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5 Technische Umsetzung

In den vorangegangenen Kapiteln wurden für den logischen Aufbau eines DMS 
die folgenden Funktionsbereiche definiert:

 Erfassung eingehender Dokumente

 Sichere und strukturierte Ablage

 Zugriff auf Dokumente

 Suchen und Navigieren

 Bereitstellung für Externe

 Administration eines DMS

Diese Bereiche sind dabei grob nach den Anforderungen an die Funktionalitäten 
gruppiert. Im Systementwurf werden diese Funktionsbereiche idealerweise als in 
sich geschlossene und möglichst unabhängige Module geplant. So kann das DMS 
entweder als geschlossenes System verstanden werden, das alle möglichen Funk-
tionen in sich vereint. Oder aber es wird als Sammlung von unabhängigen Modu-
len konzipiert, die beliebig ausgetauscht werden können. Nur bei einem offenen 
Ansatz ist es möglich, bereits vorhandene technische Komponenten, beispiels-
weise für die Recherche, in das DMS zu integrieren. Die daraus gewonnenen Vor-
teile der vereinfachten Integration in eine bestehende IT-Landschaft sowie der 
Anpassungsfähigkeit sprengen die Komplexität und Inflexibilität älterer monoli-
thisch aufgebauter Dokumenten-Management-Systeme.

Realisiert werden Module durch verschiedene Hard- und Softwarekompo-
nenten, die die komplette Funktionalität des Moduls in sich kapseln. Zusammen-
gesetzt wird ein solches System durch das Zufügen oder Entfernen einzelner 
Komponenten, bis die gewünschte Ausbaustufe erreicht ist. Die Komplexität der 
Software eines DMS wird dabei nicht mehr durch den Entwickler, sondern vom 
Anwender selbst festgelegt. Man baut sein System durch Selektion und Komposi-
tion der Softwarekomponenten sozusagen selbst auf.
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5.1 Technischer Aufbau eines DMS

Dieses Kapitel gibt Einblick in die technische Umsetzung der genannten Mo-
dule. Es nennt die wesentlichen Anforderungen aus Sicht der Endanwender, der 
Leitungsebene (inklusive Compliance) sowie der Mitarbeiter aus dem IT- und 
Anwendungsbetrieb. Die Inhalte spielen dabei insbesondere im Rahmen einer 
Make-or-Buy-Entscheidung die folgende Rolle:

 Make: Innerhalb Ihrer Organistion soll ein DMS von Grund auf neu entwi-
ckelt werden. Dabei folgen Sie einem »Best of Breed«-Ansatz: Für jeden Teil-
bereich eines DMS soll die für ihre Organisation beste Lösung gefunden wer-
den. Für die Integration werden eigene Softwarekomponenten entwickelt, die 
für ihre Kernprozesse maßgeschneidert werden.

 Buy: Aus der Vielzahl von Lösungen auf dem Markt soll ein Standardprodukt 
ausgewählt werden, das sich an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Organisa-
tion anpassen lässt. Aufgrund der nicht unerheblichen Aufwände für Migra-
tion und Schulungen ist die Zukunftssicherheit wichtig: Das neue Produkt 
soll Ihre Organisation über viele Jahre hinweg begleiten und dabei stets den 
aktuellen Trends und Innovationen in der IT-Branche folgen.

Dieses Kapitel kann und soll diese Entscheidung nicht vorwegnehmen. Im Fol-
genden wird versucht, gängige Standards und heutige Trends und damit gegebe-
nenfalls auch zukünftige Best Practices aufzugreifen und dadurch eine Basis für 
die Entscheidung zu liefern. Dabei liegt der Fokus sowohl auf dem notwendigen 
Funktionsumfang, vor allem aber auch auf der Softwarequalität. Letztere ent-
scheidet darüber, wie leicht sich die Software anpassen und modernisieren lässt, 
wie sich das DMS in irregulären Betriebsszenarien verhält und wie schnell auf 
Fehler oder sich ändernde Anforderungen reagiert werden kann.

5.1.1 Entwurfsentscheidungen einer Lösungsarchitektur

Die Architektur eines Softwaresystems beeinflusst maßgeblich dessen Software-
qualität. Die folgenden möglichen Ziele können durch eine konsequent geplante 
und durchgesetzte Architektur erreicht werden:

 Wartbarkeit des DMS im täglichen Betrieb durch die Austauschbarkeit einzel-
ner Module

 Resilienz gegenüber Störungen durch redundanten Betrieb der Module

 Vermeidung von Kapazitätsengpässen durch individuelle Skalierbarkeit

 Verständlichkeit des Systemaufbaus für Fehleranalyse und Erweiterungen

 Vermeidung von Fehlern bei Konfiguration und Anpassungen

Ohne eine durchgängige Architektur entsteht über die Zeit fast zwangsweise der 
Monolith: Das gesamte System ist ein undurchschaubares Chaos von Algorith-
men und Datenmodellen, die eng miteinander verwoben sind. Es wird unmög-
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lich, herauszufinden, welche Effekte eine Änderung an einer Stelle verursacht. 
Schnell verursacht eine kleine Korrektur eines Softwareentwicklers, der vielleicht 
nicht mit dem Quellcode vertraut ist, einen Fehler an einer ganz anderen, eigent-
lich davon unabhängigen Stelle. Die fehlende Übersicht durch eine verständliche 
Architektur verursacht erhebliche Kosten, da selbst bei kleinsten Änderungen 
umfangreiche Tests die vollständige Funktionsfähigkeit validieren müssen. Der 
erhebliche Aufwand ist häufig die Ursache dafür, dass Altsysteme nicht mehr auf 
dem aktuellen Stand gehalten werden und man nur noch versucht, das System ir-
gendwie am Leben zu halten.

