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Kunden ändern ständig ihre 
Meinung. Technologien ent-
wickeln sich so schnell 
weiter, dass es schwierig 
ist, nicht den Anschluss zu 
verpassen. Die Anzahl der 
miteinander zu integrierenden 

Systeme wächst unaufhörlich und Projekte sind 
global verflochten. Das Senden einer E-Mail geht 
über mehrere Server in unterschiedlichen Konti-
nenten und wie wir inzwischen wissen, gelten 
nicht überall die gleichen Richtlinien bezüglich Da-
tenschutz. All dies ist Teil der Komplexität mit der 
wir heutzutage umgehen müssen. Langfristige 
Vorhersagen, unabhängig davon ob sie sich auf 
Technologie, Meilensteine oder erfolgreiche Pro-
duktlieferung konzentrieren, werden mehr und 
mehr zur Herausforderung. Trotz dieser hohen 
Unsicherheit ist es erforderlich, dass wir 
Systeme und Strategien für den langfristigen 
erfolg entwickeln. 

Die OOP hat sich seit vielen Jahren zum Treffpunkt 
von Software Architekten und IT Projektleitern so-
wie von Mitarbeitern des Konzernumfelds etab-
liert. Sowohl technisch-fachliche experten 
(Architekten,  Requirements-engineers, Tes-
ter und entwickler) als auch technische 
(projekt-) leiter und iT-Führungskräfte erhal-
ten einen exzellenten Überblick über den 
aktuellen Stand des modernen Software-en-
gineering. Neben vielversprechenden Konzepten 
für zukünftige Herausforderungen werden auch 

neueste Techniken, die sich bereits in der Praxis 
bewährt haben, diskutiert.

Die diesjährige Konferenz bietet unzählige 
Höhepunkte: Es gibt exzellente und inspirierende 
Keynotes – martin Fowler nimmt uns mit auf eine 
Reise durch das Software Design im 21ten Jahrhun-
dert, Tim mattson erklärt wie jeder von uns paral-
leles Programmieren beherrschen kann. Glenda 
eoyang eröffnet uns, wie wir bereits heute die He-
rausforderungen von morgen meistern können und 
Constanze Kurz (Ehrenamtliche Sprecherin des 
Chaos Computer Clubs, bekannt aus „Funk und Fern-
sehen“, z.B. als Gast bei Beckmann oder Anne Will) 
erklärt detailliert wie das Internet in Zeiten von Da-
tenunsicherheit zu meistern ist. Einige bekannte und 
viele neue Tracks behandeln die Essenz der moder-
nen Softwareentwicklung. In jedem der Tracks be-
finden sich echte Schätze – zum Beispiel:

•  Security in der realen Welt 
•  Cloud Computing aus der Sicht des Anwen-

dungsarchitekten
•  Implementierung von DSLs mit Closure
•  Radical Management in der Praxis
•  Lean Requirements Engineering
•  Mobile Multi-Plattformentwicklung
•  Kommunizieren mittels Tests
•  sowie Einblicke in das Refactoring von Archi-

tekturen. 
Unternehmen wie Amazon, Capgemini, AutoScout, 
CreditSuisse, Google, Yahoo, Dräger, Cortal Con-
sors, Otto, T-Systems oder ThoughtWorks berich-
ten von ihren Erfahrungen. 

International renommierte Sprecher wie Charlie 
poole, Kevlin Henney, David Hussman, Ro-
bert Biddle, Jason Bloomberg, Adam Bien, 
emily Bache, michael Feathers und Gunter 
Dueck stellen ihre neuesten Erkenntnisse dar. 

Neben den bewährten Vortragsformaten lädt dieses 
Jahr weiterhin noch peter Hruschka ein, um 30 
Jahre Peopleware zu zelebrieren, während Thomas 
Ronzon und Freunde Kuriositäten aus dem Projek-
talltag untersuchen wollen. Wie Sie sehen, lohnt es 
sich, das Programm genau zu studieren.

Auch in diesem Jahr wollen wir Interaktionen und 
Netzwerken unter allen Teilnehmern in den Mittel-
punkt stellen. Poker, Tischfußball oder auch die 
Open Arena, in welcher Themen weiter vertieft 
und Erfahrungen ausgetauscht werden können, 
bieten dafür eine hervorragende Plattform.

Außerdem feiern wir auf der diesjährigen OOP 10 
Jahre IT-Stammtisch sowie 20 Jahre OBJEKT- 
spektrum.

ich freue mich darauf, Sie persönlich  auf der 
Konferenz zu begrüßen!

Jutta Eckstein 
Technical Chair OOP Konferenz

 
Als Technical Chair der Konferenz hat Jutta eck-
stein die Gesamtverantwortung für die technische 
Qualität der oop-Konferenz. Als unabhängiger Coach, 
Berater und Trainer unterstützt sie Unternehmen dabei, 
Agilität auf der Organisationsebene zu ermöglichen.
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Teilnehmer-Stimmen

„Der Mix macht`s! + Erfahrung + Neues + Projekte  
+ Produkte + Seminare + Messe”

„immer am Puls der aktuellen Entwicklung und Trends”

„interessante Themen, spannende Vorträge und 
sehr gute Referenten”

„IT-Professional zu sein, bedeutet die OOP zu besuchen”

software meets business
OOP 15%

+ Bluetooth-lautsprecher 

bei Anmeldung bis zum

06.12.2013SIGS DATACOM GmbH 
Lindlaustrasse 2c 
D-53842 Troisdorf

FAx: +49 (0) 2241 / 2341-199

* Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und beinhalten 
Tagungsunterlagen, Mittagessen und Kaffeepausen.

Rabatte werden nur vom Normalpreis des jeweiligen 
Tickets abgezogen und sind nicht addierbar, d.h. 
Frühbucher- und Alumni-Rabatt oder andere Kombi-
nationen sind nicht möglich. Abendkurse können nur 
in Verbindung mit einem Tagesticket gebucht werden. 
Die Zutrittsausweise sind personenbezogen und nicht 
übertragbar.

Hiermit melde ich mich verbindlich zur oop 2014 an:

Name:       Vorname:

Firma:

Abteilung:      Position:

Straße:

Land:    PLZ:   Ort:

Telefon:       E-Mail:

Konferenztickets
preise* Registrierung bis 06.12.2013 Registrierung nach 06.12.2013 
 Alumni Non Alumni Alumni Non Alumni
 (S. 9) (Frühbucher) (Normalpreis) (Normalpreis)
o Vip Ticket e 2.152,- e 2.286,- e 2.152,- e 2.690,- (s. S. 9)
o Fünf Tage e 1.992,- e 2.116,- e 1.992,- e 2.490,-
o Vier Tage e 1.832,- e 1.946,- e 1.832,- e 2.290,-
o Drei Tage e 1.592,- e 1.691,- e 1.592,- e 1.990,-
o Zwei Tage e 1.272,- e 1.351,- e 1.272,- e 1.590,-
o Ein Tag e    952,- e 1.011,- e    952,- e 1.190,-
o 3 Abendkurse* e    425,- e    425,- e    425,- e    425,-
o 2 Abendkurse* e    350,- e    350,- e    350,- e    350,-
o 1 Abendkurs* e    250,- e    250,- e    250,- e    250,-

Treffen Sie ihre Kursauswahl Zahlungsweise

AGB und erklärung zum Datenschutz

Tag Zeit  Kurs (ein Kurs pro Zeiteinheit)
mo 10.00 – 17.00 o Mo 1 o Mo 2 o Mo 3 
 10.00 – 13.00    o Mo 4 o Mo 5 o Mo 6 o Mo 7
 14.00 – 17.00    o Mo 8 o Mo 9 o Mo 10 o Mo 11 
 18.30 – 20.00 o Nmo 1 o Nmo 2  o Nmo 3  o Nmo 4  
Di 09.00 – 10.30 o Di 1.1 o Di 2.1 o Di 3.1 o Di 4.1 o Di 5.1 o Di 6.1 o Di 7.1 o Di 8.1
 14.00 – 14.45 o Di 1.2 o Di 2.2 o Di 3.2 o Di 4.2 o Di 5.2 o Di 6.2 o Di 7.2 o Di 8.2
 16.15 – 17.15 o Di 1.3 o Di 2.3 o Di 3.3 o Di 4.3 o Di 5.3 o Di 6.3 o Di 7.3 o Di 8.3
 17.45 – 18.45 o Di 1.4 o Di 2.4 o Di 3.4 o Di 4.4 o Di 5.4 o Di 6.4 o Di 7.4 o Di 8.4
mi 09.00 – 10.30 o Mi 1.1 o Mi 2.1 o Mi 3.1 o Mi 4.1 o Mi 5.1 o Mi 6.1 o Mi 7.1 o Mi 8.1
 11.00 – 11.45 o Mi 1.2 o Mi 2.2 o Mi 3.2 o Mi 4.2 o Mi 5.2 o Mi 6.2 o Mi 7.2 o Mi 8.2
 14.30 – 15.30 o Mi 1.3 o Mi 2.3 o Mi 3.3 o Mi 4.3 o Mi 5.3 o Mi 6.3 o Mi 7.3 o Mi 8.3
 17.00 – 18.00 o Mi 1.4 o Mi 2.4 o Mi 3.4 o Mi 4.4 o Mi 5.4 o Mi 6.4 o Mi 7.4 o Mi 8.4
 18.30 – 20.00 o Nmi 1 o Nmi 2 o Nmi 3 o Nmi 4 o Nmi 5 
Do 09.00 – 10.30 o Do 1.1 o Do 2.1 o Do 3.1 o Do 4.1 o Do 5.1 o Do 6.1 o Do 7.1 o Do 8.1
 11.00 – 11.45 o Do 1.2 o Do 2.2 o Do 3.2 o Do 4.2 o Do 5.2 o Do 6.2 o Do 7.2 o Do 8.2
 14.30 – 15.30 o Do 1.3 o Do 2.3 o Do 3.3 o Do 4.3 o Do 5.3 o Do 6.3 o Do 7.3 o Do 8.3
 17.00 – 18.00 o Do 1.4 o Do 2.4 o Do 3.4 o Do 4.4 o Do 5.4 o Do 6.4 o Do 7.4 o Do 8.4
 18.30 – 20.00 o Ndo 1 o Ndo 2 o Ndo 3 o Ndo 4 o Ndo 5 
Fr 09.00 – 16.00 o Fr 1 o Fr 2 o Fr 3 o Fr 4 o Fr 5 o Fr 6 o Fr 7

o Rechnung bitte an meine Firma.

o  Bitte belasten Sie den Betrag 
meiner Kreditkarte:  
o Visa 
o Eurocard / MasterCard
o American Express
 
Karten-Nr. 
 
 
 
 
 
Gültig bis:

Mit dieser Anmeldung akzeptiere ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der SIGS DATACOM GmbH. Die AGB für Konferenz- und Seminarteilnehmer habe ich vorab unter www.sigs-datacom.de gelesen.  
Ich stimme zu, dass SIGS DATACOM GmbH mich per E-Mail über weitere Veranstaltungen und Angebote informieren darf:     o Nein, das möchte ich nicht.

Darüber hinaus stimme ich zu, dass ich in unregelmäßigen Abständen über Produkte und Dienstleistungen von Partnerunternehmen der SIGS DATACOM GmbH per E-Mail informiert werde.     o Nein, das möchte ich nicht.
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Dies kann ich sowohl elektronisch als auch per Brief an die SIGS DATACOM GmbH, Lindlaustraße 2c, 53842 Troisdorf, info@sigs-datacom.de veranlassen.

Datum:  __________________________________     Unterschrift: ________________________________________________________
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montag 03. Februar 2014  Konferenzübersicht

Dienstag 04. Februar 2014  10.30 - 19.45 Uhr exhibition Hours

4 5

Keynote: Frances Paulisch und Frank Buschmann, Siemens AG: „Software@Siemens”

Keynote + eröffnung: Tim Mattson, Intel Corporation: „Using Design Patterns to Help Make Everyone a Parallel Programmer“

Keynote: Glenda Eoyang, Human System Dynamics Institute: „Adaptive Action: Meeting Tomorrow’s Challenges Today”

Eingebettete DSLs implementieren mit Clojure 
 
Michael Sperber 

Radical Management in Practice 
 
Simon Roberts, Bernd Klumpp

Praktische Umsetzung von SCRUM - Beispiel eines realen, komplexen Projekts 
 
Markus Stollenwerk, Sven Peters

Legacy Systeme – Komplexität gezielt reduzieren 
 
Frank Buschmann

Welcome Reception

„Der ultimative iT-Stammtisch”, Moderation Nicolai Josuttis

44 mittwoch 05. Februar 2014  10.30 - 18.30 Uhr exhibition Hours

Di

mi

mo Full Day 10.00 - 17.00 
Half Day 10.00 - 13.00 
Half Day 14.00 - 17.00

11.30 - 12.00 
15.30 - 16.00 
 
13.00 - 14.00

10.30 - 11.00 
Ausstellung/Exhibition
 

10.30 - 11.00 
Ausstellung/Exhibition

15.45 - 16.15 
Ausstellung/Exhibition

17.15 - 17.45 
Ausstellung/Exhibition

Abendkurse / Nightschool

18.30 - 20.00

17.15 - 18.00

11.00 -.12.00

15.00 - 15.45

09.00 - 10.30

14.00 - 14.45

16.15 - 17.15

Tutorials

18.45 - 19.45

19.45 - 20.45

17.45 - 18.45

09.00 - 10.30

11.00 - 11.45

12.00 - 14.00 
Ausstellung/Exhibition 

Technologies Testing & QualitySoftware Architecture pm in Complex iTTrends & Techniques Requirements engineeringAgile enterprise Architecture
Di 1.1

Di 1.2

Di 1.3

Di 5.1

Di 5.2

Di 5.3

Di 2.1

Di 2.2

Di 2.3

Di 6.1

Di 6.2

Di 6.3

Di 3.1

Di 3.2

Di 3.3

Di 7.1

Di 7.2

Di 7.3

Di 4.1

Di 4.2

Di 4.3

Di 8.1

Di 8.2

Di 8.3

Nmo 1 Nmo 2 Nmo 3 Nmo 4

mo 2 mo 3 mo 4mo 1

Einführung in Hadoop
 
 
 
 
 
 

Stephan Kepser

Bring your Technology 
 
 
 

 
 
Bernd Kolb, 
Eberhard Wolff

Ereignisverarbeitung – 
Eine Zeitreise 
 
 
Arne Koschel

Wait what is possible on the web?! 
 
 
Daniel Kurka, 
Katharina Fahnenbruck 

Communicating with Tests: 
Test-Centric Development
 
 

Charlie Poole

Just enough Testing – über Kosten 
und Nutzen der testgetriebenen 
Entwicklung
 
Ralf Wirdemann

Integrationschaos? 
Trotz Unit-Tests und aufwendiger 
GUI-Tests?
 
Ludwig Ronny Eckardt

Enterprise Application Integration 
War Stories 
 
 
 

 
Alexander Heusingfeld, 
Martin Huber

(Functional) reactive programming 
as the only true way to overcome 
the ever-changing data 
 
Pavlo Baron

Events als Granulat für das Gießen 
beliebiger Datenstrukturen 
 
 
Ralf Westphal

Skalierte Agilität

Markus Wittwer, 
Jens Korte

be nerd – Management der Zukunft 
 
 
 
Johannes Mainusch

Mature agile to manage complex 
projects or products 
 
 
Carsten Ruseng Jakobsen 

Producing Product Developers 

David Hussman

Lifecycle by Design – Enabling 
Collaboration across Development, 
Test and Production Teams 

Wolfgang Gottesheim

Agil mit Sinn und Verstand: 
Worauf es wirklich ankommt 
 
Henning Wolf, 
Stefan Roock

1) Von „über den Zaun“ zum „Deal“ 
– Planung im agilen Entwicklungs-
umfeld mit verteilten Teams
Uwe Paesch, Silvio Simone 
2) Warum Scrum nicht ausreicht 
Geschäftserfolg zu sichern. 
Lean Product Management bei 
AutoScout24
Matthias Patzak

Handling Complex and Changing 
Requirements with Semantic 
Technology
 
Filip Van Laenen, Lotta Nordling

Status Quo im Requirements 
Engineering für komplexe 
Softwaresysteme
 
Thorsten Weyer

High Performance Teams und 
Organisationen – 
Wie treibt man die Verbesserung?
 
 

 
 
Christoph Mathis

Kanban: NO ANSWERS, 
JUST QUESTIONS 
 
 
Ralf Kruse

Creative Retrospectives
 

Pierluigi Pugliese

1) Security in the Real World
William Smith 

2) Usable Security: Human Factors 
in Computer Security
Robert Biddle

Daten natürlich modellieren und 
verarbeiten mit Neo4j
 
 
Patrick Baumgartner

Kontinuierliche Architektur im 
Rahmen großer Agiler Projekte
 
Dirk M. Sohn, 
Falk Sippach

Darwin lässt grüßen – 
Nachhaltigkeit und Evolution 
von Softwarearchitekturen 
 
 
 

Michael Stal

Architektur Boot Camp 
 
 

Eberhard Wolff

The Eclipse 4 Application Platform

Jonas Helming

Di 1.4 Di 5.4Di 2.4 Di 6.4Di 3.4 Di 7.4Di 4.4 Di 8.4

Ohne Spaghetti-Code: HTML5-ba-
sierte Anwendungen mit AngularJS 
 
 
Christian Weyer

Haben wir unsere Änderungen 
eigentlich getestet? Möglichkeiten 
und Grenzen von Test-Gap Analyse
 
Elmar Juergens

Seven Ineffective Coding Habits of 
Many Programmers 
 
 
Kevlin Henney

Integration durch Konfigurationsma-
nagement 
 
 
Klaus Marquardt

Das Unvorhersehbare handhaben – 
Warum es uns alle betrifft 
 
 
Bernd Oestereich

How to Unveil »Unknown 
Unknowns« in Requirements? 
From Thinking Humans to Tools of 
Thinking
Stefan Holtel 

Agile Team Coaching Framework
 
 

Marc Bless

Cloud Computing aus der Sicht des 
Anwendungsarchitekten
 
 
Olaf Zimmermann

Technologies Testing & QualitySoftware Architecture Re-Architecting legacy SoftwareTrends & Techniques Soft SkillsAgile enterprise Architecture
mi 1.1

mi 1.2

mi 5.1

mi 5.2

mi 2.1

mi 2.2

mi 6.1

mi 6.2

mi 3.1

mi 3.2

mi 7.1

mi 7.2

mi 4.1

mi 4.2

mi 8.1

mi 8.2

1) Mobile Cross-Platform- 
Entwicklung mit jQuery Mobile 
Kai Tödter
2) Skalierbare Anwendungen mit 
Google Go 
Frank Müller

‘Git started‘ für Fortgeschrittene! 
 
 

Benjamin Schmid

Nebenläufigkeitsfehler: 
Vorbeugen ist besser als Heilen
 

Tobias Schüle, 
Urs Gleim

Qualitätssicherung für mobile 
Anwendungen – Fallstudien für 
GUI-Testautomatisierung

Alexandra Schladebeck

OOA, IOC, ROI, SQL – Was 
passt nicht? Eine Erzählung von 
Betriebswirtschaft und Software-
Entwicklung 
 
Michael Mahlberg

Erfolgreiche Software-Architek-
turdokumentation – Ihr Leitfaden 
nach iSAQB 
Mahbouba Gharbi, 
Arne Koschel

Warum und wie von 
Software-Evolution 
 
 
 
Gernot Starke

Architectural Refactoring – Agile 
Umsetzung von Modernisierungs-
entscheidungen 
 
Olaf Zimmermann

Complexity: Managed or 
Mishandled? 
 
 
Frank Buschmann, 
Kevlin Henney

Automated Deployment of Virtua-
lized Services Based on Functional, 
Performance and Data Aspects 
 
Rix Groenboom

Extreme Team Performance Game 

Rob van Lanen, 
Ron Eringa

Be Brave – Be Vulnerable
 

Gitte Klitgaard Hansen

Begin with the Future in Mind! – 
Wie man die Weichen für nachhalti-
gen Erfolg stellt... 
 

Birgit Panzram

How to Improve Estimates for Soft-
ware: The #NoEstimates view 
 

Vasco Duarte

1) Neue Wege mit CQRS
Oliver Wolf
2) Textual Modeling of large 
IT-landscapes: Making docu- 
mentation quick and easy
Matthias Farwick, Thomas Trojer

Geschäftsfähigkeiten – eine 
unverzichtbare Schicht der  
Unternehmensarchitektur
 
Wolfgang Keller

mo 5

mo 9mo 8

Der Agile Manager 2.0 – 
Scrum ist doch für Manager :)
Boris Gloger, Helene Valadon

Kanban Pizza Game 
 
Ralf Kruse

Web Performance Optimierung 
in der Praxis 
Marco Emrich

mo 6

mo 10

Lösungsfokussiertes Coaching und Retrospektiven 
 
Ralph Miarka, Veronika Kotrba

Software Development and Culture: 
Learning to Play Together 
Robert Biddle

mo 7

mo 11

Design for Testability: 
A Tutorial for Architects and Testers 
Peter Zimmerer

The Coding Dojo: 
A forum for learning TDD and related skills 
Emily Bache
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Donnerstag 06. Februar 2014  10.30 - 18.30 Uhr exhibition Hours

Freitag 07. Februar 2014

6 7

mi

Do

Fr

14.30 - 15.30

09.00 - 10.30

11.00 - 11.45

14.30 - 15.30

17.00 - 18.00

09.00 - 16.00

17.00 - 18.00

Technologies

Technologies

Testing & Quality

Soft Skills

Software Architecture

Software Architecture

Re-Architecting legacy Software

pm in Complex iT

Trends & Techniques

Trends & Techniques

Soft Skills

Requirements engineering

Agile

Agile

enterprise Architecture

enterprise Architecture

mi 1.3

Do 1.1

Do 1.2

Do 1.3

Do 1.4

Fr 1

mi 1.4

mi 5.3

Do 5.1

Do 5.2

Do 5.3

Do 5.4

Fr 5

mi 5.4

mi 2.3

Do 2.1

Do 2.2

Do 2.3

Do 2.4

Fr 2

mi 2.4

mi 6.3

Do 6.1

Do 6.2

Do 6.3

Do 6.4

Fr 6

mi 6.4

mi 3.3

Do 3.1

Do 3.2

Do 3.3

Do 3.4

Fr 3

mi 3.4

mi 7.3

Do 7.1

Do 7.2

Do 7.3

Do 7.4

Fr 7

mi 7.4

mi 4.3

Do 4.1

Do 4.2

Do 4.3

Do 4.4

Fr 4

mi 4.4

mi 8.3

Do 8.1

Do 8.2

Do 8.3

Do 8.4

mi 8.4

Jenseits von ACID – Überleben in 
hochskalierbaren Systemen 
 
 

Uwe Friedrichsen

1) Map/Reduce in Action: Large 
Scale Reporting Based on Hadoop 
and Vertica 
Dennis Meyer, 
Uwe Seiler 
 
2) MongoDB - Ein Überblick 
Andreas Hartmann

Continuous Release Documentation 
with Maven and DITA 
 
 
Karsten Klein

Database Refactoring – 
Evolutionäres Datenbank-Design 
for Continuous Delivery
Jörg Bächtiger

Sprache? Formular? 
IDE? Applikation? 
 
Bernd Kolb, 
Markus Völter

How to Make more Money with Your Product in 
this Complex World 
 
 
Matthias Bohlen

Continuous Delivery mit 10 Scrum 
Teams bei AutoScout24 
 

Matthias Patzak

The Future of the Test Automation 
Engineer 
 
 
Emily Bache

Lebendige Architekturen mit 
Softwarezellen 
 

Ralf Westphal

Crossing the Chasm from Web to 
Windows 8 Development 
 
 
 

Sander Hoogendoorn

Architekt zu werden scheint nicht 
schwer, Architekt zu sein dagegen 
sehr 
 
Michael Stal

Architektur 201x: Neue Konzepte für 
die Architektur komplexer Systeme 
 
Stefan Tilkov

Agile Softwarearchitektur – 
5 Dinge die vom Hype bleiben 
 
 
Stefan Toth

Taming Complexity – Best Practices zum Umgang 
mit Software Komplexität 
 
 
Frank Buschmann

Mastering Complexity of HTML5 
Rich Clients 
 
 
Ralf S. Engelschall

Von ATDD zu Lean Modeling – 
Ausführbaren Code in natürlicher 
Sprache schreiben 
 
Mirko Seifert, 
Christian Wende

Management 3.0 – 
A Serious Game for Agile Leaders

 
Michael Leber

Agile Happiness – oder: 
Wie glücklich macht agiles 
Vorgehen? 
 
Rolf Dräther

Economics of Sharing Personal 
Information at Work 
Olaf Lewitz, 
Christine Neidhardt

Komplexität oder Unfähigkeit? 
Wie Komplexität erzeugt werden 
kann... 
 
Gunter Dueck

Big Data und NoSQL Tutorial 
 
Halil-Cem Gürsoy, 
Andreas Hartmann, 
Kai Spichale

Modernisierung von zentralen 
Frameworks – 
ein Erfahrungsbericht 
 
Anatole Tresch

Rapid Application Development mit 
Grails und AngularJS 
 

Stefan Glase, 
Stefan Scheidt

30 Jahre PEOPLEWARE 
 
 
 
 
 

Peter Hruschka

Social Sciences Make a Difference 
 
 

Zsolt Fabok

Rechtliche Aspekte und Haftungs-
fragen im agilen Requirements-
Engineering 
Johannes Bergsmann

Cargo Cult Freie Architekturen…
mit JavaEE 7 
 
 
Adam Bien

Model Driven Development mit UML funktioniert! 
Von der Idee zum Modell zum ausführbaren 
Programm 
Oliver Alt, 
Roman Bretz

Database Change Management 
für Continuous Delivery – ein 
Praxisbericht 
Andreas Falk, 
Diana Lander

Imposing Rule-Based Architecture 
on Legacy Systems 
 

Michael Feathers

David und Goliath – wiederentdeckt 
bei der Skalierung von Agilität in 
wirklich großen Organisationen 

Thorsten Janning

Skalierte Architektur in agilen und 
komplexen Großprojekten 
 
Martin Mitev, 
Josef Kreulich

Due Diligence in der Aufwands-
schätzung: Mit der Outside View 
besser planen 
Benjamin Poensgen

Mit dem Hammer auf die Schraube 
– Wenn Produkte wie Projekte 
behandelt werden 
 
Jens Coldewey

Introduction to JSR 352 Java Batch 
and Spring Batch
 
 
Thomas Hüsler

Lean Meetings – 5 neue Praktiken 
für effiziente Meetings ohne 
Moderator 
 
 
Markus Wittwer

1) Impact Maps und Story Maps: 
liefern was wirklich zählt
Christian Hassa

2) Continuous Documentation statt 
Endless Specification - Den Fokus 
auf nachhaltige Artefakte legen
Susanne Mühlbauer

Lean Requirements Engineering in 
der Praxis 
 
Christof Ebert, 
Arnold Rudorfer

Hello Bank! – Wie man das zukünf-
tige Banking gemeinsam 
live mit Kunden entwickelt 
Ron Hofer, Rainer Hohenberger

Mit agilem Requirements Engi-
neering Komplexität reduzieren: 
Flexibler Methodeneinsatz in der 
Praxis 
Michael Engler

Continuous Delivery implementieren 
 

Michael Fait, 
Christian Trabold

Gehirnwäsche für die 
Führungskräfte von morgen 
 

Bernd Oestereich

Fail fast – How Failing Enables  
Organizational Learning in an 
Uncertain Environment 
 
 
Nils Bernert

Value Validated Architecture: 
Discover Your Architecture sans 
BDUF 
 
 
 
 
Steve Holyer

Agiles Change Management – 
Wie Sie den Wandel von klassisch 
zu agil erfolgreich umsetzen 
 
André Häusling

„Och, nicht schon wieder ...!“ – 
Über Freud und Leid der Entwickler 
beim Schätzen ihrer Aufgaben... 
Paul Herwarth v. Bittenfeld, Joachim Seibert

Your Retrospectives Suck! 
 
