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von Stefan Kallinich, Dr. Hans Schuster und Frank Redlich

Das Konzept einer individualisierbaren Standardsoft-
ware, also einer wiederverwendbaren, leicht adaptier-
baren Software, basiert vor allem auf dem Einsatz von 
Metamodellen. Beim Design kommt es besonders stark 
auf eine solide Planung an. Zunächst müssen möglichst 
alle späteren Einsatzfelder identifiziert werden. Auf die-
ser Basis kann ein Metamodell gestaltet werden, mit 
dem sich dann wiederum verschiedenste Einsatzfelder 
realisieren lassen.

Für unser Provisionsabrechnungs- und Billing-System 
ConProv sind die Einsatzmöglichkeiten sehr weit ge-
fasst. Derartige Systeme werden zur Vertriebssteuerung 
und Vergütung bei Banken, Versicherungen, Fondge-
sellschaften aber auch in Industriekonzernen eingesetzt, 
also in verschiedensten fachlichen Domains. Der Wett-
bewerb um die besten Vertriebsmitarbeiter bzw. die Po-
sition im Markt erfolgt häufig über eine Differenzierung 
der Vergütungsregeln, sodass ConProv eine hochgradige 
Individualisierung ermöglichen muss.

Als Konsequenz entstand ein vergleichsweise abstrak-
tes Metamodell (Abb. 1) mit den wichtigen Hauptob-
jekten Leistungserbringer, Leistungsempfänger und die 
Leistung selbst. Das Metamodell enthält keine speziel-
len Objekte der Zieldomains, in denen ConProv ein-
gesetzt werden kann. Die fachliche Spezialisierung für 
einen konkreten Einsatz erfolgt durch die Definition 
der Zielmodelle im Rahmen des Customizings. In den 

verschiedenen Anwendungsdomains können dann un-
terschiedlichste Instanzen und Bedeutungen sowie Ver-
knüpfungen für diese Objekte auftreten (vgl. Abb. 1). 
Nachdem sich Teil 2 unserer Artikelserie [1] mit den Da-
tenmodellen beschäftigt hat, widmen wir uns in diesem 
Artikel den Berechnungsregeln und den Berechnungs-
prozessen.

Anforderungen an die Businesslogik
In Teil 1 [2] wurden die zwei Konzepte des Domain-
metamodells „wird vergütet“ und „Berechnungsregeln“ 
eingeführt. Diese beiden Konzepte sind der Kern der 
Businesslogik in ConProv. Was sind hierfür die Anforde-
rungen? Wir möchten das an einigen Beispielen zeigen. 
Ein mögliches Einsatzfeld ist eine Versicherungsagentur, 
die eine Reihe von Versicherungsmaklern beschäftigt, 
die Versicherungsverträge vermitteln. Abbildung 2 stellt 
einen vereinfachten Lebenszyklus eines Versicherungs-
vertrags dar. Er kann in der Realität auch komplexer 
sein. Zum Beispiel haben wir die Verwaltung von Ver-
gütungszahlungen der Versicherung an die Agentur zur 
Vereinfachung weggelassen.

Der Vertragslebenszyklus besteht aus Zuständen und 
Übergängen. Die Übergänge zwischen den Zuständen 
werden durch fachliche Ereignisse ausgelöst. Bei den 
Übergängen sind verschiedene Berechnungen erforder-
lich. Beim Übergang zum Zustand „beantragt“ kann 
aus den Daten des Vertrags (an dieser Stelle ist es streng 
genommen nur ein Antrag) eine erwartete Vergütung 
von der Versicherung berechnet werden (einfaches Bei-
spiel: X % * Jahresbeitrag * Laufzeit). Die Versicherung 
muss den Antrag erst noch prüfen, was zu Änderungen 
führen kann, deshalb sprechen wir von einer „erwarte-
ten“ Vergütung. Die tatsächlichen Ansprüche gegenüber 
der Versicherung werden beim Übergang zum Zustand 
„policiert“ nach evtl. Vertragsanpassungen durch die 
Versicherung berechnet. Diese Werte werden in der 

