
Einordnung und Relevanz der Arbeit2 

In diesem Kapitel werden einige grundlegende Begriffe erklärt, die für das Verständnis des 
Themas wichtig, jedoch nicht SOA-spezifisch sind. Desweiteren wird die Relevanz des  Themas 
mittels theoretischer und empirischer Betrachtungen aufgezeigt, eine wissenschaftliche Ein-
ordnung vorgenommen und ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben.

Die Begriffe „ganzheitlich“, „integriert“ und „Framework“2.1 

In der vorliegenden Arbeit wird ein ganzheitliches, integriertes Management-Framework für 
SOA dokumentiert. Zunächst soll deshalb geklärt werden, was ein ganzheitliches, integriertes 
Management-Framework ist. Dazu muss der Begriff „Framework“ definiert werden. In der 
Softwareentwicklung handelt es sich um einen etablierten Begriff.

“A framework is a generic design solution to a certain problem or a certain 
domain. The framework describes the different design elements involved in the 
solution, as well as their relations.”4

Cronholm und Ågerfalk schlagen vor, „design solution“ durch „ways of performing 
information  systems design“ zu ersetzen, um den Begriff auf den Bereich des Designs von 
Informationssystemen anzupassen.5

Jayaratna definiert ein Framework als

“… meta-level model through which a range of concepts, models, techniques, 
methodologies can either be clarified, compared, categorized, evaluated and/
or integrated.”6

Nach ISO 15704 ist ein Framework “… a representation of what an enterprise intends to 
accomplish and how it operates.”7

Unter Einbeziehung der vorgenannten Definitionen kann eine – relativ allgemein gehal-
tene – Anpassung des Begriffes „Framework“ auf die Domäne des IT-Managements und der 
IT-Governance vorgenommen werden:

Ein Framework ist ein generischer Lösungsansatz zu einem bestimmten 
 Problem oder Problembereich. Das Framework beschreibt die Komponenten 
der Lösung sowie deren Beziehung untereinander.

4 Öberg (1998), zitiert nach Cronholm und Ågerfalk (1999).
5 Vgl. Cronholm und Ågerfalk (1999).
6 Jayaratna (1994), S. 43, zitiert nach Schönherr (2004), S. 15.
7 ISO (2000), S. 2.
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Das Ziel dieser Dissertation ist es, ein ganzheitliches, integriertes Framework darzustellen. 
„Ganzheitlich“ bezieht sich – in Anlehnung an den ganzheitlichen Ansatz der Systemanalyse8 
– auf die Abdeckung der Dimensionen Organisation, Technologie und Motivation (psycho-
soziale Dimension) als Problembereiche des Managements Serviceorientierter Architekturen.

„Integriert“ bezieht sich auf die Integration dieser Dimensionen der unternehmerischen 
Realität. Unter dem Stichwort „integrierte Informationsverarbeitung“ lässt sich folgende 
Definition finden: „‚Integration‘ bedeutet ‚Wiederherstellung eines Ganzen‘. In der Wirt-
schaftsinformatik ist darunter die Verknüpfung von Menschen, Aufgaben und Technik zu 
einem einheitlichen Ganzen zu verstehen.“9 Betriebliche Funktionen, Vorgänge, Prozesse und 
Daten können Teil der Integration sein. Funktionsintegration kann horizontal entlang der 
Wertschöpfungskette und vertikal bezogen auf die „… Datenversorgung der Planungs- und 
Kontrollsysteme aus den Administrations- und Dispositionssystemen …“ erfolgen.10 Vor-
gangs- oder Prozessintegration bezieht sich auf die voll- oder teilautomatische Verbindung 
von Vorgangsketten oder Geschäftsprozessen. Datenintegration bezieht sich auf die Nutzung 
einer einheitlichen Datenbasis.11 Im erarbeiteten SOA-Management-Framework werden 
ebenfalls die organisatorische und die technisch-konzeptionelle Ebene im Zusammenhang 
betrachtet. Dies drückt sich in den von Menschen auszuführenden Managementprozessen 
(horizontale Integration), den organisatorischen Konzepten und den unterstützenden tech-
nischen Konzepten aus.

Relevanz eines SOA-Management-Frameworks2.2 

Im Folgenden wird basierend auf theoretischen Überlegungen und empirischen Unter-
suchungen begründet, warum die Einführung einer SOA-Governance für Firmen bei der 
Einführung einer SOA wichtig ist. Da die Frage- und Problemstellungen in vielen Firmen 
vergleichbar sind, kann ein SOA-Management-Framework den Firmen dabei mit flexibel 
anpassbaren Vorschlägen zum Vorgehen bei der Einführung der SOA-Governance und zu 
den Governance-Konzepten eine wertvolle Hilfe sein. Somit handelt es sich um ein relevantes 
Forschungsthema der Wirtschaftsinformatik.

Theoretische Betrachtung2.2.1 

Forscher und Praktiker sind fast vollständig einer Meinung, dass die einseitige Betrachtung 
der Technologie für den erfolgreichen Aufbau und Betrieb einer SOA nicht ausreicht, son-
dern dass organisatorische Aspekte eine große Rolle spielen. Dies zeigen zahlreiche Zitate, von 
denen im Folgenden einige beispielhaft aufgeführt sind:

8 Vgl. Trier und Krallmann (2007), S. 4.
9 Mertens (2001), S. 244.
10 Mertens (2001), S. 244.
11 Vgl. Mertens (2001), S. 244.