 

Marc Löffler

Agile Release Planning, Metrics, 
and Retrospectives 
 

Michael Mah

Agile Business Development 
 
 
Jens Korte, 
Sven Richter

Für alle: Leichtgewichtige Web-
basierte Architekturen mit ASP.NET 
Web APIs & SignalR
 
 
Christian Weyer

SQL oder NoSQL – die Auswahl 
der richtige Datenplattform für 
die Cloud
 
 
 
 
Steffen Krause

Next-Generation BPM – How to 
Create Intelligent Business 
Processes thanks to Big Data
 
Kai Wähner

BPMN 2.0 Patterns
 

Jakob Freund

Clouds, leicht beherrschbar
 
 

Frank Müller

Design von SOA-Services – 
Granularität und Zuschnitt von 
Services in der Praxis
 
Bernd Amos

Keynote: for detailed information please visit, as of 22.10.2013 www.OOP-Konferenz.de12.00 - 12.45

Keynote: Constanze Kurz, Sprecherin Chaos Computer Club: „Mastering the Internet”

Keynote: Michael Mah & Andrea Gelli, QSM Associates, Inc.: „An Agile Challenge: Munich Germany Takes On The Columbus Ohio USA Agile Benchmark Study“

Keynote: Martin Fowler, Thoughtworks: „Software Design in the 21st Century”

15.45 - 16.30

12.00 - 12.45

15.45 - 16.30

18.30 - 20.00

18.30 - 20.00

Nmi 1

Ndo 1

Nmi 4

Ndo 4

Nmi 2

Ndo 2

Nmi 3

Ndo 3

Nmi 5

Ndo 5

Mind the Gap – Multiplattformentwicklung 
mobiler Anwendungen mit PhoneGap und jQuery 
Mobile 
Werner Eberling

Entwickeln von Embedded Systemen mit Open 
Source Hardware 
 
Michael Stal

Vorträge werden in der im Abstract verwendeten Sprache gehalten / Presentations are given in the language of the abstract

The People‘s Scrum 
 
Olaf Lewitz, 
Tobias Mayer

Next Generation Enterprise Architect – 
der Business Enterprise Architekt 

Carsten Sensler, Thomas Grimm

The Agile Architecture Revolution: Reinventing 
Enterprise Architecture for the 21st Century 
 
Jason Bloomberg

SOLID Deconstruction 
 

Kevlin Henney

Kurioses aus dem Projektalltag 
Thomas Ronzon, 
Nicolai Josuttis, 
Johannes Mainusch

Business-Analysis und Requirements-Engineering: 
Zwei Seiten derselben Medaille 
 
Peter Hruschka

What If? – 
An Exploration of What‘s Possible, What‘s Not and Why?
 
David Hussman

Pecha Kucha All Night Long!

 
Martin Heider

Abendkurse / Nightschool

Abendkurse / Nightschool

Tutorials

12.45 - 14.30 
Ausstellung/Exhibition

12.45 - 14.30 
Ausstellung/Exhibition

16.30 - 17.00 
Ausstellung/Exhibition

10.30 - 11.00 
Ausstellung/Exhibition

16.30 - 17.00 
Ausstellung/Exhibition

10.30 - 11.00 
14.30 - 15.00 
 
12.00 - 13.00
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Aus erfahrung gut 
Seit mehr als 20 Jahren steht die OOP für Fachinformationen auf dem neuesten Stand der 
Technik im Bereich Software-Engineering. Jutta Eckstein garantiert als Technical Chair, 
dass die OOP thematisch immer am Puls der Zeit bleibt!

Qualitativ hochwertige und herstellerneutrale Vorträge 
Ein unabhängiger 10-köpfiger Fachbeirat wählt mit 64 Gutachtern nach eingehender Prü-
fung die Vorträge aus und entscheidet, welche Sprecher und Themen ins Programm der 
OOP aufgenommen werden.

Über 150 Vorträge an 5 Tagen
Mehr als 150 Referenten – darunter zahlreiche internationale Top-Sprecher – präsentieren 
die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen in der Software-Technologie. 

Breites Themenspektrum 
10 Themenbereiche in 8 parallelen Tracks garantieren, dass jeder Teilnehmer genau die 
Vorträge hören kann, die zu seinen beruflichen Anforderungen passen und ihm praxisorien-
tierte Inhalte vermitteln.

intensives lernen mit führenden experten 
In diesem Jahr stellen sich u.a. Emily Bache, Michael Stal, Matthias Bohlen, Michael Mah, 
Robert Biddle und Marco Emrich in halb- und ganztägigen Tutorials den Fragen der Teil- 
nehmer.

Aktuelle Fachinformationen in bewährten Formaten
State-of-the-Art-Präsentationen, Praxisberichte, Workshops und Pecha Kucha sind etab-
lierte Vortragsformen. Darüber hinaus bietet die OOP 2014 mit Fishbowl, Podiumsdiskus-
sionen und Open Arena wieder Gelegenheiten, sich als Teilnehmer aktiv einzubringen.

Networking
Pausen und Abendveranstaltungen wie die Welcome Reception bieten den Teilnehmern 
eine exzellente Plattform für Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern, Sprechern 
oder Ausstellern.

Neue produkte und Dienstleistungen live erleben
In der großen Ausstellung sind die führenden Softwareanbieter persönlich vor Ort und 
informieren über neue Technologien und deren Anwendungsmöglichkeiten. Dadurch gibt 
es zahlreiche Gelegenheiten, wertvolle Kontakte mit Anbietern zu knüpfen. 

internationale Atmosphäre 
Auf der OOP treffen sich Teilnehmer, Sprecher und Aussteller aus Deutschland, Europa 
und Übersee. 

Von Alumni-Vorteilen profitieren 
Wer bereits einmal an einer Veranstaltung von SIGS DATACOM teilgenommen hat oder 
Abonnent der Zeitschrift OBJEKTspektrum oder JavaSPEKTRUM ist, nimmt zu günstige-
ren Preisen an der OOP teil. 

Vip-Vorteil
Sie möchten an allen 5 Tagen vor Ort sein? Melden Sie sich doch als 
VIP-Teilnehmer an und profitieren Sie von unserem Komplettpaket:

n  Besuchen Sie kostengünstig die gesamte Veranstaltungsreihe an allen 5 Tagen
inklusive 3 Abendkursen

n  Als Bonus erhalten Sie

> den „Big Bass“ Bluetooth Lautsprecher von Sound2Go, egal wann Sie buchen!

>  ein Buch über ein aktuelles Software-Thema

>  ein MVV-Ticket zur freien Benutzung des ÖPNV für alle 5 Konferenztage

n  Entscheiden Sie sich bis zum 06. Dezember 2013 und sparen Sie als Frühbucher 15 %
auf den Normalpreis des VIP-Tickets

Zehn Gründe für ihren Besuch der oop 2014

Die oop 

ist einzigartig

Die OOP ist seit 23 Jahren eine der bekanntesten und größten Software-Konferenzen 
im deutschsprachigen Raum und fester Bestandteil im Kalender der deutschen Soft-
ware-Community. Jahr für Jahr treffen sich hier IT-Professionals aus allen Branchen. 

Software- und IT-Profis wie Software-Architekten,  iT- und projektleiter, erfahrene 
Software-entwickler und programmierer können sich hier über die neuesten Entwick-
lungen aus der Software-Technologie informieren. 

Vorträge von erfahrenen und anerkannten Sprechern werden ergänzt durch interak-
tive Vortragsformate. Außerdem bieten sich viele Gelegenheiten zum Austausch mit 
Sprechern und Teilnehmern.

n martin Fowler

n Glenda eoyang

n Kevlin Henney

n Charlie poole

n Frank Buschmann

n Gunter Dueck

n peter Hruschka

n michael Stal

n Robert Biddle

Hochkarätige Keynotes und international renommierte Referenten wie

und viele mehr garantieren an 5 Tagen eine Mischung aus tiefgehenden Inhalten und 
einem breiten Themenspektrum!

Schwerpunkt-Themen und Tracks 2014

Auch in diesem Jahr setzt die OOP wieder auf die bewährte Mischung aus Technologie-, 
management und Softskill-Themen. Software-Architektur hat neben Requirements 
engineering und Testing & Quality ebenso Raum wie die agilen methoden Scrum und 
Kanban. Neu auf der OOP ist in diesem Jahr das Thema Big Data und die Umsetzungsmög-
lichkeiten für die Software-Community. 

Die ausführliche Beschreibung aller Tracks finden Sie auf Seite 10.

Twittern Sie mit den Sprechern, Teilnehmern und uns unter 
http://twitter.com/oop_conference (Hashtag: #OOP2014) 
und folgen Sie uns auf Facebook oder bei Google+. 
In der YouTube-Mediathek von SIGS DATACOM finden Sie viele Videos rund um die OOP.

Noch mehr Gründe, weshalb 
Sie 2014 dabei sein sollten:

1   6

2   7

3   8

4   9

5 10

eARly BiRD-Vorteil
Bei Buchung bis zum 06. Dezember 2013 erhalten Sie einen Nachlass von 15 % auf den Normalpreis des von Ihnen 
gewünschten Tickets (gilt nicht für Abendkurse und 1-Tages-Tickets). Zusätzlich erhalten Sie unser Frühbucher-
Goodie („Big Bass“ Bluetooth lautsprecher von Sound2Go).

AlUmNi-Vorteil – Treue wird belohnt!
n  20 % Nachlass auf den Normalpreis des von Ihnen gewünschten Tickets (gilt nicht für Abendkurse)

n  Melden Sie sich bis zum 06. Dezember 2013 an und erhalten Sie zusätzlich unser Frühbucher-Goodie
(„Big Bass“ Bluetooth Lautsprecher von Sound2Go)

n  Außerdem erhält jeder Alumni-Teilnehmer unabhängig vom Zeitpunkt der Anmeldung das Buch „Adaptive Action“
der Keynoterin Glenda eoyang

Ein Alumni sind Sie, wenn Sie in der Vergangenheit bereits an Veranstaltungen von SIGS DATACOM teilgenommen haben oder Abonnent der 
Zeitschriften OBJEKTspektrum oder JavaSPEKTRUM sind. 
Der Alumni-Rabatt ist personenbezogen und nicht übertragbar.

oop Vorteilsangebote

oop goes Social media

Für alle Konferenzteilnehmer 
n  das offizielle OOP 2014 T-Shirt

n  kostenloses Jahresabonnement von OBJEKTspektrum oder JavaSPEKTRUM



Agile, lean, Scrum, Kanban
Marc Bless

„Agile“ ist nun so weit verbreitet, dass ich Ihnen in diesem Jahr ein 
genauso breitgefächertes Programm mit diversen Themen anbieten 
kann. Einige Sessions widmen sich der agilen Retrospektive, der Frage-
stellung „Schätzen oder nicht schätzen?“ sowie dem agilen Umgang mit 
Architektur. Drei Sessions betrachten das Coaching und die Weiterent-
wicklung agiler Teams. Ein großer Fokus liegt auf den Veränderungen, 
mit denen Organisationen und Teams beim Einsatz agiler Methoden um-
zugehen haben.

enterprise Architecture
Nicolai Josuttis

IT gilt heute in jeder Firma als Key-Enabler. Zu wichtig und umfangreich 
sind all die Themen, die dafür sorgen, dass Firmen Ihre Daten speichern, 
pflegen und auch schützen müssen. Und die Herausforderungen wach-
sen ständig (derzeit sicherlich auch getrieben von dem Skandal um die 
Ausspähung der Privatsphäre von Personen- und Geschäftsdaten durch 
amerikanische und englische Behörden). Zeit also für eine Bestandsauf-
nahme der aktuellen Probleme, Technologien und Lösungen. Das Spek-
trum dieses über alle Tage laufenden Tracks reicht von Datenhaltung 
(Cloud, NoSQL), über Skalierbarkeit (Big Data), Sicherheit und den Um-
gang mit Geschäftsprozessen (SOA, BPM(N)), bis hin zum agilen Um-
gang mit Unternehmensarchitekturen.  

managing Complex iT projects and products
Thorsten Janning

Softwareprojekte und Softwareprodukte werden immer komplexer. Die 
Management-Prinzipien, mit denen wir diese Komplexität beherrschen 
wollen, sind aber sehr unterschiedlich. Sie reichen von CMMI und COBIT 
über SIX SIGMA und Lean Management Ansätzen bis zu skalierten agilen 
Management Frameworks. Und alle Ansätze beeinflussen sich zunehmend 
gegenseitig. Ein Track voller Erfahrungsberichte und moderner Konzepte. 

Re-Architecting legacy Software 
Stefan Tilkov

Die Welt wäre so einfach, wenn wir uns doch nur immer in der luxuriö-
sen Situation befänden, auf der grünen Wiese zu starten. Das ist jedoch 
leider nur äußerst selten der Fall: Stattdessen sind wir gezwungen, un-
sere Architekturen auf Basis des Bestehenden durch mehr oder weniger 
sanft und evolutionär weiterzuentwickeln. In diesem Track beschäftigen 
wir uns mit den Strategien, die aus Erfahrung in solchen Situationen 
funktionieren.

Requirements engineering – innovation und 
Umgang mit komplexen Systemen
Susanne Mühlbauer

Wenn der Entwicklungsgegenstand und das Umfeld immer komplexer 
werden, hat das Einfluss auf die eingesetzten Methoden. Agil und Lean 
sind darauf nur eine der möglichen Antworten. Der Track beschäftigt 

Testing & Quality 
Peter Zimmerer

Die effektive und effiziente Entwicklung von Systemen erfordert ausge-
zeichnete Testansätze und eine Verpflichtung zur Qualität. Der T&Q-
Track vermittelt praktische Empfehlungen, um Herausforderungen wie 
immer komplexere Systeme, Kostendruck und Marktbedürfnisse nach 
Geschwindigkeit und Flexibilität zu bewältigen und zeigt die Anwen-
dung innovativer Testverfahren zur Beherrschung der Komplexität. Ex-
perten stellen neue Richtungen des Fachgebietes vor, erläutern bewähr-
te Strategien und vermitteln wertvolle Projekterfahrungen.

sich mit Innovation sowie mit Methoden und Ideen zum Umgang mit 
Komplexität, unabhängig davon, ob diese aus agilen oder konventionel-
len Ansätzen stammen. Themen der Beiträge und Erfahrungsberichte 
sind u.a. Design Thinking, Product Management, Lerntheorie, Semantik, 
Planung, Dokumentation, Embedded SW. 

Soft Skills are the new Hard Skills
Olaf Lewitz

Während Entwicklungsmethoden heute effektiver geworden sind, be-
dürfen die Herausforderungen der Komplexität noch einen reiferen Um-
gang mit Menschen, um Kunden zu begeistern. Wie engagieren wir 
Menschen in der Produktentwicklung? Wie sieht eine Fehler- und Lern-
kultur zwischen Menschen aus? In diesem Track geht es um Kultur und 
Vertrauen, die Balance zwischen Begeisterung für Neues und Respekt 
für das Bewährte. Hören Sie von Happiness, Mut, Radical Management 
und Gehirnwäsche für Führungskräfte.

Software Architecture 
Frank Buschmann

Software-Komplexität geeignet zu handhaben ist leichter gesagt als 
getan. Systeme müssen immer komplexere Aufgaben bewältigen oder  
werden mit immer komplexeren Features angereichert.  Wir beleuchten 
das Thema Komplexität daher von zwei Seiten. Moderne, neue Archi-
tekturansätze erlauben, unnötige Komplexität direkt zu unterbinden.  
Best Practices zu aktuellen Technologien helfen, Komplexität in unseren 
Systemen zu minimieren und effektiv zu  handhaben. Damit Architektu-
ren langfristig tragfähig bleiben!

Technologies
Bernd Kolb

Fundierte Kenntnisse über Frameworks, Sprachen, Tools und Technolo-
gien sowie deren Vor- und Nachteile sind die Basis für einen erfolgrei-
chen Entwickler und Architekten. Sie richtig und maßvoll einzusetzen, 
sowie Hypes von echten Innovationen zu unterscheiden entscheidet 
über den langfristigen Erfolg oder Misserfolg eines Projekts. Dieser  
sehr vielschichtige Track gibt Ihnen einen Überblick über aktuelle, viel-
versprechende sowie neue Trends und versucht Ihnen zu helfen, diese 
einzuordnen.

Trends & Techniques 
Jutta Eckstein

Mit diesem Track wollen wir sowohl aktuelle als auch zukünftige Trends 
& Techniken beleuchten und dabei das Meistern von Komplexität in den 
Mittelpunkt stellen. So betrachten wir u.a. rechtliche Aspekte im agilen 
Requirements Engineering oder wie sich Continuous Delivery als 
Change-Management von Datenbanken verwirklichen lässt. Darüber 
hinaus wollen wir einen Blick auf die Skills eines Produktentwicklers 
werfen ebenso auf die Zusammenarbeit von Business Analysten und 
Requirements Engineers und darauf wie verschiedene Trendthemen der 
heutigen Komplexität begegnen können.

Besondere Highlights / Neue Formate

open Arena – lounge Area 
sponsored by iSAQB

Control Complexity, Alternate Views, Delete limits
Kommen Sie zur Open Arena und nutzen Sie in ungezwungener 
Lounge-Atmosphäre folgende Optionen:

n  Vertiefung einer Idee aus anderen Sessions 
n  Neue Themen mit anderen Teilnehmern und Referenten diskutieren
n  Neue Konzepte in Diskussionen einbringen
n  Möglichkeit zum Netzwerken mit Kollegen 
n  Ladestation für Ihr Laptop
n  Oder einfach nur in Ruhe einen Kaffee trinken und den kostenfreien 

Surfspot nutzen 

Kurz: Optimieren Sie Ihre Lernerfahrung auf der OOP! 

Fishbowl mittwoch, 05.02.2014, 09:00-10:30

Frank Buschmann und Kevlin Henney
Bei einer Fishbowl handelt es sich um eine offene Diskussionsrunde, bei 
der alle (offizielle Sprecher sowie reguläre Teilnehmer) eingeladen sind 
aktiv mitzudiskutieren. Das Format erlaubt einen regen Austausch unter 
wechselnden Diskussionsteilnehmern. Dieses Jahr bieten Frank Busch-
mann und Kevlin Henney nach eingehender Motivation und Vermittlung 
von entsprechendem Know-how eine Fishbowl zum heiß diskutierten 
Thema „Complexity: Managed / Mishandled“ an. Diskutieren Sie mit!

www.OOP-Konferenz.de
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panoptikum – mittwoch, 05.02.2014, 

Kurioses aus dem projektalltag 18:30-20:00

Thomas Ronzon und Freunde
Wer kennt nicht all die Anekdoten, die einen ewig verfolgen, auf jeder 
IT-Party erzählt werden und bei nicht „Eingeweihten“ auf Unverständ-
nis stoßen?
Thomas Ronzon, Nicolai Josuttis und Johannes Mainusch laden zu ei-
nem Austausch über die Highlights in lockerer Atmosphäre ein:

n  Wie ein Schlauchwagen bei der Lagerlogistik helfen kann
n  Warum generierter Code mit 89 Parametern kritisch sein kann
n  Was es mit Webservern auf sich hat, die nur aus einer Zeile Code 

bestehen

Und dann sind wir gespannt auf Ihre Kuriositäten...

30 Jahre peopleWARe Donnerstag, 06.02.2014, 09:00-10:30

Peter Hruschka
Vor 30 Jahren haben Tom DeMarco und Tim Lister den Klassiker People-
ware veröffentlicht, der bis heute in den Bestsellerlisten ist und immer 
wieder zitiert wird. Vor mehr als 10 Jahren haben die agilen Methoden 
viele der „weichen Themen“ weiter aufgegriffen und populär gemacht. 
Hat sich in den Projekten wirklich etwas geändert?

Oder wissen wir zwar all diese Fakten, handeln aber täglich dagegen?

In dieser Session wird nicht schwarz/weiß gemalt, sondern ernsthaft 
diskutiert, wo auf der Skala der Grautöne wir bei den „Soft Factors“ 
stehen.

pecha Kucha –  Donnerstag, 06.02.2014,

All night long 18:30-20:00

Martin Heider
Pecha Kucha erlaubt jedem Sprecher gerade 
mal 6 Minuten und 40 Sekunden Vortragszeit.

In dieser Zeit kann er mit exakt 20 Bildern, die 
genau 20 Sekunden eingeblendet werden, seine 
Idee – im wahrsten Sinne des Wortes – auf den 
Punkt bringen. Für die Zuhörer bedeutet dies: kein zeitraubendes „Gela-
ber“, dafür aber knackige und unterhaltsame Informationen.

iSAQB
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Agile has not only gone mainstream, it‘s gone global. Data patterns on Agile team performance on time-to-
market and quality have been emerging over the last decade from research by QSM Associates. Results have 
been published in research reports, books and articles around the world. 
In 2012 Columbus, Ohio USA participated in the first ever „Agile vs. the World“ study. Data patterns revealed 
schedule performance that was 31% faster than industry norms. More astonishing was the fact that defect 
levels were 75% lower than industry norms. 
Enter Munich Germany. At their OOP 2013 conference, the Columbus results were presented to a European 
audience. The result was an Agile Challenge; German companies decided to participate in a QSM study of their 
own to challenge Columbus.
Who‘s winning? What patterns are revealed regarding productivity, time-to-market, effort/cost, and quality? 
Come join us for an inside look at data patterns for both Munich and Columbus, illustrated side by side. The 
results might surprise you. You will see how both cities compared against the QSM world database of 12,000 
completed projects. And finally, we will discuss what future might lie ahead. 

Martin Fowler returns to OOP but although his talk always has the same title, its topics always vary. Martin will 
give a Suite of Talks on topics that capture his interest and fits our gathering in Bavaria. We don‘t know exact-
ly which ones he will pick, but his recent topics have included deal with non-deterministic tests, NoSQL data-
bases, the essence of agile software development, the economic justification for software design, the agile 
fluency model, and event sourced architectures. Ply him with beer and suggest which talks he should give. 

All software should be parallel software. For a small fraction of the world’s programmers, this is not a problem. 
They enjoy mapping algorithms onto the details of a particular system and are well served by low level langu-
ages such as OpenMP, MPI, or OpenCL. Most programmers, however, are “domain specialists” who write code. 
They are too busy working in their domain of choice to master the intricacies of each computer they use. How 
do we make these programmers productive without giving up performance?
In this presentation, we describe our approach to this problem. The key is a well-defined software architecture 
expressed in terms of design patterns that exposes the concurrency in a problem. The resulting code is written 
using a patterns-based framework within a high level, language (such as Python). Then a software transforma-
tion tool-chain maintained by a small group of “efficiency programmers” translates the code into a highly opti-
mized program. We close with case studies based on work by our collaborators at UC Berkeley.

Due to latest developments the title and content description of this keynote 

will be available as of 22.10.2013.

For detailed information please visit: www.OOP-Konferenz.de 

Die Snowden-Enthüllungen und die Folgen dieses Geheimdienst-Skandals waren das dominierende technisch-
politische Thema im Jahr 2013, immer neue Szenen wie aus einem Spionagethriller machten jede Woche die 
Runde. Was die Überwachungsaktivitäten der amerikanischen und britischen Geheimdienste und das Zusam-
menwirken der sog. „Five Eyes“ technisch und rechtlich bedeuten, sickerte so scheibchenweise ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit. Doch welche Daten analysieren und speichern die digitalen Horchposten? Welche Er-
kenntnisse lassen sich tatsächlich aus den sog. „Metadaten“ ziehen, die noch immer in aller Munde sind? Und 
was ist eigentlich gegeneinander abzuwägen, wenn die Verhältnismäßigkeit der jeweiligen Überwachungspro-
gramme diskutiert wird? 

When Fast Company’s Robert Safian coined the phrase “Generation Flux” back in 2012 it really resonated. 
Suddenly, the uncertainty, instability, and chaos we’d all been feeling for at least a decade had a name. Yet for 
every hip young entrepreneur who embraces the GenFlux mind-set, there are dozens of unhip, uncool old-school 
workers with kids to feed and mortgages to pay. How do we help them make smart decisions in a shifting 
marketplace where the variables can’t be controlled and the future can’t be predicted?
In this session, Glenda Eoyang, co-author (with Royce Holladay) of Adaptive Action: Leveraging Uncertainty in 
Your Organization (Stanford University Press, 2013) will describe a model that gets people unparalyzed and 
energized so they can solve their stickiest issues. It’s this powerful approach that helps the most “reluctant 
fluxers”—whether they work for corporations, school systems or government agencies—thrive in the midst of 
chaos.

12.00-12.45  An Agile Challenge: munich Germany Takes
   on The Columbus ohio USA Agile Benchmark Study

15.45-16.30  Software Design in the 21st Century11.00-12.00  Using Design patterns to Help make everyone a parallel programmer

12.00-12.45  

15.45-16.30  mastering the internet  

15.00-15.45  Adaptive Action: meeting Tomorrow’s Challenges Today

martin Fowler, I‘m an author, speaker, 

consultant and general loud-mouth on soft-

ware development. I focus on designing 

enterprise software - examining what makes 

a good design and what practices are vital 

for a good design. I‘ve been a pioneer of various topics around 

object-oriented technology and agile methods, and written se-

veral books including „Refactoring“, „UML Distilled“, „Patterns 

of Enterprise Application Architecture“, and „NoSQL Distilled“.

As managing partner at QSM Associates Inc., 

michael mah teaches, writes, and con-

sults to technology companies on measuring, 

estimating and managing software projects, 

whether in-house, offshore, waterfall, or agile. 

He is the director of the Benchmarking Practice 

at the Cutter Consortium, a Boston-based IT think-tank, and ser-

ved as past editor of the IT Metrics Strategies publication.

Andrea Gelli has previously worked in se-

veral management positions in the software 

business for different industries: defense, 

government, transportation, insurance, ban-

king and industrial automation. At QSM he 

has projects on program estimation, productivity benchmarking 

and projects control.

Tim mattson is a parallel programmer 

(Ph.D. Chemistry). Tim has been with Intel 

since 1993 where he has worked with bril-

liant people on great projects such as: (1) 

the first TFLOP computer (ASCI Red), (2) the 

OpenMP API for shared memory programming, (3) the OpenCL 

programming language for heterogeneous platforms, (4) Intel‘s 

first TFLOP chip (the 80 core research chip), and (5) Intel’s 48 

core, SCC research processor. Tim has co-published extensively 

including the books Patterns for Parallel Programming, An Int-

roduction to Concurrency in Programming Languages, and the 

OpenCL Programming Guide.

Constanze Kurz ist promovierte Infor-

matikerin und arbeitet als wissenschaftliche 

Projektleiterin am Forschungszentrum „Kultur 

und Informatik“ an der Hochschule für Technik 

und Wirtschaft in Berlin. Ihre Forschungs-

schwerpunkte sind Überwachungstechnologien, Biometrie und 

Wahlcomputer. Ihr neues Buch „Arbeitsfrei – Eine Entdeckungs-

reise zu den Maschinen, die uns ersetzen“ erschien im Oktober 

2013. Constanze Kurz ist Sprecherin des Chaos Computer Club 

e. V.

Glenda eoyang  is a pioneer in the field of 

Human Systems Dynamics (HSD), which she 

founded. Through the HSD Institute, Glenda 

uses her models and methods to help others 

see patterns in the chaos that surrounds 

them, understand the patterns in simple and powerful ways, 

and take practical steps to shift chaos into order. Her clients 

include 3M, Honeywell, Merrill Lynch, Cargill, the W. K. Kellogg 

and the Gates Foundation.

Gastvorträge / Keynotes Gastvorträge / Keynotes

September / Oktober 2013 • Nr. 5
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■
Teile und herrsche:

Kleine Systeme für große Architekturen

■
Aus dem Alltag eines agilen Softwarearchitekten

Konferenzbericht

XP 2013

und Interview zu

„Specification by example”

Über den Wert von Werten

Großes Testen mit kleinen ToolsFachartikel
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wird 20 Jahre!
Die renommierte Quelle für Informationen zu Software-Engineering und -Management feiert Geburtstag. 
Da müssen Sie dabei sein! Mehr zum Jubiläum gibt es in OBJEKTspektrum 01/2014, welches am 20.12.2013 erscheint!

Vorteile des Print-Abonnements

•  Persönlicher Login  
(Sie können die Artikel einzeln als pdf herunterladen.) *

•  Download der Gesamt-Heft-pdfs (Nur für Kombiabonnenten) *

•  Sie erhalten automatisch alle Online Themenspecials* 

•  Günstiger als der Einzelkauf am Kiosk

•  Pünktliche und bequeme Lieferung nach Hause

•  Sie erhalten alle beiliegenden Informationen, wie Themen-
poster, Jahreskalender, Konferenzeinladungen etc.

•  Bestellung hier über http://www.sigs-datacom.de/ 
fachzeitschriften/print-abo-probeheft.html

Vorteile des digitalen Abonnements (eMag)

•  Zoomfaktor bequem an die gewünschte Größe anpassbar –  
nie mehr zu kleine Grafiken oder Schriften

•  Direkte Anbindung ans Internet – verfolgen Sie die Links  
und Quellen noch während des Lesens

•  Viele interessante Features, z.B. verlinktes Inhalts- 
verzeichnis, Direktlinks bei Codebeispielen,  
Direktlinks zu Referenzartikeln – Videos

•  Günstiger als die Print-Ausgabe

•  Durch die Bindung an ein Nutzerkonto (Apple; Google)  
auf mehreren Endgeräten einsehbar

•  Zur App über App-Store (ab iOS 4.3) 
Zur App über Google-Play-Store (ab Android-Version 2.3)

•  Bestellung hier über http://www.sigs-datacom.de/ 
fachzeitschriften/digital-abo.html#c4542

* Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an

Frances paulisch drives the cross-

company initiative „Software Initiative“ that 

provides guidance throughout Siemens on 

software-related topics. These activities in-

clude strategic topics, best practice sharing, 

recommendations, and training. A main focus of her work is 

empowering cross-functional teams to work together well over 

the whole development lifecycle.

Frank Buschmann is Senior Principal 

Engineer at Siemens Corporate Technology. 

He works in a team of architects who develop 

new design technologies and consult deve-

lopment projects within Siemens.  Innovative 

and sustainable software architecture, product lines, multicore, 

model-based, patterns are key areas of his work.  

Software and Vertical IT are topics that are of great strategic importance at Siemens. Many of our products, 
solution, and services are based on software and this trend continues to grow. This keynote will highlight some 
of the examples of software at Siemens showing examples from all Siemens sectors (Energy, Healthcare, In-
dustry, and Infrastructure&Cities). We will share insights on the recommendations and „guidance“ regarding 
software that we use at Siemens as well as how we encourage the use of these recommendations world-wide. 
A broad spectrum of topics will be addressed including product lines, architecture, agile&lean, model-driven, 
global development, usability, etc. The keynote will also include our view on coming software-related trends.  