Artikelserie

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

Repräsentation domainspezifischer Businesslogik in einem Metamodell 

Immer Ärger mit den 
Prozessen 
In den ersten beiden Teilen wurden der prinzipielle Aufbau von individualisierbarer 
Standardsoftware mithilfe eines Metamodells und dessen Datenaspekte beschrieben. 
Der dritte Teil beleuchtet die Individualisierung der Businesslogik, die durch das Meta-
modell unterstützt werden muss. 
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Abb. 1: Vereinfachtes Domainmetamodell

Abb. 2: Einfaches Beispiel für einen Vertragslebenszyklus 

Buchhaltung als Forderung aufgenommen und fließen 
in den Monatsabschluss ein.

Parallel gibt es weitere Berechnungen am Versiche-
rungsvertrag, die unabhängig von einem Übergang in 
einen neuen Zustand sind. Das sind z. B. die periodi-
schen Berechnungen von Bestandsprovisionen (z. B. zum 
01.01. eines Jahres oder zum Datum des Vertragsbe-
ginns in Folgejahren). Die Berechnung kann direkt aus 
Daten des Vertrags (z. B. A % des Jahresbeitrags) und/
oder aus den Ergebnissen anderer Berechnungen ermit-
telt werden. Ein Beispiel für die Verwendung anderer 
Ergebnisse ist die Anzahl der Verträge des Kunden zu 
einem definierten Zeitpunkt (z. B. B % bei einem Vertrag 
und C % des Jahresbeitrags bei zwei und mehr Verträ-
gen), um Cross Selling stärker zu honorieren.

Da derartige Prozesse Daten von vorangegangen Pro-
zessen (in diesem Fall aus dem Vertragslebenszyklus) 
benötigen, bezeichnen wir die Thematik im Weiteren als 
Datenfluss.

Eine zusätzliche Berechnung ist die periodische Ab-
rechnung der Versicherungsmakler, z. B. zum Monats-
ende. Die Abrechnung kann relativ einfach gestaltet 
sein, wenn die am Vertrag berechneten Zahlungen nur 
periodisch an den Versicherungsmakler ausgezahlt wer-
den. Mit der Auszahlung wird dem Versicherungsmak-
ler eine Übersicht der Zahlungen aus den Verträgen 
erstellt. Die Abrechnung kann aber auch komplexer 
gestaltet sein: Beispielsweise kann der Versicherungs-
makler monatlich eine fixe Zahlung erhalten, die mit 
den möglichen Zahlungen aus den Verträgen verrechnet 
wird, wenn die fixe Zahlung geringer ist als die Zah-
lung aus den Verträgen. Es gibt auch Modelle, in denen 
die Provisionen der einzelnen Verträge nicht einfach 
anteilig an die Makler weitergeleitet werden, sondern 
die Partizipation mit dem Gesamtumsatz steigt (Staffel-
provision) und/oder bei Erreichung gewisser Ziele eine 
zusätzliche Bonifikation erfolgt. Diese Beispiele sollen 
die Komplexität und Variabilität andeuten, die im Be-
reich Vergütungsmodelle selbst in einer einzelnen An-
wendungsdomain stecken.

Ein ganz anderes Anwendungsfeld ergibt sich, wenn 
ein Vermögensverwalter für seine Kunden Fondsdepots 
führt. Wie im 2. Teil der Serie schon beschrieben, sind 
die Leistungen bei einem Fondsgeschäft verschachtelt. 
Es gibt das Fondsdepot. Dieses enthält Positionen, die 
sich wiederrum aus einzelnen Trades ergeben. Bei dem 
Kauf über einen Vermögensberater zahlt der Kunde 
einen Preis, in dem in der Regel ein Ausgabeaufschlag 
und/oder eine fixe Gebühr enthalten sind. Aus dem 
Ausgabeaufschlag bzw. den Gebühren erhält der Ver-
mögensberater eine Vergütung für die Vermittlung des 
Trades. Ein Vermögensberater bekommt meistens auch 
eine weitere Vergütung auf die Fondsdepotbestände sei-
ner Kunden, die periodisch (z. B. monatlich oder quar-
talsweise) ermittelt wird.

