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von Stefan Kallinich, Hans Schuster und Frank Redlich

Für das Provisionsabrechnungs- und Billing-System 
ConProv sind die fachlichen Hauptobjekte Leistungs-
empfänger, Leistungserbringer und die Leistung selbst. 
Wie man sich leicht vorstellen kann, handelt es sich bei 
dieser Auflistung um eine stark vereinfachte Darstel-
lung. Doch bereits am konkreten Anwendungsfall eines 
Fonddepots lässt sich erkennen, wie unterschiedlich die 
Einsatzfelder sein können.
Abbildung 1 zeigt das stark vereinfachte Metamodell 

für unsere Domain Vergütung/Billing. In der konkreten 
Ausprägung eines Fonddepots bietet eine Bank ihren 

Kunden z. B. Immobilienfonds als Anlageobjekte an. 
Für den konkreten Kauf eines Fonds (Trade) erhält sie 
in der Regel eine Vergütung (Ausgabeaufschlag). Außer-
dem fällt bei den meisten Fonds eine periodische Ver-
triebsfolgeprovision an, z. B. monatlich oder jährlich, 
die auf Basis des Gesamtbestands des Fonds der Bank 
berechnet wird. Arbeitet die Bank mit externen Vermö-
gensberatern zusammen, so erhalten diese üblicherweise 
einen Teil der Vergütung, aber natürlich nur für „ihre“ 
Trades und die Bestände „ihrer“ Kunden. „Leistungen“ 
sind in diesem Szenario die „Trades“, die „Bestände in 
den Depots der Kunden“ sowie die „Gesamtbestände 
der Fonds“.

Noch einmal völlig anders ist zum Beispiel die Vergü-
tungsstruktur bei einer Versicherung oder der Immobi-
lienvermittlung aufgebaut. Allerdings ist nicht nur die 
Struktur variabel, auch die relevanten Attribute unter-
scheiden sich stark.

Ziel ist es, alle Anwendungsfelder mit einer indivi-
dualisierbaren Standardsoftware abdecken zu können, 
wo benutzerspezifische Anpassungen ausschließlich 
über vorab definierte „Schaltstellen“ erfolgen und nicht 
durch Umprogrammierung in das Standardsystem ein-
gegriffen wird. Nur so lässt sich die Updatefähigkeit und 
Wartbarkeit gewährleisten.

Die fachliche Architektur entscheidet über das 
technische Design
Für das Design eines leicht adaptierbaren Softwarepro-
dukts ist es zunächst wichtig, über die grundsätzliche 
Bandbreite der Anwendungsfelder nachzudenken. Aus-
gehend davon können die Gemeinsamkeiten ermittelt 
und Mechanismen für die Anpassung geschaffen wer-
den. Die erste grundlegende Erkenntnis dieses Denkpro-
zesses visualisiert Abbildung 2.

Das Metamodell besteht nicht nur aus den im ersten 
Teil beschriebenen Fachobjekten, sondern auch aus 
Überlegungen, wie in unserer Lösung Daten bzgl. Struk-
tur und Verhalten dargestellt werden. Ziel dieser Akti-
on ist die Definition einer redundanzfreien Modell- und 

Abb. 1: Einsatzbeispiel

Artikelserie

Teil 1: Individuelle Lösung und Wiederverwendbarkeit unter einem Dach
Tei 2: Datenmodell: O/R Mapping, Template Patterns und Abfragen
Teil 3: Prozessmodell: Eine spezielle Anwendungsdomain braucht eigene 
Berechnungs- und Prozessmodelle