17.15-18.00  Software@Siemens
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Dieser eintägige Workshop bietet eine Einführung in Hadoop. Hadoop ist ein System, das es erlaubt, schnell 
und ohne große Investitionen Einsichten aus gewaltigen Mengen von strukturierten und unstrukturierten Daten 
zu gewinnen. Der Kern von Hadoop besteht aus einem hoch verteilten Dateisystem und einem verteilten Pro-
cessing-Mechanismus (Map/Reduce), der die Berechnungen an den Knoten ausführen lässt, auf denen die 
Daten tatsächlich liegen. Hadoop ist ein vollständiges Ökosystem mit verschiedenen Komponenten zur Daten-
verarbeitung und Clusteradministration. Der Workshop gibt einen Überblick über dieses Ökosystem. Etwa die 
Hälfte der Workshopzeit ist für Labsessions vorgesehen, in denen die Teilnehmer auf ihren Notebooks direkt 
eigene Erfahrungen mit Hadoop sammeln können.  Maximale Teilnehmerzahl: 15

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Entscheider, Data Analysten • Voraussetzungen: Eigener Laptop mit mindes-
tens einem Intel i5 Prozessor und 4GB Arbeitsspeicher. Vorinstalliert: Oracle VirtualBox. Die zugehörige virtuelle Ma- 
schine wird im Workshop verteilt. Das Betriebssystem des Laptops spielt keine Rolle. • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Die wenigsten Softwaresysteme sind als Wegwerfprodukte mit kurzfristigem Verfallsdatum konzipiert. Warum 
aber bauen wir manche Systeme trotzdem so? Selbst gut konzipierte Softwarearchitekturen erodieren in der 
Praxis sehr schnell, weshalb manchmal nur ein kompletter Neubau Rettung verspricht. Welche Ursachen für 
Probleme hinsichtlich Nachhaltigkeit und Evolution sorgen, sind Gegenstand des Tutorials, ebenso wie die ge-
zielte Prophylaxe sowie die Bereitstellung eines Erste-Hilfe-Koffers zur Problembeseitigung und -linderung.

Das Tutorial beantwortet Fragen wie:
• Wie lassen sich gezielt Konzepte und Methoden für nachhaltigen Architekturentwurf und Evolution einsetzen?
• Was tun, wenn die Architektur bereits „befallen“ ist?
• Wie umgehen mit Legacy- und 3rd Party-Komponenten?
• Wann ist Sterbebegleitung für das System sinnvoller als seine Rettung?
• Auf welche nichtfachlichen Aspekte ist zu achten?

Zielpublikum: Architekten, Entwickler • Voraussetzungen: Software Engineering Grundlagen, Projekterfahrung
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

In diesem Workshop erstellen sie Software Architekturen - live, praktisch und interaktiv. Dabei orientieren wir 
uns an konkreten Case Studies. So lernen sie, wie eine Architektur erstellt werden kann und insbesondere 
welche kritischen Punkte zu beachten sind. Typische Ansätze zur Kommunikation von Architekturen werden 
genauso vermittelt wie der Umgang mit nicht-funktionalen Anforderungen. So können sie sich als Architekt 
ganz praktisch verbessern. Der Workshop vermittelt allgemeingültige Konzepte - unabhängig von konkreten 
Technologien.
Der Workshop geht auf die Idee der Architektur Katas von Ted Neward zurück. Katas sind bei japanischen 
Kampfsportarten eine jahrhundertealte Tradition. Bei Katas werden bestimmte Aufgaben - also beispielsweise 
das Erstellen einer Architektur - immer wieder durchgeführt, mit dem Ziel sich bei jeder Wiederholung zu ver-
bessern. Maximale Teilnehmerzahl: 15

Zielpublikum: Architekten, Entwickler • Voraussetzungen: Erfahrung in der Software Entwicklung
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Ganztages Tutorial / Full Day Tutorial

mo 1   einführung in Hadoop
10.00-17.00  
  

Ganztages Tutorial / Full Day Tutorial

mo 2   Darwin lässt grüßen – 
10.00-17.00  Nachhaltigkeit und evolution von Softwarearchitekturen 
  

Ganztages Tutorial / Full Day Tutorial

mo 3   Architektur Boot Camp 
10.00-17.00   
  

Tutorials Tutorials

Stephan Kepser ist Senior Consultant bei 

der codecentric AG. Er hat eine langjährige 

Industrieerfahrung als Java Entwickler und 

Softwarearchitekt. Seine besonderen Interes-

sen und Kenntnisse liegen im Bereich Cloud 

Computing und Big Data. Kepser ist ein Hortonworks zertifizier-

ter Hadoop Entwickler und Hadoop Trainer.

michael Stal arbeitet als Principal Engi-

neer in der zentralen Research&Development 

Organisation der Siemens AG mit den 

Schwerpunkten, Softwarearchitekturen, Soft-

ware Engineering und Distributed Systems. 

Zugleich ist er Chefredakteur von JavaSPEKTRUM.

eberhard Wolff ist Architecture & Tech-

nology Manager bei der adesso AG. Er ist Au-

tor zahlreicher Artikel, einiger Fachbücher und 

regelmäßiger Sprecher auf internationalen 

Konferenzen. Seine fachlichen Schwerpunkte 

sind Architekturen, Java und Cloud-Technologien.

Jonas Helming is General Manager of 

EclipseSource Munich as well as trainer and 

software engineer. His focus is on Java, UI 

Modeling, Eclipse RCP, Eclipse Modeling 

and Eclipse 4. He published a book about the 

Eclipse 4.2 SDK. Jonas is an active member of the Eclipse com-

munity, In 2013, he won the Eclipse Top-Newcomer Evangelist 

award. He regularly speaks at conferences.

Boris Gloger - Als erster Certified Scrum-

Trainer ist Boris Gloger einer der weltweiten 

Scrum-Pioniere. Er hat in unterschiedlichen 

Ländern und Kontexten Organisationen da-

bei begleitet Scrum einzuführen: Software, 

Hardware, Automotive, Medizintechnik uvm. Sein Unternehmen 

borisgloger consulting berät u.a. DAX Unternehmen bei der Ein-

führung von Scrum.

Ralph miarka, MSc, ist zertifizierter PM, 

CSM, CSPO, CSP sowie Business-Coach mit 

Masterabschluss. Ausgehend von eigener Er-

fahrung als Projektmanager und Berater, führt 

er Unternehmen und deren Teams seit Jahren 

zu erfolgreicher agiler Arbeitsweise.

peter Zimmerer is a Principal Engineer 

at Siemens AG, Corporate Technology, in 

Munich, Germany. For more than 20 years 

he has been working in the field of software 

testing and quality engineering. He performs 

consulting, coaching, and training on test management and test 

engineering practices in real-world projects and drives research 

and innovation in this area. As ISTQB® Certified Tester Full Ad-

vanced Level he is a member of the German Testing Board (GTB). 

Peter has authored several journal and conference contributions 

and is a frequent speaker at international conferences.

marco emrich ist seit 1993 als Soft-

wareentwickler tätig. Zur Zeit ist er bei der 

Webmasters Akademie in Nürnberg als Pro-

jektleiter, Entwickler und Dozent beschäftigt. 

Er ist zweifacher Fachbuchautor, hält regelmä-

ßig Workshops und Vorträge auf bekannten Softwarekonferen-

zen und moderiert Coderetreats.

Veronika Kotrba, MC, ist seit 2006 selb-

ständige Führungskräfte- und Teamcoach so-

wie Trainerin für Lösungsorientiertes Coachen 

im Solution Management Center in Wien. Seit 

2012 beschäftigt sie sich intensiv mit den agi-

len Werten und Prinzipien.

Manager schwören auf die Kompetenz von 

Helene Valadon, wenn es um agile 

Transitionen geht. Sie arbeitet mit Product 

Ownern, ScrumMaster und Teams und leitet 

ihr eigenes Consulting Team bei borisgloger.

The Eclipse 4 Application platform (e4) is the successor of the Eclipse Rich Client Platform. It is a powerful but 
lean platform for developing general purpose applications.
This tutorial will give you a jumpstart into the new concepts of the Eclipse 4 Application Platform.
Based on a sample RCP application, we introduce the most important features of the new platform, such as the 
Application Model, Dependency Injection and the new Programming Model. All topics include hands-on examples. 

Target Audience: Architects, Developers, Decision Makers • Prerequisites: Basic knowledge in Java, The tutorial is 
hands-on, please bring along your own laptop • Level: Introductory

Und Scrum ist doch für Manager :)
Welche Rolle hat ein Manager (Linie, Projekt, Executive) in der agilen Organisation? Wie verändert sich die 
Funktion des Managers und des Managements bei einer Transition hin zu mehr Selbstorganisation? Was bleibt 
dem Manager noch zu tun, wenn die Produktentwicklungsteams selbstgerichtet und motiviert mit Scrum und 
Kanban arbeiten?
Der Manager ist das Gesicht der Organisation! Dieser Workshop soll anhand von fünf Thesen erarbeiten, wie 
der agile Manager 2.0 seine Organisation voranbringen kann. 

Zielpublikum: Manager • Voraussetzungen: Scrum
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Von Retrospektiven zu LF-Zukunftsperspektiven in fünf Schritten:
1) Eröffnen
2) Ziel setzen
3) Sinn finden
4) Handlungen initiieren
5) Ergebnisse prüfen

Die Teilnehmenden werden eine lösungsfokussierte „Retrospektive“ erleben. Wir stellen den Teilnehmenden 
Werte, Prinzipien und Praktiken der lösungsorientierten Kurzzeitberatung (nach De Shazer & Kim Berg) vor und 
bieten sofort einsetzbare Werkzeuge aus unserer Coaching-Schatzkiste an, um die Motivation für Veränderun-
gen bei Einzelpersonen und Teams zu erhöhen.

Zielpublikum: Projektleiter, ScrumMaster, Product Owner, Coaches, Menschen die mit Menschen interagieren
Voraussetzungen: Keine. Es ist hilfreich, wenn die Teilnehmer die Konzepte der Retrospektive kennen.
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Testability is the degree to which a system can be tested effectively and efficiently. It‘s one of those vague 
non-functional requirements that are often neglected and wrongly ignored.
Peter describes influencing factors and constraints and shares his experiences on the value and benefits of 
testability. He discusses responsibilities and involved stakeholders to make it happen and shares a new, com-
prehensive strategy on design for testability that can be implemented step by step to gain the benefits in a 
cost-efficient manner.

Target Audience: Architects, Developers, Testers, Project Leaders, Managers
Prerequisites: Basic knowledge in development and testing
Level: Practicing

Anwender ärgern sich oft über langsam ladende oder schwerfällig reagierende Webanwendungen. Abbrüche 
und Umsatzverluste sind die Folge.
Die neue Disziplin „Web Performance Optimierung“ (WPO) kann hier Abhilfe schaffen. Das größte Optimie-
rungspotential liegt auf der Client-Seite. In diesem Workshop lernen Sie, wie Sie Performance-Probleme loka-
lisieren und beheben. Neben einer Reihe klassisch-etablierter Techniken, lernen Sie auch moderne kennen, die 
auf aktuelle Browser und Mobilgeräte ausgerichtet sind. Maximale Teilnehmerzahl: 30

Zielpublikum: Webentwickler, Webarchitekten, Projektleiter von Webanwendungen
Voraussetzungen: HTML & CSS erforderlich, JavaScript-Grundkentnisse hilfreich, ein eigenes Notebook (mit 
Browser und Texteditor) ist notwendig - das Betriebssystem spielt keine Rolle.
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Halbtages Tutorial / Half Day Tutorial

mo 4  The eclipse 4 Application platform
10.00-13.00  
  

Halbtages Tutorial / Half Day Tutorial

mo 5   Der Agile manager 2.0 - Scrum ist doch für manager :)
10.00-13.00  
  

Halbtages Tutorial / Half Day Tutorial

mo 6   lösungsfokussiertes Coaching und Retrospektiven
10.00-13.00  
  

Halbtages Tutorial / Half Day Tutorial

mo 7   Design for Testability: A Tutorial for Architects and Testers
10.00-13.00  
  

Halbtages Tutorial / Half Day Tutorial

mo 8   Web performance optimierung in der praxis
14.00-17.00  
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In the Kanban Pizza Game, you will experience firsthand the benefits of a Kanban System, by simulating the 
frantic pace of ordering pizza. While other Kanban Games usually focus only on the flow of an existing Kanban 
System, the Kanban Pizza Game demonstrates the path from an existing process to a Kanban System and starts 
right where you are. 

Target Audience: People, who are interested in Kanban •Prerequisites: none • Level: Introductory

Software development means collaboration, and increasingly this collaboration must cross boundaries of cul-
ture. The aim of this tutorial is introduce models of culture, and to explore the impact of cultural differences on 
software development processes and methods, especially novel approaches such as agile development. The 
tutorial is organized around a novel board game, “Cultural Monopoly”, for small groups to explore the effects 
of cultural difference on a development project.

Target Audience: Architects, Developers, Designers, Managers, Project Leaders • Prerequisites: Basic knowlege of 
software development processes, especially agile processes. • Level: Practicing

As a professional programmer, how do you learn new skills like Test Driven Development? How can you promo-
te good practices amongst your colleagues?
Starting a Coding Dojo could be a way for you and your team to get to grips with skills around Test Driven De-
velopment, discuss issues like Clean Code, Refactoring and Design principles, in a fun and informal environ-
ment designed for learning. In this tutorial, I‘ll explain some of the theory, and we‘ll also experience what it‘s 
like to take part in a coding dojo. It‘s fun! (Bring a laptop). Maximum number of participants: 40

Target Audience: Team leads, technical architects, developers • Prerequisites: Basic coding skills in one of Java, 
Ruby, C#, Python, Participants should bring a laptop • Level: Practicing

Halbtages Tutorial / Half Day Tutorial

mo 9   Kanban pizza Game 
14.00-17.00  
  

Halbtages Tutorial / Half Day Tutorial

mo 10   Software Development and Culture: learning to play Together 
14.00-17.00  
  

Halbtages Tutorial / Half Day Tutorial

mo 11   The Coding Dojo: A Forum for learning TDD and Related Skills 
14.00-17.00  
  

Tutorials / Sessions Sessions

Ralf Kruse is a guy from Hamburg with his 

sleeves up that does his job with unmatched 

energy and focus. You will not hear him brag-

ging about successes, but his customers do 

this for him. With his energetic and playful 

attitude and downright honesty, he becomes a valuable com-

panion. Besides his MSc in informatics, he is certified as CSM, 

CSPO, CSP. You can also hear him lecture about agile at the 

university. When he works for you, he illuminates the darkest 

corners of your room and although what comes up is typically 

not the nicest stuff, he is there for you to help you clean it up.

Robert Biddle is Professor of Human 

Computer Interaction at Carleton University in 

Ottawa, Canada: he is on the graduate faculty 

of both Computer Science and Cognitive Sci-

ence. He has qualifications in Computer Sci-

ence and in Childhood and Adult Education. His current research 

is on human factors and security, and on collaborative processes 

for software development.

emily Bache is an independent consultant 

specializing in  automated testing and agile 

methods. With over 15 years of  experience 

working as a software developer in organiza-

tions as  diverse as multinational corporation 

to small startup, she has  learnt to value the technical practices 

that underpin truly agile teams. Emily is the author of “The Co-

ding Dojo Handbook: a practical guide to creating a space where 

good programmers can become great programmers” and loves 

to coach and teach developers about clean code, Test Driven 

Development, Refactoring, and more.

David Hussman teaches and coaches 

agility in companies of all sizes all over the 

world. For more than 10 years, he has evolved 

the successful adoption and use of agile me-

thods in different industries. Along with wor-

king side by side with design and delivery teams, David works 

with leader and executives to promote the use of agile methods 

to attack the real challenges of their specific industry.

Christoph mathis ist Coach, Mentor 

und Trainer mit langjähriger Erfahrung mit 

Scrum und der Einführung agiler Methoden. 

Als geschäftsführender Gesellschafter der 

Münchner improuv GmbH berät er Firmen bei 

der Einführung und produktiven Umsetzung von Scrum und agi-

len Prozessen. Er ist zertifizierter Scrum Trainer und zertifizierter 

Scrum Coach.

Charlie poole has spent more than 35 

years as a software developer, designer, pro-

ject manager, trainer and coach. Test-Centric 

Development is the outgrowth of his work as 

an agile coach over the past 15 years.

In addition to his work as a coach, Charlie is one of the authors 

of the NUnit testing framework.

markus Wittwer arbeitet als Agiler 

Coach, Veränderungsbegleiter und Unter-

nehmenskulturhacker. Sein Fokus hat sich 

von einer prozessorientierten Einführung von 

Scrum und Kanban hin zu einer ganzheitlichen 

Betrachtung des Unternehmens erweitert.

Jens Korte begleitet Unternehmen als 

Management Berater, Trainer und Coach bei 

der Einführung agiler Vorgehensweisen. Er ist 

überzeugt, dass jedes Unternehmen seinen 

eigenen Weg zu skalierter Agilität finden 

muss.

Beyond Scrum Masters and Software Engineers lies the land of Product Developers. Product developers have 
the skills to produce and the tenacity to ensure their product is meaningful. This session applies years of coa-
ching experience to teach tools for producing teams who produce. The context is your team and your product. 
The format will challenge you to examine how you work today and how you can coach your team toward pro-
duct development and product learning. The tools will be tangible, applicable and concrete.

Target Audience: Project Leader, Manager, Decision Makers 
Prerequisites: an open mind ready to think, critique and absorb 
Level: Practicing

Der Übergang von Teams auf eine agile Arbeitsweise ist keine einmalige Entscheidung. Sie ist eher ein Weg, 
den man wählt.
Man eröffnet sich eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten, unter denen man die möglichen und die mit dem 
stärksten Effekt auswählen muss.
Es geht um die Bewertung des aktuellen Stands, die Auswahl der Bereiche mit dem höchsten Potential und die 
Entwicklung einer konkreten Strategie.
Im Vortrag werden praktische Schritte zur Verbesserung sowie ein allgemeines Framework zur Arbeit mit Teams 
und agilen Managern vorgestellt.

Zielpublikum: ScrumMaster, Agile Manager/Entscheider, Entscheider auf der Suche nach einer konsistenten 
Strategie 
Voraussetzungen: Verständnis für praktische Probleme bei der Umsetzung agiler Methoden 
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Tests are Communication! We‘ve all heard that, but how do we make use of it?
In Test-Centric Development, the notion of a test provides a common framework and metaphor for all the work 
of the project. Not only do we have unit and story tests but also business tests, team tests and more. Develo-
pers learn that business goals can be understood using a familiar concept, while managers learn how agile 
development aligns with good management practice.
The session will cover concepts, tools and best practices for Test-Centric Development.

Target Audience: Programmers, testers, customers, managers... anyone involved in a software development project. 
Prerequisites: Experience on a software development project in any role. 
Level: Practicing

Path to Agility, Scaled Agile Framework, Large Scale Scrum - Skalierte Agilität scheint ein brennendes Problem 
vieler Organisationen zu sein. Aber welches Framework bietet die beste Lösung? Alle? Gar keins? Ein Mix? Oder 
das einzig Wahre? Was sind die Unterschiede und was ihre Gemeinsamkeiten?
Experten geben einen Überblick über ‚ihr‘ Framework und stellen sich der Diskussion. Die Teilnehmer können 
sich kritisch mit den Frameworks auseinandersetzen und dabei herausfinden welches Framework oder welche 
Elemente nützlich für ihre Situation sind.

Zielpublikum: CTOs, Manager, (Chief) Product-Owner, Scrum-Master großer Produkte 
Voraussetzungen: Wissen über Agilität erforderlich; Erfahrungen & Fragen über typische Skalierungsmuster hilfreich 
Schwierigkeitsgrad: Practicing

Di 3.1   producing product Developers 
09.00-10.30 

Di 4.1   High performance Teams und organisationen –  
09.00-10.30 Wie treibt man die Verbesserung? 

Di 5.1   Communicating with Tests:   
09.00-10.30 Test-Centric Development 

Di 6.1   Skalierte Agilität   
09.00-10.30  

Dienstag 04. Februar 2014

Bernd Kolb und Eberhard Wolff laden verschiedene Sprecher der Konferenz dazu ein, ihre jeweilige, derzeitige 
Lieblingstechnologie vorzustellen. Lassen Sie sich überraschen.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Projektleiter • Voraussetzungen: keine • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Di 1.1   Bring your Technology 
09.00-10.30 
  

Alexander Heusingfeld ist Senior 

Consultant bei innoQ Deutschland mit über 

10 Jahren Erfahrung in der professionellen 

SW-Entwicklung. Als Berater, Entwickler und 

Trainer ist er für Kunden aus den Branchen 

Handel, Logistik, Telekommunikation und So-

zialwesen tätig.

Bernd Kolb arbeitet als Architekt bei itemis 

mit Schwerpunkt auf Entwurf domänenspezifi-

scher Sprachen. Er ist regelmäßiger Sprecher 

auf Konferenzen und Autor von Artikeln.

eberhard Wolf ist Architecture & Techno-

logy Manager bei der adesso AG. Er ist Autor 

zahlreicher Artikel, einiger Fachbücher und 

Sprecher auf internationalen Konferenzen. 

Seine fachlichen Schwerpunkte sind Architek-

turen, Java und Cloud-Technologien.

martin Huber ist Senior Consultant bei 

der innoQ Deutschland GmbH. Er beschäftigt 

mit Design und Erstellung von Integrations-

anwendungen in Java. Schwerpunkt: Einsatz 

von Java EE- und Web-Technologien für kom-

plexe Integrationsszenarien.

In den heutigen heterogenen Systemlandschaften stehen Entwickler und Architekten häufig vor komplexen 
Herausforderungen, wenn es um die Integration von Anwendungen geht. Über die Zeit entstehen so durch 
wechselnde Anforderungen häufig Moloch-ähnliche Systeme, die eng an die angebundenen Schnittstellen ge-
koppelt und kaum noch wartbar sind.
In diesem Talk erklären wir, was „Enterprise Integration Patterns“ sind und zeigen Beispiele aus der Praxis, 
welche durch den Einsatz der Pattern verbessert werden konnten.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler • Voraussetzungen: Java Kenntnisse • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Di 2.1   enterprise Application integration War Stories 
09.00-10.30 
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Anfang 2012 haben wir die gesamte Software Entwicklungsabteilung eines Produktes von V-Model auf Scrum 
umgestellt und viel dabei gelernt. Praxisbericht vom größten, unabhängigen Informatikunternehmen der 
Schweiz auf dem Weg zur agilen Organisation und zur Planung im agilen Umfeld.

Zielpublikum: Product Owner, Manager, Agile Coaches, Product Manager, Scrum Master, Project Leader
Voraussetzungen: Scrum, Basic agile Knowledge
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Java was built with security in mind and is now the engine powering a huge number of business-critical sys-
tems. With this visibility and opportunity come attacks, and this session goes through the current state of se-
curity in Java and discusses some of the attack vectors. It also talks about the real-world challenges in getting 
security fixes out quickly. Finally, it touches on hardware cryptography. Come learn more about the reality of 
security today and take away a better awareness of exactly how Java helps protect you.

Target Audience: architects, developers, operations • Prerequisites: Java basics, Systems architecture basics
Level: Practicing

Was tun, wenn agile Entwicklungsmethoden die Qualität deutlich erhöhen und Produkte in hoher Geschwindig-
keit geliefert werden, aber sich trotzdem die wesentlichen KPI nicht essentiell verbessern? Der Vortrag zeigt, 
wie wir unseren Scrum-basierten Entwicklungsprozess um Prinzipien des „Lean Startup“ erweitert haben, um 
die Produkte nicht nur richtig zu bauen, sondern auch die richtigen Produkte zu bauen.

Zielpublikum: CTOs, IT-Leiter, Requirement Engineers, Product Manger und Projektleiter • Voraussetzungen: 
Erfahrungen in größeren Projekten/IT-Organisationen, sowie Kenntnisse in agiler Softwareentwicklung
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Usable Security is the conjunction of computer security and human-computer interaction. The idea is to address 
the human factor, often called the „weakest link“ in the security of any system. Throughout the last decade, 
much work has been done to improve the human factors across a broad range of security topics. Some work 
addresses end-user issues, but now work is addressing enterprise security management. In this session, the 
principles will be introduced, and research results outlined. Finally, practical guidelines will be identified.

Target Audience: Requirements Analysts, Managers, Designers, Developers
Prerequisites: Basic knowlege of enterprise systems. • Level: Practicing

Di 7.1   Von „über den Zaun“ zum „Deal“ – 
09.00-09.45 planung im agilen entwicklungsumfeld mit verteilten Teams

Di 8.1   Security in the Real World 
09.00-09.45 

09.45-10.30  Warum Scrum nicht ausreicht Geschäftserfolg zu sichern.
   lean product management bei AutoScout24

09.45-10.30  Usable Security: Human Factors in Computer Security

Sessions Sessions

Uwe paesch ist Product Owner der ersten 

Stunde bei Scrum@Bison im Bereich Sales, 

Services, CRM. Er verfügt über mehr als 20 

Jahre Erfahrung im IT-/Organisationsbereich 

als Projektmanager, Teamleiter und Product 

Owner.

William Smith has worked in IBM‘s Java 

Technology Centre at the Hursley Park De-

velopment Lab in the United Kingdom since 

2001. Will has developed and maintained 

install code, Globalization features, the gra-

phics and font Java libraries and the Java runtime monitoring 

and diagnostics tools. For the last two years he has worked in 

the Customer Support team for Java, working to resolve Java 

runtime problems for IBM software in enterprise application 

environments.

matthias patzak ist CTO bei Au-

toScout24 und leitet dort die IT-Abteilung mit 

mehr als 100 Mitarbeitern. Als Entwicklungs-

leiter führte er hier mit engagierten Kollegen 

erfolgreich agile Praktiken wie Scrum, Conti-

nuous Integration und Continuous Delivery ein. Er war Sprecher 

auf den ScrumDays, der REConf, der TeamConf, der iqnite und 

der OOP.

Robert Biddle is a Professor in the School 

of Computer Science and Institute of Cogniti-

ve Science at Carleton University in Ottawa, 

Canada. His current research is on human-

computer interaction and computer security, 

especially authentication, security decision-making, and envi-

ronments for collaborative design and visualization. He is on 

editorial boards in software engineering and computer security.

Silvio Simone verfügt über mehrjährige 

Erfahrung im ERP Umfeld - vorwiegend in den 

Bereichen Customizing, Business Analyse und 

Kundenprojekten. Aktuell ist er als Meta Pro-

duct Owner für 16 Product Owner tätig.

pavlo Baron is lead data technologist & 

scientist with codecentric AG. His passion are 

high-performance, distributed systems and 

large data sets – the infrastructure behind 

what they call Big Data. Pavlo is frequent 

conference speaker and has written four German books: „Big 

Data for IT decision makers“, “Erlang/OTP”, “Pragmatic IT Ar-

chitecture” and “Fragile Agile”.

Wolfgang Gottesheim has several 

years of experience as a software engineer 

and research assistant in the Java enterprise 

space. Currently he contributes to the strate-

gic development of the dynaTrace enterprise 

solution as a Technology Strategy in the Compuware APM 

division‘s Center of Excellence.

Ralf Kruse is a guy from Hamburg with his 

sleeves up that does his job with unmatched 

energy and focus. You will not hear him brag-

ging about successes, but his customers do 

this for him. With his energetic and playful 

attitude and downright honesty, he becomes a valuable com-

panion. Besides his MSc in informatics, he is certified as CSM, 

CSPO, CSP. He lectures about agile at the university.

Ralf Wirdemann ist Softwarearchitekt bei 

der adesso AG. Er ist erfahrener TDD‘ler und 

hat in vielen Projekten für den Einsatz von TDD 

gekämpft, aber auch die für ihn überraschende 

Erfahrung gemacht, das Projekte ohne TDD 

durchaus sehr gut funktionieren können.

Derzeit ist Johannes mainusch Leiter 

der Softwareentwicklung eCommerce bei 

Otto in Hamburg. Davor betreute er als Vice 

President Operations den Betrieb und die 

technische Entwicklung der XING-Plattform. 

Er verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich agiler Projekt-

methoden, die er als Projektleiter und Manager für zahlreiche 

Unternehmen der Industrie- und Logistikbranche einsetzte.

Arne Koschel lehrt verteilte Systeme in 

der Hochschule Hannover und ist nebenberuf-

lich Berater. Zuvor war er für die Dt. Post (SOP 

Group) als Leiter Anwendungsintegration im 

SOA-Umfeld tätig und arbeitete davor welt-

weit für IONA als Produkt-Manager Mainframe- Integration, als 

technischer Produkt-Manager für CORBA & J2EE Application 

Server und als Senior Consultant. International publizierte er 

zahlreiche Fachbeiträge und Bücher und ist rglm. Sprecher auf 

Fachkonferenzen.

In this talk I will introduce the concepts and ideas of (functional) reactive programming, give examples of im-
plementations and languages, show how to use this approach to build and control continuous data flows and 
what implications on architecture (F)RP has. The focus is almost store-less data processing, near-realtime 
analytics and time-series data. 