Die Architektur einer Software folgt in der Regel einer Reihe von Leitlinien. 
Ein gängiges Prinzip ist Separations of Concern (SoC): Das System wird in Kom-
ponenten strukturiert, die zusammengehörige Logik gemäß dem Paradigma Low 
Coupling, High Cohesion gruppieren. Das bedeutet, innerhalb einer Komponente 
existieren starke Abhängigkeiten der Algorithmen untereinander. Zwischen den 
Komponenten werden die Abhängigkeit möglichst minimiert. Die internen Ab-
hängkeiten werden für den externen Zugriff gemäß des Information Hidings
über wohldefinierte Programmierschnittstellen (engl. Application Programming 
Interfaces oder APIs) gekapselt und damit versteckt. Die so definierten Kompo-
nenten folgen dem Single-Responsibility-Prinzip (SRP): Eine Komponente sollte 
nur für genau eine Aufgabe verantwortlich sein.

Dieses Kapitel beschreibt weitere Muster und Best Practices, die sich in den 
letzten Jahrzehnten etabliert haben.

5.1.1.1 Schichtenmodelle

Ein etablierter Ansatz für den Entwurf einer Softwarearchitektur ist die Auftren-
nung in Schichten (siehe Abbildung 5–1). Üblich sind drei Schichten, getrennt 
nach Zugriff für die Clients, die Geschäftslogik und die persistente Speicherung 
der Geschäftsdaten. Für die Kommunikation zwischen den Schichten gelten fol-
gende Bedingungen:

 Gemäß des Prinzips Information Hiding wird der innere Aufbau der Schich-
ten über definierte Schnittstellen (APIs) abstrahiert. Die Kommunikation er-
folgt ausschließlich über diese APIs.

 Eine Schicht kann nur mit der direkt darunterliegenden Schicht kommunizie-
ren. Schichten können nicht übersprungen werden, eine Kommunikation nach
oben ist verboten.

Nur wenn diese Bedingungen eingehalten werden, erlaubt dieser Ansatz Folgen-
des:

 Jede darunterliegende Schicht kann einfach ausgetauscht werden, insofern die 
API kompatibel bleibt. So kann beispielsweise eine weitere Persistenzschicht 
mit anderer Datenbanktechnologie eingesetzt werden.
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 Darüberliegende Schichten können beliebig erweitert werden, ohne dass die 
aufgerufene Schicht davon etwas mitbekommt. Beispiel: Neben einem Stan-
dardclient wird ein mobiler Client eingeführt.

 Die Komponenten der Schicht können individiuell skaliert werden. So kann 
es eine gemeinsame Speicherschicht geben, während beliebig viele Clients 
existieren.

Abb. 5–1 Schichtenmodell einer Softwarearchitektur

Das Schichtenmodell in der Form ist ein Standardansatz, der sich durch alle fol-
genden Muster hindurchzieht. Altsysteme haben häufig nur ein 2-Schichten-Mo-
dell: Hier sind in der Regel nur zentrale Datenspeicher vorgehalten.

5.1.1.2 Verteilte Architekturen

Der Strukturierung eines Systems in Dienste (engl. Services) führt die Umsetzung 
der Architekturprinzipien konsequent weiter. Nicht mehr nur die Schichten, son-
dern jede Komponente in der Schicht wird über eine Service-API abstrahiert. Der 
Aufruf einer Funktion ist damit immer der Aufruf eines Service über seine 
Schnittstelle. Bei dieser Variante werden alle Basiskomponenten des DMS in los-
gelösten, eigenständig betreibbaren Bausteinen implementiert. Die APIs definie-
ren dabei:

 die Signatur mit den unterstützten Methoden für das Auslösen einer Funktion

 die Parameter jeder Methode mit den notwendigen Eingabewerten und mögli-
chen Ausgaben

 die unterstützten Protokolle für die Kommunikation mit der Schnittstelle

 die unterstützten Standards für Syntax und Struktur der Parameter
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Auch für die Art von Architekturen gelten Bedingungen ähnlich wie bei der 
Schichtenarchitektur. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die Schnitt-
stellen (siehe Abbildung 5–2). Jedem Service ist klar eine Aufgabe zugeordnet. 
Services lassen sich, unabhängig von anderen Services der gleichen Schicht, eigen-
ständig betreiben.

Abb. 5–2 Service-orientiere Architektur

Heute werden die Dienste meist als Webservices implementiert. Als Standards für 
die Zugriffsprotokolle werden die üblichen Mechanismen für den Zugriff auf 
Webseiten genutzt: TCP/IP als Protokoll für die Netzwerkkommunikation und 
HTTP für die Datenübertragung. Darauf aufbauend wurde eine Reihe von Stan-
dards wie SOAP und WSDL für Service-oriented Architectures (SOA) definiert, 
die aufgrund ihrer Komplexität heute für Neuanwendungen aber eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Über RESTful Services und Microservices bis hin zu Ser-
verless-Architekturen haben sich über die Jahre verschiedene Ansätze etabliert, 
die in den folgenden Unterkapiteln näher beschrieben werden. Allen ist gemein-
sam, dass sie die bereits etablierten Prinzipien eher schärfen und konsequenter 
umsetzen, ohne dabei komplett das Rad neu zu erfinden.