In den oben beschriebenen Beispielen ist erkennbar, 
dass einige Berechnungen beim Übergang in einen neu-
en Zustand passieren. Die Übergänge werden durch 

fachliche Ereignisse (z. B. Vertragsabschluss, Kauf eines 
Trades) ausgelöst. Andere Berechnungen sind zeitlich 
gesteuert. Eine weitere wichtige Komponente sind die 
Datenflüsse, die es zwischen den Berechnungen gibt und 
deren Vorhandensein und Größe von den Berechnungs-
regeln abhängt. Verallgemeinert lässt sich sagen:

•	In einer Anwendungsdomain existieren zahlreiche 
Berechnungsprozesse parallel. Wann welcher verwen-
det wird, hängt von Objekttypen (z. B. KFZ-Vertrag 
vs. Lebensversicherungsvertrag), den Attributen (z. B. 
Vorgesetzter erhält zusätzliche Teamvergütung) und 
von periodischen Steuerungen ab.

•	Allen Prozessen ist gemeinsam, dass sie sich in be-
stimmten Zuständen befinden und die reale Welt 
abbilden (bestes Beispiel dafür ist der Vertragslebens-
zyklus).

•	Durch Ereignisse werden Übergänge in einen anderen 
Zustand ausgelöst und während dieses Übergangs 
werden Berechnungen ausgeführt.

•	Die Vergütungsmodelle unterliegen einer ständigen 
Weiterentwicklung und Erweiterung. Prozessergeb-
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nisse müssen deshalb in verschiedenen Kontexten zur 
Verfügung stehen, deren Existenz zur Definitionszeit 
des Lieferprozesses noch gar nicht bekannt war (z. B. 
nachträgliche Einführung einer Bonifikation).

•	Ein Teil der Ergebnisse ist relevant für die Buchhal-
tung und andere Folgeaktivitäten und muss deshalb 
an die entsprechenden Systeme übergeben werden.

Wie kann ein fachliches Ereignis in dem Metamodell 
der Abbildung  1 konkret repräsentiert werden? Bei-
spielsweise ist der Vertragsabschluss die Aufnahme ei-
ner neuen Leistungsinstanz im System. Die Policierung 
eines Vertrags kann durch die Änderung eines Attributs 
der Leistungsinstanz dargestellt werden.

In den obigen Beispielen konnten wir natürlich nur 
einen kleinen Teil der Anforderungen an die Aspekte 
„wird vergütet“ und „Berechnungsregeln“ des Meta-
modells zeigen und eine vollständige Anforderungs-
analyse würde den Rahmen des Artikels bei Weitem 
sprengen. Deshalb im Folgenden nur die wichtigsten 
verallgemeinerten Anforderungen an einen Berech-
nungsprozess, der die Aspekte „wird vergütet“ und „Be-
rechnungsregeln“ umsetzen soll:

•	Die Definition von Prozess- und Berechnungsregeln 
soll so einfach wie möglich sein.

•	Die Ergebnisse der Berechnung müssen wegen den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buch-
führungssysteme (GoBS) nachvollziehbar sein.

•	Der Prozess soll mit einer Leistung, einem Leistungs-
empfänger oder einem Leistungserbringer verknüpft 
sein.

•	Zwischen den Prozessen muss ein impliziter Da-
tenfluss möglich sein. Das heißt, Ergebnisse oder 
Aggregation der Ergebnisse von Vorprozessen sollen 
flexibel durch andere Prozesse nutzbar sein. Ein ex-
pliziter Datenfluss (z. B. Producer/Consumer-Regeln) 
wäre nicht adäquat, da sowohl die erzeugenden als 
auch die empfangenden Prozesse zur Definitionszeit 
der jeweils anderen unbekannt sein können.

