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1 Einleitung 
Dieses Papier soll eine kurze Übersicht über die grundlegenden Prinzipien („ERP Gramma-

tik“) der Atlas Business Information Technology (BIT) Architektur geben. Die Atlas BIT Archi-

tektur ist ein innovativer Ansatz für die Informationslogistik von Unternehmen. 

2 Geschäftsobjekte 
Geschäftsobjekte werden aus einfachen (Zahlen, Zeichenkette) und/oder komplexen Daten-

typen (Datum, Zeit, Wert (Zahl plus Einheit)) gebildet. 

Geschäftsobjekte werden zu semantisch zusammengehörenden Entitäten (Klassen) grup-

piert. Diese Gruppierung kann in puncto Spezialisierung der Eigenschaften eines Geschäfts-

objekts auch hierarchisch erfolgen (Vererbung). 

Entitäten können auch integraler Bestandteil anderer Entitäten sein. 

3 Unternehmensmodell 
Ein betriebswirtschaftliches Unternehmensmodell definiert ein (technisch) grundlegendes 

aber (geschäftsorientiert) eingeschränktes oder erweiterbares Beziehungsgeflecht zwischen 

Entitäten. 

Das Unternehmensmodell soll in Bezug auf die betriebswirtschaftlichen Prozesse ein mög-

lichst vollständiges, virtuelles Modell (CyberEnterprise) eines realen Unternehmens sein. 

4 ERP System 
Ein betriebswirtschaftliches DV-System (z.B. ERP System) muss neben der Bereitstellung 

einer „Entitäten-Logistik“ in seinem Unternehmensmodell, d.h. also seinem „Unternehmens-

wissen“ (z.B. wer sind meine Partner (Kunden/Lieferanten,…), was sind meine Produkte 

(VK-Artikel, Teile, Stücklisten,…), was sind meine Tätigkeiten (Angebote, Aufträge, Lager-

entnahmen, …) und deren Auswertungen)) auch „Branchenwissen“ (z.B. Branchen übliche 

Geschäftsprozesse) und „Weltwissen“ (z.B. Währungen, Länder, SI-Einheiten, Zeitzonen, 

Sprachen, Informationen aus dem Internet (z.B. aktuelle Währungskurse, Bank- und Post-

leitzahlen, Firmeninformationen), usw.) zur Verfügung stellen. 

Die Entitäten, deren Daten(felder) und Beziehungen untereinander können mit Hilfe des DV-

Systems manipuliert werden, um eine fortlaufende Synchronisation des virtuellen mit dem 

realen Unternehmen gewährleisten zu können. 

Ein use-case (eine (Teil-)Anwendung oder Applikation) definiert nur einen fachspezifischen 

Umfang der Nutzung eines DV-Systems und den „View“ auf Daten(felder) und deren Bezie-

hungen untereinander, nicht aber seine (technisch) grundlegende Struktur (das Unterneh-

mensmodel). 

5 Entitäten Grammatik 
Entitäten sind um beliebige Entitäten, Daten(felder) und/oder Beziehungen erweiterbar 

(„Container“).  
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Gleiche (technische) Entitäten können in ihrer (geschäftsorientierten) Nutzung unterschieden 

werden („Pseudoklassen“). 

Existenz oder Nicht-Existenz von Daten(feldern) in einer Entität hat per se einen Informati-

onsgehalt. Desgleichen hat die Existenz oder Nicht-Existenz von Beziehungen per se einen 

Informationsgehalt.  

Das (technische) Beziehungsgeflecht dieser (technisch) unterschiedlichen Entitäten ist un-

abhängig von seiner Nutzung. 

Beziehungen selbst sind in ihrem Informationsgehalt erweiter- oder veränderbar („Wrapper“). 

Entitäten sind je nach Nutzung in ihrer Gültigkeit einschränkbar („Validity“, „Security“, „Do-

mains“) 

Entitäten eines betriebswirtschaftlichen Modellls werden (technisch) unterschieden in 

„Stammdaten“, „Informationsdaten“, „Bewegungsdaten“ und „Konten“ (OLAP Würfel). 

6 Stammdaten Grammatik  
„Stammdaten“ werden unterschieden in „reale Dinge“ und „Begriffe“. 

„Begriffe“ stehen für sich oder haben eine Beziehung zu „realen Dingen“. 

„Reale Dinge“ können mit beliebig vielen „Begriffen“ in Beziehung stehen/um beliebig viele 

„Begriffe“ erweitert werden. 

„Stammdaten“ sind beliebig kategorisierbar/strukturierbar: Zuordnung zu hierarchisierbaren 

Ordnungsbegriffen. 

„Stammdaten“ werden mittels „Informationsobjekte“ genauer beschreiben. 

Informationsobjekte (z.B. Suchbegriffs Dictionaries, Attribute) dienen zur weiteren Beschrei-

bung oder als Organisationswerkzeuge von Geschäftsobjekten. 

7 Bewegungsdaten Grammatik 
„Bewegungsdaten“ verändern bei jedem Buchungsvorgang den Zustand und die Konten 

(s.u.) von mit ihnen in Beziehung stehenden „Stammdaten“ mittels der über die „Bewe-

gungsdaten“ erreichbaren Daten(felder) (Geschäftsprozeß I). 

„Bewegungsdaten“ verändern bei jedem Buchungsvorgang ihren eigenen Zustand (Ge-

schäftsprozeß II). 

„Bewegungsdaten“ haben „Bewegungsdaten“ als Vorgänger und Nachfolger (Geschäftspro-

zeß III). 

„Bewegungsdaten“ sind regelbehaftet in Konten (multi-dimenionale DatenWürfel) ein- und 

ausbuchbar (Geschäftslogik). 

„Stammdaten“ können beliebig viele, aus unterschiedlichen Verarbeitungsaspekten definierte 

„Konten“ besitzen. 

 „Konten“ haben beliebig viele Unterkonten beliebiger Dimensionen, die mittels Regeln au-

tomatisch gebildet werden. 
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„Konten“ und deren Unterkonten werden nur mittels Regeln bebucht, d.h. das Setzen und 

Ändern von Daten(feldern) sowie das Registrieren oder Deregistrieren von „Bewegungsda-

ten“. 

„Konten“ und deren Unterkonten unterstützen das „drill-down“ bis hin zu „Bewegungsdaten“. 

„Konten“ und deren Unterkonten unterstützen das „roll-up“ bis hin zu den sie besitzenden 

„Stammdaten“. 


