die folgenden Punkte unterstützt:

– Übernahme von Verantwortung für die Organisation durch Mitarbeiter
– Identifikation mit der Organisation und dadurch Motivation
– Selbstständigkeit und Kompetenzerwerb der Mitarbeiter
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Vorteile Das Motto des holonischen Managementsystems einer bewussten Organisation 
könnte lauten: »Lebendige und gelebte Vorgehensmuster durch aktive Mitge-
staltung, statt tote Vorschriften in Form von Schrankware«. Die Organisation 
wird als Hologramm, der einzelne Mitarbeiter als Fraktal begriffen: Das Ganze 
(die Organisation) spiegelt sich in jedem seiner Teile (dem einzelnen Mitarbeiter) 
wider. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz werden die strategischen Aufgaben in 
der Metaorganisation zur »Prozessdefinitionszeit« gleichberechtigt zu den ope-
rativen Aufgaben in der Geschäftsorganisation zur »Prozessausführungszeit« 
behandelt.

Nachteile Bei allen Vorteilen dürfen mögliche Probleme nicht aus den Augen verloren wer-
den: Zum einen ist die Metaorganisation, die ja auf die Beteiligung von Mitarbei-
tern aus allen Ebenen der Organisation setzt, gegebenenfalls für Probleme 
anfällig, z. B. aufgrund einer schlechten Motivationslage oder bei schwelenden 
oder offenen Interessenskonflikten im Betrieb. Zum anderen kann ein mangeln-
der Stellenwert durch die oberste Leitung der Organisation zur Frustration der in 
der Metaorganisation mitwirkenden Mitarbeiter führen.

7.4.4 Struktur eines holonischen Managementsystems

Wie jede Organisation so besitzt auch die Metaorganisation eine Aufbau- und 
eine Ablauforganisation. Die organisatorischen Einheiten der Metaorganisation, 
also die Holonen des Managementsystems, richten sich hierbei an den Kernpro-
zessen der Geschäftsorganisation, also an deren Ablauforganisation aus. Jedes 
Managementholon übernimmt hierbei die strategische Verantwortung für einen 
Prozess der Geschäftsorganisation. Ist die Geschäftsorganisation selbst holonba-
siert aufgebaut, so sind die Geschäftsprozesse als Kooperationsmuster von 
Holonen modelliert und die Managementholonen für diese Muster strategisch 
verantwortlich.

Leitung Die oberste Leitung von Geschäfts- und Metaorganisation ist identisch. Tatsäch-
lich sollte der größere Teil der Aufgaben dieses Personenkreises eher aus strate-
gischen Grundsatzentscheidungen bestehen, denn aus unmittelbaren Eingriffen 
in das operative Geschäft. Die oberste Leitung ist also idealtypischer Weise eher 
mehr mit Aufgaben im Rahmen des Managementsystems, als mit Aufgaben 
innerhalb der operativen Geschäftsorganisation befasst.

Holonische 
Organisation

Je mehr die Aufbauorganisation von Meta- und Geschäftsorganisation überein-
stimmt, desto mehr sprechen wir nicht nur von einem holonischen Manage-
mentsystem, sondern zudem von einer holonischen (Gesamt-)Organisation. In 
einer holonischen Organisation ist im Extremfall jede einzelne Organisationsein-
heit mit ihrer eigenen Metaorganisation identisch und daher in Bezug auf die 
Gesamtorganisation in einem erheblichen Maße strategisch und taktisch auto-
nom, da sie über ihr eigenes Managementsystem und die damit verbundenen 
autopoietischen Eigenschaften verfügt.
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Beispiel:
eDV GmbH

Die Kernprozesse des Softwarehauses aus unserem Beispiel in Kapitel 5 (siehe 
Bild 9), das eine Standardsoftware auf die Bedürfnisse seiner Kunden jeweils 
individuell anpasst und anschließend auch den weiteren Service übernimmt, 
bestehen in der Akquisition, der Projektdurchführung und der Kundenbetreu-
ung. Zu jedem dieser Kernprozesse gehört ein entsprechendes Managementho-
lon in Form einer Organisationseinheit in der Metaorganisation. Unabhängig 
von der »realen« Aufbauorganisation des Unternehmens gibt es in der Metaor-
ganisation die »virtuellen« Einheiten Akquisition, Projektdurchführung und Kun-
denbetreuung, denen jeweils bestimmte Mitarbeiter fest zugeordnet sind. In der 
Verantwortung dieser Mitarbeiterteams liegt jeweils die Definition und Fort-
schreibung des betreffenden Prozesses, also die Gestaltung und Fortentwick-
lung des entsprechenden operativen Holons. Solch ein Team ist als Manage-
mentholon im Allgemeinen nicht für die Ausführung des betreffenden Prozesses 
verantwortlich, sondern legt als Prozesseigentümer lediglich die (abstrakten) 
Verantwortlichkeiten hierfür fest. Als Mitglieder dieser Teams können beispiels-
weise Mitarbeiter ausgewählt werden, die auch auf der Ausführungsebene Ver-
antwortung für den betreffenden Prozess tragen und Mitarbeiter, die als interne 
Kunden mit den Ergebnissen der betreffenden Prozesse weiterarbeiten. 

Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass möglichst viel Praxiserfahrung in die 
Organisationsarbeit einfließt und somit praxisgerechte Regelungen getroffen 
werden. In einer holonischen Organisation erfolgt hierüber hinaus eine Ver-
schmelzung der strategischen Holonen der Metaorganisation mit den operati-
ven Holonen der Geschäftsorganisation. Im obigen Beispiel bedeutete dies, dass 
z. B. ein oder mehrere Projektdurchführungsholonen gebildet würden, die 
sowohl die operative Aufgabe hätten, konkrete Projekte durchzuführen, als 
auch die strategische Aufgabe, den Prozess und die Ressourcen der Projekt-
durchführung eigenständig zu organisieren. Im Falle mehrerer Projektdurchfüh-
rungsholonen für den einen Prozess Projektdurchführung käme die Aufgabe 
hinzu, die Organisation der Projektdurchführung gegenseitig miteinander abzu-
stimmen, um trotz der individuellen strategischen Autonomie dennoch weiter-
hin eine grundsätzlich einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten. Generell 
ist auch hier eine möglichst gute Balance zwischen Autonomie und Kooperation 
der einzelnen Holonen und damit zwischen zentralen und dezentralen Struktur-
anteilen der Holarchie der Gesamtorganisation anzustreben.

Metameta-
organisation

Das Bilden einer Metaorganisation könnte rekursiv auch auf die Metaorganisa-
tion selbst angewendet werden. Das Ergebnis wäre eine »Metametaorganisa-
tion«, sprich ein Managementsystem für das Managementsystem. Dieses Ver-
fahren ließe sich ad infinitum iterieren. Für praktische Zwecke, eine Infrastruktur 
für Verbesserungen zu definieren, reicht es allerdings eine Metaebene zu 
betrachten. Da die Strukturen eines Managementsystems im Vergleich zu den 
Strukturen des operativen Geschäfts in der Regel einfacher und stabiler gestaltet 
werden können, ist es sinnvoll, in der Metaorganisation ein Organisationsteam 
zu bilden, welches einerseits für die Ablauforganisation der Metaorganisation 
und andererseits für die Aufbauorganisation der Geschäftsorganisation zustän-
179



Entwicklungs- und 
Managementaspekte
dig ist. Dieses Team »Führung und Organisation« sollte direkt der Geschäftsfüh-
rung unterstehen und von einem Mitglied des Führungskreises des Unterneh-
mens geleitet werden. Es ist quasi die Stabseinheit für die Führung des 
holonischen Managementsystems und legt seine eigene Aufbau- und Ablaufor-
ganisation fest.

Bild 36 Architektur eines holonischen Managementsystems für IT-Unternehmen

Generische 
Architektur

Ein generisches Beispiel für den Aufbau eines holonischen Managementsystems 
für IT-Unternehmen ist in Bild 36 dargestellt. Es werden zunächst grundsätzlich 
die drei Ebenen der (operativen) Arbeitsprozesse, der (taktischen) Geschäftspro-
zesse und der (strategischen) Managementprozesse unterschieden. Auf jeder 
dieser Ebenen sind als Bausteine entsprechende Holonmodelle angesiedelt, die 
jeweils organisatorische Lösungen für die spezifischen Aufgaben auf den jeweili-
gen Ebenen manifestieren. Anhand dieser Holon-Vorlagen lassen sich je nach 
Bedarf und zu unterschiedlichen Zeitpunkten konkrete Holonen instanziieren. 
Die taktischen Holonen der Geschäftsprozessebene werden hierbei je nach Auf-
gabenstellung flexibel und dynamisch aus den operativen Holonen der Arbeits-
prozessebene konfiguriert. Die strategischen Holonen der Managementebene 
haben schließlich die Gestaltung, Überwachung und Entwicklung der operativen 
und taktischen Holonen sowie der Holonen auf ihrer eigenen Ebene zum 
Gegenstand. Aufgrund der hierin enthaltenen Selbstbezüglichkeit seiner strate-
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gischen Kompetenz handelt es sich bei einem entsprechend strukturierten 
Managementsystem um ein holonisches Managementsystem.

7.4.5 Organisationsprojekte

Abschließend wollen wir noch kurz den generischen Entwicklungszyklus für die 
holonbasierte Entwicklung am Beispiel von Organisationsmaßnahmen im Rah-
men holonischer Managementsysteme illustrieren. Wir fassen Organisations-
maßnahmen als Entwicklungsvorhaben auf, die jeweils einen Durchlauf durch 
den Entwicklungszyklus für ein organisationales Holon repräsentieren. Der 
Ablauf dieser Organisationsmaßnahmen folgt den generischen Phasen Defini-
tion, Analyse, Entwurf, Realisierung und Einsatz. 

