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Interview mit Markus Völter

Der Experte und Podcaster erklärt 
die Vorzüge von Domain-Speci-

fic Languages, die Technik 
und Fachlichkeit vereinen

Security – Wie sich mit immer größerer
Komplexität und Verantwortung umgehen lässt

 ■ Softwarearchitektur – Mehr Wert 
und Innovation schaffen

 ■ Schulungsumgebung in Docker  
und Kubernetes bereitstellen

 ■ Flexible Anwendungsarchitektur – 
Rethinking Pizza Factory
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 03/2021 Fachartikel: Flexible Anwendungsarchitektur mit Prinzipien und Mustern

Dieser Artikel widmet sich der Software
architektur auf Ebene des Anwendungs
designs und beleuchtet dabei Prinzipien, 
Muster und Methodik auf dem Weg zu ei
nem wartbaren Softwareentwurf. Im Mit
telpunkt steht hierbei das Factory Pattern 
der Gang of Four [GoF96] auf Basis des 
Beispiels aus (vgl. [Free06], S. 109 ff). Im 
dargestellten Lösungsentwurf einer fikti
ven PizzeriaVerwaltungssoftware werden 
darüber hinaus eine Reihe bekannter Ent
wurfsprinzipien angewendet. Diese Prin
zipien und Muster gibt es seit den 90er
Jahren. Wir wollen ihre Wichtigkeit und 
ihre Anwendung neu überdenken.
In Projekten mit hohen Anforderungen 
an die Entwicklungsgeschwindigkeit und 
Marktagilität sowie in Softwareprodukt
linien ist Flexibilität und Variabilität 
entscheidend für den Erfolg. Die Varia

bilität wird durch Variationspunkte in der 
Softwarearchitektur ermöglicht. Dabei 
stellt ein Variationspunkt eine Auswahl
möglichkeit hinsichtlich der verfügbaren 
Funktionalität dar. Die Anwendung der 
vorgestellten Muster und Prinzipien ist 
ein wichtiges Element bei der Konzepti
on von Variationspunkten. Pragmatisch 
durchdachte Konzepte, die die gewünsch
ten Unterschiede in den Softwaresystemen 
einer Produktlinie ermöglichen, helfen, 
die Kosten zu senken und die Produktivi
tät zu steigern.

Funktionale Anforderungen  
an die Software

Auf Basis der im KickoffWorkshop erar 
beiteten Anforderung für den ersten Auslie
ferungsstand einer PizzeriaVerwaltungs

software wird ein einfaches Modell skiz
ziert. Das Modell besteht aus der Klasse  
Pizzeria und der Vererbungsstruktur 
Pizza (siehe Abbildung 1). Die Pizzeria 
nimmt eine Bestellung durch die öffentli
che Methode bestellen entgegen und er
zeugt daraufhin die konkrete Pizza durch 
die private Methode erzeugen. Die Piz
za ist eine abstrakte Klasse. Eine konkrete 
Pizza wird als Unterklasse realisiert. Die 
Pizza kapselt ihr Verhalten in Form von 
notwendigen Zubereitungsschritten.
Im zweiten Workshop wird über die Zu
kunftspläne der Pizzeria gesprochen. Die 
Vision sieht Folgendes vor:

 ■ Individualisierung: Das Unternehmen 
will sich abheben, indem es klassische 
italienische Pizzen und Pizzen mit ein-
heimischen Zutaten anbietet.

 ■ Expansion: In einem Jahr soll auf je
den Fall ein neuer Standort eröffnet 
werden. Wenn es gut läuft, sind wei
tere Standorte denkbar. Nach Ende 
des dritten Geschäftsjahrs sieht die 
Zielsetzung mindestens vier Standorte 
in Deutschland vor. Weitere Expansi
onsmöglichkeiten finden sich mögli
cherweise in der Zusammenarbeit mit 
unabhängigen Lieferdiensten.