Ein Vorteil des Entwurfs einzelner Systemkomponenten als Webservices liegt 
vor allem in ihrer großen Flexibiliät im Betrieb. Die Vernetzung folgt gängigen 
Standards für das Internet. Komplexe Änderungen an der Netzinfrastruktur sind 
nicht notwendig. Die Implementierung eines Webservice spielt für die Einbindung 
in ein System keine Rolle mehr, da die gesamte Kommunikation standardisiert 
über die API erfolgt. So kann die jeweils beste Technologie für die Umsetzung ge-
nutzt werden. Python hat sich heute als De-facto-Standard (neben R) für statisti-
sche Datenanalysen und Verfahren der künstlichen Intelligenz etabliert. Rechen-
intensive Funktionalitäten, bei denen vor allem Geschwindigkeit und damit auch 



5 Technische Umsetzung206

Effizienz im Fokus stehen, werden eher in den Programmiersprachen C, Rust
oder auch Go entwickelt. Sind Aspekte wie Wartbarkeit, Fehlertoleranz und Zu-
verlässigkeit wichtig, sind heute die Programmiersprachen Java und C# die erste 
Wahl. Der Administrationsaufwand für den IT-Betrieb ist bei dem Einsatz von 
unterschiedlichen Technologien immens und nur durch den Einsatz von Con-
tainern realistisch zu bewältigen (siehe dazu die Einführung in die Virtualisierung 
mit Containern in Kapitel 5.1.2.3)

Aus Sicht der Architektur(-bewertung) sollte der mögliche Betrieb der einzel-
nen Systemkomponenten als Webservices in Containern heute als hartes Ent-
scheidungskriterium gelten. Nur dann lassen sich die Potenziale einer dienste-ori-
entierten Architektur vollständig erschließen:

 individuelle Skalierbarkeit, damit zeitintensive Funktionen nicht die Gesamt-
leistung beeinträchtigen

 Technologieunabhängigkeit für größtmögliche Flexibilität bei der Einbindung 
von Standardlösungen

 hohe Ausfallsicherheit durch redundanten Betrieb in Kombination mit Load 
Balancern

Die Nachteile verteilter Architekturen sind im Kontext der Dokumentenverwal-
tung eher weniger kritisch. Höhere Antwortzeiten durch die immer gegebene La-
tenz in der Netzwerkkommunikation sind im normalen Alltag zwar spürbar, aber 
bei korrekter Umsetzung beherrschbar. Eher als Schwäche zu nennen ist die er-
höhte Komplexität bei der Koordination komplexer Geschäftsprozesse über viele 
Webservices hinweg.

5.1.1.3 Asynchrone Kommunikation

Die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten in verteilten Archi-
tekturen bleibt eine Herausforderung. Der Monolith als geschlossenes System 
verantwortet auch die interne Kommunikation. Bei einer serviceorientierten Ar-
chitektur werden die einzelnen Komponenten auf viele verschiedene Knoten ver-
teilt, und die Kommunikation erfolgt über die Netzwerkinfrastruktur. Wenn die 
Hardware eines Monolithen ausfällt, ist das Gesamtsystem gestört. Bei verteilten 
Systemen stehen dann, abhängig von der Fehlertoleranz der Anwendung, nur ein-
zelne Funktionen nicht zu Verfügung. Die Resilienz einer Architektur beschreibt 
den Grad, wie gut ein System mit einzelnen Störungen im System umgehen kann. 
Eine wichtige Maßnahme für die Vermeidung eines Informationsverlusts und da-
mit inkonsistenter Zustände ist der Einsatz asynchroner Kommunikation (siehe 
Abbildung 5–3).
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Abb. 5–3 Asynchrone Kommunikation über Message-Queues

Ein direkter Aufruf zwischen zwei Komponenten wird als synchron bezeichnet, 
wenn auf die Antwort gewartet wird. Der aufrufende Sender löst eine Funktion 
bei der abhängigen Komponente, dem Empfänger, aus. Vergleichbar ist dieses 
Szenario mit dem Telefonanruf. Das Gespräch wird angenommen, der Sender 
schildert seine Frage, der Empfänger beantwortet diese, und anschließend kann 
der Sender seine Arbeit fortsetzen. Muss der Empfänger selbst recherchieren, ist 
der Sender gezwungen zu warten. Geht der Empfänger nicht ans Telefon, muss 
der Empfänger nach einer bestimmten Zeit abbrechen und sich merken, später er-
neut anzurufen. Die Kommunikation wird asynchron, wenn der Empfänger die 
Frage aufnimmt und sich später über einen Rückruf beim Sender mit der Antwort 
meldet. Der Sender kann dann direkt die nächste Aufgabe starten, muss sich aber 
nicht mehr um den erneuten Anfruf kümmern. Wenn der Empfänger allerdings 
keine Zeit hat, schafft es der Sender weiterhin nicht, seine Frage loszuwerden. 
Dann ist es einfacher, ihm eine E-Mail als Message mit der Frage zu schicken. Der 
Empfänger kann dann selbst entscheiden, wann er die freie Zeit hat, um seine ein-
gehenden Nachrichten zu prüfen und die Recherche für die Antwort einzuplanen. 
Als Antwort kann er selbst wieder eine Nachricht schicken oder über einen Call-
back wie eine Telefonnummer in der E-Mail anrufen. Was aber, wenn dem Sender 
gar nicht klar ist, welcher Mitarbeiter seine Frage beantworten kann? In diesem 
Fall schreibt er die Frage als Event in einem Chat, auf den alle Mitarbeiter seines 
Teams Zugriff haben.
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Anhand dieses Szenarios wurden eine ganze Reihe wichtiger Konzepte für 
sogenannte event- oder message-driven Architekturen illustriert:

 Synchrone Aufrufe erzwingen Wartezeiten beim Sender und verbrauchen 
wertvolle Ressourcen. Bei vielen gleichzeitigen Transaktionen ist das System 
so schnell überlastet.