– Während der Definition wird zunächst von der Leitung des Managementsys-
tems, z. B. dem Qualitätsbeauftragten, der Problembereich identifiziert und 
dem thematisch zuständigen Team zugewiesen. Ist der Problembereich noch 
nicht in der Metaorganisation thematisch berücksichtigt, so wird ein neues 
Team hierfür zusammengestellt. Anschließend plant das zuständige Team 
Zeit, Budget und Ressourcen für das durchzuführende Organisationsprojekt.

– Die Analyse umfasst sowohl die Erhebung und Darstellung des Ist-Zustands 
des fraglichen Problembereichs, als auch dessen Bewertung. Ergebnis der 
Analyse ist eine Darstellung der tatsächlichen Zustands der derzeitigen 
Geschäftsorganisation bezüglich des betrachteten Problembereichs.

– Zum Entwurf gehören Konzeption, Ausarbeitung und Dokumentation des 
zukünftigen Soll-Zustands. Ziel hierbei ist es, die mit dem Ist-Zustand erfass-
ten Vorgehensweisen zu vereinheitlichen, zu verbessern und zu fixieren.

– Die Realisierung des Soll-Konzepts besteht aus Bekanntmachung, Schulung, 
Erprobung, Evaluierung, Anpassung und Inkraftsetzung. Das Soll-Konzept 
darf hierbei, wie es häufig geschieht, nicht bei einem Soll-Zustands verblei-
ben (so genanntes »Normatives Ist«), sondern muss zu einem tatsächlich 
geänderten neuen Ist-Zustand werden.

– Der Einsatz schließlich ist Sache der Geschäftsorganisation und wird von der 
Metaorganisation lediglich beobachtet und begleitet. Hieraus kann wie-
derum die Notwendigkeit für neue Organisationsmaßnahmen entstehen, die 
dann ebenfalls dem geschilderten Zyklus entsprechend abgewickelt werden.

Mit einem holonischen Managementsystem in Form einer Metaorganisation 
können Projekte zur Verbesserung der Organisation also systematisch und nach 
demselben Schema wie technische Entwicklungsprojekte durchgeführt werden. 
Die festgelegten Prozesse für den Ablauf solcher Organisationsprojekte regeln 
die Planung, Durchführung, Steuerung und Kontrolle der Verbesserungen und 
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sorgen so für eine klar definierte Vorgehensweise. Stabile Verantwortlichkeiten 
für die organisatorischen Themenbereiche ermöglichen darüber hinaus organi-
satorisches Lernen.

7.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde gezeigt, wie sich auf Basis des Konzepts der holonba-
sierten Kongruenz und mit den Mitteln der holonbasierten Modellierung, Spezi-
fikation und Dokumentation die Entwicklung und das Management wissensin-
tensiver Organisationssysteme gestalten lassen. Zunächst wurde der zugehörige 
Entwicklungsprozess skizziert und gezeigt, wie sich dieser Prozess selbst als 
holonisches System auffassen lässt. Analog wurde dann auf das Management 
holonischer Systeme eingegangen und die Perspektive holonischer Manage-
mentsysteme aufgezeigt.

Holonische Entwicklungs- und Managementsysteme, die aus autonomen und 
kooperativen Holonen aufgebaut sind, sich dynamisch rekonfigurieren und Prin-
zipien der Selbstorganisation nutzen, gewährleisten eine kontinuierliche Anpas-
sung, Verbesserung und Erneuerung und sind somit auf die sich ständig ändern-
den Anforderungen und Rahmenbedingungen vorbereitet. Hierdurch konnte 
gezeigt werden, dass wissensintensive Organisationssysteme, die konsequent als 
holonische Systeme aufgefasst, holonbasiert modelliert, spezifiziert und doku-
mentiert werden und holonischen Entwicklung- und Managementprozessen 
unterliegen, den modernen Herausforderungen bzgl. Funktionsfähigkeit, Quali-
tätsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Innovationsfähigkeit, prinzipiell gewach-
sen sind.
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8 Abschließende Bemerkungen

In diesem Kapitel fassen wir die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit noch einmal 
zusammen und ordnen sie ein (Abschnitt 8.1). Des Weiteren wird auf erste 
bereits vorhandene Praxiserfahrungen eingegangen (Abschnitt 8.2) und ein Aus-
blick auf zukünftige Arbeiten und die weitere Entwicklung gegeben (Abschnitt 
8.3).

8.1 Zentrale Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde erstmals ein generisches Konzept entwickelt und ausge-
arbeitet, mit dem die organisatorische und die softwaretechnische Modellbil-
dung auf Basis einer gemeinsamen Abstraktion und einer durchgängigen Kon-
zeptualisierung semantisch und syntaktisch fundiert in integrierter Art und 
Weise durchgeführt werden kann. 