Datenmodell: O/R Mapping, Template Patterns und Abfragen 

Alles hängt zusammen 
Im ersten Teil unserer Artikelserie wurde dargestellt, wie eine individualisierbare Standard-
software prinzipiell aufgebaut werden kann. Der Schlüssel liegt im Design des Metamodells. 
Dieses muss sich konsequent an den fachlichen Anforderungen ausrichten. Der zweite Teil 
der Serie blickt stärker in die Details und die Architekturprinzipen, beleuchtet die Einsatz-
felder und Grenzen von Frameworks und stellt dar, wie ein Datenmodell erstellt wird, das 
verschiedensten Kundensituationen Stand hält. 
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Softwarearchitektur. Sie definiert ein Basismetamodell 
mit Standards für den Aufbau von Datenstrukturen und 
deren grundlegendes Verhalten. Zum Beispiel benötigt 
man zur Implementierung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) unter 
anderem eine Protokollierungsfunktion für Änderun-
gen. Deshalb sollte diese Funktion möglichst zentral be-
reitgestellt und von den Fachobjekten benutzt werden. 
Ähnliches gilt für Persistenz und Zugriffsrechte.

Das Fachmetamodell definiert die Objekte unserer 
Anwendungsdomain und deren Verhalten, sprich: 
die Algorithmen, die hinter den Anwendungskonzep-
ten liegen. Die Fachobjekte werden mithilfe der Da-
tenstrukturregeln des Basismetamodells definiert. Sie 
sollen dabei das Verhalten der Objekte des Basisme-
tamodells „erben“. Wie wir im Beispiel im ersten Teil 
und in Abbildung 1 gesehen haben, besitzt jede An-
wendung eine Reihe von Spezialisierungen der Fach-
objekte des Fachmetamodells, was (leider) nicht nur 
eigene Namen und Felder bedeutet, sondern oft auch 
eigenes Verhalten.

Hier stoßen wir auf eine große Herausforderung. 
Ohne überhaupt über eine konkrete Java-Umsetzung 
nachgedacht zu haben, sind wir mit der Anforderung 
konfrontiert, dass die Fachobjekte unserer Software ver-
schiedene technische und fachliche Dinge „erben“ sollen 
und darüber hinaus die Möglichkeit für eine anwen-
dungsspezifische Spezialisierung bestehen soll. Trotz-
dem soll die Updatefähigkeit erhalten bleiben.

Man könnte nun in Versuchung geraten, das Me-
tamodell zu einer funktional vollständigen Pro-
grammiersprache auszubauen, um diesen Spagat aus 
Wiederverwendung und Spezialisierung zu erreichen. 
Das halten wir aber nicht für sonderlich zielführend. 
Java ist doch eine weit verbreitete funktional vollstän-
dige Programmiersprache mit einer großen Anzahl 
von Tools und Frameworks. Wir brauchen keine neue 
Sprache, sondern ein klares Architekturmodell. Eine 
Kundenlösung auf Basis unserer individualisierbaren 
Standardsoftware wird durch Anpassungen auf drei 
Ebenen erreicht: 

1. Die Objekttypen der Kundenanwendung werden 
mithilfe der Konstrukte des Fachmetamodells defi-
niert.

2. Das physische Datenmodell kann um neue Felder 
erweitert werden.

3. Es können kundenspezifische Algorithmen in Form 
von Java-Code eingebunden werden. Das erreichen 
wir durch den konsequenten Einsatz von Dependen-
cy Injection.

Im Rahmen dieses Artikels werden wir uns auf die Da-
ten- und rudimentären Berechnungsaspekte der Ebenen 
zwei und drei konzentrieren. Den Prozessaspekten der 
ersten Ebene und Details der Erweiterung durch Java-
Programmierung in der dritten Ebene widmen wir uns 
im dritten Teil unserer Artikelserie.

Das Fachmetamodell
Wir wollen anhand von zwei Beispielen aus unterschied-
lichen Kundensituationen demonstrieren, wie wir die 
Anforderungen an das Fachmetamodell abgeleitet haben. 
Dabei müssen wir dies aus Platzgründen natürlich auf 
einen kleinen Ausschnitt beschränken. Schauen wir uns 
zwei Beispiele für vergütungsrelevante „Leistungen“ an:

•	Szenario 1 – Vermittlervergütung einer Versicherung: 
Hier ist die Leistung der Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags (Vertragsänderungen und -erweite-
rungen betrachten wir zur Vereinfachung nicht). Je 
nach Sparte (z. B. KFZ, Rechtschutz, Leben, private 
Krankenversicherung etc.) sind Attribute der Ver-
träge unterschiedlich, aber es gibt auch gemeinsame 
Attribute. Für die Vermittlervergütung besonders 
relevant sind in der Regel der Beitrag und die Laufzeit 
eines Vertrags.