 Ist der Empfänger nicht erreichbar, muss der Sender sich selbst um die sichere 
Speicherung und Wiederholung nicht erfolgreicher Aufrufe kümmern. Die 
Logik dafür ist komplex und fehleranfällig.

 Messages werden über sogenannte Queues (wie dem E-Mail-Server) verteilt. 
Die Zustellung erfolgt, sobald der Empfänger online ist. Die Queues sorgen 
dafür, dass die Nachrichten nie verloren gehen können. Der Einsatz der Mes-
sage-Queues ermöglicht das Puffern von Lastspitzen, und die Empfänger kön-
nen ihre Aufgaben in der gewohnten Geschwindigkeit abarbeiten, ohne dass 
die Sender sich dem anpassen müssten.

 Der Einsatz von Queues erlaubt die individuelle Skalierbarkeit der Empfän-
ger. Kommen viele Anfragen in ein Postfach, kann schnell ein weiterer Mitar-
beiter aushelfen, ohne dass die Sender davon etwas mitbekommen.

 Über Callbacks kann ein Sender entscheiden, wer bei Erledigung einer Auf-
gabe in einer Message benachrichtigt werden soll. Er delegiert damit die Ver-
antwortung an den Empfänger, der hinter dem Callback steht.

 Bei Messages muss der Empfänger bekannt sein. Es besteht also weiterhin eine 
direkte Abhängigkeit zwischen Empfänger und Sender. Ändert sich die Funkti-
onalität beim Empfänger, muss häufig auch der Sender angepasst werden.

 Events sind ungerichtete Messages; die Verantwortung für die Verarbeitung 
wird vom Sender an den Empfänger delegiert. Der Sender berichtet in diesem 
Fall nur noch, dass eine Aufgabe erledigt wurde. Events als echte Ereignisse 
berichten also immer nur darüber, was in der Vergangenheit geschehen ist. 
Messages sind in der Regel Requests, also die Aufforderung, eine Aufgabe zu 
erledigen.

Die Herausforderungen bei event-getriebenen Architekturen sind nicht zu unter-
schätzen. Insbesondere der Umgang mit Transaktionen in komplexen Geschäfts-
prozessen und der Umgang mit asynchronen Benachrichtigungen in den Benut-
zeroberflächen der Clients bedarf in der Regel ein komplettes Umdenken 
vorhandener Systeme. Der wesentliche Vorteil bei einer konsequenten Umsetzung 
ist jedoch die vollständige Entkopplung der einzelnen Bausteine eines DMS. Wer-
den die einzelnen Funktionalitäten in Webservices gekapselt und nur über Events 
ausgelöst, lassen sich diese jederzeit austauschen, modernisieren oder skalieren, 
ohne dass davon das DMS als Gesamtsystem gestört wird.



2095.1 Technischer Aufbau eines DMS

5.1.1.4 Zuschnitt der Dienste

Diensteorientierte Architekturen haben über die Zeit eine Tendenz, zu verteilten 
Monolithen zu werden. Diese vereinen die Nachteile traditioneller Monolithen 
(wie geringe Wartbarkeit und die Gefahr ganzer Systemausfälle) mit den Nachtei-
len verteilter Systeme (wie erhöhte Antwortzeiten und Störungsanfälligkeit ein-
zelner Bausteine). Die Minimierung der Abhängigkeiten durch den Einsatz von 
event-getriebener asynchroner Kommunikation reduziert diese Wahrscheinlich-
keit erheblich. Ein weiterer Faktor ist ein sauberer Schnitt des DMS in einzelne 
Komponenten.

Das Schichten-Modell trennt bereits zwischen Clients, Geschäftslogik und 
der Speicherschicht. Services zerlegen die Schicht der Geschäftslogik in autarke 
Komponenten, haben aber gegebenenfalls noch Abhängigkeiten untereinander. 
Die genannten Architekturprinzipien Separation of Concerns und Single Respon-
sibility helfen, hier eine saubere Trennung in Komponenten mit minimalen Ab-
hängigkeiten zu finden. Ein weiteres Prinzip ist die Command and Query Res-
ponsibility Segregation (CQRS): die Trennung der Services nach lesenden und 
schreibenden Operationen. Während bei Letzteren die Transaktionssicherheit 
und der Schutz vor Dateninkonsistenzen wichtig sind, spielt bei lesendem Zugriff 
vor allem die Geschwindigkeit eine große Rolle. Das Prinzip findet häufig bei 
RESTful Services seine Anwendung. Der Zuschnitt erfolgt hier gemäß der ver-
walteten Geschäftsdaten als Ressourcen: Die einzelnen (inzwischen Micro-)Ser-
vices verantworten deren sichere Speicherung und Konsistenz über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg. Jeder Service hat exklusiven Zugriff auf eigene Speicher, 
und implizite Abhängigkeiten durch Zugriff auf gemeinsame Datenbanken sind 
untersagt. Durch CQRS können die häufig zeitintensiven schreibenden Operatio-
nen auf die verwalteten Objekte von den gecachten Lesezugriffen getrennt wer-
den. Je nach Last können diese wiederum individuell skaliert werden.