Holonbasierte 
Kongruenz

Kooperierende autonome Holonen vernetzen sich zu gleichermaßen flexiblen 
wie komplexen holonischen Systemen, die sich kontinuierlich rekonfigurieren 
und mit ihren Selbstorganisations- und Evolutionsfähigkeiten den wechselnden 
und steigenden Anforderungen ihrer Umwelt nachhaltig gewachsen sind. Das 
hierauf beruhende Konzept der holonbasierten Kongruenz von Organisation 
und Software legt die Grundlagen für die methodische Unterstützung einer 
ganzheitlichen, integrierten Systemsicht, die technische, menschliche und emer-
gente Fähigkeiten gleichberechtigt einbezieht, die generelle Trennung zwischen 
Organisation und Software überwindet und den Herausforderungen moderner 
wissensintensiver Organisationssystemen gewachsen ist.

Beiträge 
dieser Arbeit

Zur Entwicklung dieses Konzepts wurden zunächst die Paradigmen, Herausfor-
derungen und Trends im Organisations- und im Softwarebereich analysiert, 
Analogien und gemeinsame Herausforderungen abgeleitet, Lücken und Brüche 
zwischen beiden Bereichen herausgearbeitet, Anforderungen an ein integriertes 
Vorgehen formuliert und existierende Integrationssansätze untersucht. Anschlie-
ßend wurde das Konzept der holonbasierten Kongruenz vorgestellt und mit der 
zugehörigen Konzeptualisierung die semantische Basis für ein integriertes Vor-
gehen gelegt. Mit dem Referenzmodell für die holonbasierte Modellierung und 
Spezifikation (RM-HMS) wurde zudem eine abstrakte Syntax für die integrierte 
Modellbildung angegeben. Auf dieser Basis wurden anschließend mit Konzeptu-
alisierungs-, Kausalitäts-, Kontext-, Kooperations-, und Konfigurationsdiagram-
men konkrete Modellierungs- und Spezifikationstechniken als RM-HMS-kon-
forme Sprachprofile ausgearbeitet und hieraus zugehörige Varianten für 
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Organisations- und Softwaremodelle spezialisiert. Schließlich wurden die hieraus 
für Entwicklung und Management resultierenden Konsequenzen beleuchtet.

8.2 Erste Praxiserfahrungen

Erste Erfahrungen zur Validierung des Konzepts der holonbasierten Kongruenz 
wurden parallel zu dessen Ausarbeitung in verschiedenen Beratungsprojekten 
zur Organisation und zum Qualitätsmanagement der Softwareentwicklung 
gesammelt und berücksichtigt.

QM-Systeme 
im IT-Bereich

Mit einem Auftrag zur Entwicklung einer Studie zur Einführung ISO-9000-kon-
former Qualitätsmanagementsysteme (QM-Systeme) in kleine und mittlere Soft-
wareunternehmen begann eine erste praktische Auseinandersetzung mit den 
organisatorischen Problemen der Softwareentwicklung [SZ94]. Die 1987er Fas-
sungen und die 1994er Revisionen der ISO-9000-Reihe machten es mit ihrer 
abschnittsorientierten Struktur und ihrer Ausrichtung auf Produktionsprozesse 
für kleine und mittlere Softwareunternehmen Mitte der 1990er Jahre schwer, 
wenn nicht sogar gefährlich, ISO-9000-konforme QM-Systeme einzuführen. Es 
wurde daher eine Methode entwickelt, die eine Strukturierung in Prozessbau-
steine vorsieht und Anleitungen und Arbeitsmaterialien für die Umsetzung die-
ser Prozessbausteine bietet. Die für die 2000er Revision der ISO-9000-Reihe 
inzwischen gewählte prozessorientierte Struktur bestätigt diesen Ansatz. Diese 
Erfahrungen mit den praktischen Problemen der Unternehmen und mit der Fle-
xibilität des eigenen Ansatzes waren eine wesentliche Motivation, die Problem-
stellung in einem allgemeineren Rahmen zu untersuchen und zu lösen. 

Integration von 
Aufbau- und 
Ablauforgani-
sation

Die Erfahrungen des ebenfalls aus einem Beratungsprojekt stammenden Praxis-
beispiels in Abschnitt 5.3 zeigen, wie sich auf Grundlage des Konzepts der 
holonbasierten Kongruenz die Aufbau- und Ablauforganisation für ein dynami-
sches Start-up-Unternehmen aus dem IT-Bereich integrieren und angemessen 
gestalten lässt.