•	(Teil-)Prozesse und Berechnungsregeln sollen wieder-
verwendbar sein.

•	Prozesse und Berechnungsregeln sollen spezialisierbar 
sein, sprich gemeinsame Teile von Prozessen sollten 
nur genau einmal im System definiert werden müssen.

•	Änderungen an den Prozessen und Berechnungsre-
geln sollen möglichst ohne neues Deployment und/
oder Restart des Systems möglich sein, am besten 
durch Mitarbeiter der Fachabteilung, weil die perma-
nente Änderung einfach untrennbar mit dem Thema 
Vergütung verbunden ist. Das System muss in Sachen 
Flexibilität mit der Vertriebsorganisation Schritt 
halten können.

•	Die Berechnung soll auch die Vergütung von belie-
bigen Vertriebsstrukturen (hierarchische Verteilung) 
ermitteln können. Dabei soll es möglich sein, die 
gesamte Vergütung in der Vertriebsstruktur trotz 
Rundungen auf Cent-Werte exakt zu verteilen. Bei-

spiel: eine Vergütung von 100 Euro soll in gleichen 
Teilen auf drei Leistungserbringer verteilt werden. 
Durch Rundung würde ein Cent als Rest bleiben. 
Dieser muss einem Leistungserbringer automatisch 
gutgeschrieben werden.

•	Prozesse und Berechnungsregeln müssen auf alle 
Bereiche des Datenmodells leicht zugreifen können, 
insbesondere kundenspezifische Felder und Objekt-
verknüpfungen (vgl. Teil 2).

•	Eine große Menge von Berechnungen soll in einer 
überschaubaren Zeit erfolgen (z. B. bei automatischen 
Vertragsverlängerungen zum Jahresende inkl. aller 
Folgeberechnungen). Gerade bei großen Anwendern 
müssen Millionen von Prozessinstanzen innerhalb 
eines Tages oder weniger verarbeitet werden können. 
Dies ist nur durch hohe Parallelität der Verarbeitung 
möglich. 

Das geeignete Modell finden
Mit welchem Metamodell können die fachlichen Prozes-
se möglichst exakt im System modelliert werden? Dabei 
soll bei der Umsetzung in einer Anwendungsdomain 
natürlich nicht in die Standardsystemarchitektur ein-
gegriffen werden. Außerdem sollen alle Anforderungen 
berücksichtigt werden.

Unsere ersten Gedanken waren, eine BPMN [3] im-
plementierende Process Engine und/oder eine Rule 
Engine einzusetzen. Dabei würde ein jeweiliger Gesamt-
prozess aus zusammengesetzten Teilprozessen gestaltet 
werden. Diese wiederrum enthalten die einzelnen Be-
rechnungsregeln. Die Rule Engine könnte zur Definiti-
on der Ereignisse und anschließend zur Steuerung der 
Prozessabläufe sowie zur Umsetzung komplexer Berech-
nungsregeln eingesetzt werden.

Wie so oft steckt der Teufel aber im Detail. Nur weil 
etwas im Prinzip ähnlich ist, bedeutet es noch lange 
nicht, dass es auch wirklich passt. Ein gemeinsamer 
Nachteil von Process Engine und Rule Engine ist die 
fehlende Unterstützung der GoBS:

•	Die Berechnung selbst ist im Nachhinein nur bedingt 
nachvollziehbar, d. h., die Berechnung erfolgt in einer 
Art Blackbox.

•	Die Speicherung von Zwischenergebnissen erfolgt 
nicht automatisch und ist nur mit aufwändigen An-
passungen möglich.