Die Identifizierung der Geschäftsobjekte (und vor allem ihrer Verknüpfun-
gen) erfolgt häufig durch die Analyse der fachlichen Domänen entlang der Prinzi-
pien des Domain-driven Designs. Der ressourcenfokussierte Ansatz lässt aber eine 
Lücke: Wie soll man mit objektübergreifenden Transaktionen und Methoden um-
gehen, die über das simple Lesen oder Schreiben eines Objekts hinausgehen? Work-
flow-Engines mit eigenen Standards für die Beschreibung und die Ausführung ha-
ben sich etabliert, lassen aber häufig die Flexibilität und Leichtgewichtigkeit 
verteilter Microservice-Architekturen vermissen. Die Workflow-Engines, häufig 
proprietäre Insellösungen, können heute fast alle Szenarien abbilden und sind in 
vielen Organisationen zentrale Komponenten der IT-Infrastruktur. Damit sind sie 
für sich wieder Monolithen, die zu viel Verantwortung übernehmen und die Sta-
bilität und Wartbarkeit des Gesamtsystems gefährden. Die Umsetzung der Ge-
schäftsprozesse in Workflows für die Orchestrierung der Webservices benötigt zu-
sätzlich teures Expertenwissen.
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Im Rahmen der Einführung von Container-Orchestrierungslösungen haben 
sich Serverless-Lösungen als Alternative etabliert. Neben den RESTful Services für 
die Verwaltung der Geschäftsdaten werden alle Transaktionen als Funktionen 
implementiert, die über asynchrone Nachrichten oder Events ausgelöst werden. 
Eingeführt als Lambdas für Amazons Cloud-Plattform AWS, existieren heute eine 
Vielzahl von Standards und Frameworks für die verschiedensten Zielumgebungen. 
Die Frameworks verantworten in Zusammenarbeit mit der Cloud-Plattform tech-
nische Aspekte wie Skalierung oder Schnittstellen. Sie ermöglichen so IT-Betrieb 
und Software Entwicklung, sich auf die fachlichen Kernfunktionen der Software zu 
konzentrieren. Die Funktionen sind am Ende nur noch Code-Fragmente, die spezi-
fisch auf die Geschäftslogik ausgerichtet sind.

5.1.1.5 Authentifizierung bei verteilten Systemen

In einer serviceorientierten Architektur werden neue Geschäftsprozesse von Fach-
experten und nicht allein von IT-Experten durch Orchestrierung der vorhande-
nen Dienste zusammengestellt – natürlich unter Einhaltung der zentralen Vorga-
ben der IT-Sicherheit. Konsequenterweise müssen die Prozesse neben den Daten 
auch den Benutzerkontext inklusive der Anmeldeinformationen mitführen, was 
technisch meist eine Herausforderung darstellt.

Technisch gesprochen, muss der Benutzerkontext über die gesamte Prozess-
dauer hinweg gehalten und den orchestrierten Diensten im Hintergrund zur Be-
rechtigungsprüfung bereitgestellt werden. Jede im Prozess involvierte Kompo-
nente muss in der Lage sein, individuell den Benutzerkontext

 zu authentifizieren, also die Anmeldeinformationen zu verifizieren und damit 
die Identität des Anwenders zu bestätigen, und

 zu autorisieren, also die Berechtigung des Anwenders für die gewünschte Ak-
tion zu prüfen und gegebenenfalls die Ausführung zu verweigern.

Dies erfordert eine übergreifend wirkende Rechte- und Benutzerverwaltung. Der 
Aufbau und die Interaktion eines zentralen Access-Management-(AM-) und Iden-
tity-Management-Systems (IdM) ist in einer Umgebung mit hohen Sicherheitsan-
forderungen ein Muss. Das Übermitteln der Identität des Anwenders lässt sich in 
einer SOA einfach mit dem SAML-Standard (Security Assertion Markup Langu-
age), OAuth (Open Authentication) oder OIDC (OpenID Connect) realisieren, 
weshalb keine zusätzliche Anmeldung oder individuell programmierte Authentifi-
zierung in dem DMS-System erforderlich ist. In der Praxis werden derzeit jedoch 
noch viele DMS mit Webservice-Schnittstellen vorgefunden, die eine explizite An-
meldung mit Benutzername und Passwort verlangen. Neben dem zusätzlichen Auf-
wand für die eigene Benutzerverwaltung ist die fehlende Unterstützung gängiger 
Standards nur bedingt sicher. Werden die DMS-Komponenten in übergreifende Ge-
schäftsprozesse eingebunden, müssen separate Anmeldeverfahren im Prozess un-
terstützt werden. Fest hinterlegte Anmeldedaten in den Workflows können bei ei-
nem erfolgreichen Angriff den Zugriff auf sensible Daten im DMS ermöglichen.
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Die Verwaltung der Berechtigungen für die Autorisierung kann in heteroge-
nen Umgebungen schnell komplex werden. Initial erscheint es in der Regel ein-
fach: Der lesende und schreibende Zugriff auf die Dokumente wird auf die Mit-
arbeiter einer Organisationseinheit beschränkt. Doch bestimmte Funktionen wie 
das Löschen sollen nur speziell geschulte Mitarbeiter nutzen können. Einige 
Dokumente sollen alle innerhalb der Organisation lesen können. Ein paar Doku-
mente soll sogar der Praktikant ändern dürfen, obwohl dieser eigentlich auf die 
anderen Dokumente nicht einmal lesend zugreifen darf. Und dann gibt es Doku-
mente mit sensiblen Information, die als vertraulich markiert wurden und von 
deren Existenz eigentlich nur noch ganz spezielle Mitarbeiter wissen dürfen. Tra-
ditionell werden die verschiedenen Szenarien über Rollen (oder auch Gruppen) 
abgebildet. Für jedes noch so abwegige Szenario werden eigene Rollen definiert 
und die Benutzeraccounts den Rollen zugewiesen. In neueren Systemen wurde die 
rollenbasierte Berechtigung (engl. role-based access control oder RBAC) durch 
die attributierte Berechtigung (engl. attribute-based access control oder ABAC) 
abgelöst. Hier werden die einzelnen Szenarien nicht mehr über Rollenzuweisun-
gen, sondern über die Definition von Sicherheitsregeln (engl. policies) gelöst. Die 
Regeln definieren dabei, welche Attribute ein Dokument, der Benutzerkontext 
oder die Aktion haben muss, damit die Ausführung gestattet wird.

