
Editorial 
 
 
Liebe Fachgruppenmitglieder, 

vor Ihnen liegt die 28. Ausgabe des EMISA FORUM. Wieder gibt es eine bunte Mischung 
aus Berichten über vergangene Veranstaltungen mit EMISA-Beteiligung und aus 
Ankündigungen von EMISA-Aktivitäten für die nächsten Monate. Daneben enthält das Heft 
einen Fachbeitrag und weitere Ausgaben der bekannten Kolumnen "Für Sie gesurft" und "Für 
Sie gelesen". Außerdem startet diesmal eine neue Kolumne zum Thema "Business Process 
Management". Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die auf die eine oder andere Weise 
einen Beitrag zu diesem EMISA FORUM geleistet haben. 

Nachdem bereits das Fachgruppentreffen 2004 im benachbarten Ausland – nämlich in 
Luxemburg – stattgefunden hat, werden wir dieses Jahr in Klagenfurt in Österreich zu Gast 
sein. Im Vorfeld der 24th Int. Conference on Conceptual Modeling (ER 2005) wird das 
EMISA-Fachgruppentreffen als Workshop durchgeführt. Wie schon mehrfach in der 
Vergangenheit findet das Fachgruppentreffen der EMISA gemeinsam mit dem Fachgruppen-
treffen der inhaltlich benachbarten GI-Fachgruppe MobIS statt. Die Organisation der 
Veranstaltung liegt in den Händen von Prof. Ulrich Frank (Uni Duisburg-Essen) und Prof. 
Jörg Desel (KU Eichstätt). Da wir uns im Umfeld einer renommierten internationalen 
Veranstaltung auch einem internationalen Publikum präsentierten wollen, wird die 
Tagungssprache Englisch sein. Tagungsleiter der Int. Conference on Conceptual Modeling in 
Klagenfurt ist übrigens Prof. Heinrich Mayr, der ja langjähriger Sprecher der Fachgruppe 
EMISA war und außerdem zu deren Mitgründern zählt. 

Das Programm der EMISA 2005 stand zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Heftes noch 
nicht fest. Für das endgültige Programm verweise ich auf die Web-Seite der Fachgruppe 
www.emisa.org, auf der auch aktuelle Informationen zur Anmeldung und zum Umfeld der 
Veranstaltung zu finden sind. Am Rande des Fachgruppentreffens findet übrigens auch die 
Mitgliederversammlung 2005 statt, die Einladung mit der Tagesordnung findet sich auf den 
nächsten Seiten. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie an der EMISA 2005 und an unserer diesjährigen 
Mitgliederversammlung teilnehmen könnten,  und verbleibe mit herzlichen Grüßen  

Ihr 

 
Andreas Oberweis 

(Fachgruppensprecher EMISA) 