Flexible Anwendungsarchitektur  
mit Prinzipien und Mustern
Rethinking Pizza Factory
In der modernen Softwareentwicklung ist der Softwarearchitekt mit einer Vielzahl von Themen konfrontiert. Viele 
Frameworks, Tools und Sprachen machen den Projektalltag spannend. Doch trotz aller Technik müssen fachliche 
Anforderungen umgesetzt werden und den Weg in die Anwendungsarchitektur finden. Diese Komplexität können 
Architekten meistern, indem sie Prinzipien wie das Open-Closed-Principle und Muster wie das Factory Pattern ver-
innerlichen und diese in das Design und die Implementierung einfließen. Vergleichbar ist dies mit einem Fußballprofi, 
der seine Bewegungen und Laufwege lernt und später unbewusst im Spiel abruft. Wagen wir daher einen Blick 
zurück auf die Grundlagen und schärfen unsere „Architektursinne“, sodass wir bei der Entwicklung die richtigen 
Spielzüge antizipieren.

Abb. 1: Einfacher Entwurf der Verwaltungssoftware
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 ■ Aktionen: Aktionen sollen langfristig 
das Geschäft beleben und für das Un
ternehmen werben. Die Aktion „Zu
fallspizza” soll für mutige Genießer 
eine Pizza durch eine Zufallsauswahl 
der Zutaten generieren. Wichtig ist hier, 
dass die generierte Zufallspizza keiner 
Pizza aus der Karte gleichkommt. Die 
Aktion „Länderspielpizza” sieht vor, 
an FußballLänderspielen zusätzlich 
Pizzen aus einheimischen Zutaten der 
beteiligten Länder anzubieten.

Qualitätsanforderung  
an die Software

Die strukturelle Qualität der Anwen
dungsarchitektur adressiert die Qualitäts
merkmale Wartbarkeit, Verständlichkeit 
und Erweiterbarkeit. Struktur manifes
tiert sich in Systembausteinen und ihren 
Abhängigkeiten untereinander. In der 
Technik bildet sich Struktur durch Pake
te, Klassen und Code ab. Das Design soll 
bewusst anhand von konkreten Zielen 
entworfen werden. Um dies zu unterstüt
zen, werden ergänzend zu den bereits be
schriebenen funktionalen Anforderungen, 
Qualitätsszenarien definiert.
Qualitätsszenarien unterstützen dabei, die 
gewünschten qualitativen Eigenschaften 
eines Systems besser zu verstehen und all
gemeine Qualitätsanforderungen greifbar 
und messbar auszugestalten [Tot15]. Sie 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie für die 
relevanten Zielgruppen eines Softwarepro
jekts1 auf einer allgemeinen verständlichen 
Ebene gewünschte Qualitätseigenschaften 
in einem Ein oder Zweizeiler beschrei
ben. Abbildung 2 zeigt das Schema für die 
Erstellung eines Szenarios.
Die gewünschte Erweiterbarkeit der Spei
sekarte ist noch sehr abstrakt. Durch 
Qualitätsszenarien lässt sich dies kon
kretisieren und zielgerichtet im Entwurf 
berücksichtigen. Für die Verwaltungssoft
ware ergeben sich die Szenarien „Neue 
Pizzen” und „Neue Aktionen”.

Simple Factory

Auf Basis der nun formulierten Anforde
rungen entstehen Zweifel hinsichtlich der 
Tragfähigkeit des bestehenden Entwurfs 
aus Abbildung 1.
Die Bemühungen, das Design einfach zu 
halten, stehen dem Wissen über zukünf
tige Anforderungen und einem damit 
verbundenen unguten Bauchgefühl ge
genüber. Auch die erzeugen und be
stellenFunktion der Klasse Pizzeria 
erscheinen nicht optimal aufgeteilt.

