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Mit der Ermöglichung von fortlaufender Transparenz schafft Enterprise Architecture Manage-
ment (EAM) eine qualitativ hochwertige Informationsgrundlage für die geschäftsorientierte 
Gestaltung sowie für die zielorientierte IT-Planung. Multiple Entscheidungsszenarien können 
wiederholbar, nachvollziehbar und inklusive komplexer Auswirkungen auf die Architektur 
simuliert und bewertet werden. Entscheidungen sind sicherer, konsistenter und nachhaltiger. 
Die Steigerung der Effektivität und Effizienz der Zielgruppen aus Management, Geschäft, Ent-
wicklung und Betrieb ist das Ergebnis.
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arbeiter, Informationen zusammentragen und struk-
turiert ablegen. Der eigentliche Nutzen entsteht erst, 
wenn sie einen Ausschnitt, ausgehend von einem 
abstrakten Blickwinkel auf die Architektur, adäquat 
und zielgruppengerecht visualisieren. Die Architek-
tursicht ist diese nutzengenerierende Ausprägung des 
Blickwinkels. Durch zielgruppengerecht aufbereitete 
Architektursichten macht eine Organisation Wech-
selbeziehungen und -wirkungen der 
fokussierten Architektu-
relemente trans-
parent. Auf 
dieser 

Grundlage 
führen die jeweili-
gen Analysten später effektive Tiefenanalysen durch, 
beantworten Fragestellungen und befriedigen die 
Belange der Zielgruppe.
Die folgenden Abschnitte stellen eine kleine Auswahl 
bedeutender Architektursichten vor. Die vollständige 
und umfassende Abhandlung der Architektursichten, 
die sich in der Praxis am besten bewährt haben, fin-
den sich im EAM-Blog des Autors [KFU11].

1. Einführung 

Die Komplexität von großen IT-Architekturen ist in 
vielen Unternehmen bis auf ein unbeherrschbares 
Maß angewachsen. Die Umsetzung von Geschäftsan-
forderungen findet im Rahmen von Projekten oder 
Wartungsmaßnahmen unter hohem Zeitdruck statt. 
So werden Prototypen produktiv gesetzt, Legacy-An-
wendungen nicht konsolidiert, sondern erweitert, 
unnötige Anteile nicht beseitigt, zusätzliche Schnitt-
stellen geschaffen und weitere Technologien genutzt. 
Dies erhöht die  Wechselbeziehungen zwischen den 
Architekturelementen drastisch. Die so entstandene 
Heterogenität und Komplexität der IT-Architek-
tur bildet nicht selten ein engmaschiges Geflecht 
aus mehreren hundert oder tausend Anwendungen, 
Schnittstellen und IT-Funktionen. 
In diesem Umfeld gestalten sich Projektvorberei-
tungsanalysen hoch komplex und benötigen häufig 
viele Wochen. Wichtige, in der Projektarbeit benö-
tigte Innovationsbudgets sind dadurch unproduktiv 
gebunden. Ohne die metaisierte Ablage der Erkennt-
nisse, die zuvor mit hohem finanziellem Aufwand 
gewonnen wurden, in einem Architektur-Repository 
bleibt deren Wiederverwendbarkeit auch für zukünf-
tige Entscheidungen ungenutzt. So geht die Aktua-
lität dieser Informationen schnell verloren und wird 
damit unbrauchbar. Dem Unternehmen gehen hier 
nützliche IT-Investitionen verloren.
Um diese Probleme zu lösen und die erhofften Syn-
ergien zu erreichen, reicht es nicht aus, wenn Mit-
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2. Architektursichten zur strategischen Planung 