Integrierte 
Management-
systeme 
und flexible 
Vorgehens-
modelle

In einem weiteren Beratungsprojekt wurden Prinzipien der holonbasierten Kon-
gruenz auf die Entwicklung eines integrierten ISO-9000-konformen Qualitäts-
managementsystems und V-Modell-97-konformen Vorgehensmodells ange-
wendet [Möh00]. Das resultierende integrierte und nach ISO 9001 zertifizierte 
System organisiert die Softwareentwicklung für etwa 250 Mitarbeiter und ist 
durchgehend bausteinorientiert aufgebaut. Das V-Modell wurde hierzu in seine 
vier Submodelle als Bausteine aufgelöst und um weitere Bausteine im Software-
lebenszyklus für das Qualitätsmanagement ergänzt. Auf Grundlage dieser Struk-
tur wurde zudem ein umfassendes integriertes Lehrgangskonzept entwickelt 
und für alle Entwickler durchgeführt. Ferner wurde eine Einsatzkonzeption mit 
integrierten Anforderungen für die IT-Unterstützung des Software-Konfigurati-
onsmanagements formuliert und entsprechende Werkzeuge ausgeschrieben, 
ausgewählt, angepasst und eingeführt. Seit seiner Erstzertifizierung wird das 
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Ausblick
System mittlerweile sukzessive auf weitere IT-Bereiche der Organisation mit 
etwa 400 weiteren Mitarbeitern ausgedehnt, indem geeignete Bausteine entwi-
ckelt und hinzugefügt werden. Sowohl die Flexibilität dieses konkreten Systems, 
wie auch das inzwischen bausteinorientierte Vorgehen bei der Weiterentwick-
lung des V-Modells selbst (V-Modell XT) bestätigen den gewählten Ansatz.

Integrierte 
Modellbildung

Daneben liegen vielfältige weitere Erfahrungen aus unterschiedlichsten Projek-
ten vor, in denen Teilprinzipien der holonbasierten Kongruenz umgesetzt wer-
den konnten. So bildet das RM-HMS beispielsweise bereits in frühen Modellie-
rungsphasen, in denen mit der Metaplantechnik weitgehend informal modelliert 
wird, einen sehr guten semantischen und syntaktischen Orientierungsrahmen, 
der es ermöglicht, die zunächst informalen Modelle später weitgehend ohne 
Brüche zu formalisieren und präzisieren. Auch erleichtert die Durchgängigkeit 
des über eine gemeinsame Abstraktion integrierten Modellkontinuums in der 
Kommunikation mit Kunden und Anwendern eine spontane Bildung geeigneter 
Modelltypen ohne den semantischen und syntaktischen Zusammenhang zu ver-
lieren.

8.3 Ausblick

Auf Basis des generischen Integrationskonzepts der holonbasierten Kongruenz 
ist nun der Weg frei für eine ingenieurmäßige Ausprägung und Systematisie-
rung spezifischer Modellierungs- und Spezifikationstechniken und Vorgehens-
modelle für die unterschiedlichen Ressourcentypen und Domänen wissensinten-
siver Organisationssysteme. 

Holonbasierte 
Methoden und 
Werkzeuge

Weiterführende Arbeiten werden nun hierauf aufbauend eine Integration und 
Ergänzung existierender Methoden zum Gegenstand haben, mit dem Ziel suk-
zessive einen flexiblen und erweiterungsfähigen Methoden- und Werkzeugbau-
kasten für die holonbasierte Modellierung aufzubauen. Es gilt die vielfältig 
bereits verfügbaren »Wissensbausteine« des Software Engineering nicht nur 
über ein zentrales Repository allgemein und leicht zugänglich zu machen (vgl. 
[ViSEK01]), sondern auf Grundlage einer gemeinsamen semantischen Basis auch 
methodisch zu integrieren. Neuere Entwicklungen im Bereich des Continuous 
Software Engineering oder im Zusammenhang mit der Version 2.0 der Unified 
Modeling Language (UML) im Bereich der von der OMG propagierten Model 
Driven Architecture (MDA) deuten bereits in die hierzu notwendige Richtung, 
wenn auch der Weg noch weit ist. 

Holonische 
Systeme

Auch wird sich die Begründung für ein holonbasiertes Vorgehen in Zukunft wei-
ter verstärken, wie z. B. die aktuellen Trends bzgl. diensteorientierter Architektu-
ren und einer organischen Informationstechnologie oder z. B. die aktuellen Pro-
bleme der Anwendungsintegration und des Managements komplexer IT-
Projekte zeigen. Zudem steht die Struktur der primären und sekundären Soft-
ware-Industrie national wie international vor erheblichen Umbrüchen, die sich 
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aus einer globalen Arbeitsteilung durch »Outsourcing« und »Offshoring« erge-
ben, wodurch sich die Problematik der Trennung zwischen organisatorisch-fach-
lichen und softwaretechnischen Systemen, Modellen und Kompetenzen drama-
tisch verschärft. Hier sind erhebliche Innovationen gefordert, um die 
notwendige Durchgängigkeit und Flexibilität zu erreichen und den getätigten 
und zu tätigenden Investitionen einen adäquaten fachlichen und monetären 
Geschäftswert der IT-Systeme gegenüberstellen zu können.