Auf Basis der beschriebenen Anfor
derungen hinsichtlich Expansion und 
Wachstum ist bereits bekannt, dass die 
Speisekarte wachsen und je Standort un
terschiedlich ausgeprägt sein wird. Dies 
bedeutet, dass die erzeugenFunktion 
zumindest im ersten Abschnitt des Sys
temlebenszyklus der Verwaltungssoftware 
einige Male erweitert werden muss. Dem 
Bestellprozess wird größtenteils Stabilität 
unterstellt. Änderungen und Erweiterun
gen sind natürlich auch dort möglich. 
Die Expansionspläne, insbesondere die 
geplante Zusammenarbeit mit unabhän
gigen Lieferdiensten, legen nahe, dass die 
erzeugenFunktion künftig auch von an
deren Systemkomponenten benötigt wird.
Es darf nur einen Grund geben, weshalb 
eine Klasse geändert werden muss. Dies 
besagt das Single Responsibility Principle 
[Lil16]. Anders formuliert gilt, dass eine 
Klasse nur eine Verantwortung haben 
darf. Hier sind zwei Verantwortlichkeiten 

und somit zwei Gründe für eine Änderung 
der Klasse sichtbar. Die Pizzeria muss ge
ändert werden, wenn sich der Erzeugungs 
oder der Bestellprozess ändert. Entspre
chend ist der Entwurf zu optimieren.
Trenne Veränderliches vom Unveränderli-
chen stellt eine weitere Maxime in der Ar
chitekturkonzeption dar [Free06]. Bezo
gen auf den vorliegenden Entwurf spricht 
dies zusätzlich dafür, die erzeugenFunk
tion (hohe Änderungshäufigkeit) und die 
bestellenFunktion (niedrige Ände
rungshäufigkeit) voneinander zu trennen.
Im Entwurf wird die Trennung durch die 
Klasse PizzaFabrik modelliert (siehe 
Abbildung 3). Diese Klasse enthält die 
Methode erzeugen. So wie die Pizza
Fabrik von der Pizzeria genutzt wird, 
kann sie künftig auch von anderen Kom
ponenten genutzt werden. Dieser Entwurf 
wird als Simple Factory bezeichnet.
Im Allgemeinen ist anzustreben, die Er-
zeugung von Objekten und deren Nut-

1) Architekten, Entwickler, Product Owner, Agile Master, Auftraggeber, Security Officer usw.

Szenario 1: Neue Pizzen

Als Auftraggeber möchte ich innerhalb eines Personentages eine neue Pizza zur Speisekarte 
hinzufügen.

Durch eine Überführung auf das dargestellte Schema wird durch die Umgebung, die Antwort 
und die Metrik eine klare Anforderung an die Architektur formuliert. Damit ergibt sich das 
Qualitätsszenario 1 für Neue Pizzen:

Quelle Stimulus Umgebung Antwort Metrik

Auftraggeber Neue Pizza Systembaustein(e) und En-
titäten der Verwaltungs-
software, mit Auswirkung 
auf die Erweiterung des 
Pizza-Angebots

Erweiterbarkeit ist auf 
Baustein- und Klassen-
ebene zu berücksichtigen

1 Personentag

Szenario 2: Neue Aktionen

Als Auftraggeber möchte ich die standortspezifische Speisekarte durch Aktionen erweitern, 
ohne hierfür zeitlichen Vorlauf einplanen zu müssen.

Qualitätsszenario 2 für Neue Aktionen:

Quelle Stimulus Umgebung Antwort Metrik

Auftraggeber Aktionen Systembaustein(e) und Entitäten 
der Verwaltungssoftware, die auf 
die Kombination des Pizza-Ange-
bots wirken

Kombination von 
Angebotsgruppen 
ermöglichen

Kein zeitlicher 
Vorlauf und keine 
Entwicklungsauf-
wände

Abb. 2: Allgemeine Beschreibung eines Szenarios nach [Tot15] S. 45
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zung zu separieren! Konsumierende Klas
sen sollten assoziierte Objekte lediglich 
nutzen. Die Erzeugung ist in einer nur 
dafür zuständigen Einheit zu kapseln. In 
diesem Beispiel ist der Konsument die 
Pizzeria, die Pizza ist das assoziierte 
Objekt und die Erzeugungseinheit wird 
durch die PizzaFabrik realisiert.
Die besagte Einheit konzentriert sich auf 
die Erzeugung oder auch die vollständige 
Verwaltung des Lebenszyklus von Objek
ten. Mehrere bekannte Konzepte adressie
ren dieses Prinzip in seinen Grundsätzen. 
Dazu gehören zum Beispiel das Builder
Muster [Gei15], Dependency Injection 
[Sta15] und das Factory Method sowie das 
Abstract FactoryMuster. Die beiden letzte
ren werden im Folgenden beschrieben.