Rule Engines hätten zwar die für unseren Anwendungs-
fall notwendige Flexibilität, sind aber allgemeiner und 
unstrukturierter als die Prozesse und Berechnungsregeln 
unserer Domain. Bei Process Engines liegt der Fall genau 
anders herum: BPMN-Prozesse sind zu strukturiert und 
auch zu schwergewichtig, da sie Aspekte enthalten, die 
hier nicht benötigt werden, wie z. B. die Agenten, die 
für die Aktivitätsausführung zuständig sind. Das flexible 
Parallelisieren und Kombinieren verschiedener Prozesse, 
die ggf. zu unterschiedlichen Zeitpunkten definiert wur-
den, sowie die oben geforderten impliziten Datenflüs-
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Abb. 3: Komponenten des Prozess- und Berechnungsmodells 

se sind in traditionellen Process Engines 
nicht vorgesehen, da die Prozesse immer 
einem vorab strikt vorgegebenen Schema 
aus Kontroll- und Datenfluss folgen.

Bei diesen Nachteilen und nach der 
Analyse der Aufwände für mögliche An-
passungen und Erweiterungen haben wir 
uns gegen den Einsatz dieser Frameworks 
entschieden. Stattdessen haben wir ein 
schlankes eigenes Prozess- und Berech-
nungsmodell entwickelt, das genau auf 
die oben genannten Anforderungen abge-
stimmt ist.

Umsetzung des Berechnungsprozesses
Es ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll, alle genannten An-
forderungen ausschließlich durch das Metamodell abzu-
decken. Ein bisschen klassische Java-Programmierung 
darf dann auch noch sein. Gerade das Scheduling von 
einer riesigen Zahl von Berechnungsprozessen ist eine 
Herausforderung in Sachen Performance, aber durchaus 
auch in Sachen Algorithmus, denn man kann natürlich 
nicht davon ausgehen, dass die Prozessinstanzen alle 
voneinander unabhängig sind, primär wegen der impli-
ziten Datenflüsse. Deshalb haben wir eine erweiterbare 
Prozesssteuerungskomponente (Abb. 3) implementiert. 
Sie folgt den gleichen Architekturprinzipien wie die in 
Teil 2 beschriebenen Objekte des Fachmetamodells 
und besteht aus einer Reihe von Spring Beans [4]. Sie 
enthält unter anderem Funktionen zur parallelen Mas-
senausführung von Prozessen in verschiedenen Transak-
tionsmodellen und Caching von gemeinsam genutzten 
Fachobjekten. Für konkrete Kundenanwendungen kön-
nen diese Beans an exakt definierten Punkten erweitert 
werden, z. B. um eine kundenspezifische Parallelisie-
rungsstrategie umzusetzen.

Für die Prozesse selbst haben wir ein einfaches Me-
tamodell entwickelt. Ein Prozesstyp wird durch eine 
so genannte Prozessvorlage definiert, die primär eine 
State Machine darstellt. Eine Prozessvorlage besteht 
aus einer Menge von Zuständen und Übergängen zwi-
schen zwei Zuständen, die durch Ereignisse ausgelöst 
werden. Im Rahmen eines Zustandsübergangs werden 
Berechnungen ausgeführt, wobei jede Berechnung aus 
1 bis n Berechnungsschritten bestehen kann. Jeder Be-
rechnungsschritt hat ein Ergebnis, das automatisch 
persistent gemacht wird. Hierdurch wird der komplette 
Prozess auch im Nachhinein nachvollziehbar, wie von 
den GoBS gefordert.

Ein Berechnungsschritt ruft Formeln und Verteilun-
gen auf. Hierfür haben wir unsere eigene Formelsprache 
definiert. Sie kennt einfache Operationen (z. B. Addi-
tion, Multiplikation etc.), Schleifen, Bedingungen und 
Parameter. Die besondere Eigenschaft ist, dass wir uns 
mit Pfadausdrücken von dem aktuellen Objekt zu jedem 
anderen Objekt, das über Verknüpfungen erreichbar ist, 
bewegen und dessen Attribute auslesen können. Auch 
der Aufruf von Methoden ist in den Pfadausdrücken 

möglich. Außerhalb des Berechnungsprozesses werden 
die Formeln auch bei der Oberflächenkonfiguration ver-
wendet.