Target Audience: Architects, developers, data scientists
Prerequisites: None
Level: Practicing

Performance is a key aspect when developing an application, but for developers, production performance usu-
ally is a black box. When production problems arise, a lack of insight into log files and performance metrics 
forces us to reproduce issues locally before we can start to tackle the root cause. Using real world examples, 
we show how a unified performance management platform helps teams across the lifecycle to monitor applica-
tions, detect problems early on, and collect data that enables developers to efficiently solve problems. 

Target Audience: Architects, Developers, Project Lead
Prerequisites: Basic Java knowledge, Experience with large-scale deployments
Level: Introductory

There is no perfect practice to design a Kanban system. It is highly dependent on the context of the environ-
ment. Best practices and patterns have the limitation, that people limit their thinking to them. I used questions 
as a key driver to find areas to take a closer look in Kanban Workshops. In this session I want to share some of 
my questions, that I used in the field, and to interact to find even better ones together with you.

Target Audience: Kanbananisten :-)
Prerequisites: Kanbanoides Mind-Set
Level: Practicing

Dieser Vortrag stellt die Frage, bis zu welchem Grad TDD eine wertschöpfende Tätigkeit hinsichtlich des Ge-
schäftswertes eines Softwareprojektes ist. Anhand von fünf Thesen wird gezeigt, dass TDD nicht nur länger 
dauert, sondern darüber hinaus weitere, versteckte Kosten verursacht. Schenken wir diesen Thesen Glauben 
und lassen zukünftig alle Tests weg? Nein. Stattdessen macht sich der Vortrag auf die Suche nach einem Mit-
telweg: Welche Tests sind einfach nur teuer und dabei von geringem Nutzen und welche Tests brauchen wir 
wirklich?

Zielpublikum: Architekten, Entwickler
Voraussetzungen: Grundkenntnisse TDD
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Als agiler Manager bin ich weitgehend frei von operativen Verpflichtungen, da die Mitarbeiter eigenständig 
arbeiten und unternehmerisch handeln. So habe ich nun Freiraum, mich um Themen wie Innovation und tiefes 
Eingraben in technische Themen zu kümmern. Ich glaube, profunde Einblicke in technische Details sind eine 
wichtige Voraussetzung für IT-Leadership. Ich berichte über Beispiele aus meiner täglichen Arbeit und über das 
strukturelle Umfeld in großen Firmen.
Mit meinem Vortrag möchte ich begeistern, sich auf den agilen Nerd-Pfad zu begeben.

Zielpublikum: Nerds und wannabe-Nerds und no-Nerds
Voraussetzungen: none
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Ereignisverarbeitung begleitet die IT seit über fünf Dekaden durch die Zeit.
Lernen Sie in einer Zeitreise ihre historischen Wurzeln aus der „IT-Steinzeit“ (Discrete Event Simulation) ken-
nen, blicken in ihr „Mittelalter“ (Netzwerke/Monitoring), schauen auf ihre „aktuelle Vergangenheit“ (Aktive 
DBMS und Middleware/SOA) bis hin zur Gegenwart (Complex Event Processing (CEP), distributed CEP, Event 
Driven-SOA) und wagen Sie einen gemeinsamen Blick in die nahe Zukunft der Ereignisverarbeitung im Kontext 
Cloud Computing.

Zielpublikum: Von Entwickler über Architekt bis IT-Manager • Voraussetzungen: Grundbegriffe / Konzepte 
Programmierung / Informationssysteme • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Di 2.2   (Functional) reactive programming as the only true way to 
14.00-14.45  overcome the ever-changing data

Di 3.2   lifecycle by Design – enabling Collaboration across Development,  
14.00-14.45  Test and production Teams

Di 4.2   Kanban: No ANSWeRS, JUST QUeSTioNS  
14.00-14.45  

Di 5.2   Just enough Testing –   
14.00-14.45  über Kosten und Nutzen der testgetriebenen entwicklung 

Di 6.2   be nerd – management der Zukunft   
14.00-14.45  Di 1.2   ereignisverarbeitung – eine Zeitreise 

14.00-14.45  
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First, this presentation will give a general introduction to semantic technologies. After that, we‘ll discuss the 
practices and experiences we gained from two projects in two very different domains using semantic technolo-
gy (RDF and ontologies):

• A project at a large governmental institution handling the complex and ever changing organization informa-
tion structure.

• A second project doing real-time processing of a large data information flow and its storage, with a require-
ment for flexible reporting. 

Target Audience: Architects and developers • Prerequisites: Basic knowledge in information modelling
Level: Introductory

Dieser Vortrag führt in das Thema der Graphendatenbanken ein und vermittelt wie man Modelle mit großen, 
komplexen und stark vernetzten Daten mit Neo4j umsetzen kann. Anschließend werden die Themen Querying, 
Indexierung, Import / Export, Skalierung sowie weitere Tools und APIs betrachtet. Zum Schluss beleuchten wir 
die Highlights & Challenges beim Einsatz der Technologie.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Projektleiter, Manager, Entscheider • Voraussetzungen: Java Kenntnisse, 
Projekterfahrung, Datenbanken • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Nowadays modern web browser are changing so fast that it’s very hard to keep up on what is possible on the 
web. Things that seemed impossible without a plugin 6 months ago just became reality. Building on those ca-
pabilities brings a whole new class of applications to the web.
This session will show the latest features of the HTML5 platform with simple code examples which are appli-
cable to real world problems.
There will be demos of features like file system access, media streaming, multimedia, bleeding edge css and 
the new websockets.

Target Audience: Architects, Developers, Decision Makers
Prerequisites: none • Level: Introductory

Die Softwareentwicklung leidet unter dem Hang zu einer vorzeitigen Optimierung. Perfide ist die, weil sie sich 
als Tugend tarnt. Die Rede ist von der Entwicklung zentraler Datenschemata. Das können Objektmodelle oder 
persistente Schemata sein. RDBMS oder NoSQL machen keinen Unterschied. Das Problem liegt im Anspruch 
des „one size fits all“.
Erleichterung verspricht hier Event Sourcing. Denn aus Events lassen sich Datenstrukturen on demand und JIT 
generieren. Das spart Zeit und erhöht die Evolvierbarkeit.

Zielpublikum: Softwareentwickler, Architekten • Voraussetzungen: Erfahrung mit OOP und/oder Datenbankprogram-
mierung • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Immer mehr Organisationen setzen auf Scrum und Kanban. Wir beobachten in der Praxis drei Probleme:

1. Agilität wird mitunter als Selbstzweck eingeführt und die dahinter liegenden Ziele geraten in Vergessenheit.
2. Organisationen folgen blind „agilen Prozessvorgaben“ ohne diese zu hinterfragen und für sich anzupassen.
3. Organisationen passen unbequeme oder schwierige Elemente agilen Vorgehens zu schnell für sich an.

In diesem Vortrag berichten wir aus unserer Erfahrung, wie diesen Problemen in der Praxis konstruktiv begegnet 
werden kann.

Zielpublikum: Projektleiter, Manager, Entscheider, Change Agents • Voraussetzungen: Projekterfahrung (agil oder 
klassisch) • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Di 7.2  Handling Complex and Changing Requirements
14.00–14.45  with Semantic Technology 

Di 8.2  Daten natürlich modellieren und verarbeiten mit Neo4j
14.00–14.45  

Di 1.3  Wait what is possible on the Web?!
16.15–17.15  

Di 2.3  events als Granulat für das Gießen beliebiger Datenstrukturen
16.15–17.15  

Di 3.3  Agil mit Sinn und Verstand: Worauf es wirklich ankommt
16.15–17.15  
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Filip van laenen is a Chief Technologist 

at Computas. He has over sixteen years of 

experience in the software industry, ranging 

from being a developer to lead developer and 

architect.

patrick Baumgartner ist Senior Soft-

ware Consultant und Partner bei der Swift-

mind GmbH in Zürich und Dozent an der 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften sowie am Zentrum für berufliche 

Weiterbildung in St. Gallen. Seine Fachgebiete umfassen die 

Architektur und Entwicklung von OSGi- und Webanwendun-

gen mit Java/JEE und Open Source Technologien. Sein Fokus 

liegt auf dem Spring Framework sowie bei agilen Engineering 

Practices.

Daniel Kurka works for Google in the 

GWT team. He is a member of the GWT 

Steering committee and author of the popular 

mgwt library (mobile GWT) & gwt-phonegap.

He is a frequent conference speaker all over 

the world.

Ralf Westphal ist seit 1998 freiberuflicher 

Berater, Projektbegleiter, Referent, Autor und 

Trainer für Themen rund um Softwarearchitek-

tur und die Organisation von Softwareteams.

Er ist Mitgründer der Initiative „Clean Code 

Developer“ (CCD) für mehr Softwarequalität (www.clean-code-

developer.de) und propagiert kontinuierliches Lernen mit der 

CCD School (www.ccd-school.de).

Henning Wolf ist CEO, Trainer und Berater 

der it-agile GmbH. Er verfügt über langjährige 

Erfahrung aus agilen Softwareprojekten (XP, 

Scrum, Kanban) und hilft Unternehmen agile 

Methoden erfolgreich einzuführen.

Stefan Roock ist es als Berater wichtig, 

dass sich etwas ändert - hin zu erfolgreichen 

Unternehmen mit zufriedenen Mitarbeitern. 

Stefan beeinflusst seit 1999 die Verbreitung 

agiler Ansätze in Deutschland mit.

Katharina Fahnenbruck ist Soft-

wareentwickler und Consultant für Weben-

twicklung. Ihr besonderes Interesse liegt in 

mobilen und hybriden Technologien, und sie 

ist seit mehreren Jahren Contributor der Open-

Source-Projekte mgwt und gwt-phonegap.

lotta Nordling is a Senior Knowledge En-

gineer at Computas with seven years of expe-

rience in the IT world. She‘s a computational 

linguist and has been one of the evangelists 

for semantic technologies at Computas.

pierluigi pugliese started hacking code 

so long ago that he cannot remember when 

anymore. He worked many years in the mo-

bile telecommunication business, both as 

programmer and as a team leader, providing 

software for several mobile phones of known brands. Currently 

he works as a consultant for software organisations and coach 

for individuals and teams, focusing on software development 

and processes, helping to implement sound and agile solutions.

ludwig Ronny eckardt (Diplom Infor-

matiker) arbeitet als Software-Architekt und 

Berater bei der T-Systems Multimedia Solu-

tions GmbH. Er verfügt über umfangreiche 

Erfahrungen als Anforderungsmanager, Soft-

ware Architekt und Test Manager aus Projekten mit Geschäfts-

prozess- und Service-orientierten Unternehmensanwendungen.

Carsten Ruseng Jakobsen  is a mana-

ger at Systematic A/S. Since September 2005 

Carsten has been responsible for implemen-

ting Scrum and Lean Software Development. 

Carsten has integrated agile methods and 

Lean into practices complying with CMMI level 5 while imple-

mented in the spirit of agile values. Carsten is certified as a 

Project Management Professional (PMP) and Certified Scrum 

Professional (CSP).

Thorsten Weyer  leitet den Bereich „Re-

quirements Engineering und konzeptioneller 

Entwurf“ am Forschungsinstitut „paluno“. 

Er koordiniert in der SPES-Initiative die 

Überführung von Forschungsergebnissen in 

die industrielle Anwendung und ist Mitglied des technischen 

Projektleitungsgremiums. Thorsten Weyer ist Mitglied verschie-

dener Programmkomitees sowie Gutachter für Konferenzen und 

Fachzeitschriften.

Dirk m. Sohn ist einer der Gründer der OIO 

Orientation in Objects GmbH. Er hat langjäh-

rige Erfahrung als Berater für Agile Methoden 

und Software-Entwicklungsprozesse aus 

Management-Sicht.

Falk Sippach ist Architektur- und Tech-

nologieberater bei der OIO. Einer seiner 

fachlichen Schwerpunkte liegt in der Rollen-

definition des Architekten und der Architek-

turdokumentation.

The capability of inspecting and adapting your processes is the most important element of agility, and the ret-
rospective is where most of it happens. It is important for the retrospective‘s facilitator to choose creatively a 
format that fosters the team’s reflection capabilities. In this interactive presentation we will look at many dif-
ferent ways to spice up retrospectives: using metaphors, talking about solutions instead of problems and plen-
ty of practical tips to ensure your reflections produce results.  

Target Audience: ScrumMasters, Organisational Leaders, Facilitators
Prerequisites: Basic knowledge of retrospectives • Level: Practicing

Schnittstellenorientierung im Softwaredesign ist längst state of the art - gerade dann, wenn die neue oder 
geänderte Anwendung in eine komplexe Unternehmens-IT integriert werden und mit vielen anderen Anwen-
dungen zusammen spielen muss. Doch warum kommt es immer wieder zu ausuferenden Integrationsphasen, 
wo Anwendungen schier nicht zusammen arbeiten wollen. Wo, wann und vor allem wie eine weitere Schnitt-
stellenorientierung im Projekt die Integrationsaufwände und -risiken reduzieren und die Qualität steigern kann, 
zeigt diese interaktive Session. 

Zielpublikum: Architekten, Integration Manager, Test Manager, Projektleiter
Voraussetzungen: Projekterfahrung • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Systematic is a CMMI level 5 company, where the adoption of Lean led to a unique way of working based on 
synergies between CMMI, Lean, Scrum and other agile practices. Lean, CMMI and Scrum are strong by them-
selves, but they can be combined to amplify each other – and that is what we have done. The experiences from 
combining Lean, CMMI and Scrum have led Systematic to identify examples of explicit guidance from CMMI 
that help to execute Scrum activities even better. This ensures that even larger and more complex projects can 
benefit from Scrum. 

Target Audience: Product Owners, Project Managers, Scrum Masters, Development Teams
Prerequisites: Experience from product or project development • Level: Practicing

Seit 2009 arbeiten in der BMBF-Initiative SPES (Software Platform Embedded Systems) mehr als 20 namhafte 
Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen zusammen, um Techniken und Methoden zur Verbesserung 
des Engineerings von komplexen Softwaresystemen zu entwickeln und in die industrielle Anwendung zu über-
führen. Der Vortrag zielt darauf ab, aus SPES hervorgegangene Techniken für das Requirements Engineering 
komplexer Softwaresysteme vorzustellen und deren Anwendung an Beispielen aus dem Automotive- und Avio-
nic-Bereich zu verdeutlichen. 

Zielpublikum: Requirements Engineers, Business Analysten, System Analysten, Architekten, Projektleiter, Entwickler
Voraussetzungen: Grundkenntnisse: Requirements Engineering, Softwarearchitektur
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Der von Dean Leffingwell initiierte Methodenrahmen „Scaled Agile Framework“ (SAFe) ist ein in der Agilen 
Szene durchaus kontrovers diskutierter Vorschlag, Software-Architektur in einen skalierbaren und doch agilen 
Prozess einzubinden. Wo wird eine solche beim reinen Scrum überflüssige Thematik notwendig? Welche Ver-
antwortung trägt sie in Bilde des SAFe? Welche Charaktere sind hierfür gefragt? Wir glauben, dass einige 
dieser Antworten für alle größeren Entwicklungsvorhaben von Interesse sein können und berichten auch aus 
der Umsetzung. 

Zielpublikum: Architekten, Projektleiter, Prozessverantwortliche• Voraussetzungen: Projekterfahrung, Fachkenntnis-
se agile Methoden, Architekturverständnis • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Di 4.3   Creative Retrospectives
16.15-17.15  

Di 5.3   integrationschaos? 
16.15-17.15  Trotz Unit-Tests und aufwendiger GUi-Tests?

Di 6.3   mature agile to manage complex projects or products
16.15-17.15  

Di 7.3   Status Quo im Requirements engineering
16.15-17.15  für komplexe Softwaresysteme

Di 8.3   Kontinuierliche Architektur im Rahmen großer Agiler projekte
16.15-17.15  
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Eines der mittlerweile erfolgreichsten und am weitesten verbreiteten Frameworks für große und wartbare 
HTML5/JavaScript-Anwendungen ist Googles AngularJS. Damit können Sie Geschäftsanwendungen auf eine 
Art entwickeln, die dem bekannten MVVM-Modell - bspw. aus WPF und Silverlight - ausgesprochen ähnlich ist. 
Trennen Sie die Anzeige von der Logik und fühlen Sie sich „gut“ mit JavaScript. Christian Weyer zeigt Ihnen wie 
strukturierte, wartbare und testbare Anwendungen auf der Web-Plattform aussehen können - ob Desktop oder 
mobil.

Zielpublikum: Entwickler, Solution-Architekten • Voraussetzungen: HTML5- und JavaScript-Grundkenntnisse,  
.NET-Hintergrund hilfreich • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Habits help you manage the complexity of code. You apply existing skill and knowledge automatically to the detail 
while focusing on the bigger picture. But because you acquire habits largely by imitation, and rarely question 
them, how do you know your habits are effective? Many of the habits that programmers have for naming, format-
ting, commenting and unit testing do not stand up as rational and practical on closer inspection. This session ex-
amines seven coding habits that are not as effective as programmers believe, and suggests alternatives.

Target Audience: Programmers • Prerequisites: Programming • Level: Introductory

Was haben NoSQL, Adaptive Case Mgmt., SW-Craftmanship, agiles BPMN, agile SW-Architektur, Design Thin-
king, Scrum, dynamische Organisationen, Industrie 4.0 und Soft Skills gemeinsam? Genau: alle üben, mit dem 
Unplanbaren gut umzugehen.
Bernd Oestereich lädt seine Kollegen zu einer Pecha Kucha-Kurzvortragsserie, die jedes Thema kurz auf den 
Punkt bringen und am Ende zeigen, wie es doch immer um den Umgang mit Komplexität und Dynamik geht.
Nutzen Sie die einmalige Möglichkeit, mit einem Schlag verschiedene Trend-Themen ebenso wie das große 
Ganze kurzweilig kennen zu lernen.

Zielpublikum: alle • Voraussetzungen: Kenntnisse: was ist Agilität? • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Mit dem Team Coaching Framework möchte ich eine strukturierte Methode vorstellen, mit der agile Coaches in 
der Lage sind, agile Teams gezielt zu coachen, sowie messbare und nachhaltige Ergebnisse im Coachingprozess 
zu erzielen. Folgende Werkzeuge kommen dabei zum Einsatz:
• Team-Assessment nach dem Drexler-Sibbet-Model
• große Auswahl verschiedenster Coaching Tools
• Agile Coaching Structure

Zielpublikum: Agile Coaches, Manager, Entscheider • Voraussetzungen: Kenntnisse agiler Methoden, Team-Dyna-
mik, agiles Coaching • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Bei langlebiger Software treten meist dort Fehler auf, wo viel geändert wurde. Testmanager versuchen daher, 
geänderte Bereiche besonders ausführlich testen zu lassen. Unsere Studien zeigen aber, dass trotzdem signifi-
kante Mengen an geändertem Code ungetestet in Produktion gelangen und den Großteil der Feldfehler verursa-
chen. Der Vortrag präsentiert einen pragmatischen Ansatz zur Identifikation von geändertem, ungetestetem Code 
und Erfahrungen aus mehrjährigem Einsatz bei manuellen Tests von betrieblichen Informationssystemen der 
Munich Re.

Zielpublikum: Testmanager, Architekten, Projektmanager, Entscheider
Voraussetzungen: Erfahrung im Testen komplexer Software
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Di 1.4   ohne Spaghetti-Code: 
17.45-18.45  HTml5-basierte Anwendungen mit AngularJS

Di 2.4   Seven ineffective Coding Habits of many programmers 
17.45-18.45  

Di 3.4   Das Unvorhersehbare handhaben – 
17.45-18.45  Warum es uns alle betrifft

Di 4.4   Agile Team Coaching Framework 
17.45-18.45  

Di 5.4   Haben wir unsere Änderungen eigentlich getestet?  
17.45-18.45  möglichkeiten und Grenzen von Test-Gap Analyse

Sessions Sessions

Christian Weyer ist ein bekannter Ve-

teran in der Konzeption und Implementie-

rung verteilter Anwendungsarchitekturen 

für Windows- und .NET-basierte Systeme. 

Mit seiner Firma thinktecture hat er sich in 

den vergangenen 16 Jahren auf End-to-End-Aspekte verteilter 

Software-Systeme konzentriert. Sein Werkzeugkasten umfasst 

Technologien wie HTML5, JavaScript, .NET, ASP.NET, WCF und 

Windows Azure.

Kevlin Henney  is an independent consul-

tant and trainer based in the UK. His develop-

ment interests are in patterns, programming, 

practice and process. He has been a colum-

nist for various magazines and web sites. 

Kevlin is co-author of A Pattern Language for Distributed Com-

puting and On Patterns and Pattern Languages. He is also editor 

of the 97 Things Every Programmer Should Know site and book.

marc Bless hat 16 Jahre Erfahrung als 

Agiler Coach, Software-Entwickler, Projektlei-

ter, Teamleiter, Querdenker und Hinterfrager. 

Als Coach, Berater und Trainer für Agile und 

Lean Software-Entwicklung hilft er Teams 

und Organisationen bei der Einführung agiler Entwicklungsme-

thoden. Er ist aktives Mitglied der Agilen Community und spricht 

regelmäßig auf internationalen Konferenzen zu agilen Themen.

Bernd oestereich ist Gründer der oose 

Innovative Informatik GmbH, Autor zahlrei-

cher auch international verlegter Bücher 

und Fachbeiträge mit den aktuellen Arbeits-

schwerpunkten agile Softwareprojekte, Inno-

vationskultur, Organisationsführung und -entwicklung.

elmar Juergens hat für seine Doktor-

arbeit über statische Code-Analyse den 

Software-Engineering-Preis der Ernst-Denert 

Stiftung erhalten. Er ist Mitgründer der CQSE 

GmbH und begleitet seit 5 Jahren Teams bei 

der Verbesserung ihrer Qualitätssicherungs- und Testprozesse. 

Er spricht regelmäßig auf Konferenzen, wie der OOP, ICSE, 

CSMR, SQD oder den XP Days.

Klaus marquardt ist Platform Program 

Manager für Dräger Medical. Sein besonde-

res Interesse gilt den Wechselwirkungen zwi-

schen Menschen, Projekten, Organisationen 

und Prozessen

Stefan Holtel has a long record in sophis-

ticated methodologies of requirements engi-

neering esp. for the early stages in elicitation 

processes. He has a 20y+ background as 

technology and strategy consultant with 10y+ 

experience in research and development of innovative informa-

tion and break-through communication services (e.g. business 

modeling workshops with improvisation theater games or requi-

rements elicitation with LEGO Serious Play).

olaf Zimmermann ist Professor für 

Software-Architektur an der Hochschule für 

Technik (HSR FHO) in Rapperswil, Schweiz. Er 

besitzt über 20 Jahre Industrieerfahrung. Herr 

Zimmermann war lange als Lösungsarchitekt 

in der IT-Beratung tätig und entwarf u.a. unternehmensweite 

SOAs und JEE-Lösungen. Er ist bei der Open Group als Distin-

guished (Chief/Lead) IT Architect zertifiziert und Mitglied des 

Advisory Boards von IEEE Software.

Die Koordination mehrerer Projekte, vieler Ablieferungen, der Integration erfordert nicht nur Planung und Ge-
duld, sondern vor allem Kommunikation.
Konfigurationsmanagement ist nicht nur langweilige Notwendigkeit, es kann auch zum Motor der Kommunika-
tion und Zusammenarbeit werden - und mehr Probleme lösen als man ihm gemeinhin zutraut.
Dieser Vortrag fasst die Erfahrungen mit gekoppelten Projekten zusammen, und erläutert auch die Irrwege und 
Erkenntnisse, die auf dem Weg zum integrationsgestaltenden Konfigurationsmanagement liegen.

Zielpublikum: Projektleiter, Projektmanager, Architekten • Voraussetzungen: Projekterfahrung
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

In a 2002 press briefing U.S. Secretary of Defense Donald Rumsfeld mumbled: »But there are also unknown 
unknowns - the ones we don‘t know we don‘t know.« The same is valid esp. in early phases of requirements 
engineering: clients are often not capable to talk about issues they are not even conscious about. They lack a 
cognitive skeleton. We address this problem by means of a »normative« framework that was derived from 
learning pedagogics. It helps to articulate »subconscious« issues and introduce them to the stream of the elici-
tation process.

Target Audience: avant-garde software architects, open-minded developers, frustrated requirement engineers and 
clients • Prerequisites: curiosity, open-mindedness, requirements engineering techniques, unified process
Level: Practicing

Architekten und Entwickler, die Cloud Computing nutzen wollen, sind mit einer Vielzahl neuer Designoptionen 
konfrontiert, z.B. nichtrelationale Speichertechniken (NoSQL), Message-Oriented Middleware mit At-Least-
Once Delivery und Virtualisierung. Der Vortrag:

• etabliert Cloud Computing Konzepte anhand von Architekturmustern
• stellt wichtige Designoptionen bei ausgewählten Cloud-Anbietern vor und
• zeigt, wie Anwendungsarchitekturen cloudfähig gemacht werden können (Bsp. Startupverhalten, Session 

und State Management, Database Partitioning).

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Projektleiter, Manager, Entscheider
Voraussetzungen: Erfahrung mit logischen Anwednungsarchitekturen und Patterns (optional)
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Di 6.4   integration durch Konfigurationsmanagement
17.45-18.45  

Di 7.4   How to Unveil »Unknown Unknowns« in Requirements? 
17.45-18.45  From Thinking Humans to Tools of Thinking

Di 8.4   Cloud Computing aus der Sicht des Anwendungsarchitekten 
17.45-18.45  
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Kai Tödter ist Software Engineer/Archi-

tekt im Technology Field „IT Platforms“ der 

Siemens Corporate Technology. Er hat mehr 

als 17 Jahre Java Erfahrung und vertrat 

Siemens im JCP. Kai vertritt Siemens in der 

Eclipse Foundation und ist Committer bei einigen Open-Source 

Projekten. Kais aktuelle Themen-Schwerpunkte sind Client- 

und Web-Technologien mit dem Schwerpunkt Cross-Platform-

Development.

Frank müller ist seit 1984 mit der 

Software-Entwicklung verbunden. Der Weg 

führte über unterschiedlichste Technologien 

und Rollen bis zum Architekten, Team- und 

Entwicklungsleiter. Seit 1999 ist er zudem als 

Fachautor für IT-Magazine sowie einem Buch über die Program-

mierung in Google Go tätig. Daneben spricht er regelmäßig auf 

Konferenzen und Meetings zu Themen rund um die Software-

Entwicklung.

Wegen der zunehmenden Verbreitung mobiler, touchbasierter Endgeräte wird die Entwicklung von Apps immer 
attraktiver. Leider ist das mobile Ökosystem derart heterogen und vielfältig, so dass eine Unterstützung der 
verschiedenen Plattformen mit enormem Aufwand verbunden ist. Das plattformunabhängige Framework jQuery 
Mobile verspricht daher eine Lösung auf Basis von HTML5, AJAX und Javascript. Wie fühlt sich die Entwick-
lung von Apps mit jQuery Mobile an? Was sind die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen? Diese Fragen möch-
te der Vortrag beantworten.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Projektleiter, Entscheider, • Voraussetzungen: Es werden keine Kenntnisse 
vorausgesetzt, Basic HTML- und JavaScript-Kenntnisse sind aber hilfreich. • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Die 2009 von Google vorgestellte Programmiersprache Go für moderne Systemsoftware erfreut sich nicht nur 
im eigenen Hause zunehmender Beliebtheit. Auch die Anzahl an Projekten und Communities wird stetig mehr. 
Ein Fokus liegt hierbei auf skalierbaren und verteilten Softwaresystemen. Der Blick in die Sprache zeigt den 
Grund: Eine einfache, komfortable Syntax, ein mächtiges und flexibles Datenmodell, die native Nebenläufigkeit 
mit Goroutinen und Channels sowie eine unter anderem auf Netzwerk, Encoding und Kryptographie ausgerich-
tete Bibliothek.

Zielpublikum: Entwickler, Architekten • Voraussetzungen: Kenntnisse in Nebenläufigkeit und verteilter Software
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

mi 1.1  mobile Cross-platform-entwicklung mit jQuery mobile
09.00-09.45  

09.45-10.30 Skalierbare Anwendungen mit Google Go
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„Das müsste man mal schöner implementieren“ – „Und was hat unser Kunde davon?“
Schönes Design und schöne Architektur sind dann ein Problem, wenn es schwer wird, sie finanziell zu begründen 
- das gilt in der Softwareentwicklung ebenso wie am Bau.
Mit Werkzeugen der Betriebswirtschaftler beziffern ganze Branchen scheinbar nicht Bewertbares wie Kunden-
zufriedenheit und Markenstabilität.
An konkreten Beispielen wird gezeigt, wie auch Dinge in der IT, die vordergründig nicht bewertbar scheinen, 
bewertbar gemacht werden können. 

Zielpublikum: Entwickler, Architekten, Projektleiter, Entscheider, Business-Analysten • Voraussetzungen: 
Vertrautheit mit der Terminologie der Software-Architektur • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Complexity in software and its development is sometimes necessary and essential, but often it is accidental and 
created. Whether in the code, in the organisation or in the market, uncertainty, lack of knowledge, economic 
pressure, politics and legacy all contribute to complexity that often slows and sometimes derails development 
efforts.
Join us to explore and discuss in this fishbowl causes, challenges and coping strategies for complexity in soft-
ware and its development.