5.1.2 Betriebsmodelle

Die Softwarearchitektur entscheidet über die möglichen Betriebsmodelle für ein 
DMS. Lässt sich die Software in individuell installierbare Komponenten zerlegen, 
kann für den Betrieb das Gesamtsystem horizontal auf verschiedene Server der 
IT-Infrastruktur verteilt und damit das Risiko eines Komplettausfalls minimiert 
werden. Entscheidende Faktoren für die Wahl eines Betriebsmodells sind die An-
forderungen an die Verfügbarkeit, die akzeptierten Kosten und die Anzahl mögli-
cher Zugriffe.

5.1.2.1 Dezentrales P2P-Modell für die Speicherung

Im Regelfall liegen die Dokumente eines DMS in zentralen Speichern gemäß des 
vorgestellten Schichtenmodells. Insbesondere in größeren Organisationen mit ein-
heitlicher IT-Infrastruktur und internen Netzwerken bietet dieser Ansatz den bes-
ten Schutz vor Datenverlust. Doch es gibt eine Reihe von Szenarien, in denen zen-
trale IT-Systeme nicht die beste Wahl sind:

 Die Mitarbeiter arbeiten nicht am gleichen Standort und müssen auch unter-
wegs zugreifen können.

 Public Clouds können aufgrund des Datenschutzes oder der Kosten nicht ge-
nutzt werden.
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Für das erste Szenario haben sich selbstsynchronisierende Ordner im Dateisystem 
etabliert. Änderungen an Dokumenten werden mit zentralen Systemen (in der 
Regel von Public-Cloud-Anbietern) bei Netzanbindung automatisch überspielt. 
Sind Public Clouds keine Option, gibt es alternativ auch Open-Source-Anbieter 
mit eigenen Synchronisierungswerkzeugen und eigener Serversoftware.

Echte dezentrale Modelle über Peer-to-Peer-(P2P-)Protokolle verzichten auf 
zentrale IT-Systeme für die Speicherung. Hier liegen die Dokumente und Metada-
ten verteilt auf den Anwender-PCs der Mitarbeiter. Wird ein Dokument angefor-
dert, wird dieses direkt – ohne einen zentralen Knoten – von anderen Client-PCs 
auf den eigenen PC übertragen. P2P hat sich zur Jahrtausendwende vor allem 
durch die Verteilung von Raubkopien einen Namen gemacht. Durch die zuletzt zu-
nehmende Konsolidierung und Zentralisierung auf wenige große Anbieter wurden 
aber verschiedene Initiativen für eine Dezentralisierung gestartet. So bietet bei-
spielsweise das InterPlanetary File System (IPFS) einen Ansatz, um auch sehr um-
fangreiche Datenmengen dezentral auf verschiedenen Knoten zu speichern.

Das dezentrale Modell setzt allerdings voraus, dass die Clients und die Ge-
schäftslogik komplett auf den Arbeitsplätzen der Anwender installiert sind. Ein 
gegensätzlicher Trend ist die Bereitstellung kompletter Applikationen als Single 
Page Applications (SPAs), die als Webseite im Browser laufen. Selbst das Lesen 
und Bearbeiten findet dann auf den zentralen Servern statt; lokal auf dem PC 
muss nichts mehr installiert werden. Das hat den großen Vorteil der kompletten 
Unabhängigkeit von den Betriebssystemen der Clients: Der Zugriff kann sowohl 
von normalen Laptops oder PCs aus als auch mit mobilen Endgeräten mit And-
roid oder iOS erfolgen.

5.1.2.2 Virtualisierung der Betriebsumgebungen

Serverkomponenten eines DMS in einem 2- oder 3-Schichten-Modell werden 
meist auf zentralen Knoten innerhalb des Unternehmensnetzwerks betrieben. 
Dies erlaubt die Zentralisierung (und Konsolidierung) der Funktionalitäten, hilft 
Dateninkonsistenzen zu vermeiden und ist zwingende Voraussetzung für manche 
Funktionen wie die übergreifende Recherche. In den meisten größeren Unterneh-
men ist das eigene Rechenzentrum noch heute das Standardmodell und Anforde-
rung für den Betrieb gängiger DMS-Standardprodukte.

Der direkte Betrieb dieser Standardprodukte auf der Serverhardware ist heute 
allerdings eher unüblich. Einige Produkte erzwingen aber weiterhin dieses Mo-
dell durch eine direkte Abhängigkeit von bestimmten Hardwarekomponenten 
(beispielsweise Hardware-Dongles für die Verifikation der Lizenzierung). Doch 
der direkte Betrieb ist teuer, störungsanfällig und aufwendig. Kleine Probleme bei 
der Hardware (wie vollgelaufene Festplatten) erzeugen so schnell langwierige 
Ausfälle, weil der Betrieb nicht auf Redundanz ausgelegt ist. Um die Kosten der 
Administration zu optimieren, wurden oft auf einzelnen Servern mehrere Anwen-
dungen installiert. Diese teilen sich den Zugriff auf die physischen Ressourcen 
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wie CPU oder Arbeitsspeicher. Eine hohe Auslastung einzelner Anwendungen be-
einträchtigt dann auch die Funktionalität der anderen Anwendungen auf demsel-
ben Server.