Prozessvorlagen und Formeln können über die Benut-
zeroberfläche unseres Systems bei Bedarf zur Laufzeit 
angelegt und geändert werden. Insbesondere können 
Prozessvorlagen spezialisiert werden, z. B. indem zu-
sätzliche Berechnungsschritte, Zustände und/oder 
Zustandsübergänge hinzugefügt werden. Da die Pro-
zessvorlagen von der Art der Leistung abhängen, haben 
wir sie mit einem Leistungstyp verknüpft. 

Auch individualisierbare Standardsoftware braucht 
Schnittstellen
Wie für nahezu jedes Softwaresystem ist auch für eine 
individualisierbare Standardsoftware für Vertriebs-
vergütung und Billing die Verarbeitung von Daten aus 
anderen Systemen und die Bereitstellung von Daten für 
andere Systeme eine unverzichtbare Anforderung. Nur 
so ist eine Massendatenverarbeitung sinnvoll möglich. 

Wir setzen für ConProv die „üblichen Verdächtigen“ 
für die Umsetzung von Schnittstellen ein, sprich vor al-
lem Web Services aber auch Frameworks für die Ver-
arbeitung von Dateiformaten. Gerade die Übernahme 
von Daten aus anderen Systemen, z. B. Vertriebs- und 
Bestandsverwaltungssystemen, erfordert klassische 
Schnittstellenprogrammierung. Die klare Strukturie-
rung unseres Systems durch das Fachmetamodell (siehe 
2. Teil) vereinfacht zwar die Dinge an manchen Stellen, 
kann jedoch die Erstellung individueller Schnittstellen 
nicht vermeiden. 

Bei den Outputschnittstellen sieht die Situation jedoch 
etwas anders aus. Neben den unvermeidlichen Indivi-
dualschnittstellen können zwei Schnittstellentypen de-
finiert werden, die primär konfiguriert werden können, 
weil sie direkt mit den Konstrukten des Metamodells 
korrelieren. 

Die Schnittstelle für den generischen Datenexport 
stellt die in Teil 2 vorgestellten Abfrage- und Report-
funktionen in Form eines Web Service zur Verfügung. 
ConProvs Abfrage- und Reportfunktionen ermöglichen 
die deklarative Formulierung beliebiger Datenselek-
tionen. Durch die Verbindung mit einem Web Service 
können zumindest auf der Seite von ConProv alle Da-
tenlieferungen rein über Konfiguration definiert werden. 
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Dies setzt natürlich voraus, dass die Systeme, die Daten 
aus ConProv brauchen, das von unserem Web Service 
gelieferte Datenformat auch verarbeiten können. Das ist 
leider nicht immer der Fall. Es gibt genügend Systeme, 
die klare Vorgaben machen, in welcher Form Daten zu 
liefern sind. Damit sind wir bei solchen Systemen trotz-
dem wieder im klassischen Schnittstellenspiel. 

Der zweite hervorzuhebende Schnittstellentyp ist die 
so genannte Buchungsschnittstelle. Sie wird verwendet, 
um Daten für die Bilanzierung an ein Buchhaltungssys-
tem oder für den elektronischen Zahlungsverkehr zu 
liefern. Die besondere Eigenschaft dieser Schnittstellen-
art ist, dass ein Ergebnis aus einem Berechnungsschritt 
als Buchung immer nur genau einmal exportiert werden 
darf, damit sichergestellt ist, dass eine Zahlung nicht 
mehrfach ausgeführt oder eine Kennzahl nicht mehr-
fach verbucht wird. Die Datenquelle für die Buchungs-
schnittstelle sind die Ergebnisse der Berechnungsschritte 
der Prozessvorlagen. Ein Buchungsexport folgt immer 
folgendem Ablauf: 