Das Muster Factory Method

Das FactoryMuster der Gang of Four 
gibt es in den Ausprägungen Factory Me-
thod und Abstract Factory.

Factory Method
Die Factory Method ermöglicht der Ver
waltungssoftware, den Anforderungen 
hinsichtlich vieler Standorte mit indivi
dueller Speisekarte gerecht zu werden. 

Die Pizzeria wird zu einer 
abstrakten Oberklasse mit der 
abstrakten Methode erzeu
gen. Jeder Standort wird als 
Unterklasse abgebildet, die die 
erzeugenMethode selbst im
plementiert. Dadurch wird der 
Standort individualisierbar (sie-
he Abbildung 4).
Orientiert an diesem Muster 
wandern die Funktionen für die 
Erzeugung einer Pizza wieder in 
die Klasse Pizzeria. Die einfa
che PizzaFabrik gibt es nicht 

mehr. In der Oberklasse wird die allgemei
ne Funktion bestellen implementiert. 
Die Unterklassen implementieren die in
dividuelle erzeugenMethode. Dies kann 
als valides Single Responsibility Principle 
auf Klassenebene angesehen werden.
Abbildung 5 zeigt das Factory Method
Muster verallgemeinert (angelehnt an 
[Free06]). Dieses Muster definiert eine 
Schnittstelle für den Erzeugungsprozess 
von Objekten. Welches Objekt konkret 
instanziiert wird, entscheiden die Unter
klassen.
Wachsende Software muss offen sein für 
Erweiterungen, jedoch geschlossen für 
Änderungen. Diese Anforderung kann 
durch die Anwendung des Open-Closed-
Principle [Free06] erfüllt werden. Das 
Factory MethodMuster ermöglicht das 
Hinzufügen einer neuen Pizzeria durch 
Hinzufügen einer neuen Unterklasse. Die 
individuelle Ausgestaltung des Pizza
Angebots erfolgt durch die Implementie
rung der erzeugenMethode. Bestehende 
Strukturen, Pizzerien und deren Code 
müssen nicht modifiziert werden. Der 
Entwurf ist folglich offen für neue Pizzeri
en und geschlossen hinsichtlich Änderun
gen von bestehenden Pizzerien. Gleiches 
gilt für die Vererbungsstruktur Pizza. 

Auch hier können neue Pizzen durch neue 
Unterklassen hinzugefügt werden, ohne 
bestehende zu ändern. Jede Pizza wird für 
jeden Standort durch die Implementie
rung der Methode vorbereiten indivi
duell. Dies berücksichtigen die Listings 1 
und 2. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
ist dies in den Klassenmodellen nicht ent
halten.
Entwürfe hinsichtlich des OpenClosed
Principle zu hinterfragen und zu adaptie
ren, ist von hohem Nutzen für Systeme, 
die über eine lange Zeit wartbar und er
weiterbar sein müssen. Werden die Ent
würfe in Abbildung 3 und 4 verglichen, 
wirkt der Entwurf mit der Factory Me
thod als komplexere Lösung. Dieser Ein
druck lässt sich beispielsweise durch die 
Anzahl der Klassen und ihr Zusammen
wirken gewinnen. In jeder Unterklasse 
würde eine ähnliche Kaskade aus ifelse 
ifelse implementiert werden (siehe Lis-
ting 1). Die alternative Implementierung 
auf Basis einer Klasse ist in Listing 2 für 
drei Standorte dargestellt.
Slogans wie „Keep it simple, stupid” oder 
„Keep it short simple” sind als KISS-Prin-
zip bekannt. Dieses Prinzip besagt, dass 
Entwürfe möglichst einfach gehalten wer
den sollen. Es begegnet der Neigung von 
Architekten und Entwicklern, Entwurfs
fragen tendenziell zu kompliziert zu lösen 
([Gei15] und [Ing18]).
Das Wissen über künftige Anforderungen 
basiert nicht auf impliziten Annahmen 
oder weisen Vorhersagen. Wäre dies so, 
ist der Entwurf mit der Simple Factory 
vorzuziehen. Vielmehr basieren die künf
tigen Anforderungen auf einem mittel bis 
langfristigen Geschäftsplan. Diese Unter
scheidung wird auf das KISSPrinzip an
gewendet. Eine zu starke Vereinfachung 
hat langfristig negative Folgen und führt 
zu höherer Komplexität [Ing18].
Einfachheit ist ein sehr wichtiges Merk
mal für eine strukturell qualitativ hoch
wertige Softwarearchitektur. Einfachheit 
wird erreicht, wenn die Komplexität von 
Klassenstrukturen und Methoden lang
fristig geringgehalten werden kann. Die 
Zerlegung nach Standort durch das Fac-
tory MethodMuster vereinfacht langfris
tig in Summe:

 ■ die Verständlichkeit von Standorten, 
insbesondere hinsichtlich ihrer Indivi
dualitäten,

 ■ die Erweiterbarkeit mit weiteren 
Standortspezifika,

 ■ die Testbarkeit der Pizzeria bezie
hungsweise ihrer Unterklassen.

Der Entwurf der Verwaltungssoftware folgt 
dieser Interpretation des KISSPrinzips.

Abb. 4: Muster Factory Method am Beispiel Pizzeria

Abb. 5: Muster Factory Method

Abb. 3: Verwaltungssoftware mit Simple Factory
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Die Richtigkeit dieser Entwurfsentschei
dung kann mit Mitteln der statischen 
Codeanalyse bestätigt werden. [Cam18] 
beschreibt die Metrik der kognitiven 
Komplexität und ermöglicht dadurch 
eine Aussage hinsichtlich der Beherrsch
barkeit und Verständlichkeit von Quell
code für den Entwickler. Die alternative 

Implementierung aus Listing 2 bricht be
reits in der vereinfachten Darstellung die 
Obergrenzen des DefaultProfils für die 
statische Codeanalyse mit SonarLint be
ziehungsweise SonarQube und wird als 
kritischer CodeSmell eingestuft.
Mit Verweis auf die kognitiven Eigen
schaften des Menschen können noch 

weitere Argumente für die Anwendung 
des Factory MethodMusters aufgeführt 
werden [Lil16]:

 ■ Der bedarfsgerechte Einsatz bekannter 
Muster fördert einen Wiedererken
nungseffekt und die Verständlichkeit, 
insbesondere wenn die Fachlichkeit 
noch unbekannt ist.

 ■ Die Pizzeria, beziehungsweise eine 
Unterklasse davon, bleibt bei wach
sendem System kompakter. Dem 
Menschen fällt es einfacher, kleine 
Wissenseinheiten aufzunehmen, zu 
verarbeiten und wiederzugeben. Dabei 
ist die Kombination kleiner Wissens
einheiten einfacher zu verarbeiten als 
eine größere Wissenseinheit mit vielen 
Bedingungen.