Die strategische Planung der Architektur ist für alle 
Unternehmen extrem wichtig. Niemand kann es sich 
leisten, in diesem Handlungsfeld zu scheitern, so die 
Einschätzung von Forrester Research [1].
Prinzipiell mangelt es zwischen Fachbereich und IT 
an strategischen Architektursichten mit grundle-
genden und aktuellen Informationen zur Abstim-
mung, Planung und Steuerung. Häufig verfügen die 
Interessensgruppen in dem Fachbereich und der IT 
nicht über ein gemeinsames Verständnis dessen, was 
eigentlich durch IT unterstützt werden soll. Proble-
matisch wird es, wenn keine Roadmap für die takti-
sche und strategische Planung zur Unterstützung der 
Geschäftsziele vorliegt. Ohne gemeinsames Verständ-
nis über das IST und SOLL der IT-Unterstützung 
können die Entscheider Geschäfts- und IT-Aktivitä-
ten nicht effektiv koordinieren. Folglich können sie 
Auswirkungen von geschäftsstrategischen Änderun-
gen auf die IT-Pläne und damit die Erwartungen der 
Geschäftsseite an die IT auch nicht klar darstellen. 
Abbildung 1 illustriert eine Facette eines IT-Master-
plans als strategische Roadmap für das Geschäfts-

ziel „Increase Availability“. 
Das Geschäftsziel fordert, die 
IT-Unterstützung des „Full-
fillment Business Process“ in 
die Clouds auszulagern. Dieser 
IT-Masterplan zeigt den Inte-
ressensvertretern dabei detail-
liert auf, welche Services den 

Geschäftsprozess unterstützen, in welchem Zustand 
sich diese befinden und bis wann die Transformation 
abgeschlossen sein soll. 

Masterpläne schaffen Transparenz auf allen Ebenen: 
Auf höchster Ebene für die Abhängigkeiten und 
Wechselwirkungen von Geschäftsstrategien und 
deren Geschäftszielen, des Weiteren für operationali-
sierte Ziele der Projekte und Anforderungen und auf 
tiefster Ebene für Architekturelemente sowie deren 
Lebenszyklusphasen, Kosten, Strategiekonformität 
etc. So ist sehr schnell ersichtlich, welcher Aspekt 
dem jeweiligen Geschäftsziel dient. Bei auslaufen-
den Architekturelemente können Entscheider genau 
abschätzen, wie lange diese noch mindestens „am 
Leben“ erhalten werden müssen, um die jeweiligen 
Geschäftsziele zu erreichen.

3. Geschäftsarchitektursichten

In den vergangenen Jahren entwickelten Experten 
immer wieder neue Methoden zur Beschreibung des 
„Was“ im Geschäft. Diese Methoden beruhten meist 
auf der Annahme, dass das Geschäftsmanagement mit 

Abbildung 1: IT-Masterplan (Troux)

Ohne gemeinsames Verständnis über das IST und 

SOLL der IT-Unterstützung können die Entscheider Ge-

schäfts- und IT-Aktivitäten nicht effektiv koordinieren.
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den bestehenden Sichten auf das Unternehmen nicht 
die richtigen Mittel zur Unterstützung des Geschäfts 
bei der eigenen Marktdifferenzierung findet, weil 
diese Sichten als einzelne Geschäftseinheiten, die 
mit ihren eigenen Geschäftsprozessen arbeiten, kei-
nen hinreichenden Einblick in das Geschäft bieten. 
Stattdessen favorisieren viele Fachbereiche eine Sicht 
auf das Unternehmen, die auf äußerst grobgranu-
laren fachlichen Funktionen basiert (sogenannten 
Geschäftsfähigkeiten, englisch: Business Capabili-
ties), die von den jeweiligen Geschäftsprozessen sowie 
Informations-, Anwendungs- und organisatorischen 
Silos (Produkte, Kunden und so weiter) unabhängig 
sind. Anhand der Geschäftsfähigkeitslandkarte (eng-
lisch: Business Capability Map) können Unterneh-
men grobgranulare Funktionalitäten identifizieren 
und sich auf diejenigen konzentrieren, die für den 
Geschäftserfolg entscheidend sind. 
Abbildung 2 veranschaulicht eine kennzahlenge-
stützte Geschäftsfähigkeitslandkarte. Mit dem Fokus 
auf das Risikomanagement wird die IT-Unterstüt-
zung je Geschäftsfähigkeit erfasst und horizon-
tal Geschäftsdomänen zugeordnet. In dieser Karte 
repräsentiert ein Kreisdiagramm die Kennzahlen 
der unterstützenden Services und Anwendungen. Je 
nachdem wie die Kennzahlen aggregiert und in die-
ser Sicht visualisiert werden, kann ein Analyst die 
Geschäftsfähigkeiten nach Kennzahlen wie Business 
Continuity, Technologierisiken, Sicherheit und Com-

pliance, Strategiekonformität, 
Geschäftswertbeitrag, Kosten 
und so weiter visualisieren und 
bewerten. 