•	Szenario 2 – Fondsvertrieb durch eine Bank: Die 
genaue Struktur davon ist aus Abbildung 1 zu erken-
nen.

Was bedeutet das nun für das Fachmetamodell? Es muss 
so gestaltet sein, dass es sich auf eine Vielzahl von An-
wendungsfeldern übertragen lässt und die genannten 
Beispiele sowie natürlich auch alle weiteren hier nicht 
genannten Anwendungsfälle problemlos abbilden kann. 
Konkret muss in obigen Beispielen das Fachmetamodell 
sehr unterschiedliche Leistungsarten darstellen können. 
Leistungen können elementar sein (z. B. Versicherungs-
vertrag, Fondstrade) oder aus Unterleistungen bestehen 
(z. B. Bestand einer Fondsposition im Depot bzw. das 
Depot selbst). An sich unabhängige Leistungen kön-
nen miteinander assoziiert sein (z. B. Depot der Kun-
den eines Vermögensberaters). Leistungen können feste 
Attribute haben, z. B. ein Trade oder ein (normaler) Ver-
sicherungsvertrag, oder periodisch auf Basis ihres Werts 
bewertet werden, z. B. eine Fondsposition.

Diese Diskussion ließe sich beliebig fortführen, aber 
darauf kommt es im Prinzip gar nicht an. Wirklich 
wichtig ist, dass man entscheiden muss, welche An-
forderungen in den Bereich des Basismetamodells fal-
len und potenziell für alle Typen des Fachmetamodells 
gelten können und was spezifische Eigenschaften und 
Verhaltensweisen der einzelnen Fachobjekttypen sind. 

Abb. 2: Bestandteile des Metamodells 
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Abbildung 3 zeigt das vereinfachte Ergebnis für den Ob-
jekttyp „Leistung“.

Zur Datenstruktur kommt das spezifische Verhalten 
eines Fachobjekts. Dies sind klassische Java-Methoden, 
z. B. die Bewertungsalternativen: Ultimobewertung und 
mittlere Bewertung im Zeitraum. Außerdem werden alle 
Objekte des Fachmetamodells in den Berechnungsregeln 
des Metamodells verwendet (mehr dazu in Teil 3).

Das Basismetamodell
Das Basismetamodell enthält die (technischen) Ge-
meinsamkeiten der Objekte des Fachmetamodells. Der 
wichtigste Teil davon ist das Objektmodell, das die De-
finition der Fachobjekte erst ermöglicht. Die wichtigsten 
strukturellen Features sind:

•	Objekte: Eine definierte Menge von Standardattri-
buten. Zusätzliche anwendungsspezifische Attribute 
können frei definiert werden. Ebenso anwendungsspe-
zifische Validierungen, Regeln für Default-Werte etc.

•	Hauptobjekte: Top-Level-Objekte, für die Unter-
typen gebildet werden können, z. B. Leistung, Leis-
tungsempfänger etc.

•	Nebenobjekte: Objekte, die Teil eines Hauptobjekts 
sind. Auch für jedes Nebenobjekt können Untertypen 
gebildet werden.

•	Frei definierbare gerichtete Beziehungen von Neben-
objekten zu Hauptobjekten und zwischen Haupt-
objekten.

•	Ein hierarchisches Mandantenmodell, in dem Unter-
mandanten die Daten von übergeordneten Mandan-
ten lesen, aber nicht schreiben können. 