Abstract Factory
Was ist mit dem Single Responsibility 
Principle? Die Anwendung des Factory 
MethodMusters spiegelt bereits ein gutes 
Konzept wider. Dennoch hat die Veror
tung der Methoden bestellen und er
zeugen Potenzial, noch einmal detaillier
ter betrachtet zu werden.
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, 
kann das Single Responsibility Principle  
auf Klassenebene als erfüllt angesehen 
werden. Wird die Vererbungsstruktur je
doch als logische Einheit betrachtet, bildet 
diese Einheit nun wieder zwei Funktionen 
ab. Wie kann dieser Sachverhalt dem Ent
wurf im weiteren Verlauf schaden? Um 
dies zu beurteilen, wird der Entwurf mit 
den Anforderungen abgeglichen.
Das Erzeugen der Pizzen im Rahmen der 
Aktionen „Zufallspizza” und „Länder
spielpizza” ist standortneutral. Dies be
deutet, dass alle Standorte diese Aktionen 
in gleicher Weise anbieten. Daraus folgt 
die Empfehlung, diese Funktionen wie
derverwendbar zu implementieren.
Eine Realisierung durch wiederverwend
bare Services2, die von der konkreten Piz
zeria eingebunden und in die erzeugen
Methode integriert werden, ist möglich. 
Allerdings ist dann der Erzeugungspro
zess für die Aktionen unterschiedlich zu 
den Erzeugungsprozessen der Pizzen der 
Pizzerien.
Das Prinzip der konzeptionellen Integrität 
besagt, dass das System nach ähnlichen 
Aspekten strukturiert werden soll. Ähn
liche Aufgaben sollten entsprechend ähn
lich gelöst werden ([Sta15] und [Gha18]).
Der Entwurf nach dem Factory Method
Muster kombiniert mit Services lässt eine 
konzeptionelle Integrität nicht zu. Das 
Abstract FactoryMuster ermöglicht dies.

2) Services auf Klassenebene, wie eine annotierte Spring Bean mit @Service oder auch @Component

Listing 1: Implementierung der Standorte in separaten Klassen

Listing 2: Implementierung aller Standorte in einer Klasse
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Es bietet eine Schnittstelle zur Erstellung 
eines Objekts oder einer Familie von Ob
jekten an (siehe Abbildung 6) [Free06]. 
Im Fall der Verwaltungssoftware be
schränken wir uns auf Ersteres.
Das Muster schafft auf struktureller Ebene 
die Basis zur Austauschbarkeit der Pizza
fabrik zur Laufzeit sowie die gleichzeitige 
Verwendung mehrerer Pizza fabriken. Dies 
ist angedeutet durch die Methode kon 
figuriereSpeisekarte in Abbildung 7. 
Für die Realisierung der Austauschbar
keit sind weitere Implementierungen au
ßerhalb der Abstract Factory notwendig. 
Diese werden hier nicht weiter diskutiert.
Die Pizzeria setzt nun nur noch den Be
stellprozess um. Der Erzeugungsprozess 

wird von der Klasse PizzaFabrik bezie
hungsweise einer Unterklasse von Pizza
Fabrik bereitgestellt. Durch die Tren
nung der Verantwortlichkeiten und den 
sinnvollen Einsatz von Vererbung kann 
jede PizzaFabrik, egal ob standortspe
zifisch oder Aktion, auf gleiche Weise um
gesetzt werden.

Bewertung  
der Qualitätsszenarien

Zur Erfüllung der definierten Qualitäts
szenarien ist es wichtig, dass die notwen
digen Erweiterungen ohne Seiteneffekte 
durchgeführt werden können. Dies wird 
unterstützt durch die Trennung der Ver
antwortlichkeiten auf Basis der Abstract 
Factory. Gemäß dem Open-Closed Prin-
ciple kann eine neue Pizzafabrik als 
Unterklasse hinzugefügt werden. Ände
rungen einer bestehenden Pizza fabrik 
wirken sich nur lokal auf diese aus. 
Gleiches gilt für die Vererbungsstruktur 
Pizza. Eine neue Pizza kann durch das 
Hinzufügen einer Unterklasse realisiert 
werden. So wird das Qualitätsszenario 1 
erfüllt. Für Qualitätsszenario 2 stellt der 
Entwurf eine optimale Basis dar und kann 
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Quelle Stimulus Umgebung Antwort Metrik

Auftraggeber Neue Pizza Systembaustein(e) und Entitä-
ten der Verwaltungssoftware, 
mit Auswirkung auf die Erwei-
terung des Pizza-Angebots