Target Audience: Architects, Developers, Technical Project Leaders
Prerequisites: Solid Experience in Software Development • Level: Practicing

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um über die Zukunft und nachhaltigen Erfolg nachzudenken? Wie kann man 
seinem Unternehmen die besten Chancen für langfristigen Erfolg geben? Wie können Teams oder sogar das 
gesamte Unternehmen in schwierigen Zeiten aufblühen und erfolgreich sein?
Erkunden Sie in diesem Workshop neue Wege, um mittels einer Kombination aus Game und Complexity Thinking 
und einigen Werkzeugen beste Voraussetzungen für künftige Erfolge zu schaffen.

Zielpublikum: Manager, Product Owner, Scrum Master und Interessierte.
Voraussetzungen: Basiswissen zu Agile / Scrum. • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Für die meisten Anwendungen sind wesentliche Performance-Steigerungen nur durch Parallelität erreichbar. Die 
Komplexität paralleler Software stellt Entwickler, Architekten und Testexperten jedoch vor erhebliche Probleme. 
In diesem Vortrag werden typische Fallstricke aufgezeigt und Ansätze zur Sicherstellung der Qualität paralleler 
Software beleuchtet.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Testexperten
Voraussetzungen: Grundkenntnisse in paralleler Programmierung vorteilhaft  
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Ändern und Erweitern - aber richtig!

Im Vortrag erhalten Sie einen Überblick, worauf es bei Evolution von Software ankommt: Wir müssen auf geän-
derte Anforderungen reagieren, mit neuen und veränderten Schnittstellen zurechtkommen, unsere Basistechno-
logien austauschen können und ganz nebenbei noch auf Wartungskosten achten.
Erfahren Sie, was Sie heute tun können, um zukünftig die Wartung Ihres Systems zu vereinfachen: Das Spektrum 
der Maßnahmen reicht vom Requirements Engineering über Architektur, Implementierung, Dokumentation bis 
zum Test.

Zielpublikum: Softwarearchitekten, IT-Verantwortliche
Voraussetzungen: Projekterfahrung
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

mi 2.1   ooA, ioC, Roi, SQl - Was passt nicht?   
09.00-10.30  eine erzählung von Betriebswirtschaft und Software-entwicklung

mi 3.1   Complexity: managed or mishandled?   
09.00-10.30  

mi 4.1   Begin with the Future in mind! –   
09.00-10.30  Wie man die Weichen für nachhaltigen erfolg stellt...

mi 5.1   Nebenläufigkeitsfehler: Vorbeugen ist besser als Heilen   
09.00-10.30  

mi 6.1   Warum und wie von Software-evolution   
09.00-10.30  

Sessions Sessions

michael mahlberg ist seit über 20 

Jahren v.a. für Konzerne und große Mit-

telständler als Berater und Coach für Ar-

chitektur- und Prozessfragen unterwegs. 

Seit 1985 hat er sich mit vielen Techno-

logien auseinandergesetzt. Architekturen und Entwicklungspro-

zesse waren für ihn stets zentrale Themen. In den letzten 12 

Jahren waren seine Hauptkunden Versicherungen und Telekom-

munikationsunternehmen, die er im Bereich Unternehmensar-

chitektur unterstützt hat.

Frank Buschmann is Senior Principal 

Engineer at Siemens Corporate Technology in 

Munich. He works in a team of architects who 

develop new design technologies and consult 

development projects within Siemens AG.

Birgit panzram (Dipl.-Inform., MBA) ist 

Agile und Business Coach sowie Certified  

Scrum Professional aus Berlin. Bereits im 

Jahre 2001 kam sie mit light-weight Entwick-

lungsmethoden in Berührung und begleitet 

seitdem begeistert Organisationen bei der Einführung und beim 

Einsatz agiler Methoden und in verschiedenen Rollen. Das neue 

Feld der Gamification gehört dabei auch zu Ihrem Repertoire.

Tobias Schüle ist Mitarbeiter in der 

zentralen Forschung und Entwicklung von 

Siemens. Seine Arbeitsgebiete sind die Ar-

chitektur, Implementierung und Validierung 

paralleler Software.

Gernot Starke, langjährig praktizierender 

Softwarearchitekt, Berater und Auditor für 

methodische Softwareentwicklung, Mitgrün-

der von arc42 und iSAQB, innoQ Fellow, lizen-

zierter iSAQB-Trainer.

Unterstützt mittlere und große Organisationen bei Konstruktion 

und Evolution von IT-Systemen.

Urs Gleim leitet bei Siemens ein Team, das 

sich mit eingebetteten Systemen beschäf-

tigt. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die 

Entwicklung von Softwarearchitekturen für 

Multicore-Systeme.

Kevlin Henney is an independent consul-

tant and trainer based in the UK. His develop-

ment interests are in patterns, programming, 

practice and process. He has been a colum-

nist for various magazines and websites.

Rob van lanen a Developer, Scrum Mas-

ter, Product Owner and Development Mana-

ger shares his lessons with the community, 

teaches the agile mindset and helps teams to 

build great products that end-users love.

oliver Wolf arbeitet als Principal Consul-

tant bei innoQ. Zuvor war er bei verschiede-

nen anderen Unternehmen unter anderem 

tätig als Lead Architect, Technischer Produkt-

manager, Entwicklungsleiter und Berater für 

IT-Sicherheit. Aktuell gilt sein Hauptinteresse der Architektur 

hochskalierbarer, verteilter Systeme sowie der engen Verzah-

nung von Entwicklung und Betrieb („DevOps“).

matthias Farwick is research team 

leader in the area of Enterprise Architecture 

documentation and works as an IT-consultant. 

Prior he participated in several R&D projects 

in the US, Canada and China.

Thomas Trojer is research team leader 

and works as developer and consultant in the 

finance and health-care industry. Currently 

he focuses on IT-architecture visualization 

techniques.

Ron eringa works as Agile coach at Pro-

wareness. He saw lots of projects, struggling 

with traditional development methodologies. 

Now with Scrum & Agile he saw that teams 

rediscovered how beautiful developing soft-

ware is.

„How to facilitate constructive personal feedback sessions using card games“
Learn how to facilitate constructive personal feedback sessions with your team.
Discover if your self image is reflected by how your team members look at you.
Discover why communications sometimes are difficult in certain situations and how you can improve communi-
cation within your team.

Target Audience: Developers, Scrum Masters, Agile Coaches, Managers, Decision Makers, HR
Prerequisites: None required • Level: Practicing

Das CQRS-Pattern (Command-Query Responsibility Segregation) eröffnet einen neuen Blick auf die Architektur 
zeitgemäßer Informationssysteme und stellt zahlreiche Annahmen in Frage, die wir als Softwarearchitekten 
allzu oft als gegeben hinnehmen und die seit Jahrzehnten viele unserer Architekturentscheidungen bestimmen. 
In diesem Vortrag stelle ich die Idee hinter CQRS vor, zeige, wie das Pattern Schritt für Schritt auf „klassische“ 
Unternehmensanwendungen angewendet werden kann und erkläre, wann es sinnvoll ist und wann nicht.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler • Voraussetzungen: Architekturerfahrung, ideal: DDD-Erfahrung
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Up-to-date IT-architecture documentation is a key success factor for mastering today‘s complex IT-landscapes. 
State-of-the-art graphical and form-based documentation tools often make documentation a cumbersome task. 
In this talk we discuss how the new generation of textual modeling workbenches allows to build intuitive, 
company-specific architecture modeling tools that reduce modeling effort. You will learn how textual modeling 
simplifies automated documentation and how architecture analysis can be supported by interactive visualiza-
tions.

Target Audience: Enterprise Architects, Software Architects, IT-Managers, Operations Managers, Project Leaders
Prerequisites: None • Level: Practicing

mi 7.1  extreme Team performance Game
09.00-10.30 

mi 8.1  Neue Wege mit CQRS
09.00-09.45 

09.45-10.30 Textual modeling of large iT-landscapes:
   making documentation quick and easy

Benjamin Schmid ist Technology Ad-

visor bei der eXXcellent solutions und dort 

primärer Ansprechpartner in allen technologi-

schen und methodischen Fragestellungen im 

Bereich der Individuallösungen. Seine breiten 

Erfahrungen und Wissen gibt er regelmäßig und gerne auch als 

Redner auf Konferenzen und Autor von Fachartikeln weiter.

Diese Session langweilt Sie nicht mit einer weiteren, oberflächlichen Einführung, sondern nutzt direkt ihre 
bisherigen Erfahrungen als professioneller Anwender von Subversion & Co. für einen fundierten Einblick in die 
Vorteile und Funktionsweise von Git. Dazu wagen wir einen Blick unter die Motorhaube und erschließen uns 
daraus Best-Practices für das Projekt z.B. zum Umgang mit Branches. Ein kurzer Blick auf die attraktive Toolland-
schaft rund um Git und Erfahrungen zu Stolperfallen bei seinem Einsatz z.B. unter Windows runden die Session 
ab.

Zielpublikum: Entwickler und Architekten • Voraussetzungen: Erfahrungen mit Versionsverwaltungsystemen
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

mi 1.2  ‘Git started‘ für Fortgeschrittene!
11.00-11.45 

mahbouba Gharbi ist Gründerin und 

geschäftsführende Gesellschafterin der ITech 

Progress GmbH. Sie ist als Architektin, Traine-

rin, Entwicklerin und Dozentin für Unterneh-

men und Behörden tätig. Sie ist Vorstandsvor-

sitzende des iSAQB.

Arne Koschel lehrt an der Univ. Hannover 

und ist nebenberuflich Berater. Zuvor war er 

für die Dt. Post Leiter Anwendungsintegra-

tion im SOA-Umfeld und für IONA Produkt-

Manager Mainframe- Integration und CORBA 

& J2EE Application Server.

Software-Architekturdokumentation ist oft ein ungeliebtes Stiefkind in IT-Projekten, aber hilfreich für das Ver-
ständnis des Aufbaus einer Software. Umso wichtiger sind hinreichend pragmatische Möglichkeiten Software-
Architekturen zu dokumentieren. Der Vortrag stellt Ihnen Software-Architekturdokumentation nach iSAQB vor. 
Sie lernen u.a. Architektursichten, Dokumentationsrichtlinien und praktische Beispiele kennen.

Zielpublikum: Entwickler, Architekten, Technische Projektleiter
Voraussetzungen: Grundkenntnisse in der Modellierung, Aufbau von Softwaresystemen
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

mi 2.2  erfolgreiche Software-Architekturdokumentation – 
11.00-11.45 ihr leitfaden nach iSAQB 
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Automation of tests has reached a satisfying level, which enables agility from the testing side. However, one 
of the main reasons why testing results are often being delayed is because of waiting time spent for deploy-
ment of testing environments. Therefore our main focus should be on how to strengthen this weakest link so it 
does not brake in this highly competitive Agile race. We will share our DevOps and Continuous Delivery expe-
rience at a large financial institution and identify the required tools to support those processes.  

Target Audience: DevOps engineers, testers, scrum masters 
Prerequisites: Basic understanding Agile methods, SOA, • Level: Practicing

Since 1968 - the year of the Garmisch conference that originated the „software crisis“ word - our industry has 
been struggling with predictability and estimation. We all know of the horror stories of software project run 
amok with unbelievable cost and time overruns. Can we do it better? Can we estimate better software projects? 
In this talk we will be looking at something totally different. Bring an open mind ...

Target Audience: Project managers, scrum master, product manager, product owner, managers
Prerequisites: Experience with Software Development • Level: Practicing

In diesem Talk werden zwei Projekte als Fallstudien für cross-plattform Entwicklung und Testautomatisierung 
betrachtet, um unsere Erfahrungen in folgenden Bereichen zu teilen:

• Wie sieht eine Teststrategie für mobile Anwendungen aus?
• Wie gut lassen sich mobile Anwendungen automatisiert testen?
• Wie gut funktionieren Continuous Integration und Testing in mobilen Projekten?
• Wie realistisch bzw. wünschenswert ist die Cross-Plattform Entwicklung und das Cross-Plattform Testen im 

mobilen Umfeld?

Zielpublikum: Projektleiter, Manager, Tester • Voraussetzungen: Allgemeine Kenntnisse über automatisiertes Testen
Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Abbau von Technical Debt durch Code Refactoring ist eine verbreitete agile Praktik. Architectural Refactoring 
wurde als Konzept bereits vorgeschlagen, ist aber in der Praxis noch nicht verbreitet.
Dieser Vortrag etabliert Architectural Refactoring als Ansatz zur schrittweisen Modernisierung von Legacy Soft-
ware und stellt einen Katalog fundamentaler Refactorings vor. Der Vortrag schließt mit einem Ausblick auf 
domänenspezifische Refactorings z.B. für Cloud Computing und auf die Unterstützung der präsentierten Prakti-
ken in agilen Tools.

Zielpublikum: Anwendungsarchitekten und technische Entwicklungsleiter
Voraussetzungen: IT-Architekturerfahrung, Affinität zum Thema • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

You have to be brave in order to change the world!
Being brave is not about removing fear or not being afraid – it‘s about doing what is necessary even when you 
are afraid.
Standing by who you are even when your surroundings find you strange, having the courage to be different, 
making yourself vulnerable, speaking up, sharing your fears and joys requires courage.
I live this personally; I have to be brave it is also a big learning I try to pass on to the people I coach. Being 
brave and vulnerable is necessary.

Target Audience: People; managers, developers, tester, change agents - anyone...
Prerequisites: Nothing • Level: Introductory

mi 3.2   Automated Deployment of Virtualized Services Based on
11.00-11.45  Functional, performance and Data Aspects

mi 4.2   How to improve estimates for Software: The #Noestimates view
11.00-11.45  

mi 5.2   Qualitätssicherung für mobile Anwendungen – 
11.00-11.45  Fallstudien für GUi-Testautomatisierung

mi 6.2   Architectural Refactoring –  
11.00-11.45  Agile Umsetzung von modernisierungsentscheidungen

mi 7.2   Be Brave – Be Vulnerable  
11.00-11.45  

Sessions Sessions

Rix Groenboom is consultant for Para-

soft in the area of testing and virtualization 

of modern IT systems. He has written a large 

number of technical articles and presented on 

many IT industry conferences. His core area 

of expertise is specification, design and validation of software 

applications. He holds a MSc and PhD in Computing Science 

from the University of Groningen.

Currently an Agile Coach at Avira, Vasco 
Duarte is an experienced Product and Pro-

ject Manager. Having worked in the software 

industry since 1997, Vasco has also been an 

Agile practitioner since 2004. Vasco‘s contri-

butions to the development of the Software industry and profes-

sions can be read at his blog.

Alexandra Schladebeck arbeitet seit 

2005 bei BREDEX GmbH. Ihre Rolle lässt sich 

am besten als „Übersetzerin“ zwischen dem 

Entwicklungsteam und der Kundschaft be-

schreiben. Sie kommuniziert Erfahrungen aus 

dem Entwicklungsprozess mit Kunden und auf Konferenzen, und 

arbeitet als Product Owner für das GUIdancer / Jubula Projekt.

olaf Zimmermann ist Professor für 

Software-Architektur an der Hochschule für 

Technik (HSR FHO) in Rapperswil, Schweiz. Er 

besitzt über 20 Jahre Industrieerfahrung. Herr 

Zimmermann war lange als Lösungsarchitekt 

in der IT-Beratung tätig und entwarf u.a. unternehmensweite 

SOAs und JEE-Lösungen. Er ist bei der Open Group als Distin-

guished (Chief/Lead) IT Architect zertifiziert und Mitglied des 

Advisory Boards von IEEE Software.

Gitte Klitgaard Hansen is an Agile 

Coach, Pirate, Dragon Lady, Hugger, and much 

more. She is agile; live it and love it. Gitte has 

10 years experience in software development. 

She wants to change the world by helping 

people in their work life; getting more work done, making the 

right product, doing it right and very important: have fun doing 

it. She is a geek and very passionate about a lot of stuff :)

Wolfgang Keller arbeitet als IT-Interim 

Manager und auch als IT-Unternehmensarchi-

tekt. In dieser Rolle hat er zahlreiche interna-

tionale Konzernumfelder großer Finanzdienst-

leister erlebt und geholfen große Projekte 

umzusetzen oder anzustoßen. Er ist u.a. Autor des Buches IT-

Unternehmensarchitektur (2. Auflage, dpunkt Verlag 2012)

Uwe Friedrichsen ist ein langjähri-

ger Reisender in der IT-Welt. Als CTO der 

codecentric AG darf er seine Neugierde auf 

neue Ansätze und Konzepte ausleben. Seine 

aktuellen Schwerpunktthemen sind verteilte, 

hochskalierbare Systeme und Architektur in post-agilen Umfel-

dern. Er teilt und diskutiert seine Ideen häufig auf Konferenzen, 

als Autor von Artikeln, Blog Posts, Tweets und mehr.

Ralf Westphal ist seit 1998 freiberuflicher 

Berater, Projektbegleiter, Referent, Autor und 

Trainer für Themen rund um Softwarearchitek-

tur und die Organisation von Softwareteams.

Er ist Mitgründer der Initiative „Clean Code 

Developer“ (CCD) für mehr Softwarequalität (www.clean-code-

developer.de) und propagiert kontinuierliches Lernen mit der 

CCD School (www.ccd-school.de).

Stefan Glase ist Senior Consultant im 

Bereich Anwendungsentwicklung bei OPITZ 

CONSULTING. Er ist seit mehreren Jahren 

im agilen Umfeld tätig und beschäftigt sich 

mit der Architektur und Implementierung von 

Anwendungen.

Nils Bernert is Agile Coach & Senior 

Consultant at Valtech, 13 year into software 

development in an enterprise context and 

Scrum Master for more than 5 years; He is 

speaker at Scrum Day Berlin, Scrum Gathering 

Paris, Lean Agile Scrum Zürich in 2013 about applying mindset 

and practices of LeanStartup in enterprises, besides 1,5 years 

practical experience + two times mentoring at LeanStartupMa-

chine Munich.

Stefan Scheidt ist Solution Architect im 

Bereich Application Engineering bei OPITZ 

CONSULTING. Er beschäftigt sich seit mehre-

ren Jahren mit Architektur und Implementie-

rung von Enterprise Applikationen. 

Business / IT-Alignment ist eine der Top-Prioritäten von CIOs und IT-Organisationen. Geschäftsfähigkeiten 
(Business Capabilities) sind ein heute eingesetztes Arbeitsmittel um den Dialog zwischen Business und IT effi-
zienter zu gestalten. Der Vortrag erläutert, was Capabilities sind, welchen Platz sie in EA-Modellen haben, was 
man damit machen kann und wie man ein Capability Modell für seine Firma beschaffen oder erarbeiten kann. 
Dazu wird auch auf verfügbare Referenzmodelle verwiesen.

Zielpublikum: Unternehmensarchitekten, IT-Manager, IT-Planer • Voraussetzungen: Unternehmensarchitektur, 
betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Scale out, NoSQL, Cloud, BigData und Co. führen dazu, dass man immer häufiger nicht mehr mit ACID-Transak-
tionen, sondern mit sogenannten BASE-Transaktionen arbeiten muss. Klingt erst einmal nicht dramatisch - ist 
es aber! Software-Entwicklung in BASE-Systemen ist fundamental anders als in ACID-Systemen. Ignoriert man 
das, sind Programmabstürze und Datenfehler vorprogrammiert. In dieser Session lernen Sie anhand konkreter 
Beispiele, wie man in einer solchen Umgebung überlebt und mit welchen Mustern man die typischen Fallen 
umgeht.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler • Voraussetzungen: Datenbankkonzepte, ACID, BASE
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Mehrschichtigkeit als Architekturmuster ist schon lange an seiner Grenze. Heutige Optionen für verteilte Soft-
ware brauchen ein flexibleres und aussagekräftigeres Meta-Modell für den strategischen Softwareentwurf. 
Das bieten Softwarezellen, die Code als evolvierendes Ganzes von autonomen Einheiten sehen. Ob horizontale 
oder vertikale/inkrementelle Zerlegung: Softwarezellen erlauben die Darstellung von Software auf beliebig 
vielen Abstraktionsebenen.
Der Vortrag führt in Konzept und Notation mit vielen Beispielen ein.

Zielpublikum: Softwareentwickler, Architekten
Voraussetzungen: Etwas Erfahrung mit herkömmlichen Architekturmustern • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Mit Seiten-basierten Webanwendungen lassen sich keine Blumentöpfe mehr gewinnen. Nutzer erwarten und 
benötigen interaktive Inhalte, hohen Bedienkomfort und die Darstellung auf verschiedensten Medien. Solche 
Anforderungen müssen uns jedoch nicht mehr ins Schwitzen bringen. Der Vortrag zeigt am konkreten Beispiel, 
wie sich durch Kombination von Server- und Client-seitigen Application Development Frameworks eine höchst 
produktive Plattform für die Entwicklung individueller Rich Client Web Apps zusammen stellen lässt.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Projektleiter 
Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Java und JavaScript
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

This is a fast paced workshop, where people work in pairs / small groups to:
• Build connections with other participants through sharing experiences about failing in organizations and the 

learning that occurred.
• Explore how to fail effectively to be able to learn efficiently.
• Build small things, which are essential for fast learning.
• Do strategic adjustments with a “Pivot” and explore what is essential to make a sound course correction.
• Work with simple tools like canvasses and boards.
• Conclude how failing enables organizational learning.

Target Audience: Decision makers and everyone involved in agile software development. • Prerequisites: Basic 
experience with agile software development is recommended. • Level: Practicing

mi 8.2  Geschäftsfähigkeiten – 
11.00-11.45 eine unverzichtbare Schicht der Unternehmensarchitektur

mi 1.3  Jenseits von ACiD –  
14.30-15.30 Überleben in hochskalierbaren Systemen

mi 2.3  lebendige Architekturen mit Softwarezellen  
14.30-15.30 

mi 3.3  Rapid Application Development mit Grails und AngularJS  
14.30-15.30 

mi 4.3  Fail Fast – How Failing enables organizational  
14.30-15.30 learning in an Uncertain environment
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Acceptance Test-Driven Development (ATDD) schließt die Lücke zwischen Anforderungen (wie sie ein Kunde 
formuliert) und dem Testcode, der die Anforderungen prüft (wie ihn der Entwickler schreibt), indem Require-
ments in natürlicher Sprache formuliert werden, aber gleichzeitig ihre Ausführbarkeit sichergestellt wird.
Der Vortrag erläutert die Prinzipien von ATDD und stellt einige wichtige Werkzeuge vor, die den Ansatz unter-
stützen. Danach wird aufgezeigt wie natürlichsprachliche Spezifikationen auch über das Testen hinaus einge-
setzt werden können.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Tester, Fachexperten • Voraussetzungen: Grundlegende Java Kenntnisse sind 
von Vorteil, aber kein Muss • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

One of the things that make legacy code so difficult to change is the fact that there are so many unknowns. In 
normal code, we can often assume that component boundaries are inviolate or that certain dubious coding 
practices are never used but as a system is handed off from team to team those tacit assurances are no longer 
there. In this session, Michael will discuss ways of reducing unknowns in legacy systems and imposing general 
rules that everyone can count on; therefore making their work with the system far more deterministic.

Target Audience: Architects, Developers
Prerequisites: project and architectural experience • Level: Practicing

Was kann ich als Teilnehmer eines Meetings tun, so dass es effizient abläuft, auch wenn es ohne explizite 
Moderation abläuft oder ich nicht Moderator bin? Klassische Moderationstechniken sind oft hilfreich, lösen 
dieses Problem jedoch nicht.
Lean Meetings beschreibt Praktiken für sich selbst moderierende Teams, in denen Moderationsverantwortung 
zwischen allen geteilt wird.
In diesem interaktiven Vortrag lernen Sie 5 Praktiken kennen, die Sie als Teilnehmer in jedem Meeting umset-
zen können, um es effizienter zu gestalten

Zielpublikum: Alle, die ihre eigenen Meetings und die ihrer Teams effizienter gestalten wollen.
Voraussetzungen: Erfahrungen mit (dys-)funktionalen Meetings ist hilfreich! • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Aktuelle Entwicklungen rund um mobile Anwendungen, Devices und Cloud Computing bedeuten für viele Soft-
wareprojekte ein Umdenken in der Architektur. Wie bekomme ich eine leichtgewichtige Integration meiner 
Systeme mit interoperabler Kommunikation gestemmt? Wie kann ich Daten von meinen Services mittels Real-
Time-Web-Kommunikation in meine Clients hinein pushen? Christian Weyer zeigt wie man diesen neuen Anfor-
derungen begegnen kann und setzt auf Server-Frameworks wie ASP.NET Web API & SignalR sowie Clients mit 
.NET und HTML5/JavaScript.

Zielpublikum: Entwickler, Solution-Architekten • Voraussetzungen: .NET, HTML5 • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Den Output unserer Scrum Teams in einem Release zusammenführen, war eine der größten Herausforderung 
bei der Einführung agiler Entwicklungsmethoden bei AutoScout24. Trotz aller Anstrengungen der Entwicklung, 
dem Betrieb und der QS viel es uns schwer termingerecht in gleichbleibender Qualität zu liefern. Der Vortrag 
zeigt, wie wir uns dieser Herausforderung stellten und durch Einführung von täglichen Releases die Qualität 
deutlich erhöhten.

Zielpublikum: CTOs, IT-Leiter, Architekten und Projektleiter • Voraussetzungen: Kenntnisse agiler Softwareentwick-
lung wird vorausgesetzt. Contiuous Delivery sollte bekannt sein. • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

mi 5.3   Von ATDD zu lean modeling –  
14.30-15.30  Ausführbaren Code in natürlicher Sprache schreiben

mi 6.3   imposing Rule-Based Architecture on legacy Systems  
14.30-15.30  

mi 7.3   lean meetings – 
14.30-15.30  5 neue praktiken für effiziente meetings ohne moderator

mi 8.3   Für alle: leichtgewichtige Web-basierte Architekturen 
14.30-15.30  mit ASp.NeT Web Apis & SignalR

mi 1.4   Continuous Delivery mit 10 Scrum Teams bei AutoScout24 
17.00-18.00 

Sessions Sessions

mirko Seifert ist Mitgründer des Start-

ups DevBoost, Committer in verschiedenen 

Open-Source-Projekten und interessiert sich 

besonders für effiziente Softwareentwick-

lung. Er veröffentlicht regelmäßig Artikel.

michael Feathers is an independent 

consultant, prior to that he was Member of 

the Technical Staff at Groupon. Prior to joining 

Groupon, Michael was the Chief Scientist of 

Obtiva, and a Senior Consultant with Object 

Mentor International. Over the years, Michael has spent a great 

deal of time helping teams after design over time in code bases.

Michael is also the author of the book Working Effectively with 

Legacy Code (Prentice Hall, 2004).

markus Wittwer arbeitet als Agiler 

Coach, Veränderungsbegleiter und Unterneh-

menskulturhacker. Ihn begeistert, wenn Teams 

und Abteilungen in einen Flow kommen, in 

denen Probleme neu verstanden werden 

und dann ganz andere Lösungen möglich sind, die Kunden be-

geistern und zu sinnerfüllter Arbeit führen. Dabei arbeitet er 

mit dem agilen/lean Werkzeugkasten, Art-of-Hosting und der 

Theorie U. Und vor allem damit, präsent zu sein und zu Präsenz 

einzuladen.

Christian Weyer ist ein bekannter Ve-

teran in der Konzeption und Implementie-

rung verteilter Anwendungsarchitekturen 

für Windows- und .NET-basierte Systeme. 

Mit seiner Firma thinktecture hat er sich in 

den vergangenen 16 Jahren auf End-to-End-Aspekte verteilter 

Software-Systeme konzentriert. Sein Werkzeugkasten umfasst 

Technologien wie HTML5, JavaScript, .NET, ASP.NET, WCF und 

Windows Azure.

matthias patzak ist CTO bei Au-

toScout24 und leitet dort die IT-Abteilung mit 

mehr als 100 Mitarbeitern. Als Entwicklungs-

leiter führte er hier mit engagierten Kollegen 

erfolgreich agile Praktiken wie Scrum, Conti-

nuous Integration und Continuous Delivery ein.

Er war Sprecher auf den ScrumDays, der REConf, der TeamConf, 

der iqnite und der OOP.

Christian Wende ist Mitgründer des 

Start-ups DevBoost und Committer in ver-

schiedenen Open-Source-Projekten. Seine 

Themenschwerpunkte sind u.a. MDSD, DSLs 

und SPLE. Christian veröffentlicht regelmäßig 

Artikel.

Ralf S. engelschall  is a 40-year old 

Computer Scientist with 22 years of expe-

rience in Software Engineering. His work 

focus is on Software Architecture and the 

topic User Interface Architecture is part of 

his doctoral thesis project. He co-founded the Apache Software 

Foundation and is working as a Principal IT Consultant and De-

partment Manager for msg Applied Technology Research.

Andreas Falk arbeitet als Senior Con-

sultant bei der NovaTec Consulting GmbH. 

Neben der agilen Produktentwicklung mit 

Java beschäftigt er sich mit dem Testen von 

Anwendungen (Akzeptanztests, SpecBy-

Example).

Jens Korte ist Management Berater, 

Trainer und Coach bei der Deutschen Tele-

kom, Products & Innovation. Er unterstützt 

Geschäftsbereiche bei der Einführung agiler 

Arbeitsweisen in komplexen Produktentwick-

lungen.

emily Bache is an independent consultant 

specializing in automated testing and agile 

methods. Emily is the author of „The Coding 

Dojo Handbook: a practical guide to creating a 

space where good programmers can become 

great programmers“, and speaks regularly at international 

events such as Agile Testing Days, XP2013, ACCU. Emily is the 

programme chair for Scandinavian Developer Conference.