Neben der Struktur definiert das Basismetamodell auch 
die Grundlagen des Objektverhaltens und bringt unter 
anderem Folgendes mit:

•	Persistenz und ACID-Transaktionen
•	Rollen-/Rechtesystem mit feldbasierten Sichtbarkeits- 

und Zugriffsregeln für jedes Objekt
•	Automatisches Protokollieren aller Änderungen an 

Objektinstanzen

Die Objekte und Attribute müssen dabei flexibel blei-
ben, ebenso die Integritätsbedingungen. Kundenspezifi-

sche Anpassungen sollen dabei nicht mit umfangreichem 
Programmieraufwand einhergehen, der eng mit dem 
Programmcode der Standardversion gekoppelt ist oder 
ihn sogar abändert. Stattdessen erlaubt das Basismodell 
die Objektdefinition allein durch Konfiguration. Damit 
ist zwar die Definition, was und wie konfiguriert werden 
kann, ein Systembestandteil des Standards. Die Konfigu-
ration selbst ist nicht enthalten. Des Weiteren entsteht 
durch die Kapselung eine bessere Wartbarkeit dahinge-
hend, dass teilweise sogar der Fachanwender kleinere 
Anpassungen selbst vornehmen kann.

Einsatzfelder von Frameworks
Bei der Implementierung unseres Metamodells wollten 
wir natürlich nicht die Welt neu erfinden, sondern etab-
lierte Frameworks nutzen. Der Einsatz von Frameworks 
darf aber nie Selbstzweck, sondern muss auf das Problem 
abgestimmt sein. Deshalb stand vor der Frameworkfrage 
die Grundfrage jeder Java-Anwendung: Nach welchen 
Kriterien soll die Klassenhierarchie aufgebaut werden? 
Folgende Grundlagenentscheidungen wurden getroffen:

•	Jeder Objekttyp wird durch eine Business-Object-
Klasse implementiert, die auch alle konfigurierbaren 
Untertypen implementiert.

•	Das Basismetamodell wird durch abstrakte Basis-
klassen der Business Objects sowie durch Aspekte für 
Transaktionen, Zugriffsrechte und das Mandanten-
modell umgesetzt.

•	Das Fachmetamodell wird durch konkrete Klassen, 
die von den abstrakten Basisklassen abgeleitet wer-
den, dargestellt.

Die wichtigste Konsequenz dieser Designentscheidung 
ist, dass die individualisierbare Standardsoftware bereits 
eine vollständige Klassenhierarchie enthält. Erfolgt im 
Rahmen der Umsetzung einer Kundenanwendung die 
Konfiguration des kundenspezifischen Objektmodells, so 
sind dafür in der Regel keine zusätzlichen Klassen not-
wendig. Optional können die Business-Object-Klassen 
des Fachmetamodells jedoch für den Kunden abgeleitet 
werden, um spezifische Geschäftslogik in Form von Java-
Methoden zu implementieren, z. B. für Algorithmen und/
oder Schnittstellen zu anderen Systemen. Wie aber dockt 
man diese Kundenklassen an das Standardsystem an? 
Die Lösung ist Dependency Injection. Die genauen Me-
chanismen, die dabei zur Anwendung kommen, werden 
im nächsten Teil der Artikelserie vorgestellt.

Wir haben uns als technologische Basis für das Spring 
Framework [1] entschieden. Jede konkrete Klasse des 
Fachmetamodells ist eine Spring Bean. Die konkrete 
Klasse, die in einer Kundenanwendung zu verwenden ist, 
wird in der Spring-Konfiguration definiert und dann zum 
Startzeitpunkt in alle Verwendungsstellen injiziert. Somit 
können wir kundenspezifische Klassen in der Anwen-
dung nutzen, ohne eine Zeile Code der Standardsoftware 
anpassen zu müssen. Dies vereinfacht die Updatefähig-
keit der Endanwendung enorm. Die Aspekte des Ba-

Abb. 3: Vereinfachtes Datenmodell des Typs Leistung
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sismetamodells wurden dann auch mithilfe des Spring 
Frameworks und Spring Security [2] implementiert.