Die Geschäftsfähigkeitsland-
karte ist eine Möglichkeit zur 
Visualisierung der Verknüp-
fungspunkte von Geschäftsar-
chitektur und IT-Architektur. 
In der vorgestellten Landkarte 
können Geschäftsfähigkei-
ten sukzessive vertikal, über 
verschiedene Geschäftsebe-
nen bis zu den elementaren 
Geschäftsfunktionen, fachlich 
dekomponiert werden. Dabei 
sind Geschäftsfunktionen das 
serviceorientierte Gegenstück 
auf Geschäftsseite zu den Ser-

vices einer serviceorientierten Architektur (SOA) im 
technischen Umfeld. Entsprechend sind Geschäfts-
funktionen die Ansatzpunkte zur Verknüpfung von 
fachlichen mit IT-Strukturen. Die detaillierte Ver-
bindung dieser beiden Konzepte gewährleistet ein 
höchstmögliches Maß an Agilität beim Aufbau der 
IT-Unterstützung. Die Analyse der korrespondieren-
den Architekturelemente, Geschäftsfunktionen und 
Services macht die fachlichen Abhängigkeiten sowie 
deren Auswirkungen auf die IT-Architektur auf tiefs-
ter Ebene transparent, ermöglicht dadurch erst ganz-
heitliche Simulationsszenarien der Architektur und 

 KURZ UND BÜNDIG 

Zielgruppenspezifische Architektursichten schaffen die 
erforderliche Transparenz für die strategische IT Pla-
nung und geschäftsorientierte Gestaltung. Verantwort-
liche aus Business und IT könnten auf dieser Grundlage 
Entscheidungen schneller, konsistenter und nachhalti-
ger treffen.

Stichworte: Enterprise Architektur Management, 
EAM, Transparenz, geschäftsorientierte IT-Planung, 
Effektive IT  

Abbildung 2: Geschäftsfähigkeitslandkarte (Troux)
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tektur und deren Wechselbeziehungen zu den anderen 
Architekturdimensionen sowie zu den Programmen 
und Projekten. Kennzahlen verfeinern dabei die Bezie-
hung zu den Zielen von Geschäfts- und IT-Strategien.

Abbildung 3 illustriert ein Cockpit für das Anwen-
dungsmanagement. In diesem Beispiel sehen Anwen-
dungsverantwortliche eine Zusammenstellung, der 
für Sie relevanten Architektursichten. Von links oben 
nach rechts unten: die Dokumentation der wichtigs-
ten Attribute, die Informationsflusskarte als Kontext-
sicht, das Lebenszyklusdiagramm für alle benutzten 
Bausteine, der technische Bebauungsplan als Plattfor-
marchitektur – sowie unten über die gesamte Länge 
des Cockpits: der typische Bebauungsplan. 

Ähnlich wie in einer Informationsflusskarte für An -
wendungen als spezialisiertem Ausschnitt der An wen-
dungslandschaft [2] werden bei der Kontextsicht die 
Wechselbeziehungen veranschaulicht. Der Fokus ist 
hier auf die selektierte Anwendung und ausschließ-
lich auf die direkten Informationsflüsse zu den Nach-
baranwendungen gerichtet. 

unterstützt maßgeblich strategische Priorisierungen 
und Entscheidungen. 
Damit stellt diese Methode einen durchgängigen 
fachlichen Ordnungs- und Strukturierungsrahmen 
zur Verfügung. Außerdem bietet sie ein stabiles fachli-
ches Vokabular für eine bindende Kommunikations-
basis und Zielvorgabe für den aktuellen und geplan-
ten Geschäftsbetrieb. De facto kann der Fachbereich 
seine Anforderungen auf dieser Basis, statt auf tech-
nischer in funktional präziser Weise formulieren und 
strukturieren. Das Modell ermöglicht des Weiteren 
eine zielorientierte Sicht auf Geschäftsfähigkeiten als 
auch eine geschäftsorientierte Sicht auf die Artefakte 
der IT-Architektur. Insgesamt fördert es das gegensei-
tige Verständnis zwischen Management, Fachbereich 
und IT und schafft die erforderliche Transparenz über 
die IT-Unterstützung des aktuellen und zukünftigen 
Geschäfts. 