Holonic 
Engineering

Die Vision einer durchgehenden, vollständigen und optimalen methodischen 
Unterstützung der Entwicklung und des Managements moderner wissensinten-
siver Organisationssysteme auf allen Ebenen und für allen Domänen wird wohl 
auf absehbare Zeit auch weiterhin ein Fernziel bleiben. Das vorgestellte Konzept 
der holonbasierten Kongruenz mag jedoch einen Beitrag leisten, über eine 
semantische und syntaktische Mindestkompatibilität der auch weiterhin für 
unterschiedlichste Anwendungsgebiete in unterschiedlichsten Ausprägungen 
erforderlichen Entwicklungs- und Managementmethoden eine substantielle Ver-
besserung in Hinblick auf die Durchgängigkeit, Integrationsfähigkeit und Flexibi-
lität zu erreichen. 
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Glossar

Abstraktes Konzept Konzept mit nicht-gegenständlichem Inhalt; 
bezeichnet keine Gegenstände, sondern Eigen-
schaften oder Zustände eines Realitätsausschnitts. 
(synonym: Nicht-gegenständliches Konzept)

Abstrakte Syntax Satzbildungsregeln einer Sprache, die die Struktur 
von Sätzen dieser Sprache betreffen.

Aktion Zielgerichtete Aktivität, die durch das Verhalten 
eines einzeln abgrenzbaren Subjekts entsteht; 
Ereignis das ein Subjekt auslöst.

Aktivität Veränderung physischer Strukturen über die Zeit.

Anpassungsfähigkeit Fähigkeit veränderten Anforderungen kontinuier-
lich folgen zu können (bzw. Sollwerte einer verän-
derten Umwelt anzupassen).

Aufgabe Zielsetzung für zweckbezogene Handlungen.

Automatisierbarkeit Fähigkeit zur Funktion ohne menschliche Ein-
griffe.

Begriff Siehe Konzept.

Beziehung Gedachter oder tatsächlicher Zusammenhang 
zwischen Gegenständen.

Einrichtungen Ressourcen, die die Infrastruktur des Kooperati-
onsraums eines Holons bilden.
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Glossar
Einschränkungen Regeln, die die Kooperationen im Kooperations-
raum eines Holons strukturieren.

Entität Siehe Gegenstand.

Explizites Modell Siehe Physisches Modell.

Explizites Wissen Nicht an individuelle personale, instrumentale 
oder organisationale Subjekte gebundenes Wis-
sen, das physisch, z. B. in Form von Dokumenten 
oder Daten, in Medien außerhalb der es tragen-
den Subjekte repräsentiert oder gespeichert ist 
und als Nachricht übertragen werden kann.

Exportierte Rolle Rolle, die ein Holon besetzen kann. (synonym: 
Unterstützte Rolle)

Extension Menge der Gegenstände, die zum Inhalt eines 
Konzepts gehören.

Externe Rolle Rolle in der externen Umgebung eines Holons.

Formale Semantik Semantik, die den Sätzen einer Sprache formale 
mathematische Strukturen als Interpretationen 
zuordnet.

Formale Sprache Sprache, deren Syntax und Semantik durch for-
male mathematische Strukturen definiert sind.

Funktion Fähigkeit eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen.

Funktionsfähigkeit Fähigkeit seine primäre Aufgabe grundsätzlich 
erfüllen zu können.

Gegenstand Element des Gegenstandbereichs einer Modellbil-
dung. (synonym: Entität)
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Gegenstandsebene Ebene der Urbilder eines Realitätsausschnitts im 
Rahmen einer Modellbildung. (synonym: Reali-
tätsebene, Bereich, Domäne).

Gegenständliches Konzept Siehe Konkretes Konzept.

Generalisierung Beziehung zwischen einem spezielleren und 
einem allgemeineren Konzept; die Extension des 
allgemeineren Konzepts umfasst die Extension 
des spezielleren Konzepts; das allgemeinere Kon-
zept subsumiert das speziellere Konzept. 
(synonym: Subsumtion)

Holarchie Zeitlich veränderliche Topologie vernetzter Holo-
nen, die horizontal über Interaktionsbeziehungen 
und vertikal über Konfigurationsbeziehungen mit-
einander verknüpft sind.

Holon System mit einer eigenen Identität, das potenziell 
Rollen in übergeordneten Systemen besetzt und 
potenziell selbst wiederum aus weiteren Holonen 
aufgebaut ist.

Holonisches 
System

Dynamisches System, das eine holarchische Topo-
logie aufweist, sich aus gleichermaßen autono-
men wie kooperativen Holonen zusammensetzt 
und Eigenschaften der Selbstorganisation und 
Evolution beinhaltet.

Holonomie Grad in dem ein System über holonische Eigen-
schaften verfügt.