Eine weitere wichtige Umsetzungsentscheidung war 
die Lösung in Sachen Persistenz. Wir entschieden uns im 
Grundprinzip für das Pattern eine „Tabelle pro Verer-
bungshierarchie“ [3], wobei die konkreten Klassen des 
Fachmetamodells die Startpunkte der Vererbungshier-
archien darstellen. Mit anderen Worten gibt es für jeden 
Hauptobjekttyp und seine Nebenobjekte separate Da-
tenbanktabellen, aber alle Untertypen eines Haupt- oder 
Nebenobjekts werden in derselben Tabelle gespeichert. 
Der primäre Grund für diese Entscheidung war, dass 
wir aus Performancegründen die Anzahl von Joins mini-
mieren wollten und der Benutzer im Datenbankmodell 
die Fachobjekte wiedererkennen soll.

Durch diese fachlich motivierten Entscheidungen stan-
den wir aber vor einem Problem bei der Auswahl des 
Persistenzframeworks, denn wir wollten so schöne Dinge 
wie transparentes Caching, Persistence by Reachability, 
Behandlung von Collections etc. natürlich nicht neu er-
finden und stattdessen etablierte Frameworks wie JPA [4] 
oder natives Hibernate [5] nutzen. Das POJO-Modell 
schied jedoch aus, weil dann neue Kundenfelder auch 
neue/geänderte Java-Klassen bedeuten würden. Objek-
te mit Untertypen würden sogar zu Hierarchien führen. 
Um daraus resultierende Konflikte zu vermeiden, wählten 
wir Hibernate mit Dynamic Models [6] als Lösung für 
Persistenz und repräsentieren die Datenbankinhalte eines 
Objekts in unseren Java-Klassen als generische Container. 
Kundespezifische Attribute werden über eine allgemein-
gültige Funktion mit dem Feldnamen als Parameter ange-
sprochen, sodass nicht für jedes neue Feld eine Anpassung 
des Quellcodes erfolgen muss. Dadurch verändern kun-
denspezifische Datenmodelle die Klassenstruktur der An-
wendung nicht, was eine weitere wichtige Grundlage der 
Updatefähigkeit der Kundenanwendung ist.

Ein paar Worte zur Benutzeroberfläche
Eine Anwendung benötigt natürlich auch ein GUI. Hier 
haben wir den Metamodellgedanken konsequent wei-
tergeführt. Die Masken verfügen über keine fest vor-
definierte Anzeige, sondern werden wie das konkrete 
Anwendungsmodell über Konfigurationen definiert. 
Konkret werden für jedes Hauptobjekt des Fachmeta-
modells angezeigte Felder und verknüpfte Objekte und 
Beschriftungen in XML- und Label-Dateien definiert. 
Diese können relativ leicht, sogar unter Verwendung 
eines Oberflächengenerators, angepasst werden. Ein 
Wechseln auf eine andere Clientumgebung (z. B. im 
Rahmen einer Integration in die bestehende Systemland-
schaft) wird dadurch ebenfalls vereinfacht.

Weiterführende Einstellungen, wie Definition der 
Pflichtfelder, Validierungen oder die Berechnung von 
Werten beim Öffnen der Masken sind Objekte, die 
durch den Server ausgeführt werden. Diese sind Teil der 
Typendefinition eines Objekts. Für komplexere Algo-
rithmen wird dabei auf eine eigene Formelsprache zu-
rückgegriffen.

Pflichtfelder, Feldtypen, Zeichenlängen und Regular 
Expressions werden zusätzlich bereits bei der Eingabe 
am Client überprüft, um die Benutzerführung zu er-
leichtern. Die Masken ermöglichen das Erstellen bzw. 
Bearbeiten eines Hauptobjekts mit sämtlichen Unterob-
jekten. Eine Client-Server-Kommunikation erfolgt erst 
beim Speichern des gesamten Objekts (inkl. aller Un-
terobjekte), denn eine Werteüberprüfung kann erst bei 
Vollständigkeit erfolgen. Außerdem wird durch weniger 
Interaktion zwischen Client und Server die Benutzer-
freundlichkeit erhöht, da weniger Wartezeiten auftreten.