4. IT-Architekturmanagementsichten

Kernbestandteil der Enterprise Architektur ist die 
Bebauung der Informations- und Anwendungsarchi-

Abbildung 3: Cockpit für Anwendungsverantwortliche (PlanningIT)
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PLAN-Architekturen steuert und dokumentiert das 
taktische Pendant in Form einer Jahresplanung den 
Übergang zur SOLL-Architektur. 

5. Technische Architektursichten

Im Bereich der Technischen Architektur definieren 
Infrastrukturarchitekten bestimmte Standards, die 
sicherstellen, dass sich die IT-Infrastruktur perma-
nent so weiterentwickelt wie es die architektonischen 
Zielvorgaben der IT-Organisation verlangen. Diese 
Standards gewährleisten, dass die IT-Architektur 
mit neuen Technologien fortlaufend funktionsfähig 
bleibt und dass die Betriebskosten niedrig ausfal-
len. In der Regel umfasst die Technische Architektur 
eine Fülle technischer Architekturelemente, die sich 

inhaltlich überschnei-
den. Gründe hierfür 
kön  nen historische 
Ent wicklungen, Fu-
sionen, Übernah-
men, unabhängige 
Geschäftseinheiten 
und nicht zuletzt 
das Fehlen einer 
wirksamen IT-Go-
vernance (ITG) sein. 
Heterogene IT-In-

frastrukturen und Technologien treiben die Kosten 
für Lizenzen, Support, Integration und Betrieb sowie 
für die Erhaltung von Know-how in die Höhe und 
beeinträchtigen die IT in ihrer schnellen Reaktion auf 
wichtige technische Anpassungen. Standards helfen 
den IT-Architekten dabei, Komplexität zu reduzieren 
und Effizienz zu steigern.

Abbildung 4 stellt im oberen Teil den Standardisie-
rungsstatus von technischen Bausteinen pro Architek-
turdomäne in Form des technischen Referenzmodells 
(TRM) dar. Auf dieser Basis erkennt der Betrachter 
sofort, welche technischen Bausteine in neuen Projek-
ten überhaupt noch verwendet werden dürfen. Auch 
ermittelt der Infrastrukturarchitekt mit dieser Sicht 
sehr einfach den Standardisierungsgrad jeder Archi-
tekturdomäne und kann so die proaktive Gestaltung 
der Technischen Architektur in Richtung einer stabi-
len Standardisierung vorantreiben. 
Durch die rentable Wiederverwendung von bewähr-
ten Standards auf der Basis von Referenzarchitektu-

Die technische Struktur der Anwendung dokumen-
tiert die Plattformarchitektur, auch Bausteinsicht 
genannt, als Variante des technischen Bebauungs-
plans. IT-Anwendungsverantwortliche identifizieren 
hiermit technische Abhängigkeiten, Maßnahmen und 
Verbesserungspotenziale. Die Architektursicht struk-
turiert das Architekturelement in logische vertikale 
Schnitte (Englisch: Tiers) und horizontale techni-
sche Schichten (Englisch: Layers) auf. Entsprechende 
Klassen von Bausteinen stellen den Fülltyp in dieser 
Matrix dar. Kennzahlen (oben rechts am Baustein) 
spiegeln in ihrer farblichen Semantik den Standardi-
sierungsgrad wieder.

Die Zuordnung von exponierten IT-Funktionen 
(Fülltyp des typischen Bebauungsplans) der Anwen-
dung zu fachlichen 
Funktionen der Ge-
schäftsprozesse (hori-
zontale Achse) zeigt 
die IT-Unterstützung 
der Anwendung im 
Rahmen eines typi-
schen Bebauungs-
plan in der Abbil-
dung 3 (im Cockpit 
ganz unten) auf. In 
Kombination mit 
den Organisationseinheiten (vertikale Achse) werden 
die Verantwortlichkeiten konsistent zugewiesen.