Nach dem Studium war Anatole Tresch 
mehrere Jahre lang als Managing Partner 

und Berater tätig. Er sammelte weitreichen-

de Erfahrungen in allen Bereichen des Java 

Ökosystems vom Kleinunternehmen bis zu 

komplexen Enterprise Systemen. 

Aktuell arbeitet Anatole Tresch als Leading Engineer und Frame-

work Architekt bei der Credit Suisse und ist Specification Lead 

des JSR 354 (Java Money & Currency).

Sven Richter leitet ein Forschungsprojekt 

zum Innovationsmanagement. Er versucht mit 

seinem Team herauszufinden, welche Prob-

leme mittelständische Unternehmen bei der 

Entwicklung innovativer Produkte haben.

Diana lander ist Consultant sowie Leite-

rin und gesuchte Ansprechpartnerin des Kom-

petenzbereichs „Spring Framework“ bei der 

NovaTec Consulting GmbH. Ihr Schwerpunkt 

ist die agile Produktentwicklung mit Java.

UIs of HTML5 Rich Clients are challenging: nested UI dialogs, complexity caused by JavaScript, UI rendering 
performed by UI toolkits with different programming models, and „head-less“ testing requirements. A modern 
UI reference architecture addresses this by allowing to base both static code structure and dynamic run-time 
communication on the hierarchical decomposition of the UI into a tree of DOM-agnostic stateful components. 
We provide details into the reference architecture, the ComponentJS reference implementation and example 
applications.

Target Audience: Architects, Developers
Prerequisites: Knowledge in implementing UIs and the HTML5 technology stack • Level: Expert

Sobald mehrere Versionen eines Produkts unterstützt werden müssen, stellt sich die Frage, wie mit versionsab-
hängigen Änderungen am relationalen Datenbankschema und an Produktivdaten von Kunden umgegangen wer-
den soll.
Dieser Vortrag stellt eine Lösung aus der Produktentwicklung vor, um mit mehreren zu migrierenden Versions-
historien bezüglich DB-Schemata und Kundendaten umzugehen.
In einer Live-Demonstration wird diese mit Hilfe des Werkzeuges Flyway anhand verschiedener Szenarien aus 
der Praxis verdeutlicht.

Zielpublikum: Entwickler, Betrieb, Projektleiter, Product Owner
Voraussetzungen: Relationale Datenbanken, Java Grundkenntnisse • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Agile Produktentwicklung profitiert von häufigen Releases, kurzen Reaktionszeiten und schnellem Kundenfeed-
back. Aber das ist noch keine Garantie für den Produkterfolg. Die Weichen dafür werden - besonders in mittle-
ren und großen Unternehmen - gestellt, bevor die eigentliche Produktentwicklung startet.
Agile Business Development hilft die Weichen richtig zu stellen und den Zug in Richtung Erfolg zu schicken, 
bevor dieser volle Fahrt aufnimmt.

Zielpublikum: Innovation Manager, Product Manager, Business und Product Owner in mittleren bis großen 
Unternehmen • Voraussetzungen: Erfahrungen in Business Development, Produktmanagement, Innovationsma-
nagement • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

The way test automation is done, has already gone through huge changes with the advent of Agile, cross 
functional teams, and new tools like Cucumber and FitNesse. What does the future hold?
I‘d like to take up a couple of trends I can see in our industry - Lean Startup and Distributed Architecture - and 
look at how they will affect the world of test automation. If you‘re currently working in that role, it should give 
you some ideas about the kinds of skills to invest in, and areas to watch.

Target Audience: Testers, test automation engineers, developers
Prerequisites: basic agile concepts, testing, test automation • Level: Practicing

Einige der zentral genutzten Frameworks in der Bank wurden in den letzten Jahren komplett redesigned und 
erweitert. Unnötige Schnittstellen wurden entfernt und die Kopplung nach innen und außen stark verringert.
Neben diesen eher konzeptionellen Aspekten geht die Präsentation auch konkret auf einige Beispiele ein und 
zeigt, in welchen Schritten, die Modernisierung angedacht, geplant und durchgeführt wurde. Zu guter Letzt 
wird gezeigt, wie die erreichten Qualitätsfortschritte quantitativ und qualitativ gemessen werden können.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Projektleiter
Voraussetzungen: minimale Java Kenntnisse, Software-Qualität, Software-Design
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

mi 2.4  mastering Complexity of HTml5 Rich Clients
17.00-18.00  

mi 3.4  Database Change management für Continuous Delivery – 
17.00-18.00  ein praxisbericht

mi 4.4  Agile Business Development
17.00-18.00  

mi 5.4  The Future of the Test Automation engineer
17.00-18.00  

mi 6.4  modernisierung von zentralen Frameworks – 
17.00-18.00  ein erfahrungsbericht
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Nicht nur agile Projekte, sondern jede Form von Organisation, vom Startup über Abteilung bis zum Konzern 
agiert heute zunehmend in einem Umfeld so hoher Dynamik und Komplexität, dass traditionelles Organisations-
management versagt und gar krisenverstärkend wirkt. Warum ist das so? Und vor allem: Was stattdessen?
Meine Antworten darauf sind ebenso klar wie eine Zumutung: Es geht nicht um ein weiteres besseres Manage-
mentverfahren. Es geht um unser Denken und unsere Überzeugungen, aus denen heraus wir handeln. Willkom-
men zur Gehirnwäsche!

Zielpublikum: Manager, Entscheider, Architekten, Projektleiter 
Voraussetzungen: keine • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Services sind das zentrale Element einer serviceorientierten Architektur. Von ihnen erwarten wir Wiederver-
wendung, Flexibilität und die optimale IT-Unterstützung der Anwender. Geschäftsanforderungen sollen von der 
IT zunehmend schneller und effizienter umgesetzt werden. Wie muss ein Service geschnitten sein, damit er 
diese Anforderungen erfüllt? Was ist die richtige Granularität? Welche Rolle spielen Geschäftsprozesse und 
Informationsarchitektur? Der Vortrag zeigt anhand von Beispielen aus der Praxis den Weg zu einem guten Ser-
vices-Schnitt.

Zielpublikum: CIOs / IT-Leiter, Enterprise Architekten, Chefarchitekten, Lösungsarchitekten
Voraussetzungen: Erfahrung mit IT-Architekturen, Enterprise Architekturen und SOA, Verständnis für GPM
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

mi 7.4   Gehirnwäsche für die Führungskräfte von morgen
17.00-18.00  

mi 8.4   Design von SoA-Services – 
17.00-18.00  Granularität und Zuschnitt von Services in der praxis

Sessions Sessions

Bernd oestereich ist Gründer der oose 

Innovative Informatik GmbH, Autor zahlreicher 

auch international verlegter Bücher und Fach-

beiträge mit den aktuellen Arbeitsschwer-

punkten agile Softwareprojekte, Innovations-

kultur, Organisationsführung und -entwicklung.

Bernd Amos arbeitet an zentraler Stelle 

als Enterprise Architect in den Bereichen 

IT-Strategie und übergreifendes Architektur-

Management. Er erstellt und bewertet stra-

tegische Architekturrichtlinien– insbesondere 

im Bereich SOA. Dabei bringt er seine langjährigen Erfahrungen 

als Architekt und leitender Entwickler in großen, vernetzten IT-

Projekten ein.

peter Hruschka ist Prinzipal der Atlan-

tic Systems Guild (www.systemsguild.com), 

einer weltweit führenden Gruppe von Me-

thodenberatern, Trainern und Buchautoren. 

Er hat mehr als 35 Jahre Erfahrung in der 

Vermittlung moderner Software-Entwicklungsmethoden, in der 

Echtzeitindustrie und im kommerziellen Umfeld.

Als Autor hat er zuletzt das Buch „Business Analysis und Re-

quirements Engineering – Prozesse und Produkte nachhaltig 

verbessern“ veröffentlicht.

As a developer and software architect, 

Steve Holyer was initially sceptical of 

Agile development, but embraced it enthusi-

astically when he realized Scrum allowed him 

to deliver better software in a saner way. Ste-

ve coaches organisations and teams finding 

their path to truly transformative agile fluency.

michael leber, Agile & Systemic Coach. 

Management Consultant. Management 3.0 

Facilitator. Scrum, Kanban Trainer. Agile en-

thusiast in practical application and research. 

His own company „Agile Experts“ focuses on 

innovation, credible leadership and learning organizations for 

driving sustainable change. Mike is kind of a community geek 

with believe in co-learning and co-creation – co-facilitating the 

Scrum Community in Vienna, the Agile Lean Europe Network 

and running the Stoos Satellite Vienna. 

Thorsten Janning ist seit 1990 in der 

IT-Branche. Schwerpunkte seiner beruflichen 

Tätigkeit sind die Entwicklung von schlanken 

und agilen Organisationen für IT-Dienstleister 

und Softwarehäuser sowie die Umsetzung 

von komplexen Architekturen in Anwendungsprodukte. Seit 4 

Jahren ist er als Scrum-Coach und Berater für die Einführung 

agiler Verfahren bei großen Unternehmen tätig.

Christian Hassa ist seit über 15 Jahren in 

der IT tätig. Als Geschäftsführer bei TechTalk 

verantwortet er dort sowohl technologische 

als auch methodische Ausrichtung. Sein lang-

jähriges Spezialgebiet ist die Anforderungs-

analyse und seit längerer Zeit deren Verknüpfung mit agilen 

Prinzipien und Scrum. Aktueller Schwerpunkt ist der Aufbau von 

„lebender Dokumentation“ für Softwaresysteme auf Basis von 

fachlich lesbarer Testautomatisierung.

Susanne mühlbauer ist als Agile Coach 

für die HOOD GmbH tätig. Sie arbeitet mit 

Teams und Organisationen auf ihrem Weg zu 

mehr Agilität und unterstützt dabei mit ihren 

profunden Kenntnissen und Erfahrungen im 

Requirements Engineering. Sie hat hierzu Artikel veröffentlicht 

und ist Referentin auf Fachkongressen.

Vor 30 Jahren haben Tom DeMarco und Tim Lister den Klassiker „PEOPLEWARE“ veröffentlicht, der bis heute in 
den Bestsellerlisten ist und immer wieder zitiert wird. Vor mehr als 10 Jahren haben die agilen Methoden viele 
der „weichen Themen“ weiter aufgegriffen und populär gemacht. Hat sich in den Projekten wirklich etwas ge-
ändert? Oder wissen wir zwar all diese Fakten, handeln aber täglich dagegen?
In dieser Session wird nicht schwarz/weiß gemalt, sondern ernsthaft diskutiert, wo auf der Skala der Grautöne 
wir bei den „Soft Factors“ stehen.

Zielpublikum: alle • Voraussetzungen: keine • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Let go of the habit designing and creating architecture and backend infrastructure. Set your focus on delivering 
valuable user features form the very start of the project.
Discover Value Validated Architecture (VVA) a mapping technique for creating user stories that allow agile 
teams working at enterprise scale to deliver big architecture incrementally and iteratively while delivering user 
value – not design and infrastructure – up front. These techniques also apply to refactoring existing systems.

Target Audience: Architects, Project Leaders, Developers, Coaches • Prerequisites: For beginners & experts alike. 
Helpful, not required, to know user story and BDD expectation basics. • Level: Practicing

Agility provides concepts. But how can we make our organization more agile? How can we lead change? And 
what is the answer about the role of managers? What counts to develop an agile organization or make an or-
ganization more agile? What‘s the role and contribution of managers leading or leaders managing? Which ac-
tions can be considered today or what behavior could be successful tomorrow? This interactive workshop will 
provide insights, practicable concepts and actionable results for participants.

Target Audience: Managers, Team leads, Project leads, ScrumMasters, dealing with change in complex environ-
ments • Prerequisites: Awareness of the notion of Agility • Level: Introductory

Scrum und Kanban haben die Arbeit vieler Entwicklungsteams wesentlich effektiver gemacht. Nun steht bei den 
größeren Entwicklungsorganisationen der Schritt an, Agilität nicht nur auf die gesamte Organisation auszurollen, 
sondern auch die wesentlichen Hindernisse zu beseitigen, die es in großer Zahl in vielen Prozessen vom Portfo-
liomanagement über das Release- zum Qualitätsmanagement gibt, die in der zugrunde liegenden Software Archi-
tektur lauern oder sich in den „weichen“ Disziplinen wie Kultur, HR-Belangen und Organisation verbergen.

Zielpublikum:IT-Verantwortliche, Projektverantwortliche, Portfolio-, Anforderungs- und Releasemanager sowie natürlich Agilisten 
jeder Couleur • Voraussetzungen: Fachkenntnisse agiler Methoden würden helfen • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Agile Projektentwicklung erfüllt oft nicht die hoch gesteckten Erwartungen aller Beteiligten. Impact Maps und 
Story Maps unterstützen einen wichtigen Mechanismus, der agile Projekte erfolgreich macht und der häufig 
außer Acht gelassen wird: Build-Measure-Learn. Der Vortrag gibt eine Einführung in das Konzept von Impact 
Maps und Story Maps und zeigt deren praktische Anwendung an Hand konkreter Projektbeispiele.

Zielpublikum: Product Owner, Business Analyst, Projektsponsoren, Projektmanager, Technical Leads, Architekten
Voraussetzungen: Basiswissen über agile Werte und Prinzipien, idealerweise erste praktische Erfahrungen
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Wie weiß man bei agiler SW-Entwicklung, was das System tut, wenn die Anforderungen weggeworfen werden? 
Ist es andererseits möglich, eine Spezifikation tatsächlich aktuell zu halten? Ist der Aufwand gerechtfertigt? Agile 
Methoden setzen auf kontinuierliche Konversation, nach der Umsetzung dürfen die Anforderungen weggeworfen 
werden. Konventionelle Methoden nutzen eine schriftliche Spezifikation und halten diese laufend aktuell. Der 
Vortrag zeigt auf, wie mittels Continuous Documentation nachhaltige Artefakte geschaffen werden können.

Zielpublikum: Projektleiter, Requirements Engineers, Business Analysten,  Enwickler, Architekten
Voraussetzungen: Erfahrungen mit Requirements • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Do 3.1  30 Jahre peopleWARe
09.00-10.30  

Do 4.1  Value Validated Architecture: 
09.00-10.30  Discover your Architecture sans BDUF

Do 5.1  management 3.0 – A Serious Game for Agile leaders 
09.00-10.30  

Do 6.1  David und Goliath – wiederentdeckt bei der Skalierung 
09.00-10.30  von Agilität in wirklich großen organisationen

Do 7.1  impact maps und Story maps: liefern was wirklich zählt 
09.00-09.45 

09.45-10.30 Continuous Documentation statt endless Specification –
   Den Fokus auf nachhaltige Artefakte legen

Donnerstag 06. Februar 2014

Reporting to customers about their approx. 6 billion ad deliveries per day is an integral part of ADTECH’s infra-
structure. Until recently this part was based on a custom C++ solution using relational databases, but it was 
reaching its limits in regard to performance, scalability and flexibility. To solve this issues ADTECH, in partner-
ship with codecentric AG, made the move to a Big Data architecture based on the Apache Hadoop ecosystem. 
This talk will give an overview of the use case, their new architecture and of course the lessons learned.

Target Audience: Architects, Developers, Manager, Decision Makers
Prerequisites: None  
Level: Practicing

Der Umgang mit schnell wachsenden Datenmengen, sich ändernden Strukturen sowie dem Wunsch nach Ska-
lierbarkeit stellt herkömmliche RDBMS Systeme vor neue Herausforderungen. Eine adäquate Lösung hierfür 
bieten mittlerweile NoSQL Datenbanken. MongoDB wird als prominenter Vertreter der Dokumentorientierten 
Datenbanken detailliert vorgestellt. Neben den Basics werden u.a. Sharding, Replica Sets, Map/Reduce und 
das Schema Design aufgegriffen.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler • Voraussetzungen: Projekterfahrung • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Do 1.1  map/Reduce in Action: large Scale Reporting Based
09.00-09.45  on Hadoop and Vertica

09.45-10.30  mongoDB - ein Überblick

Dennis meyer is Systems Architect at 

ADTECH GmbH, a wholly-owned subsidiary 

of AOL Inc. Current projects include a cluster 

based forecasting system and a Hadoop based 

reporting system. 

Andreas Hartmann ist Principal Software 

Engineer bei der adesso AG, Vortragender auf 

diversen Konferenzen und Autor verschiede-

ner Fachartikel. Sein Tätigkeitsschwerpunkt 

liegt in der Konzeption und Implementierung 

von Softwarearchitekturen und Frameworks auf Basis der JEE-

Plattform. Seine Interessensschwerpunkte sind serviceorientier-

te Architekturen und Portaltechnologien sowie NoSQL.

Uwe Seiler is Senior IT Consultant at code-

centric AG, the leading company in Germany 

for agile software development using innova-

tive technologies. He is a Big Data nerd and 

thrilled by possibilities introduced by techno-

logical innovations.

With the introduction of the new Windows 8 platform Microsoft is delivering a whole new software develop-
ment paradigm. Building applications for this platform is totally different from ASP.NET web development, and 
even differs from building WPF and Silverlight applications. Or isn’t it?
During this talk speaker Sander Hoogendoorn, Principal Technology Officer and developer at Capgemini de-
monstrates the architecture, frameworks and patterns his team are using to switch between ASP.NET and tra-
ditional desktop development to Windows 8.

Target Audience: Architects, Developer. • Prerequisites: Some design patterns, software architecture, some .NET, 
web development. • Level: Practicing

Do 2.1  Crossing the Chasm from Web to Windows 8 Development
09.00-10.30  

In his roles as principal technology officer, 

global agile thought leader and developer at 

Capgemini, Sander Hoogendoorn helps 

teams and projects with agile, requirements, 

software estimation, architecture, code and 

testing. He is a member of several advisory boards, including 

Microsoft’s PAC for .NET. Sander is a recognized international 

book author on agile and UML.
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Fast jede Anwendung muss Daten speichern, und in vielen Fällen ist eine Datenbank die richtige Wahl. Nur 
welche? Viele Entwickler beantworten diese Frage nach Gefühl oder Gewohnheit und sind dann später er-
staunt, wenn die gewählte Datenbank bei der eigenen Anwendung nicht performt oder gar wichtige Daten 
verloren gehen. In diesem Vortrag geben wir einen Überblick über die wichtigsten Datenbank-Philosophien für 
die Cloud, von relational bis NoSQL, von transaktionalem Einsatz bis Data Warehousing am Beispiel von Ama-
zon Web Services.  

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Projektleiter • Voraussetzungen: Grundlegende Datenbankkenntnisse
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

More and more companies introduce agile methods in their software development process. Implicitly, their 
teams start to utilize continuous integration and deployment tools which enable to collaborate in small incre-
ments, to receive fast feedback and to keep the software in a deliverable state.
Nevertheless, the continuous tooling chain has several missing links or gaps. In particular with regards to re-
lease documentation and OSS license compliance verification. The presentation shows a case study on how we 
fill these gaps using Maven and DITA.  

Target Audience: Architects, Developers, Project Leader, License Compliance Manager
Prerequisites: Maven • Level: Practicing

Auf fast jeder Konferenz gibt es zahlreiche Beiträge zum Thema Softwarearchitektur. Über die Rolle des Archi-
tekten findet sich hingegen wenig. In einigen Organisationen erkennt man Architekten lediglich an dem Auf-
druck auf ihrer Visitenkarte. Was aber genau bedeutet es, Softwarearchitekt zu sein? Wer eignet sich für diese 
Rolle? Welche Verantwortlichkeiten hat ein Architekt? Welche Vorerfahrungen und Vorkenntnisse sind notwen-
dig? Der Sprecher zeigt zur Beantwortung dieser Fragen eine Rollendefinition aus seinem eigenen Arbeitsum-
feld.  

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Entscheider • Voraussetzungen: Erfahrungen im Software Engineering
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

The pure intention of this talk is to introduce interesting phenomena and fascinating experiments from the so-
cial sciences to the audience. These experiments have been around for a while, but we rarely apply their fin-
dings in our life. The talk won‘t just explain a phenomenon like the „Learned Helplessness“ or an experiment 
like the „Hawthorne experiment“, but will show how to use its findings for your benefit.  

Target Audience: project leaders, managers • Prerequisites: There is none • Level: Introductory

Die Einführung von Scrum bringt einen Veränderungsprozess mit sich, der auf drei Ebenen passiert: Prozess, 
Struktur und Kultur. Um insbesondere die Aspekte der Struktur und Kultur zu berücksichtigen, sind es vor allem 
die Mitarbeiter, die in einem solchen Change Prozess von klassisch zu agil in den Fokus gerückt werden müssen, 
um das neue, agile Mindset übernehmen bzw. lernen zu können.
Im Rahmen dieses Vortrages wird dargelegt, welche Besonderheiten mit agilen Change Prozessen einhergehen 
und wie diese erfolgreich gehandhabt werden.

Zielpublikum: Alle Personalverantwortliche und Führungskräfte, die agile Change Projekte durchführen
Voraussetzungen: Fachkenntnisse agiler Methoden • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Do 8.1   SQl oder NoSQl – 
09.00-10.30  die Auswahl der richtigen Datenplattform für die Cloud

Do 1.2   Continuous Release Documentation with maven and DiTA 
11.00-11.45  

Do 2.2   Architekt zu werden scheint nicht schwer,  
11.00-11.45  Architekt zu sein dagegen sehr

Do 3.2   Social Sciences make a Difference  
11.00-11.45  

Do 4.2   Agiles Change management –  
11.00-11.45  Wie Sie den Wandel von klassisch zu agil erfolgreich umsetzen

Sessions Sessions

Steffen Krause ist Technology Evan-

gelist für Amazon Web Services. Nachdem 

er viele Jahre an der Implementation kom-

plexer Informationsmanagement-, BI- und 

Datenbanklösungen für Kunden aller Größen 

gearbeitet hat, beschäftigt er sich jetzt mit hoch skalierbaren 

und kostengünstigen IT-Lösungen in der Cloud. Er ist seit vielen 

Jahren Sprecher bei internationalen Konferenzen zum Thema 

Datenbanken und Cloud Services

Karsten Klein is working as CTO for the 

InterComponentWare AG (ICW) in Walldorf. 

In his function he is interacting with several 

product and project development teams colla-

borating on questions regarding methodology, 

technology and software architecture. His interests in the soft-

ware development context are of a general nature with a hot 

spot on modularization and software reuse concepts.

michael Stal arbeitet als Principal Engi-

neer in der zentralen Research&Development 

Organisation der Siemens AG mit den 

Schwerpunkten, Softwarearchitekturen, Soft-

ware Engineering und Distributed Systems. 

Zugleich ist er Chefredakteur von JavaSPEKTRUM.

Zsolt Fabok is a kaizen team leader and 

a blogger. He has always been curious about 

software development processes and how to 

bring the best in them and create better pro-

ducts. When he started to get familiar with 

the Agile, Lean and eXtreme Programming methodologies six 

years ago, he immediately became an enthusiast. He spent the 

last four years mastering Kanban and helping large and small 

organizations to successfully adapt its principles.

André Häusling ist seit 2010 Geschäfts-

führer der HR Pioneers GmbH, die sich auf 

agile Personal- und Organisationsentwicklung 

spezialisiert hat. Er ist zudem Gründer des 

Jobportals www.scrumjobs.com sowie Initia-

tor der Agile HR Conference. Darüber hinaus ist André Häusling 

Dozent für Human Resource Management an der Hochschule für 

Ökonomie und Management in Essen.

Rolf Dräther arbeitet als selbstständiger 

Berater, Trainer und Coach. Er ist Certified 

Scrum Professional, Certified Scrum Master, 

systemischer Berater (EASC) und akkreditier-

ter Trainer für das Team Management System 

von Margerison-McCann. Durch langjährige Erfahrung mit agiler 

Softwareentwicklung unterstützt er Teams, Führungskräfte und 

Unternehmen bei der Einführung, Anpassung und dem täglichen 

Leben von Wandel, Werten und agilen Vorgehensweisen.

martin mitev ist seit 2009 bei der corpo-

rate quality als Business Unit Manager Enter-

prise und IT-Architektur tätig. Er begann seine 

Karriere bei der Fraunhofer Gesellschaft und 

wechselte dann zu Deutschen Post als Ent-

wickler/Architekt. 

Christof ebert ist Geschäftsführer der 

Vector Consulting Services GmbH. Er un-

terstützt Unternehmen weltweit bei der 

Verbesserung ihrer Produktentwicklung und 

Produktstrategie sowie im Veränderungs-

Management. 

Kai Wähner works as Principal Consul-

tant at Talend. His main area of expertise 

lies within the fields of Java EE, SOA, Cloud 

Computing, BPM, Big Data, and EAM. He is 

speaker at international IT conferences such 

as JavaOne, ApacheCon or OOP. 

Jörg Bächtiger arbeitet seit mehr als 20 

Jahren im Bereich der Software Entwicklung, 

vorwiegend im Enterprise Umfeld in unter-

schiedlichen Rollen mit unterschiedlichen 

Programmiersprachen und Plattformen. Sein 

Hauptfokus ist Software Architektur, Design und modellgetrie-

bene Entwicklung. Aktuell ist Jörg Bächtiger bei Abraxas AG im 

Bereich der Forschung und Produktentwicklung in Zürich tätig.

Arnold Rudorfer hat einen Abschluss als 

M.S. in Telematik von der Universität Graz. 

Bei Siemens war er verantwortlich für den 

Aufbau des User Interface Design Centers in 

der Corporate Technology.

Josef Kreulich ist seit 2012 Berater bei 

der corporate quality. Er hat 15 J. Erfahrung 

in SW-Entwicklung, insb. SW-Entwicklungs-

prozesse von komplexen Großprojekten 

(verschiedene Anwendungen in der TK und 

Versicherung).

Glück und glücklich sein spielen eine wichtige Rolle im Leben jedes Menschen. Und jeder hat wohl eine Vor-
stellung, wie er glücklich werden kann. Wenn nur erst der richtige Partner, der Traumjob, das eigene Heim, ... 
gefunden sind, dann steht dem Glück nichts mehr im Wege, oder? Oder ist es vielleicht anders herum?
Der Vortrag will der Frage nachgehen, was uns jenseits von Konsumtion nachhaltig glücklich machen kann und 
welche glücksfördernden Elemente wir im Umfeld agiler Vorgehens- und Arbeitsweisen bereits finden und 
verstärken können.

Zielpublikum: Für alle Zielgruppen gleichermaßen geeignet • Voraussetzungen: Interesse an Lebensfreude bei der 
Arbeit, Offenheit für neue Perspektiven ;o) • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Ein komplexes Großprojekt hat trotz eines Schnittes in Teilprojekte intensiven Integrationsbedarf. Wie kann 
eine Skalierung für Integration und Architektur effizient und risikoarm erfolgen? Um Überschneidungsfreiheit 
und Abdeckung zu garantieren sowie „n Teams n Systems“ und Integrationsprobleme zu vermeiden, wird ein 
generisches Organisations- und Architektur-Metamodell aufgezeigt. Es wird ein Verfahren dargestellt, um be-
sonders aufwendige und komplexe Projekte agil umzusetzen. 

Zielpublikum: Architekten, Projektleiter  
Voraussetzungen: Scrum und Enterprise Architecture (basics)
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Traditionelle Entwicklungsprozesse, die Innovation und Qualität über einen schwerfälligen Prozess erreichten, 
sind nicht mehr zeitgemäß. Requirements Engineering muss daher heute mit besten Praktiken aus der agilen 
Entwicklung und dem Lean Management angereichert werden.
Wir zeigen Erfahrungen und Nutzen von Lean Requirements Engineering bei Projekten in der Siemens AG. Da-
mit können die Kosten für Nacharbeiten um ca. 30% gesenkt werden. Die gemachten Erfahrungen lassen sich 
in andere Projekte und Umgebungen übertragen.

Zielpublikum: Produktmanager, Product Owner, Entscheider, Projektmanager, Entwickler, Architekten
Voraussetzungen: keine• Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Business processes are often executed without access to relevant data because technical challenges occur 
when trying to integrate big masses of data from different sources into the BPM engine. Companies miss a 
huge opportunity here! This session shows how to achieve intelligent business processes to improve perfor-
mance and outcomes by integrating big data - just with open source tooling.

Target Audience: Architects, Developers, Project Leader, Manager, Decision Makers • Prerequisites: Basic 
knowledge in a programming language, databases, and BPM concepts • Level: Introductory

Im Gegensatz zu Code refactorings sind Datenbank refactorings konzeptionell wesentlich schwieriger, sind aber 
nicht weniger effektiv. Meistens scheitert eine schnelle Adaption der Anwendung an geänderten Business-
Anforderungen an der Möglichkeit, dass DB-Schema zu ändern. Der Widerstand kommt dabei nicht nur von 
Operations, sondern auch aus den eigenen Reihen auf Grund von einem fehlenden Konzept und Vorgehen.
Database refactoring ermöglicht diesen Widerstand zu überwinden, um häufiger, schneller und mit einem klei-
neren Risiko zu deployen.