Die Entkoppelung von Quellcode und Konfiguration 
ermöglicht auch, Businessberater und später die Fachab-
teilung selbst für die Anpassung einzusetzen. Dadurch 
können Kosten zumindest in komplexeren Projekten re-
duziert werden, und der Kunde gewinnt an Flexibilität.

Hierarchisches Mandantenmodell
Wie die meisten betriebswirtschaftlichen Anwendun-
gen benötigt auch ConProv ein Mehrmandantensystem. 
Nur dadurch kann ein Unternehmensverbund mit der-
selben Instanz einer Anwendung arbeiten und trotzdem 
eine vollständige Trennung sowohl bei den Daten und 
damit den Zugriffsrechten als auch bei den Einstellun-
gen realisieren.

Bei der Entwicklung von ConProv wurde sogar noch 
einen Schritt weiter gegangen. Das Mandantenkonzept 
ist als eine hierarchische Struktur implementiert. Jeder 
Datensatz ist eindeutig einem Mandanten zugeordnet. 
Dabei können untergeordnete Mandanten die jeweiligen 
Daten der übergeordneten Mandanten lesen und nut-
zen, während parallel angeordnete Mandaten komplett 
unabhängig voneinander sind.

Neben Konfigurationsdaten wird dieses Konzept auch 
auf alle anderen Daten angewandt, was die Pflege von 
Daten, die von mehreren Mandanten gemeinsam ge-
nutzt werden, massiv vereinfacht. Außerdem eröffnen 
sich dadurch Möglichkeiten bzgl. Simulationen, was ge-
rade vor der Einführung neuer Berechnungsregeln von 
erheblichem Nutzen ist [7].

Die wichtigste und flexibelste Schnittstelle – Abfragen 
und Reporte
Ein wesentlicher Bestandteil der meisten Businessanwen-
dungen sind Abfragen und Reporte. Die Funktionalität 
und Bedienerfreundlichkeit dieses Aspekts beeinflusst 
häufig wesentlich die Investitionsentscheidung in eine 
Softwarelösung.

Ganz allgemein zielt in Sachen Abfragen und Repor-
te das Management meist auf Übersichten, also zusam-
mengefasste Informationen, ab, die samt der aktuellen 
Entwicklung regelmäßig aus dem System erstellt werden. 
Die Controlling-Abteilungen, als häufiger Hauptnutzer 
von einer Vergütungslösung, benötigen genaue Über-
sichten für die einzelnen Leistungen, wobei auch diese 
wieder nach diversen Aspekten aufbereitet sein müssen. 
Leistungserbringer sowie die Buchhaltung und Personal-
abteilungen benötigen wieder andere Informationen aus 
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der Anwendung. Mithilfe von Standardabfragen würde 
man mit einer flexiblen Anwendung nicht sehr weit kom-
men, da benötigte Felder und Aufsummierung bei jedem 
Kunden in der Regel grundverschieden sind.

Die wichtigste Grundfrage ist: Soll eine eigene (grafi-
sche) Abfragesprache verwendet werden oder wird auf 
SQL zurückgegriffen? Für ein eigenes System spricht, 
dass es für die konkrete Anwendung optimiert ist und 
Syntax- und Semantikkontrollen integriert werden kön-
nen. Dadurch kann es bedienerfreundlicher gestaltet wer-
den. Dagegen spricht, dass die Wartbarkeit nur schwer 
gewährleistet werden kann. Informationen über mögliche 
Verknüpfungen und Felder müssen im System hinterlegt 
werden, können sich aber mit jeder Version und jedem 
neuen Kunden verändern. Entwickler müssten in jedem 
Fall eine neue Syntax lernen, um auch komplexe Abfra-
gen realisieren zu können, wobei die Mächtigkeit von 
SQL praktisch kaum zu erreichen ist. Deshalb haben wir 
uns gegen ein eigenes Abfragesystem entschieden.