Generell richtet sich der Fokus von typischen Be-
bauungsplänen auf alle Architekturelemente von 
IT-Landschaften oder zumindest auf ganze Do mänen. 
Je nachdem welche Fragestellungen eine Architektur-
sicht beantworten soll, finden sich in der gelebten Pra-
xis mehrere Varianten. Anstelle der Geschäftsprozesse 
können dort also auch Geschäftsfähigkeiten oder Pro-
dukte stehen. Langfristige Ziele erfordern grobgranu-
lare Bebauungspläne. Für Anforderungen und Maß-
nahmen, die über Programme umgesetzt werden, 
ist jedoch eine feinere Granularität der Perspektive 
zweckmäßig. Aus diesem Grund findet eine Unter-
scheidung in operative, taktische und strategische 
Bebauungspläne statt. Während der operative Bebau-
ungsplan die IST-Architektur visualisiert, beschreibt 
der strategische Bebauungsplan die SOLL-Architek-
tur in drei bis fünf Jahren. Über viele feingranulare, 
konsistente, projekt- oder anwendungsspezifische 

Der Übergang von der geschäftsorien-

tierten zur zielorientierten Gestaltung 

der Enterprise Architektur stellt den 

nächsten Evolutionsschritt dar.
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turelemente tatsächlich noch produktiv genutzt wer-
den und welche SLAs tatsächlich umgesetzt wurden. 
[3]

6. Resümee und Ausblick

Der Übergang von der geschäftsorientierten zur zie-
lorientierten Gestaltung der Enterprise Architektur 
stellt den nächsten Evolutionsschritt dar. Hierdurch 
können Geschäftsziele und IT-Ziele über operatio-
nalisierte Projekte durchgängig vertikalisiert und 
mit den betroffenen Architekturelementen durch 
sämtliche Architekturdimensionen verknüpft und 
nachvollzogen werden. Strategische Sichten wie der 
diskutierte strategische Bebauungs- oder Masterplan 
sind richtungsweisend für diesen Trend. Mit dieser 
durchgängigen Nachverfolgung von Zielen wird die 
effektive und zielorientierte Steuerung von Transfor-
mationsprojekten im Gesamtkontext der strategisch 
gesteuerten Evolution der Architektur gewährleistet. 
Mit diesen praxiserprobten Architektursichten kön-

nen die Geschäftsein-
heiten planen und 
darstellen, welche IT- 
Unterstützung be steht, 
wie diese be wertet und 
welche künftig benö-
tigt wird, wie viel die 
einzelnen Geschäftsbe-
reiche für IT ausgeben 
oder künftig ausgeben 
sollen, und ob unzu-
reichend ausgerich-
tete IT-Architekturen 
oder suboptimale Ge-
schäftsmodelle existie-
ren. Auf der Seite der 
IT-Programmplanung 
können die Auswir-
kungen die Architek-
tur großflächig ana-
lysiert, quantifiziert, 
simuliert und alle 
resultierenden Trans-
formationsprojekte 
über IT-Masterpläne 
choreographiert und 
kontrolliert werden. 

ren, Architekturmustern, Frameworks und IT-Kaufs-
oftware erhält ein Unternehmen alle technischen 
Architekturelemente in hoher Qualität. Die Folge 
sind eine erhebliche Reduktion möglicher Integrati-
onsszenarien, und damit die drastische Senkung von 
Integrationskosten und -risiken. 

Der untere Teil der Abbildung 4 zeigt einen Aus-
schnitt des TRMs für das Compliance-Level für jeden 
technischen Baustein einer Architekturdomäne.

Der Stand der technischen Umsetzung von Services, 
Anwendungen und Schnittstellen wird durch deren 
Verknüpfung mit technischen Bausteinen umfassend 
dokumentiert. Der Zuordnung zu den technischen 
Bausteinen entnimmt der Betrachter die Beziehung 
zur realen IT-Infrastruktur. Über diese Zuordnungen 
kann eine Abteilung Vorgaben wie Compliance- und 
SLA-Anforderungen an den IT-Betrieb weitergeben. 
Ebenso ist auf diese Weise ein Abgleich mit der IT-Re-
alität möglich. So lässt sich eruieren, welche Architek-

Abbildung 4: Technische Referenzmodelle für Standardisierungsgrad und Compliance-Level (Iteratec)