Zielpublikum: Entwickler, Architekten • Voraussetzungen: SQL, Design principles 
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Do 5.2  Agile Happiness – oder: Wie glücklich macht agiles Vorgehen?
11.00-11.45  

Do 6.2  Skalierte Architektur in agilen und komplexen Großprojekten
11.00-11.45  

Do 7.2  lean Requirements engineering in der praxis
11.00-11.45  

Do 8.2  Next-Generation Bpm – 
11.00-11.45  How to Create intelligent Business processes thanks to Big Data

Do 1.3  Database Refactoring –  
14.30-15.30  evolutionäres Datenbank-Design for Continuous Delivery
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Während im Enterprise-Umfeld Systeme häufig immer noch nach den selben Mustern entworfen werden wie 
vor 10 oder 15 Jahren, haben sich die Dinge in den immer größer werdenden Internet-Plattformen, -Diensten 
und Anwendungen der bekannten Internet-Anbieter dramatisch weiterentwickelt. In diesem Vortrag diskutieren 
wir, wie wir nach Mustern aus diesem Umfeld und mit der Maxime „weniger ist mehr“ kleinere Systeme sehr 
viel effizienter entwickeln und diese dann zu großen Systemlandschaften zusammensetzen können.

Zielpublikum: Entwickler, Architekten, Entscheider• Voraussetzungen: Erfahrungen mit der Entwicklung großer und 
unternehmenskritischer Systeme • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

In agilen Vorgehensweisen wird oft sehr locker mit ungenauen Requirements umgegangen mit dem Wissen, 
dass dies ja Grundgedanke der agilen Vorgehensweise ist.
Doch wie sieht es in der Praxis mit verschieden rechtlichen Aspekten und Haftungsfragen aus, an die die Ent-
wickler oder auch Kunden meist nicht denken. Erst im Schadensfall kommen dann die Probleme, die durch 
schlechtes Requirements-Engineering verursacht wurden, zu Tage. Dann ist es jedoch zu spät.

Zielpublikum: Analytiker, Product-Manager, Anforderungsspezifizierer, Architekten, Entwickler, Tester 
Voraussetzungen: Grundkenntnisse in agilen Methoden, Grundkenntnisse in Requirements-Spezifikation 
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Das Thema „Schätzen“ begleitet uns als Entwickler seit langem, ob „agil“ oder nicht. Mal mit mehr, mal mit 
weniger Schmerzen. Alles in Allem ist festzuhalten, dass die meisten Entwickler nicht gerne schätzen.
In einem World Café-Format wollen wir an drei Tischen mit Euch diskutieren, warum wir eigentlich schätzen, ob 
es für uns als Entwickler auch einen Nutzen hat und wie wir das mit möglichst wenig Schmerz (vielleicht sogar 
etwas Freude?) hinbekommen können.

Zielpublikum: Softwareentwickler, Agile Developer (oder solche, die es werden wollen) und ScrumMaster
Voraussetzungen: Projekterfahrung 
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Why are Soft Skills important? Sharing personal information, opening up, letting go of our defences is hard. 
Team building is hard when we show more of ourselves than we usually do. Growing into a team requires 
growth of each individual. Transformation begins with ourselves.
What are the benefits? Why can we only become a great team if we open up?
In this interactive workshop we share and elaborate in practical exercises how

• we save time • we create more value • we delight our clients • we mitigate risks

when we share personal information.

Target Audience: Developers, Managers, Leaders, Change Artists • Prerequisites: None • Level: Practicing

Aktuelle Forschungsergebnisse von Prof. Bent Flyvbjerg, Universität Oxford, unterstreichen die Bedeutung von 
Qualitätskontrollen und Due Diligence für die Vorhersagen von Projektkosten und –nutzen. Flyvbjerg sieht dabei 
die Outside View als ein Schlüsselelement guter Projektplanung. Wir zeigen, wie seine Erkenntnisse auf Soft-
wareprojekte übertragen werden können und wie die Outside View für Schätzung und Planung eingesetzt wird. 
Schließlich präsentieren wir eine Fallstudie zur Verbesserung des Softwareschätzprozesses mit der Outside 
View.

Zielpublikum: Manager, Projektleiter, Planungs- und Schätzexperten
Voraussetzungen: None. • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Do 2.3   Architektur 201x: 
14.30-15.30  Neue Konzepte für die Architektur komplexer Systeme

Do 3.3   Rechtliche Aspekte und Haftungsfragen 
14.30-15.30  im agilen Requirements-engineering

Do 4.3   „och, nicht schon wieder ...!“ –  
14.30-15.30  Über Freud und leid der entwickler beim Schätzen ihrer Aufgaben...

Do 5.3   economics of Sharing personal information at Work  
14.30-15.30  

Do 6.3   Due Diligence in der Aufwandsschätzung:   
14.30-15.30  mit der outside View besser planen

Sessions Sessions

Stefan Tilkov ist Geschäftsführer und 

Principal Consultant bei der innoQ Deutsch-

land GmbH. Sein besonderer Fokus liegt 

auf dem Einsatz moderner Technologien für 

stark verteilte, unternehmenskritische Sys-

teme. Er ist Autor diverser Fachartikel, häufiger Sprecher auf 

internationalen Konferenzen sowie (Mit-)Herausgeber von 

„SOA-Expertenwissen“ und Autor von „REST und HTTP“ (beide 

dpunkt-Verlag).

Johannes Bergsmann hat über 25 Jah-

re Erfahrung in der SW-Entwicklung und über 

150 SW-Projekte sowohl klassisch als auch 

agil durchgeführt bzw. begleitet. Er hält Vor-

träge auf verschiedenen Konferenzen (OOP, 

ASQT, CONQUEST, STEV, …) und ist Lektor an der FH Hagen-

berg. Weiter ist er gerichtlich beeideter Sachverständiger für 

Informatik und Vizepräsident der Österreichischen Vereinigung 

für SW-Qualitätsmanagement und des Austrian Testing Boards.

paul Herwarth von Bittenfeld beglei-

tete in den letzten Jahren die Einführung von 

Scrum und Kanban auf Teamebene und die Ein-

führung agiler Methoden und Vorgehensweisen 

auf Unternehmensebene sowohl bei //SEIBERT/

MEDIA selbst als auch in Kundenprojekten.

olaf lewitz is a Trust Artist and Linchpin. 

He believes that Agile means trusting people 

and questioning systems and that Agile &  

Scrum are means for cultural transformation. 

He coaches people to embrace ambiguity. 

Benjamin poensgen hat mehr als 20 

Jahre Erfahrung in Softwareentwicklung 

und Projektmanagement. Er ist anerkannter 

Experte für Function-Point-Analyse (FPA) und 

Autor von Fachbüchern (z.B. „FPA – Praxis-

handbuch“ und „Produktive Softwareentwicklung“). Als Top-

Management-Berater unterstützt er Großunternehmen bei der 

Verbesserung der Produktivität und Qualität ihrer Anwendungs-

entwicklung, -beschaffung und Wartung.

Christine Neidhardt supports compa-

nies, teams and individuals to create a playful 

and light environment for development and 

learning. This is an open culture, where re-

flection, feedback and listening are valued.

Joachim Seibert leitet seit 1996 die Soft-

ware-Entwicklung bei //SEIBERT/MEDIA und ist 

maßgeblich dafür verantwortlich, dass dort agile 

Methoden eingeführt worden sind. Er hat es sich 

zur Hauptaufgabe gemacht, Entwicklungsteams 

und Unternehmen agiler zu machen.

Als Designer ist Ron Hofer schon seit mehr 

als 10 Jahren an den Anforderungen und 

Erwartungen der Nutzer an ein Produkt inte-

ressiert. Heute kümmert er sich als Gründer 

von USEEDS - einer Berliner User Centered 

Design Agentur - darum, gut bedienbare digitale Produkte zu 

entwickeln.

Jakob Freund, Geschäftsführer der 

camunda services GmbH, verfügt über um-

fangreiche BPM-Projekterfahrung mit den 

Schwerpunkten Strategisches BPM, Prozess-

modellierung und Business-IT-Alignment. Er 

ist Autor des erfolgreichen “Praxishandbuch BPMN”, Gründer 

von BPM-Netzwerk.de und Gastdozent an der Privaten Hoch-

schule für Wirtschaft in Zürich sowie der Fachhochschule Bern.

Bernd Kolb arbeitet als Architekt bei ite-

mis mit Schwerpunkt auf Entwurf domänen-

spezifischen Sprachen. Er ist regelmäßiger 

Sprecher auf Konferenzen und Autor von 

Artikeln.

Stefan Toth arbeitet als Software-Archi-

tekt, Berater und Trainer in Hamburg. Seine 

Schwerpunkte liegen in der Konzeption und 

der Bewertung mittlerer bis großer Soft-

warelösungen, sowie der Verbindung dieser 

Themen zu agilen Vorgehen. Er ist Autor zahlreicher Artikel und 

des Buchs „Vorgehensmuster für Softwarearchitektur - Kombi-

nierbare Praktiken in Zeiten von Agile und Lean“ (Hanser 2013).

Consultant and author Adam Bien is an Ex-

pert Group member for the Java EE 6 / 7, EJB 

3.X, JAX-RS and JPA 2.X JSRs. He worked 

with Java technology since JDK 1.0 and with 

Servlets/EJB 1.0 and is an architect and deve-

loper for Java SE and Java EE projects. He has edited several 

books on JavaFX, J2EE, and Java EE, and is the author of Real 

World Java EE Patterns and Real World Java EE Night Hacks.

markus Völter ist freiberuflicher Berater 

für itemis mit Schwerpunkt Domänenspe-

zifischen Sprachen und Produktlinien. Er ist 

außerdem Fachbuchautor, Konferenzsprecher 

und Podcaster.

Rainer Hohenberger, Head of eBusi-

ness, Cortal Consors S.A., leitet die eBusiness 

Abteilung der Onlinebank Cortal Consors. 

Mit unserer Case Study zeigen wir anhand des Projekts Hello Bank! unseren modernen Ansatz der Co-Creation. 
Ziel des Projekts war die Entwicklung innovativer Produktideen für die Hello Bank! Initiative von Cortal Consors 
durch möglichst aktive Einbindung von potentiellen und aktuellen Kunden. Wir werden beleuchten, wie wir 
diese Ziele mit den Methoden des Design Thinking, Einbindung von Experten, Live Streaming und hoher Kun-
den-Involvierung erreichen konnten, und was wir dabei gelernt haben.

Zielpublikum: Entscheider, Head of Product, Produkt Manager, Projektleiter
Voraussetzungen: Neugier und ein offenes Mindset 
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Gute Prozessmodellierung ist eine Fertigkeit, die man nur durch ständige Übung erlangt. Nach 6 Jahren tägli-
cher Arbeit mit der BPMN ist aber auch ein Set an bewährten Patterns entstanden. Das sind BPMN-Modellfrag-
mente, um beispielsweise eine mehrstufige Eskalation oder eine Kommunikation zwischen IT-Systemen zu 
modellieren. In diesem Talk stelle ich unsere „Top 10“-Patterns für BPMN 2.0 vor und überprüfe sie auf techni-
sche Ausführbarkeit.

Zielpublikum: Requirements Engineers, Business Analysten, Architekten, Entwickler
Voraussetzungen: BPMN Grundkenntnisse • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Entwickler schreiben „Programme“, meist mit textuellen Sprachen.
IDEs unterstützten sie dabei durch Code Completion, Quick Fixes oder Refactorings. Anwender hingegen arbei-
ten mit „Daten“. Dazu verwenden sie Bäume, Formulare, Knöpfe oder Tabellen. Aber arbeiten nicht auch Ent-
wickler oft mit Daten (Konfiguration, Test)? Und schreiben Anwender nicht auch oft Programme (bspw. Ge-
schäftsregeln)? In diesem Vortrag zeigen wir einen hybriden Ansatz, der die Vorteile von Sprachen, Formularen, 
IDEs und GUI-Applikation flexibel integriert.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Fachanwender • Voraussetzungen: keine 
Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Das agile Manifest ist ein Teenager und Agilität ist facettenreich im Mainstream angekommen. Die Predigten 
und Dogmen lassen (zum Glück) nach, die Veränderungen sind aber weitreichend und ergreifen alle Disziplinen 
der Softwareentwicklung. Softwarearchitektur ist keine Ausnahme. Von der Verabschiedung vom Big Up-front 
Design über Codierpraktiken, die Architekturarbeit unnütz machen bis zur Abschaffung des Architekten haben 
wir alles gehört. Was aber bleibt? Ein kleiner Ausblick mit fünf methodischen Bausteinen, die den Hype über-
dauern werden.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Projektleiter • Voraussetzungen: Kenntnis von agilen Methoden und 
Erfahrung im Bereich Softwarearchitektur • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Esoterik, Voodoo und Cargo Cult ist die Realität vieler “Enterprise” Projekte. Anstatt uns auf die Fachlichkeit zu 
konzentrieren, verbringen wir immer noch viel zu viel Zeit mit der Infrastruktur. In dieser Session werden wir 
pragmatische JavaEE 7 “business first” Architekturen diskutieren und dabei möglichst viele (neue) Java EE 7 
APIs vorstellen: auf wenigen Slides und mit viel Code.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler
Voraussetzungen: „Enterprise“ Projekterfahrung
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Do 7.3  Hello Bank! –  Wie man das zukünftige
14.30-15.30  Banking gemeinsam live mit Kunden entwickelt

Do 8.3  BpmN 2.0 patterns
14.30-15.30  

Do 1.4  Sprache? Formular? iDe? Applikation?
17.00-18.00  

Do 2.4  Agile Softwarearchitektur – 
17.00-18.00  5 Dinge die vom Hype bleiben

Do 3.4  Cargo Cult Freie Architekturen... mit Javaee 7 
17.00-18.00  
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Retrospectives can be wonderful and creative meetings helping a person, team or other group of people to re-
flect their past and decide on the next steps they want to do, to become a even better team or person. Unfor-
tunately, still many of the retrospectives that are done suck. They are boring, ineffective and have no bigger 
impact. This presentation covers the most important pitfalls, that prevent you to benefit from retrospectives and 
offers possible solutions. At the end you‘ll have some new ideas you can put into your retrospective toolbox.

Target Audience: Developer, Architects, Project Leader, Manager, Scrum Master, Facilitator
Prerequisites: Basic knowledge about agile and retrospectives • Level: Practicing

Die OOP steht unter dem Motto „Komplexität“. Viel Komplexität wird unwillentlich oder fast naturgesetzver-
achtend erzeugt. Wie? Durch ein „Zuviel“. Zuviel Arbeitsdichte, zu prozessorientiertes Vorgehen (unagil), zu 
simpel in Messgrößen gedacht, zu einfach kausal argumentiert, zu linear gedacht, zu fokussiert, zu überorgani-
siert, zu sehr auf Systembefriedigung bedacht. Nota bene: Das sind trübe Erscheinungen im Bereich der reinen 
Hardskills, die Softskills fehlen oft sogar ganz. Ein nüchterner Blick auf die Lage.

Zielpublikum: Alle • Voraussetzungen: Passive Prozesskompetenz (wissen, wie ein Unternehmen „tickt“)
Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Projekte und Produkte unterscheiden sich grundlegend in ihrer Natur: Während Projekte per Definition eine 
temporäre Einrichtung sind, spielen bei Produkten langfristige Investitionen und Marktstrategien eine erfolgs-
entscheidende Rolle. In letzter Zeit findet man immer häufiger Ansätze des Projektmanagements in der Pro-
duktentwicklung. Das führt zu typischen Problemen, die ich in diesem Vortrag analysiere und alternative Sicht-
weisen vorschlage.

Zielpublikum: Manager, Entscheider, Product Owner, Projektleiter 
Voraussetzungen: Erfahrung im Management von IT-Entwicklung • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Dynamischer, interaktiver, strategischer: Agile Projekte stellen ganz eigene Anforderungen an das Require-
ments Engineering. Die Theorie kennt diverse Methoden, um in einem solchen Umfeld Anforderungen zu erhe-
ben, zu dokumentieren, zu verwalten und zu prüfen – doch wie tauglich sind sie für den Einsatz in „echten“ 
Projekten? Die interaktive Session erfasst, ordnet und bewertet diese Methoden und ermöglicht den Teilneh-
mern so, sie systematisch auf ihren Nutzen für die eigene Praxis zu prüfen.

Zielpublikum: Product Owner, Business Analysten, Requirements Engineers, Projektleiter und Entwickler
Voraussetzungen: Für die aktive Teilnahme: Erfahrung im Requirements Engineering, 
für die passive Teilnahme: keine • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Das Deployment und die Konfiguration von Services in Clouds werden mit wachsender Größe zunehmend ar-
beitsintensiv. Hier helfen Werkzeuge wie Juju von Canonical. Doch hinter der einfachen Bedienung steckt eine 
für den Einsatz in verteilten Umgebungen optimierte Software. Eine Architektur aus NoSQL DBMS, hochgradig 
nebenläufigen Komponenten und Events verwaltet die gewünschte Konfiguration und sorgt für die Einrichtung 
in der gewählten Cloud-Umgebung. Dieser Vortrag lässt an den gemachten Erfahrungen bei der Entwicklung 
des Systems teilhaben.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, DevOps
Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Clouds, Verteilung und Nebenläufigkeit
Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Do 4.4  your Retrospectives Suck!
17.00-18.00  

Do 5.4  Komplexität oder Unfähigkeit? 
17.00-18.00  Wie Komplexität erzeugt werden kann...

Do 6.4  mit dem Hammer auf die Schraube –  
17.00-18.00  Wenn produkte wie projekte behandelt werden

Do 7.4  mit agilem Requirements engineering Komplexität reduzieren:  
17.00-18.00  Flexibler methodeneinsatz in der praxis

Do 8.4  Clouds, leicht beherrschbar  
17.00-18.00  

Sessions Tutorials

marc löffler works as functional manager 

and agile coach with KARL STORZ. Marc has a 

passion for helping teams that are struggling 

with agile transitions and overcoming dys-

functional behavior. He loves to generate new 

insights by approaching common problems from the other side 

and trying to deliberately make havoc of the process. He is also 

the author of an upcoming book about retrospectives.

Gunter Dueck, Jahrgang 1951, wechselte 

1987 nach einer Karriere als Mathematikpro-

fessor zur IBM, wo er u.a. für den Aufbau neu-

er Geschäftsfelder tätig war, zuletzt als CTO 

der IBM Deutschland und IBM Distinguished 

Engineer. Seit 2011 ist er freischaffend als Schriftsteller und 

Speaker tätig. Dueck ist Autor vieler Bestseller, zuletzt „Profes-

sionelle Intelligenz“ und „Das Neue und seine Feinde“.

Jens Coldewey ist Münchner Geschäfts-

führer der it-agile GmbH. Er praktiziert agile 

Verfahren seit 1998. Sein Interesse gilt agilen 

Unternehmensstrukturen. Er war Vorstands-

mitglied der Agile Alliance und hat als Spre-

cher und im Programm Komitee an zahlreichen internationalen 

Konferenzen mitgewirkt. Jens Coldewey arbeitet mit in der 

„Agile Enterprise Adoption Workgroup“ der Agile Alliance.

michael engler ist freier Berater, Coach 

und Trainer für Requirements und Usability 

Engineering sowie agile Methoden. Seine 

langjährige Erfahrung setzt er zudem als Lehr-

beauftragter und Referent sowie als Mitglied 

im Arbeitskreis Qualitätsstandards der Usability Professionals‘ 

Association (UPA) und mehreren Ausschüssen des VDI ein.

Frank müller ist seit 1984 mit der 

Software-Entwicklung verbunden. Der Weg 

führte über unterschiedlichste Technologien 

und Rollen bis zum Architekten, Team- und 

Entwicklungsleiter. Seit 1999 ist er zudem als 

Fachautor für IT-Magazine sowie einem Buch über die Program-

mierung in Google Go tätig. Daneben spricht er regelmäßig auf 

Konferenzen und Meetings zu Themen rund um die Software-

Entwicklung.

matthias Bohlen is an expert for ef-

fective product development. He works as a 

freelance consultant, coach and mentor and 

helps large and medium-sized companies to 

make more money, to increase creativity and 

productivity in their teams and to create products with a solid 

and flexible architecture in order to reduce maintenance costs.

Frank Buschmann ist Senior Principal 

Engineer bei Siemens Corporate Technology 

in München. Er arbeitet in einem Team von 

Architekten, die sowohl neue Architektur-

technologien entwickeln als auch Entwick-

lungsprojekte der Siemens AG beraten und begleiten, um 

tragfähige, innovative Software Architekturen für ihre Produkte 

zu erstellen. Produktlinienarchitekturen, Parallelität, Modellba-

sierte Entwicklung und Patterns sind die Kernthemen von Franks 

wissenschaftlicher Arbeit.

Die Vortragenden arbeiten bei der LieberLieber Software GmbH 

in Wien als Trainer und Berater im Umfeld für modellbasier-

te Software- und Systementwicklung mit UML und SysML. 

Schwerpunkt liegt hierbei auf Codegenerierung aus Modellen 

und Software- und Systementwicklung direkt auf Modellebene.

As managing partner at QSM Associates Inc., 

michael mah teaches, writes, and con-

sults on estimating and managing software 

projects – in-house, offshore, waterfall, or 

agile. With more than 25 years of experi-

ence, Michael and his partners at QSM have 

derived productivity patterns for thousands of projects world-

wide across engineering and business applications. He is the 

director of the Benchmarking Practice at the Cutter Consortium, 

a Boston-based IT think-tank; a past editor of the IT Metrics 

Strategies publication; and a mediator specializing in dispute 

resolution for technology projects.

Product development organizations face a new problem: Globalization and the Internet have changed the con-
ditions. Our customers now have real choices, and people‘s ability to communicate and organize has risen 
dramatically. Power in the marketplace has shifted from seller to buyer.
Product managers around the world notice this change, and their question is:
• How do we still make money in this complex world?
In this tutorial, Matthias will take you on a one-day tour into the economics of product development: You will 
learn how to co-create value with your customers, increase revenue, save costs, and make wise investments. 
You will see innovative business models and will learn the steps you need to take to transform your organizati-
on into a humming network that successfully creates value – the value that your customers will really like to 
spend money on.
  
Target Audience: product managers/owners, persons who are financially responsible for a development 
organization • Prerequisites: passion for money and for products, determination to understand today‘s complexity, 
open mind • Level: Practicing

Software-Komplexität richtig zu handhaben ist eine Herausforderung. Zu komplexe Systeme kämpfen mit Tech-
nical Debt, verminderter Qualität oder hohen Wartungs- und Pflegekosten. Zu einfach gestaltete Systeme sind 
nicht in der Lage, ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Der Effekt ist in beiden Fällen gleich: Non-Conformance 
Costs, weniger Geschäft oder gar ein Projektfehlschlag.

Dieses Tutorial beleuchtet die Best Practices zum Umgang mit Software-Komplexität: ein Wertesystem für die 
Gestaltung von Design und Code, Methoden zur Identifikation und Handhabung von Komplexitäts-Hot-Spots, 
und konkrete Ansätze, Patterns und Practices für ökonomische Architekturen. Sodass die Komplexität von Sys-
temen passend auf ihre Aufgabe zugeschnitten ist. Nicht mit mehr Komplexität, aber auch nicht mit weniger.
  
Zielpublikum: Entwickler, Architekten, Technische Projektleiter • Voraussetzungen: Solide Kenntnisse und 
Berufserfahrung in der Entwicklung von (komplexer) Software • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Der nächste Schritt nach dem „reinen“ Modellieren für die Unterstützung der Designphase von Softwareengi-
neeringprojekten ist ein UML-Simulationswerkzeug mit Codegenerierung und ein Model-Debbuger. Lernen Sie 
in diesem Workshop am praktischen Beispiel die ersten Schritte in diese Richtung zu gehen:

• Interaktive Entwicklung von UML Modellen • Ausführung von Verhaltensmodellen (Zustandsautomaten und 
Aktivitäten) direkt im Enterprise Architect • Simulation von Events • Broadcast von Signalen • Beobachtung 
und Veränderung von Attributwerten während der Modellausführung • Steuern externer Systeme mit UML im 
Realtime-Modus • Testen des Modell-Verhaltens manuell oder mithilfe von Sequenz-Diagrammen • Testen 
des Modells unter Einbeziehung externer Komponenten und Ressourcen • Validierung und Korrektur des Mo-
dells durch eingebaute Validierungs- und Autokorrektur-Regeln • Ausblick: Embedded Software
Maximale Teilnehmerzahl: 24

Zielpublikum: Entwickler, Projektleiter, Manager • Voraussetzungen: Grundkenntnisse in UML, Grundkenntnisse in 
Zustandsautomaten, eigener Laptop mit Windows ab XP. Die benötigte Software bringen die Referenten mit. Zur 
Installation werden Administratorrechte benötigt • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

How do you compare the productivity and quality you achieve with agile practices with that of traditional wa-
terfall projects? Join Michael Mah to learn about both agile and waterfall metrics and how these metrics be-
have in real projects. Learn how to use your own data to move from sketches on a whiteboard to create agile 
project trends on productivity, time-to-market, and defect rates. Using recent, real-world case studies, Michael 
offers a practical, expert view of agile measurement, showing you these metrics in action on retrospectives and 
release estimation and planning. In hands-on exercises, learn how to replicate these techniques to make your 
own comparisons for time, cost, and quality.

Target Audience: Project Managers, Decision Makers • Prerequisites: Project Managment Experience, own 
Windows-based laptop with admin rights is recommended  for use of a QSM productivity calculator utility during 
class exercises • Level: Expert

Ganztages Tutorial / Full Day Tutorial

Fr 1   How to make more money With your product in This Complex World
09.00-16.00  
  

Ganztages Tutorial / Full Day Tutorial

Fr 2   Taming Complexity – 
09.00-16.00  Best practices zum Umgang mit Software Komplexität
  

Ganztages Tutorial / Full Day Tutorial

Fr 3   model Driven Development mit Uml funktioniert!  
09.00-16.00  Von der idee zum modell zum ausführbaren programm

Ganztages Tutorial / Full Day Tutorial

Fr 4   Agile Release planning, metrics, and Retrospectives.  
09.00-16.00  

oliver Alt Roman Bretz
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Halil-Cem Gürsoy ist Software Architect 

bei der adesso AG. Sein technologischer 

Schwerpunkt liegt auf Java Enterprise (JEE, 

Spring). 

Thomas Hüsler is a senior technical ar-

chitect with over a dozen years of experience 

in the design and implementation of distribu-

ted Java / Java EE based systems. He is an 

expert in the design and implementation of 

large scale, distributed and mission-critical systems. Over the 

last years he mainly worked in large legacy renewal projects in 

the financial industry.

Thomas designed and implemented the batch processing plat-

form of a major Swiss finance institute and implemented nu-

merous mission- critical batch jobs requiring a high degree of 

failure resiliency and monitoring capabilities.

michael Fait arbeitet als Consultant, 

Trainer und Entwickler bei ThoughtWorks. Er 

glaubt an agile Methoden und arbeitet am 

liebsten an Projekten, die früh und oft released 

werden. Zuvor arbeitete er als Product Owner 

bei etracker und erwarb dort Erfahrungen in und um das Online 

Business und die Webanalyse.

Christian Trabold arbeitet als Consultant 

bei ThoughtWorks und hilft Kunden bei der 

Einführung von Continuous Delivery. Er treibt 

begeistert neue Ideen im Bereich von DevOps 

und der Automatisierung von Infrastruktur  

voran. Als Autor verfasste er u.a. auch das TYPO3 Kochbuch beim 

O‘Reilly Verlag.

Andreas Hartmann ist Principal Software 

Engineer bei der adesso AG, Sprecher auf Kon-

ferenzen und Autor von Artikeln. Sein Fokus 

liegt in der Konzeption und Implementierung 

von Architekturen und Frameworks auf Basis 

von JEE. 

Kai Spichale ist Senior Software Engineer 

bei der adesso AG. Sein Fokus liegt in der Kon-

zeption und Implementierung von Java-basier-

ten Systemen. Er ist Autor diverser Artikel und 

Sprecher auf Konferenzen. 

In diesem Tutorial lernen Sie, warum NoSQL im puncto Skalierbarkeit, Performance und Betrieb die erste Wahl 
ist, wenn es um Big Data und vernetzte Strukturen geht. Auch die erhebliche Vereinfachung der Programmie-
rung für viele Anwendungen spricht für NoSQL. Neben der Vermittlung von theoretischen Grundlagen, wie 
CAP-Theorem, BASE und Map/Reduce, werden die vier NoSQL Datenbanktypen Key/Value-, Document-, Wide-
Column-, Graph-Datenbanken sowie die Hadoop-Plattform vorgestellt und praxisnah vermittelt. Auch auf die 
relevanten Architekturaspekte beim Einsatz in Projekten wird eingegangen.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler
Voraussetzungen: Interesse an NoSQL und Big Data  
Schwierigkeitsgrad: Anfänger

With the release of Java EE 7, batch processing was standardized and provided as a reference implementation 
based on the new specification „JSR 352 Java Batch”. The reference implementation of the JSR provides an 
implementation of JEE Batch integrated into Glassfish 4.
In context of current legacy renewal and business transformation efforts, the ability to develop high-end, mis-
sion-critical batch jobs supporting extensive scalability and failure resiliency is essential for the success.
Until now Spring Batch addressed those characteristics in a flexible and extensive way. With JSR 352 the core 
concepts were now standardized.
The talk will give an in-depth introduction to JSR 352 and Spring Batch providing a good foundation allowing 
architects to decide when to use JSR 352 or Spring Batch.