Wir setzen vollständig auf SQL als Abfragesprache, 
da damit alle denkbaren Abfragen einfach realisier-
bar sind. Das erfordert eine gewisse Transparenz des 
Systems, denn nur mit Kenntnis des Datenmodells ist 
es dem Kunden möglich, eigene Abfragen zu erstellen. 
Die Nutzung wird durch sprechende Bezeichner, Ver-
wendung von Fremdschlüsseln und automatisch aktu-
alisierte Sichten vereinfacht. Außerdem ermöglicht ein 
Objektbrowser, Fachobjekte und deren Felder an der 
Oberfläche Attributen im Code und Feldern in der Da-
tenbank zuzuordnen.

Bei den Abfragen selbst wird sehr stark auf die Nut-
zung von Unterabfragen gesetzt, insbesondere, wenn 
Summen gebildet werden. Außerdem wird die Über-
sichtlichkeit gegenüber stark verschachtelten Abfragen 
deutlich erhöht. Hinterlegte Abfragen und Unterabfra-
gen werden beim Ausführen um zwei wesentliche In-
formationen automatisch angereichert: den zulässigen 
Mandanten und wertbasierte Rechte (z. B. ein Mitar-
beiter darf nur seine eigenen Verträge sehen). Diese In-
formationen werden mit der Ausführung automatisch 
zugeordnet.

Mehrere Abfragen lassen sich jeweils zu einem Report 
gruppieren. Zur Visualisierung der Ergebnisse haben 
wir auf das Standardframework Crystal Reports [8] zu-
rückgegriffen.

Im letzten Teil der Artikelserie werden wir verstärkt 
auf die Prozessseite des Systems schauen. Am Beispiel 
der Berechnungsprozesse (Wer bekommt/zahlt wann 
wofür wieviel Geld?) zeigen wir auf, wie eine individu-
alisierbare Standardsoftware aufgebaut sein kann. Au-
ßerdem wird das Design eines Prozessmodells für diesen 
Prozess beleuchtet.

Fazit
Anhand von Beispielen wurde demonstriert, wie viel-
schichtig Anforderungen an ein und dasselbe Soft-
wareprodukt sein können. Wichtig ist es, die Bandbreite 
dieser Anforderungen möglichst frühzeitig beim Design 

und bei wesentlichen Architekturentscheidungen (z. B. 
Einsatz von Frameworks) zu kennen und zu berück-
sichtigen. Die Abstraktion für das Metamodell sollte so 
erfolgen, dass allgemeingültige Prinzipen festgesetzt wer-
den und für alles andere flexible Schaltstellen bleiben.

Das Vergütungssystem ConProv setzt dabei auf eine 
konsequente Abbildung der fachlichen Klassen in Ja-
va-Objekten. Dadurch ergeben sich beim Einsatz von 
Persistenzframeworks einige Einschränkungen, da die 
Vererbungsmöglichkeiten bereits fachlich „blockiert“ 
sind und somit nicht mehr „technisch“ genutzt werden 
können. Für das Datenmodell wird auf vollständige 
Transparenz gesetzt, was die Erstellung von Abfragen 
für den Kunden erheblich vereinfacht.

Für das Customizing wurden Anpassungsmöglich-
keiten in drei Stufen ermöglicht. Erst die letzte Stufe ist 
dabei gleichzusetzten mit Quellcodeanpassungen. Die 
beiden anderen Stufen ermöglichen zahlreiche Konfi-
gurations- und Erweiterungsmöglichkeiten. Diese sind 
vollständig durch das Metamodell abgedeckt.

Durch den erfolgreichen Einsatz in unterschiedlichs-
ten fachlichen Umfeldern konnte demonstriert werden, 
dass bei geschicktem Vorgehen eine metamodellbasierte 
Standardversion ein guter Ausgangspunkt ist, um kun-
denspezifische Versionen zu entwickeln. Dabei kann 
konsequent auf die Möglichkeiten zur Anpassung zu-
rückgegriffen werden, ohne den Standard selbst anpas-
sen zu müssen.
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