Durch den Einsatz virtueller Maschinen (VMs) werden die Eigenheiten der 
Hardware abstrahiert. Die einzelnen Bausteine des DMS werden, egal ob mono-
lithisch oder verteilt auf Webservices, in eigenen VMs installiert und provisioniert 
(also auf den physischen Servern im Rechenzentrum verteilt). Auf den Servern ist 
jeweils nur noch die Steuersoftware des eingesetzten Produkts für die VMs instal-
liert. Sie überwacht den Betrieb der einzelnen Images, die aus der vollständigen 
Umgebung inklusive Betriebssystem und Applikation bestehen, und startet sie ge-
gebenenfalls neu. Bei technischen Problemen können VMs einfach auf andere 
physische Hardware migriert werden. Allerdings werden VMs auch schnell sehr 
groß, da sie in der Regel alle Aspekte eines Betriebssystems inklusive der Benut-
zeroberflächen zusammen mit der Applikation bündeln.

Die Virtualisierung über virtuelle Maschinen für den Betrieb verteilter service-
orientierter Systeme wurde durch Container-Technologien abgelöst. Egal welche 
Technologie für die Implementierung eines Webservice genutzt wird: Der Betrieb 
bedarf in der Regel immer spezieller Software und Dritt-Bibliotheken in fest defi-
nierten Versionen. Der Betrieb mehrerer Services in einer Umgebung führt schnell 
zu Versionskonflikten in den Abhängigkeiten, die entweder den Start der Services 
komplett verhinden oder – noch schlimmer – unvorhersehbare Seiteneffekte und 
Dateninkonsistenzen verursachen. Container virtualisieren die Betriebsumgebun-
gen. Jeder Webservice wird zusammen mit all seinen Abhängigkeiten als Container 
geliefert. Auf der Zielumgebung, entweder einer virtuellen Maschine oder einem ei-
genen physischen Server, werden dann nicht mehr die Webservices selbst betrieben, 
sondern nur noch die Container. Die Container sind spezifisch auf die Anforderun-
gen der Webservices zugeschnitten. Alle nicht notwendigen Bestandteile eines Be-
triebssystems werden entfernt, und am Ende bleibt nur eine Minimalumgebung.

5.1.2.3 Container-Orchestrierung in der Cloud

Das Konzept einer Cloud beschreibt allgemein einen Ansatz, bei dem Ressourcen 
(wie Rechenleistung, Speicher und Aufgaben der Administration) von unter-
schiedlichsten Anbietern als virtuelles Rechenzentrum bezogen werden. Das auch 
für DMS anwendbare Modell unterscheidet sich von bisherigen IT-Betriebsmo-
dellen durch die bedarfsgerechte Bereitstellung und Abrechnung der notwendigen 
Ressourcen. Neben diesen Attributen zeichnet sich eine Cloud u. a. durch fol-
gende Elemente aus:

 Self-Service: einfaches Anfordern und einfache Administration der geforderten
Ressourcen

 Elastizität: Die geforderte Leistung wächst und sinkt bedarfsorientiert.

 nutzungsabhängige Bezahlung: Nur tatsächlich genutzte Ressourcen müssen 
bezahlt werden.
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Das National Institute of Standards and Technology (NIST) hat die Kriterien 
2009 zusammengefasst und eine Cloud-Computing-Definition veröffentlicht, die 
eine breite Akzeptanz in der Industrie gefunden hat und auch innerhalb der EU 
und vom Bundesamt für Informationssicherheit (BSI) mit der folgenden Überset-
zung1 genutzt wird:

»Cloud Computing ist ein Modell, das es erlaubt bei Bedarf, jederzeit 
und überall bequem über ein Netz auf einen geteilten Pool von konfigu-
rierbaren Rechnerressourcen (z. B. Netze, Server, Speichersysteme, An-
wendungen und Dienste) zuzugreifen, die schnell und mit minimalem 
Managementaufwand oder geringer Serviceprovider-Interaktion zur Ver-
fügung gestellt werden können.«

Als Public Clouds werden Plattformen bezeichnet, die ihre Dienste über das In-
ternet bereitstellen. Während die IT-Sicherheit bei diesen Lösungen heute im 
Durchschnitt als sehr gut einzustufen ist, sind die offenen Fragen bezüglich des 
Datenschutzes noch immer nicht vollständig geklärt. Zwar bieten alle größeren 
Anbieter inzwischen eigene Rechenzentren innerhalb der Grenzen der EU und si-
chern Konformität bezüglich der EU-Datenschutz-Richtlinien zu. Damit in Kon-
flikt stehende Gesetze aus den Heimatländern der Anbieter (in der Regel die USA 
und vermehrt auch aus dem asiatischen Raum) sorgen jedoch für Rechtsunsicher-
heit. Vor allem in der Zeit zwischen dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
vom 16.07.2020 zur Unwirksamkeit des EU-US Privacy Shields bis zum Inkraft-
treten der Nachfolgevereinbarung Transatlantic Data Privacy Framework frühes-
tens am 1.1.2023 ist eine rechtskonforme Übertragung personenbezogener Daten 
zwischen der EU und den USA mit Schwierigkeiten verbunden. Es gibt einige Ur-
teile, z. B. zum Verbot, Google Analytics in der EU einzusetzen.

Für den Betrieb ihrer global verfügbaren Produkte für die Websuchmaschine 
oder die Streamingplattform YouTube hat die Firma Google geografisch verteilt 
große Rechenzentren aufgebaut. Die Firma hat früh festgelegt, keine einheitliche 
Serverhardware zu erzwingen, um so die Flexibilität bei Einkauf und Aufbau der 
Rechenzentren zu erhalten. Neben der Container-Technologie war zusätzlich 
aber Infrastruktursoftware notwendig, die den Betrieb der Container über-
wacht, bei hoher oder niedriger Last diese dynamisch skaliert und bei Ausfällen 
die gestörten Container neu startet. Die dafür intern entwickelte Software wurde 
unter dem Namen Kubernetes veröffentlicht und über die Cloud Native Compu-
ting Foundation (CNCF) weiterentwickelt. Kubernetes erzwingt allerdings ein 
vollständiges Umdenken bezüglich der Architektur. Webservices allein reichen 
heute nicht mehr: Zusätzlich sind im Architekturentwurf nun auch Serverless 
Functions, Cron-Jobs, Operators, Sidecars im Service Mesh und vieles mehr zu 
beachten.