Target Audience: Software Architects, Software Engineers • Prerequisites: Java / JEE skills, basic Spring and DI 
skills helpful, Samples will be provided electronically. So participants with notebooks will be able to browse 
the concrete samples refered to in the slides. • Level: Practicing

In fast jedem agilen Softwareprojekt wird früher oder später der Begriff „Continuous Delivery“ diskutiert. Den-
noch schaffen es nur wenige Firmen diesen Ansatz zu adaptieren. Die entwickelte Software zu releasen stellt 
stets einen Engpass dar.
In diesem Tutorial werden Konzepte untersucht Continuous Delivery zu implementieren. Durch einen Mix aus 
kurzen Talks, moderierten Diskussionen und praktischen Übungen erlangen die Teilnehmer Erfahrungen, wie sie 
Continuous Delivery in ihrem eigenen Umfeld etablieren können.

Zielpublikum: Entwickler, Architekten
Voraussetzungen: Die Teilnehmer sollten ihren eigenen Laptop mitbringen 
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Ganztages Tutorial / Full Day Tutorial

Fr 5  Big Data und NoSQl Tutorial
09.00-16.00  
  

Ganztages Tutorial / Full Day Tutorial

Fr 6  introduction to JSR 352 Java Batch and Spring Batch
09.00-16.00  
  

Ganztages Tutorial / Full Day Tutorial

Fr 7  Continuous Delivery implementieren
09.00-16.00  
  

michael Sperber ist CTO der Active 

Group GmbH. Er ist seit über 15 Jahren in 

Forschung über und industrieller Anwendung 

von funktionaler Programmierung tätig. Er hat 

zahlreiche Fachartikel zum Thema verfasst 

und hat Anfänger-Ausbildungen in Programmierung an den 

Universitäten Tübingen, Freiburg und Kiel konzipiert und (in 

Tübingen) mehrfach durchgeführt.

Simon Roberts focusses as management 

consultant and Certified Scrum Trainer on hel-

ping executives in large organisations so they 

can achieve their goals. As one of 21 partici-

pants, he took part in the Stoos gathering on 

leadership and management.

markus Stollenwerk ist Senior Soft-

ware Engineer und Collaboration Manager 

bei NOSER Engineering AG am Standort  in 

Heppenheim

Frank Buschmann ist Senior Principal 

Engineer bei Siemens Corporate Technology 

in München. Er arbeitet in einem Team von 

Architekten, die sowohl neue Architektur-

technologien entwickeln als auch Entwick-

lungsprojekte der Siemens AG beraten und begleiten, um 

tragfähige, innovative Software Architekturen für ihre Produkte 

zu erstellen. Produktlinienarchitekturen, Parallelität, Modellba-

sierte Entwicklung und Patterns sind die Kernthemen von Franks 

wissenschaftlicher Arbeit.

Bernd Klumpp leads Deutsche Telekom‘s 

Products & Innovation Agile Transition Team 

as product owner. Building on frameworks 

like Scrum, Radical Management and Ma-

nagement 3.0, he has trained and coached 

employees as well as leaders.

Eingebettete DSLs sind eine Alternative zu „Stand-Alone-DSLs“: Sie werden mit den Bordmitteln einer Host-
Sprache als Library entwickelt. Das spart Zeit bei Design und Implementierung und macht außerdem die 
Sprachmittel der Host-Sprache in der DSL verfügbar. Für die Implementierung von EDSLs sind funktionale Spra-
chen besonders gut geeignet: Features wie First-Class-Funktionen und Makros unterstützen das systematische 
Design von DSLs. In der Session zeige ich, wie Entwickler DSLs in der funktionalen Sprache Clojure entwickeln 
können.

Zielpublikum: Architekten, Entwickler, Entscheider • Voraussetzungen: Erfahrung in einer beliebigen OO-Sprache; 
eine kurze Einführung in Clojure wird gegeben • Schwierigkeitsgrad: Experte

Many organizations are based on a hierarchical bureaucracy with managers who practice command and con-
trol. This approach is incompatible with much twenty-first century work, which is knowledge based and best 
carried out in self-organized teams.
Building on Steve Denning‘s „Radical Management“, we provide guidance on what managers should do to best 
support the work of agile teams.
We will draw on experiences from Deutsche Telekom‘s large scale agile transition, which has involved a dra-
matic change in management culture.

Target Audience: managers, Scrum Masters, change agents
Prerequisites: basic understand of agile / self-organising teams • Level: Practicing

Die praktische Umsetzung von SCRUM erfordert praxistaugliche Kollaborationsplattformen, um Kunden und 
Entwicklerteams effizient zu unterstützen. Der Einsatz einer geeigneten Toolchain in Kombination mit Web 
Conferencing verspricht umfassendes Knowhow bei der Planung und Umsetzung von agilen Softwareprojekten. 
Dieser Workshop verspricht einen nachvollziehbaren Einblick in die Arbeitsweise am Beispiel eines realen, 
komplexen Projekts mit mehreren verteilten Teams.

Zielpublikum:  SW Ingenieure und Architekten - mit und ohne Erfahrung, Projektmanager, Build Manager, Tool -und 
Methodenverantwortliche, Scrum Master  • Level : Fortgeschrittene, aber auch Anfänger

Altsysteme weisen oft eine hohe Komplexität auf, z.B. bedingt durch Technical Debt. Diese Komplexität zu re-
duzieren ist Ziel vieler Re-Engineering Projekte. Aber: ein Umbau, der die bestehende Qualität und Lieferfähig-
keit eines Systems nicht gefährdet, erhöht temporär dessen Komplexität! Um am Ende die Systemkomplexität 
auf ein vernünftiges Maß zurückfahren zu können, sind ein agiles, wert-orientiertes Vorgehen sowie der konse-
quente Einsatz von Practices und Patterns für Schnittstellengestaltung und Modularisierung ein absolutes 
Muss.

Zielpublikum: Entwickler, Architekten, Technische Projektleiter• Voraussetzungen: Solide Erfahrung in der Software 
Entwicklung • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Nmo 1  eingebettete DSls implementieren mit Clojure
18.30-20.00  

Nmo 2  Radical management in practice
18.30-20.00  

Nmo 3  praktische Umsetzung von SCRUm –
18.30-20.00  Beispiel eines realen, komplexen projekts

Nmo 4  legacy Systeme – Komplexität gezielt reduzieren
18.30-20.00  

mittwoch 05. Februar 2014  Abendkurse / Nightschool

Werner eberling ist Principal Consultant 

und Technical Lead bei der MATHEMA Soft-

ware GmbH in Erlangen. Seit 1999 beschäftigt 

er sich mit verteilten Systemen, mit Fokus auf 

CORBA und der Java EE. Sein aktuelles Ste-

ckenpferd ist die Anwendungsentwicklung für mobile Endgeräte 

bzw. deren Anbindung an Enterprise Systeme.

Er ist Autor des Buches „Enterprise JavaBeans 3.1 - Das EJB-

Praxisbuch für Ein- und Umsteiger“.

In keinem Bereich der Software-Entwicklung scheinen gerade so viele neue Projekte aus dem Boden zu sprießen, 
wie bei der Entwicklung für mobile Endgeräte. Doch sobald mehrere Plattformen adressiert werden sollen, 
kämpfen diese Projekte mit der Heterogenität der mobilen Welt.
Dieser Vortrag zeigt anhand von live vorgeführten Beispielen (auf Android und iOS) welche Möglichkeiten Pho-
neGap und jQuery Mobile für die mobile Entwicklung bieten und wie auf dieser Basis ein Multiplatform-Projekt 
aufgesetzt werden kann. 

Zielpublikum: Entwickler, Architekten, Entscheider • Voraussetzungen: HTML, JavaScript 
Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Nmi 1  mind the Gap – multiplattformentwicklung mobiler
18.30-20.00  Anwendungen mit phoneGap und jQuery mobile

Sven peters ist ein Software-Geek und 

arbeitet als Botschafter für Atlassian in 

Deutschland. Er hat über 12 Jahre hinweg 

Java-EE-Webanwendungen entwickelt und 

agile Teams geleitet. 
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Jason Bloomberg is a global thought 

leader in the areas of Cloud Computing, 

Enterprise Architecture, and SOA. He created 

the Licensed ZapThink Architect SOA course 

and credential, and runs the LZA course 

as well as his Enterprise Cloud Computing course around the 

world. He is a frequent conference speaker and prolific writer. 

His new book, The Agile Architecture Revolution, was published 

in March 2013.

Thomas Ronzon arbeitet seit 2000 als 

Projektleiter und Senior Softwareentwickler 

bei der w3logistics AG in Dortmund. Dabei 

beschäftigt er sich vor allem mit der Moderni-

sierung von unternehmenskritischen Logistik-

anwendungen. Er ist Autor zahlreicher Fachartikel und Sprecher 

auf Konferenzen.

olaf lewitz is a Trust Artist and Linchpin.

He believes that Agile means trusting people 

and questioning systems. He coaches people 

to trust themselves to embrace ambiguity. He 

believes in Agile and Scrum as means for cul-

tural transformation.

David Hussman teaches and coaches 

agility in companies of all sizes all over the 

world. For more than 10 years, he has evol-

ved the successful adoption and use of agile 

methods in different industries. He believes in 

helping companies design processes that help them instead of 

simply teaching them a process to follow. Sometimes he is pai-

ring with developers and testers, while other times he is helping 

product manager create product roadmaps.

Tobias mayer is an internationally recog-

nised expert in Scrum.

He inspires, guides and tempts individuals 

and organizations to the edge of their comfort 

zone… and beyond. He shouts at driftwood.

Kevlin Henney is an independent consul-

tant and trainer based in the UK. His develop-

ment interests are in patterns, programming, 

practice and process. He has been a colum-

nist for various magazines and web sites. 

Kevlin is co-author of A Pattern Language for Distributed Com-

puting and On Patterns and Pattern Languages. He is also editor 

of the 97 Things Every Programmer Should Know site and book.

peter Hruschka ist Prinzipal der Atlan-

tic Systems Guild, einer weltweit führenden 

Gruppe von Methodenberatern, Trainern und 

Buchautoren. Er hat mehr als 35 Jahre Erfah-

rung in der Vermittlung moderner Software-

Entwicklungsmethoden, in der Echtzeitindustrie und im kom-

merziellen Umfeld.

Als Autor hat er zuletzt das Buch „Business Analysis und Re-

quirements Engineering – Prozesse und Produkte nachhaltig 

verbessern“ veröffentlicht.

Carsten Sensler ist bei der Deutschen 

Telekom AG als Senior Manager Technologie 

im strategischen Geschäftsfeld „Education“. 

Zuvor war er als Group Enterprise Architect 

verantwortlich für die Ausgestaltung der Ziel-

architektur der DTAG.

Thomas Grimm ist Angestellter der Deut-

sche Telekom und im neuen strategischen Ge-

schäftsfeld Education zuständig für Business 

Development und der Definition der Stundend 

Journey.

martin Heider arbeitet seit 20 Jahren in 

der Software-Entwicklung, wobei seine Er-

fahrung verschiedenste Rollen in lokalen und 

international verteilten Projekten umfasst. 

Seit 2005 begleitet er Firmen als Berater, 

Coach und Trainer in der Einführung Agiler Vorgehensweisen. 

Darüber hinaus ist er Mitorganisator des deutschen Agile Coach 

Camps und der Play4Agile sowie Sprecher auf internationalen 

Konferenzen.

Enterprise architects must ask how to architect better in order to avoid the endless cycle of IT expenditure 
leading to agility-killing layers of legacy. How do we build business agility into our IT systems, what we call 
Agile Architecture?
Business agility is an emergent property of the enterprise as a whole, which means the enterprise must be 
treated as a complex system consisting of both people and technology.
The secret: combine Complex Systems Engineering with SOA, the Agile Manifesto, and a next-generation ap-
proach to governance.

Target Audience: Architects, IT managers, project managers, business managers, business analysts
Prerequisites: Broad knowledge of enterprise IT and enterprise architecture • Level: Practicing

Wer kennt nicht all die Anekdoten, die einen ewig verfolgen, auf jeder IT-Party erzählt werden und bei nicht 
„Eingeweihten“ auf Unverständnis stoßen?
Thomas Ronzon, Nicolai Josuttis und Johannes Mainusch laden zu einem Austausch über die Highlights in  
lockerer Atmosphäre ein:
• Wie ein Schlauchwagen bei der Lagerlogistik helfen kann
• Warum generierter Code mit 89 Parametern kritisch sein kann
• Was es mit Webservern auf sich hat, die nur aus einer Zeile Code bestehen
Und dann seid Ihr dran ...

Zielpublikum: Nerds, Geeks, Architekten, Entwickler, Projektleiter
Voraussetzungen: Projekterfahrung • Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Scrum has been instrumentalised as a „new process“. Roles, meetings, artifacts are misused to sell old mind-
set and an outdated management style in a new outfit. We want to re-base to the Scrum basics of
• Focus • Alignment • Artful Making • Self-Organisation, and • Rhythm.
In a playful presentation with interactive parts we will share our understanding of Scrum as a transformational 
container, unleashing people‘s creative potential to develop great products, together.
We want to get back to the heart of Scrum, and Agile.

Target Audience: People, Worker, Developer, Project Leader, Manager, Decision Maker
Prerequisites: Practical experience in agile and/or Scrum • Level: Practicing

Once upon a time, someone introduced you to agile methods. It may have been yesterday or even in the last 
millennium. While the flavors change the challenges remain. Beyond the initial honeymoon lie tough challenges 
that elude popular literature and practice. We will examine the pragmatic use of agile methods and the suc-
cessful infusion of tools and techniques from other disciplines, and from confronting the realities of the hard 
problems that face real practitioners working on products small and large in companies of all shapes and sizes.

Target Audience: Architects, Developers, Project Leader, Manager, Decision Makers
Prerequisites: some knowledge in agile methods would be helpful • Level: Practicing

Nmi 2  The Agile Architecture Revolution: 
18.30-20.00  Reinventing enterprise Architecture for the 21st Century

Nmi 3  Kurioses aus dem projektalltag 
18.30-20.00  

Nmi 4  The people‘s Scrum 
18.30-20.00  

Nmi 5  What if? –  
18.30-20.00  An exploration of What‘s possible, What‘s Not and Why?

The SOLID principles are often presented as being core to good object-oriented practice. Each of S, O, L, I and 
D do not, however, necessarily mean what programmers expect they mean or are taught. By understanding this 
range of beliefs we can learn more about OO practice than just S, O, L, I and D.
This talk reviews the SOLID principles and reveals contradictions and different interpretations. It is through 
paradoxes and surprises we often gain insights. We will leave SOLID slightly more fluid, but having learnt from 
them more than expected.

Target Audience: Architects, Developers • Prerequisites: OO programming knowledge • Level: Practicing

Schaffen es bei Ihnen die Auftraggeber und -nehmer, effektiv über Probleme oder Innovationen zu kommunizie-
ren? Oder leiden auch Sie unter Fachabteilungen oder Endanwender, die „Marketing - „ oder „User-Require-
ments“ in Dokumenten über den Zaun werfen und IT-Abteilungen, die dann ihrerseits detaillierte Anforderun-
gen ausarbeiten, die keiner mehr lesen will oder kann?
Peter Hruschka bricht in diesem Vortrag eine Lanze für verstärkte Zusammenarbeit zwischen denen, die Wün-
sche oder Probleme haben und denen, die Wünsche und Probleme lösen können.

Zielpublikum: Business Analysts, Systemanalytiker, Requirements Engineers, PO, Projektleiter, Line Manager
Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Systemanalyse. Projekterfahrung auch mit mangelnder Kommunikation 
zwischen AG&AN • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Enterprise Architektur wird oft als eine Disziplin der IT gesehen, entsprechend sind auch die genutzten Werk-
zeuge und Ergebnisse sehr IT-lastig. Wir zeigen einen Weg des Enterprise Architekten zum Business Enterprise 
Architekten, damit sie problemlos mit Geschäftsstrategen genauso diskutieren können, wie mit Fachseiten oder 
IT‘lern. Die Modelle wie „Responsiveness Grid, Business Operating Model“, „Capabilities“ sowie „Architecture 
Styles“ und ihre Beziehungen untereinander sind ihnen ab heute nicht fremd; auch praktische Beispiele sind 
dabei.

Zielpublikum: Jedermann, der mit unterschiedlichen Experten - vornehmlich nicht IT‘lern - kommunizieren muss
Voraussetzungen: nichts Spezielles • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Pecha Kucha erlaubt jedem Sprecher gerade mal 6 Minuten und 40 Sekunden. In dieser Zeit kann er mit exakt 
20 Bildern, die genau 20 Sekunden eingeblendet werden, seine Idee - im wahrsten Sinne des Wortes - auf den 
Punkt bringen. Für die Zuhörer bedeutet dies: kein zeitraubendes „Gelaber“, dafür aber knackige und unterhalt-
same Information.

Zielpublikum: alle • Voraussetzungen: keine • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Ndo 2  SoliD Deconstruction 
18.30-20.00  

Ndo 3  Business Analysis und Requirements engineering:  
18.30-20.00  Zwei Seiten derselben medaille

Ndo 4  Next Generation enterprise Architect –   
18.30-20.00  der Business enterprise Architekt

Ndo 5  pecha Kucha All Night long!   
18.30-20.00  

Donnerstag 05. Februar 2014  Abendkurse / Nightschool

michael Stal arbeitet als Principal Engi-

neer in der zentralen Research&Development 

Organisation der Siemens AG mit den 

Schwerpunkten, Softwarearchitekturen, Soft-

ware Engineering und Distributed Systems. 

Zugleich ist er Chefredakteur von JavaSPEKTRUM.

In den letzten Jahren haben offene Microcontroller-Plattformen wie Arduino, Netduino, Beagleboard und Ras-
pberry Pi nicht nur in der Maker-Bewegung immer mehr Anhänger gefunden. Sie bieten für wenig Geld die 
Möglichkeit, Embedded Systeme zu bauen, und unterstützen eine ganze Reihe von Programmiersprachen. Aber 
welche Programmiermodelle und Architekturen sind hierfür notwendig? Dieser Vortrag möchte in die bekann-
testen offenen Hardwareplattformen und die darauf basierende Softwareentwicklung einführen.

Zielpublikum: Softwareentwickler, Architekten 
Voraussetzungen: Grundlegende Kenntnisse in Softwareentwicklung • Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Ndo 1  entwickeln von embedded Systemen mit open Source Hardware
18.30-20.00  

oop goes Social media



www.OOP-Konferenz.de

Wichtige informationen für ihre oop-Teilnahme42 43software meets business

OOP
Special events

Dienstag, 04. Februar 2014 
Welcome Reception

18.45 – 19.45 Uhr
Wir laden alle Konferenzteilnehmer, Sponsoren, Aussteller, Referen-
ten sowie Autoren und Gäste herzlich ein, sich in lockerer Umgebung 
bei Fingerfood und Getränken auszutauschen und zu netzwerken.

Feiern Sie mit uns das 20-jährige Bestehen der Zeitschrift oBJeKT-
spektrum.

Der ultimative iT Stammtisch – 19.45 – 20.45 Uhr
bereits zum 10. mal!   
„Die ultimative Jubiläumsveranstaltung”
Inzwischen legendär: Auch 
in diesem Jahr lassen 
wieder 5 herausragende 
Vertreter des IT-Business 
(u.a. Constanze Kurz, 
Sprecherin Chaos Computer 
Club) die 
n wichtigsten
n nachdenklichsten
n und amüsantesten
Meldungen und Tendenzen im IT-Umfeld des letzten Jahres Revue pas-
sieren.
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie es, wenn Nicolai Josuttis mit 
seinen Gästen unser Business in gemütlicher Atmosphäre nicht ganz 
so ernst nimmt und auf seine Weise reflektiert. Überraschende Er-
kenntnisse nicht ausgeschlossen!

04. – 06. Februar 2014 

lust zu kickern?
Auch zur OOP 2014 können Sie wieder mit Gleichgesinnten Fußball-
kicker spielen.

mögen Sie Sushi?
Auch in diesem Jahr verwöhnen wir Sie mit Sushi-Häppchen. Sie fin-
den den Sushi-Stand wieder in der Ausstellung. 

Bluffen auch Sie gerne?
Dann nutzen Sie die Gelegenheit in der OOP-Ausstellung eine Runde 
Poker zu spielen. Lernen Sie Tricks und Tipps vom Profi.

Special Coffee Corner
Besuchen Sie in den Vortragspausen die „Special Coffee Corner“ im Aus-
stellungsbereich. Dort erwarten Sie leckerer Espresso und Cappuccino.  

internet-Café
Zur Bearbeitung Ihrer E-Mails und für den Zugriff ins Internet stehen 
Ihnen hier Rechner zur Verfügung.  

Wellness-lounge
Nach alter Tradition wird auch 2014 die Firma brainLight den OOP-
Teilnehmern und -Ausstellern mit ihrer Wellness-Lounge ein besonde-
res Bonbon zwischendurch bieten. 
Erreichen Sie in einer nur 20-minü-
tigen Tiefenentspannung den Erho-
lungseffekt von zwei Stunden 
Schlaf. Das Wohlfühlprogramm der 
Wellness-Lounge verwöhnt Körper 
und Geist. Eine kleine Maschine 
harmonisiert mit Licht- und Tonim-
pulsen die Gehirnwellen und steu-
ert gleichzeitig einen Shiatsu- Mas-
sagesessel. Leicht lassen sich damit die Energiereserven und der 
Reichtum an Ideen neu auffüllen – für den weiteren Besuch der OOP 
und darüber hinaus.

Jubiläum: oBJeKTspektrum wird 20 Jahre – 
„OBJEKTspektrum ist die Bibel des 
Software-Engineerings.“

1994, schon mit der ersten Ausgabe des oBJeKTspektrums war das 
Ziel die Etablierung der Zeitschrift als „die verlässliche Informations-
quelle, die Sie von abstrakter Theorie weg, hin zu praxisnahen Projek-
ten, praktischen Richtlinien und erprobten Techniken führt“. Diesen 
Anspruch verfolgt oBJeKTspektrum bis heute. Die Ausgabe 01/2014 
wird einen entsprechenden Jubiläumsteil enthalten, der die Entwick-
lung innerhalb dieser 20 Jahre intensiv beleuchtet. Lassen Sie sich 
überraschen. 

Am SIGS DATACOM-Stand bestellen Sie Ihr kostenloses Jahres-
abonnement von oBJeKTspektrum oder JavaSpeKTRUm. Wie 
jedes Jahr ist dieses Angebot Bestandteil Ihres Konferenztickets.

Wichtige informationen für ihre oop-Teilnahme

Für Fragen steht Ihnen das OOP-Team von 
SIGS DATACOM gerne zur Verfügung.
Einfach anrufen +49 (0) 22 41 / 2341-182 oder mailen: 
Sinah.Froehlinger@sigs-datacom.de

Wie können Sie sich anmelden?

Füllen Sie das Anmeldeformular auf Seite 3 aus und senden Sie uns 
dieses per Fax (+ 49 (0) 2241 2341-199) oder per Post zu. Alternativ kön-
nen Sie sich auch online auf www.oop-Konferenz.de registrieren.
Nach Eingang Ihrer Anmeldung wird diese innerhalb von 2 Tagen bear-
beitet.

Jeder Teilnehmer erhält:
n  eine Anmeldebestätigung per E-Mail
n  die Rechnung per Post
Sollten Sie innerhalb von 5 Tagen keine Anmeldebestätigung erhalten, 
melden Sie sich bitte umgehend bei SIGS DATACOM.

iCm münchen: der Veranstaltungsort der oop

Die OOP 2014 findet im ICM, Am Messesee, 81829 München statt. Ge-
naue Anreisebeschreibungen für die Anreise mit Bahn/Bus, Auto (mit 
Hinweisen für Ihr Navigationsgerät) oder Flugzeug finden Sie unter  
www.icm-muenchen.de.

Registrierung im eingangsbereich messe münchen 
West

Hier erhalten Sie Ihren Zutrittsausweis sowie den Konferenz- und Aus-
stellungsführer. Sollten Sie Fragen bzgl. S-Bahn, U-Bahn oder anderen 
Verkehrsmöglichkeiten in München haben, liegen an der Registrierung 
MVV-Fahrpläne etc. für Sie bereit. Parkmöglichkeiten finden Sie im an-
geschlossenen Parkhaus, die Tarife liegen an der Registrierung aus.

Zutrittskontrollen

Bitte führen Sie Ihren Zutrittsausweis immer bei sich. Sie werden am Ein-
gangsbereich ICM und am Eingang der jeweiligen Kursräume kontrolliert.

SiGS DATACom infotheke (im Ausstellungsbereich)

Frühbucher, Alumnis und VIPs erhalten ihre Goodies an der Infotheke. 
Dort erhalten auch alle  Konferenzteilnehmer das offizielle OOP T-Shirt. 
Die  Infotheke ist Dienstag bis Donnerstag während der Ausstellungs-
zeiten (10.30 – 18.30) geöffnet. Außerdem finden Sie in den Konferenz-
taschen unseren OOP-Fragebogen, mit dem Sie uns Ihr Feedback von 
der Konferenz geben können. Wenn Sie diesen ausfüllen und an der In-
fotheke abgeben, erhalten Sie als Dankeschön ein Buch.

mittagessen in der Halle B0

Das Mittagessen erwartet Sie in der Halle B0 im Erdgeschoss (Ausstel-
lungsfläche). Bitte halten Sie beim Eintritt in die B0 Ihren Zutrittsaus-

weis bereit. Wir bieten Ihnen dieses Jahr ein reichhaltiges 
Buffet inkl. Salat- und Dessertbuffet an. Bitte nehmen Sie 
sich beim Eintritt in die B0 ein Softdrink Ihrer Wahl. Darü-
ber hinaus stehen Zapfanlagen für weitere Softdrinks und 
Kaffee neben dem Haupteingang für Sie bereit.

Kaffeepausen 

Am Montag und Freitag (Tutorials) finden Sie die Kaffee-
station im 1. OG im Bereich des Haupttreppenaufgangs 
und Aufzugs. Von Dienstag bis Donnerstag befinden sich 
die Kaffeestationen im Ausstellungsbereich. Es gibt drei 
Stationen, an denen Sie Kaffee und Tee erhalten: in der 
Nähe der SIGS DATACOM-Informationstheke, vor den 
Drehtüren und vor den Rolltreppen.

Hotel empfehlung

Für die Teilnehmer der OOP haben wir ein Abrufkontingent im Maritim Ho-
tel reserviert und Vorzugspreise für Sie verhandelt. Bitte beachten Sie die 
Verfügbarkeitstermine und nehmen Ihre Hotelbuchung selbst vor. Weitere 
Hotelvorschläge finden Sie unter www.OOP-Konferenz.de.

Begrenztes Kontingent – nur solange der Vorrat reicht! 
preise inkl. Frühstück und mwSt.   eZ      DZ
bis 18.11.2013       99,- e    121,- e
bis 20.12.2013     108,- e   131,- e
bis 31.01.2014     120,- e   143,- e

Abrufstichwort: OOP-Kongress 2014
Maritim Hotel München · Goethestraße 7
80336 München · Telefon: 089/55235-860 
E-Mail: reservierung.mun@maritim.de

Hinweis: Unterlagen für Tutorials und Sessions*:
n  Die Unterlagen für die Tutorials am Montag und Freitag werden den 

Teilnehmern vor Ort in gedruckter Form für das jeweils gebuchte Tutori-
al beim Eintritt in den Vortragsraum ausgehändigt. Die Unterlagen für 
die parallel stattfindenden Tutorials stehen den dort nicht gebuchten 
Teilnehmern nicht in gedruckter Form zur Verfügung, können jedoch 
nach der Konferenz über einen Downloadlink heruntergeladen werden.

n  Die Folien der Vorträge der Konferenztage Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag liegen nicht in gedruckter Form vor. Sie werden in elektro-
nischer Form als PDFs gesammelt (alle 3 Tage zusammen) und auf ei-
nem USB-Stick mit der Konferenz-Eintrittskarte am Registrierungs- 
schalter vor Ort ausgegeben.

n  Wichtig! Es wird nur einmal 1 Stick mit der Konferenz-Eintrittskarte 
bei der ersten Registrierung am Registrierungsschalter ausgegeben.

* Voraussetzung ist, dass der Sprecher der elektronischen oder gedruckten 
Weitergabe zustimmt und uns die Folien rechtzeitig zur Verfügung stellt.

oop 2014 preis- und Rabattinformationen
Weitere Informationen sowie eine Preisübersicht finden Sie im Anmelde-
formular auf Seite 3 dieser Broschüre. Rabatte werden nur vom Normal-
preis des jeweiligen Tickets abgezogen und sind nicht addierbar, d.h. die 
Kombination des Frühbucher- und Alumni-Rabatts oder andere Kombinati-
onen sind nicht möglich. Bei 1-Tages-Tickets kann nur der Alumni-Rabatt 
auf den Normalpreis gewährt werden. Abendkurse können nur in Verbin-
dung mit einem Tagesticket gebucht werden und sind nicht rabattierbar.
Die Zutrittsausweise sind personenbezogen und nicht übertragbar. Jeder 
berechtigte Teilnehmer erhält einen „Big Bass“ Bluetooth Lautsprecher 
von Sound2Go.



www.oop-Konferenz.de

oo
p 

20
14

 S
po

ns
or

en

Gold: Silber:

Bronze:

Verbandspartner:

2014
software meets business
OOP

Pro
ware
ness+


