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Bachelorthesis

Cloud-Native Blue-Prints 
für Enterprise-Anwendungen 

Die Entwicklung unternehmenskritischer Anwendungen nativ für die Cloud, meist 
auf Basis von Microservices, ist im Rahmen der digitalen Transformation mitt-
lerweile zum Standard geworden. Die Architekturmuster von klassischen, meist 
monolithischen Anwendungsarchitekturen und Cloud-Native-Architekturen un-
terscheiden sich aber sehr stark. Um diese als defi nierte oder gelebte Standards 
etablierten Architekturmuster auf Cloud-Native zu übertragen, werden  kon-
krete, musterartig ausprogrammierte Blue-Prints der Zielarchitektur benötigt.

--

Anforderungen

   Bachelor-Studium der Informatik oder vergleichbarer Studiengänge

   Sehr gute Java- und Cloud-Kenntnisse

   Architekturkenntnisse (Schichten-Architektur, Entwurfsmuster, etc.)

   Interesse an Cloud-Native/Microservices

   Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

   Die Thesis sollte in Deutsch oder Englisch verfasst werden

Aufgabenstellung 

Ziel der Thesis ist die Erstellung eines Katalogs von Implementierungsskizzen 
(Blue-Prints) von Cloud-Native-Architekturmustern in Gegenüberstellung zu 
entsprechenden klassischen Architekturmustern zur Erreichung desselben fach-
lichen Ziels. Zudem sollen die Motivation und erwarteten Qualitätsmerkmale für 
die jeweiligen Muster und wie sich diese bei einem Wechsel zu Cloud-Native ver-
ändern dargestellt werden. Cloud-Native spezifi sche Merkmale wie Skalierbarkeit 
oder Resilienz stehen dabei klassischen Merkmalen wie ACID-Transaktionen oder 
Schichtenisolation gegenüber. Optional können in den Katalog auch Blue-Prints 
aufgenommen werden, die cloud-native spezifi sche Ziele erreichen, die keine 
direkte Entsprechung in klassischen Architekturmustern haben.

  Erarbeitung eines Katalogs von Architekturmustern nach ihren Zielen und  
     Qualitätsmerkmalen, die sich relevant zwischen klassischen und Cloud-Native  
     -Architekturen verändern

  Programmierung von entsprechenden Blue-Prints (auf Basis von Spring Boot)

  Diskussion der Konsequenzen aus den Musterwechseln

  (optional) Berücksichtigung von Cloud-Native spezifi schen Architekturmustern  
     und ihrer Ziele und Merkmalen