Implizites Modell Siehe Logisches Modell.

Implizites Wissen An individuelle personale, instrumentale oder 
organisationale Subjekte gebundenes Wissen, das 
nicht als Information vorliegt und daher nicht 
ohne Weiteres kommuniziert werden kann.
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Glossar
Informale Sprache Sprache, deren Syntax und Semantik nicht durch 
formale mathematische Strukturen definiert sind.

Information Wissensfragment, das in Form von Daten physisch 
repräsentiert und als Nachricht zwischen Subjek-
ten ausgetauscht werden kann.

Innovationsfähigkeit Fähigkeit grundsätzlich neue Anforderungen und 
Erwartungen in möglichst kurzer Zeit und mit 
möglichst geringem Aufwand erfüllen zu können.

Instanz Beziehung zwischen einem Gegenstand und 
einem zugehörigen Konzept; die Extension des 
Konzepts enthält den Gegenstand als Element; 
der Gegenstand wird auch als Instanz des Kon-
zepts bezeichnet.

Instrumentales Wissen In technischen Systemen kodiertes Wissen.

Intension Eigenschaften eines Konzepts einschließlich seiner 
Beziehungen zu anderen Konzepten.

Interaktion Menge von Aktionen, die von mehreren Subjek-
ten gegenseitig aufeinander bezogen ausgeführt 
werden; bildet die horizontalen Strukturen inner-
halb einer Holarchie.

Interne Rolle Rolle innerhalb des Kooperationsraums eines 
Holons.

Kausalität Gerichteter Wirkungszusammenhang zwischen 
physischen Gegenständen. (synonym: Impact, 
Ursache-Wirkungs-Beziehung).

Kommunikation Vorgang des Austausches von Informationen zwi-
schen Subjekten.
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Komposition Enthaltensbeziehung zwischen Gegenständen; 
Zusammenfassung von Teilen zum einem Ganzen. 
(synonym: Ganzes-Teil-Beziehung)

Konfiguration Besetzung von Rollen durch Holonen; bildet die 
vertikalen Strukturen innerhalb einer Holarchie.

Kongruenz Strukturähnlichkeit.

Konkretes 
Konzept

Konzept mit gegenständlichem Inhalt; bezeichnet 
physische und/oder logische Gegenstände. 
(synonym: Gegenständliches Konzept)

Konkrete Syntax Satzbildungsregeln einer Sprache, die die in den 
Sätzen dieser Sprache verwendeten Symbole 
betreffen.

Kontext Umgebung mit der ein Holon interagiert.

Konzept Logischer Gegenstand, der eine bestimmte 
Bedeutung (Inhalt) verkörpert. (synonym: Begriff)

Konzeptualisierung System von Konzepten und ihren Beziehungen. 
(synonym: Begriffssystem)

Konzeptuelle Semantik Implizites Modell, das einem Satz gemäß einer 
Sprache als Interpretation zugeordnet ist.

Kooperation Zielgerichtete Aktivität, die durch Aktionen und 
Interaktionen mehrerer Subjekte entsteht.

Kooperationsraum Raum, in dem Kooperationen stattfinden.

Lebensfähigkeit Fähigkeit im evolutionären Prozess der Umwelt 
erfolgreich überleben zu können.
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Glossar
Lernfähigkeit Fähigkeit aus Erfahrungen Konsequenzen für 
zukünftiges Handeln abzuleiten.

Logischer Gegenstand Gegenstand des Denkens; immateriell, besitzt 
keine physische Existenz.

Logisches Konzept Konkretes Konzept, dessen Extension aus logi-
schen Gegenständen besteht.

Logisches Modell Logischer Gegenstand, der als Vor- und/oder 
Abbild eines Realitätsausschnitts dient. 
(synonym: Implizites Modell)

Logisches System System aus logischen Gegenständen. 
(synonym: Gedankliches System)

Metamodell Modell eines Modellsystems.

Modell Ab- und/oder Vorbild eines Realitätsausschnitts.

Modellbildung Erstellung und Zuordnung von Modellen zu 
Gegenständen eines interessierenden Realitäts-
ausschnitts.

Modellebene Ebene der Ab- und Vorbilder von Urbildern eines 
Realitätsausschnitts im Rahmen einer Modellbil-
dung.

Modellrolle Rolle, die durch ein Modell besetzt wird.

Modellsystem System auf der Modellebene einer Modellbildung; 
besteht aus Modellen und Beziehungen zwischen 
diesen Modellen.

Nicht-gegenständliches 
Konzept

Siehe Abstraktes Konzept.
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Ontologie Physische Beschreibung einer Konzeptualisierung.

Organisation Zielgerichtetes offenes soziales Gebilde mit einer 
formalen Struktur.

Organisationales Wissen Personen und technische Systeme übergreifendes 
Wissen eines organisatorischen Systems.

Personales Wissen Auf die einzelne Person bezogenes Wissen.