1. Selektion der relevanten Ergebnisse von Berech-
nungsschritten (Quellbuchungen) 

2. Bestimmen von zusätzlichen Informationen pro 
Quellbuchung, z. B. Buchungstext, Kontonummern 
etc.

3. Markieren der Quellbuchungen als „exportiert“ 
4. Konvertieren des Zwischenergebnisses in das Ziel-

format, z. B. SEPA-Datei im Falle des elektronischen 
Zahlungsverkehrs oder DATEV-Datei für einen Ex-
port zu einem Buchhaltungsprogramm, das DATEV-
Dateien einlesen kann

Die Schritte 1 und 2 der Buchungsschnittstelle basieren 
auf dem Metamodell und können für das spezielle Kun-
denszenario konfiguriert werden. Der Rest sind wieder-
verwendbare Funktionen des Standards.

Fazit
Wir haben mit unserer Artikelserie gezeigt, dass sich 
Individualisierung und Wiederverwendung nicht not-
wendigerweise widersprechen, wenn es um Softwarelö-
sungen für die Domain Vertriebsvergütung und Billing 
geht. Beides kann durch den konsequenten Einsatz von 
Metamodellen sowohl bei der Datenrepräsentation als 
auch in der Businesslogik erreicht werden. Für die Im-
plementierung der Metamodelle haben wir etablierte 
Frameworks eingesetzt, aber nur an den Stellen, an de-
nen das Framework auch wirklich in jeder Perspektive 
passt. Eine derartige kritische Betrachtung jedes Frame-
workeinsatzes sollte Teil jedes größeren Softwarepro-
jekts sein.

Der Spagat zwischen Individualisierung und Wieder-
verwendung hat aber auch einen durchaus relevanten 
Preis. Der Aufwand für die Definition und Umsetzung 
der Metamodelle ist erheblich. Wir konnten im Rahmen 
dieser Artikelserie nur grob andeuten, welche Kom-
plexität in den Metamodellen steckt. Der Entwurf der 

Metamodelle setzt ein extrem tiefes Verständnis der Do-
main in allen ihren Ausprägungen voraus. Gerade dies 
macht ein iteratives Vorgehen bei der Definition und 
Umsetzung des Metamodells sehr schwierig, weil Fehler 
später oft nur schwer zu korrigieren sind. 

Unser Ansatz hat auch Grenzen. Die erste ist fachli-
cher und technischer Natur. Böse Zungen mögen ein-
werfen, dass die vorgestellten Metamodelle, vor allem 
das Prozessmetamodell, doch nur eine Variante einer 
High-Level-Programmiersprache ist. Ganz falsch wäre 
diese Sicht der Dinge nicht. Gerade beim Thema For-
meln ist die Nähe zu einer Programmiersprache offen-
sichtlich. Das Metamodell ist nur dann gut und sinnvoll, 
wenn es seine Zieldomain deutlich effizienter repräsen-
tieren kann, als dies durch klassische Programmierung 
in einer anderen Sprache möglich wäre. Gerade aus die-
sem Grund sehen wir in unserem Ansatz auch die im 
zweiten Teil beschriebene klassische Erweiterung über 
Java-Programmierung vor. Wir nutzen diese Möglich-
keit für Fälle, die im Metamodell nicht oder nicht sinn-
voll, z. B. nur mit riesigen Formeln, auszudrücken sind.

Die zweite Grenze ist ökonomischer Natur. Durch 
den hohen Aufwand für die Anforderungsanalyse sowie 
Definition und Umsetzung von Metamodellen macht 
das Konzept individualisierbare Standardsoftware wirt-
schaftlich nur Sinn, wenn sie auch für eine relevante 
Zahl von Kunden zum Einsatz kommt. Erst durch die 
effizientere Umsetzung von mehreren Kundenprojekten 
amortisiert sich der höhere Aufwand für das Basissys-
tem.

Diese Artikelserie haben wir geschrieben, um unsere 
Erfahrung zu teilen und weil wir überzeugt sind, dass 
die vorgestellten Ansätze für die Entwicklung einer in-
dividualisierbareren Standardsoftware auch für andere 
Anwendungsszenarien übertragbar sind. 
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