1. aus der Studie »Cloud Computing« der EU
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Kubernetes hat sich heute als Standard für Private Clouds etabliert. Diese 
werden nicht extern über das Internet, sondern im hausinternen Rechenzentrum 
betrieben und ermöglichen die vollständige Kontrolle über potenziell daten-
schutzrelevante Geschäftsdaten. Die Container folgen in Aufbau und Ausführ-
barkeit heute öffentlichen Standards, die von vielen Anbietern für Public- und 
Private-Cloud-Plattformen unterstützt werden. Damit werden die Container por-
tierbar: Eine Anwendung kann zwischen verschiedenen Plattformen ohne viel 
Aufwand migriert werden. Die zunehmende Standardisierung ermöglicht so ein 
hybrides Modell, das die Vorteile der Public Cloud hinsichtlich Skalierbarkeit 
und Verfügbarkeit mit den erhöhten Anforderungen an den Datenschutz der Pri-
vate Clouds vereint.

5.1.3 Architekturbewertung als Entscheidungsgrundlage

Die oben genannten Aspekte einer modernen Softwarearchitektur für große IT-
Systeme innerhalb einer Organisation helfen nur bedingt, die Softwarequalität ei-
ner existierenden DMS-Lösung zu bewerten. Viele Standardprodukte auf dem 
Markt sind über viele Jahre gewachsen und sind nicht ohne Weiteres in einer mo-
dernen Cloud-Umgebung zu betreiben. Erster Anhaltspunkt sind die Systeman-
forderungen: Wird als Voraussetzung für die Serverbestandteile bereits ein be-
stimmtes Betriebssystem genannt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eine 
Paketierung als Container nicht möglich ist (und auf unbestimmte Zeit auch 
nicht möglich sein wird). Falls der Anbieter die Systemarchitektur offenlegt, kann 
idealerweise der Zuschnitt der Services daraus abgeleitet werden. Hier kann indi-
viduell in Zusammenarbeit mit erfahrenen Softwarearchitekten geprüft werden, 
inwiefern die gängigen Entwurfsmuster für dienstorientierte Architekturen umge-
setzt wurden oder ob sich hinter dem Produkt ein verteilter Monolith versteckt. 
Idealerweise unterliegt das Produkt einer Open-Source-Lizenz oder bietet zumin-
dest eine Community-Version an. Die Transparenz auch in der Dokumentation 
erlaubt es hier, die Qualität umfassend zu bewerten und insbesondere die mögli-
chen Aufwände für individuelle Erweiterungen abzuschätzen.

Ein weiterer Anhaltspunkt hinsichtlich des Reifegrades für den Betrieb in ei-
ner Cloud (das sog. Cloud Maturity Level) ist das Angebot, das Produkt auch zu-
sätzlich in einer Public Cloud zu betreiben. Der reine Betrieb in einer bestimmten 
Public Cloud ist für kleine Unternehmen gegebenenfalls eine Option, weist aber 
auf einen klassischen Vendor Lock-in hin (d. h. man begibt sich in Abhängigkeit 
von einem bestimmten Anbieter). Das Produkt wurde hier speziell für eine be-
stimmte Public Cloud entwickelt, wie AWS von Amazon, Azure von Microsoft 
oder für die Google-Cloud. Die Portabilität der Anwendung ist gering, ein Wech-
sel des Cloud-Anbieters damit nicht mehr möglich.

Zukunftsweisende DMS mit einer hohen Cloud-Maturity nutzen nicht allein 
die Infrastruktur und somit die physischen Hardwareressourcen aus der Cloud. 
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Jede Einzelkomponente wird hier als unabhängiger DMS-Baustein angeboten, 
und die Bausteine kommunizieren über die Mittel der Cloudinfrastruktur mitei-
nander und werden über diese betrieben. Die Unterstützung verschiedener Cloud-
Plattformen kann einen hohen Standardisierungsgrad eines Produkts aufzeigen, 
was wiederum auf eine hohe Qualität bezüglich Portabilität, Wartbarkeit und 
auch Sicherheit hinweist.

5.2 Der Funktionsbereich »Erfassung eingehender 
Dokumente«

Der Bereich »Erfassung eingehender Dokumente« umfasst alle Funktionalitäten, 
um eingehende Dokumente zu digitalisieren, die Metadaten zu erfassen und im 
existierenden Dokumentenbestand wiederauffindbar einzuordnen (siehe Abbil-
dung 5–4).

Abb. 5–4 Der Funktionsbereich »Erfassen« im Lebenszyklus

Für die Beschreibung der technischen Umsetzung des Imports ist das Verständnis 
der folgenden Konzepte hilfreich. Als Digitalisierung wird allgemein die Überset-
zung analog vorliegender Informationen in eine elektronische Repräsentation be-
schrieben. Der Scan eines Papierdokuments schafft beispielsweise ein Bild oder 
elektronisches Dokument. Die Umwandlung vorhandener analoger Arbeitsab-
läufe in IT-gestützte Geschäftsprozesse und die damit einhergehende Automati-
sierung einzelner Arbeitsschritte ist in diesem Sinne auch Digitalisierung. Die di-
gitale Transformation geht darüber hinaus. Bei ihr sind die Geschäftsprozesse 