Physischer Gegenstand Gegenstand der Anschauung; materiell, besitzt 
physische Existenz.

Physisches Konzept Konkretes Konzept, dessen Extension aus physi-
schen Gegenständen besteht.

Physisches Modell Physischer Gegenstand, der als Vor- und/oder 
Abbild eines Realitätsausschnitts dient. 
(synonym: Explizites Modell)

Physisches System System aus physischen Gegenständen. 
(synonym: Gegenständliches System)

Port Eindeutig identifizierbarer Zugangspunkt eines 
Holons, über den Interaktionen, an denen das 
Holon beteiligt ist, physisch abgewickelt werden.

Pragmatik Regeln einer Sprache, die die Verwendung von 
Sätzen dieser Sprache betreffen.

Protokoll Sensationen und Aktionen einer oder mehrerer 
Rolle(n) zusammen mit ihrer Kausalität.

Prozess System von Teilaktivitäten zur Erfüllung einer Auf-
gabe.
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Glossar
Qualitätsfähigkeit Fähigkeit definierte Anforderungen und implizite 
Erwartungen der Umgebung dauerhaft und gesi-
chert erfüllen zu können.

Realsystem System auf der Gegenstandsebene einer Modell-
bildung.

Rolle Identifikation für ein Verhalten im Kontext einer 
spezifischen Umgebungssituation.

Satz Aus Symbolen bestehende und nach den Regeln 
einer Sprache gebildete explizite Repräsentation 
eines impliziten Modells.

Schnittstelle Übergang zwischen Holonen, der durch ein Aus-
tauschformat und ein Protokoll für die Interaktion 
zwischen den Holonen eindeutig festgelegt ist.

Selbstorganisation Fähigkeit zur Verbesserung der internen Struktur 
aus sich selbst heraus.

Selbstregulierung Fähigkeit ohne äußere Lenkung einen Sollwert 
einzuhalten.

Semantik Regeln einer Sprache, die die Interpretation von 
Sätzen dieser Sprache betreffen. 

Semi-formale Sprache Sprache, deren Syntax, nicht jedoch deren 
Semantik, durch formale mathematische Struktu-
ren definiert ist.

Sensation Ereignis auf das ein Subjekt reagiert.

Snapshot Aktueller Konfigurationszustand eines Holons zu 
einem definierten Zeitpunkt.
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Software Programme, Prozeduren, Regeln und jede zuge-
hörige Dokumentation, die sich auf den Betrieb 
eines Computersystems beziehen.

Software-Komponente Einheit der Komposition in einem Softwaresystem 
mit vertraglich spezifizierten Schnittstellen und 
ausschließlich expliziten Kontextabhängigkeiten.

Software-Objekt Identifizierbare, klar abgegrenzte Betrachtungs-
einheit in einem Softwaresystem, die Zustand und 
Verhalten einkapselt.

Sprache Menge von Regeln, nach denen explizite Reprä-
sentationen impliziter Modelle gebildet, interpre-
tiert und verwendet werden.

Subjekt Handlungsausführender Betrachtungsgegen-
stand.

Subsumtion Beziehung zwischen zwei Konzepten, bei der die 
Bedeutung des einen Konzepts (generelles Kon-
zept) die Bedeutung des anderen Konzepts (spezi-
elles Konzept) mitbeinhaltet. 
(synonym: Generalisierung)

Symbol Physischer Gegenstand, der als Bezeichnung für 
ein Konzept verwendet wird.

Syntax Regeln einer Sprache, die die Bildung von Sätzen 
dieser Sprache betreffen. 

System Im Sinne eines physischen Systems: Einheitliches 
Ganzes, das aus einem oder mehreren Prozessen, 
Hardware, Software, Einrichtungen und Personen 
besteht, das die Fähigkeit besitzt, vorgegebene 
Forderungen oder Ziele zu befriedigen.

Im allgemeinen Sinne: Zusammenfassung ver-
schiedener Gegenstände und ihrer gegenseitigen 
Beziehung zu einem Ganzen.
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Verbesserungsfähigkeit Fähigkeit steigenden Anforderungen folgen zu 
können.

Verbindung Physische Beziehung zwischen zwei Subjekten, 
über die eine einseitige oder gegenseitige Beein-
flussung möglich ist.

Verhalten Art und Weise, in der ein Subjekt agiert, intera-
giert und kooperiert.

Wissen Fähigkeit von Subjekten (z. B. Personen, techni-
schen Systemen oder Organisationen) Fakten und 
Zusammenhänge ihrer Welt erklären (deklaratives 
Wissen) und erfolgreich zielgerichtete Handlun-
gen in ihrer Welt vornehmen zu können (prozedu-
rales Wissen).

Wissensintensives 
Organisationssystem

Organisation, für welche die Bedeutung der Res-
source Wissen gegenüber den anderen Produkti-
onsfaktoren dominiert.
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