Erweiterbarkeit ist auf Baustein- 
und Klassenebene zu berück-
sichtigen

1 Perso-
nentag

Bewertung

Baustein PizzaFabrik 
Vererbungsstruktur Pizza

Möglich durch: 
• Hinzufügen einer neuer  
 PizzaFabrik (Unterklasse) 
• Erweiterung einer  
 bestehenden Fabrik 
• Hinzufügen einer  
 neuen Pizza (Unterklasse) 
• Erweiterung einer  
 bestehenden Pizza

Erfüllt

Tabelle 1: Bewertung Qualitätsszenario 1

Abb. 6: Muster Abstract Factory

Abb. 7: Verwaltungssoftware mit dem Muster Abstract Factory
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im weiteren Ausbau der Verwaltungssoft
ware vollends realisiert werden (siehe Ta-
bellen 1 und 2).

Fazit

Über die Simple Factory, die Factory Me-
thod und die Abstract Factory hat sich 
ein gutes und zukunftsfähiges Design 
entwickelt. Die angewendeten Maximen 
für den Entwurf haben mit wenig Auf
wand einen hohen Nutzen erzielt. Die 
gewünschten qualitativen Eigenschaften 
lassen sich besser mit der Abstract Facto-
ry als mit der Factory Method erreichen. 

Zur Förderung der Nachvollziehbarkeit 
wurden die gewünschten Qualitätsmerk
male als Szenario beschrieben. Dies hilft, 
künftige Architekturentscheidung darauf 
auszurichten und sinnvoll zwischen Alter
nativen abzuwägen.
Wie bereits zu Beginn beschrieben, stehen 
Architekten vor der Herausforderung, 
eine Menge Informationen und fachliche 
Komplexität in kurzer Zeit in wartbare 
Strukturen zu überführen. Die Lösungs
strategien, die zugrunde liegenden analy
tischen Gedanken und die Argumentation 
für den ausgewählten Entwurf wurden 
ausführlich dargestellt. In der Praxis 

werden die Inhalte in der Regel nicht auf 
dieser Detailebene beschrieben und visua
lisiert. Dennoch muss es diese Überlegun
gen, Abwägungen und Entscheidungen in 
den Gedankengängen eines Anwendungs
architekten geben. ||

Matthias Eschhold
(matthias.eschhold@novatec-gmbh.de)

ist Managing Consultant bei Novatec  

Consulting GmbH und engagierter Trainer 

für Softwarearchitekturthemen. Er beant-

wortet Fragen zum Architekturentwurf  

sowie zu Architekturmitteln, Entwurfsprin-

zipien und -mustern. In den Mittelpunkt stellt 

er dabei den Menschen und seine kognitiv-

psychologischen Denkprozesse.

Der Autor

Quelle Stimulus Umgebung Antwort Metrik

Auftraggeber Aktionen Systembaustein(e) und 
Entitäten der Verwal-
tungssoftware, die auf 
die Kombination des 
Pizza-Angebots wirken

Kombination von Angebots-
gruppen ermöglichen

Kein zeitlicher Vorlauf 
und keine Entwick-
lungs aufwände

Bewertung

Baustein  
PizzaFabrik und  
Pizzeria

Konzepte für gleichzeitige 
Verwendung bzw. Wechsel 
der Pizzafabrik zur Laufzeit 
realisieren

Die Integration von 
Aktionen kann auf 
Basis eines UI-Dialogs 
realisiert werden
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Als unabhängiger IT-Spezialist führen wir seit 25 Jahren 
unsere Kunden in die digitale Zukunft. Wir helfen Ihnen 
Ihre IT zu optimieren sowie innovative Geschäfts mo delle 
erfolgreich zu rea li sieren und verschaffen Ihnen so ei-
nen Wettbewerbsvorsprung.

Mit Ihnen gemeinsam schaffen wir den „perfect flow“ –  
der Moment und das Gefühl, in dem sich alles zu einem  
gelungenen Ganzen verbindet. So entstehen aus  
innovativer Beratung und agiler Software ent wick lung  
maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden.

Erfahren Sie mehr zum perfect flow:

www.novatec-gmbh.de

the  
perfect  

flow