65IM information Management und Consulting 04 | 2012 

IM SCHWERPUNKT | Hybride Geschäftsmodelle

Domänenorientierte Business Capabilitiy Maps 
schaffen die Grundlage zur Bewertung des Geschäfts-
modells und der Plausibilität der Geschäftsstrate-
gie. Business Capabilities sind dabei den jeweiligen 
strategischen Zielen zugeordnet und unterstützen 
dabei den fortlaufenden, strategischen Ausrichtungs-
prozess, der sicherstellt, dass die Stärken einer Busi-
ness Capability für die 
Operationalisierung der 
Geschäftsstrategie ausrei-
chen. Business Capabili-
ties, die einen reduzierten 
strategischen Mehrwert 
generieren, verlieren in 
Zukunft immer mehr an Relevanz. Und da sie fort-
laufend hohe Betriebskosten erzeugen, eignen sie sich 
hervorragend  für die nächste Auslagerungswelle.
Ineffizienzen und architektonische Risiken durch 
unerwünschte Abhängigkeiten sowie der allgemeine 
Zustand der Anwendungsarchitektur müssen kon-
tinuierlich analysiert werden, um gewährleisten zu 
können, dass die IT-Unterstützung für fachliche 
Initiativen bereitgestellt und verbessert wird. Die 
Analyse der Architekturelemente, die bestimmte 
Geschäftsprozesse unterstützen, ist besonders für 
die Gesamtrisikobewertung von großer Bedeutung. 
Durch die gezielte Analyse über benutzerdefinierte 
Cockpit-Sichten erhalten Projekt- und Anwendungs-
manager einen schnellen Überblick über die Risiken, 
denen die Architekturelemente ausgesetzt sind und 
können Risiko minimierende Maßnahmen ergreifen.
Im fortlaufenden Veränderungsprozess und der damit 
einhergehenden Evolution der Architektur eines 
Unternehmens sind ständig wichtige Entscheidun-
gen gefordert, die häufig umfassende Auswirkungen 
auf die zukünftigen Fähigkeiten des Unternehmens 
haben,  seine Geschäfte durchzuführen. Entscheidun-
gen müssen auf detaillierten kennzahlengestützten 
Analysen fußen, die sämtliche Aspekte des betref-
fenden Themas vollständig und konsistent umfassen. 
Für eine zielorientierte Steuerung sind nicht nur ein-
malige, sondern fortlaufende Bewertungen essenziell. 
Schließlich sollen die hier diskutierten Methoden 
wiederholbare und nachvollziehbare Entscheidungs-
ergebnisse unterstützen, damit aus vergangenen Ent-
scheidungen und Erfahrungen gelernt werden kann. 
Entscheider haben dadurch die Möglichkeit, ihre 
Entscheidungen schneller, konsistenter und nach-

haltiger zu treffen. Schnelle Entscheidungen sind die 
Grundvoraussetzung für Agilität.

In einem Zeitalter, in dem Naturkatastrophen, 
Finanzkrisen und die zunehmend unübersichtlichen 
Märkte erhebliche Auswirkungen auf Marktakteure 
haben und damit die klassische strategische Langzeit-

planung obsolet machen, 
wird die flexible Aus-
richtung auf alternative 
Ziele wichtiger denn 
je. Unternehmen sehen 
sich mit einer zuneh-
menden Dynamik und 

Unsicherheit des Geschäfts sowie einer weiter wach-
senden Komplexität konfrontiert. Multiple Ziel-
architekturen für verschiedene Permutationen an 
Geschäftsausprägungen müssen simuliert, evaluiert 
und abrufbar gemacht werden. Die ultimative Agi-
lität und Adaptivität der IT-Architektur macht es 
möglich, mit hohem Tempo von dem einen in das 
nächste konsistente SOLL-Szenario zu wechseln und 
wird damit zum wettbewerbsentscheidenden, wenn 
nicht gar zum überlebensnotwendigen, Faktor. Die 
Integration von Planungs- und Simulationsfähigkei-
ten zur Entscheidungsunterstützung ist daher für jede 
Architektursicht von elementarer Bedeutung, um 
die Auswirkungen unvorhergesehener Einflüsse auf 
die Architektur holistisch und kohärent prognosti-
zieren zu können. Der Trend zur Visualisierung von 
Verhaltensaspekten durch die Simulation der Unter-
nehmensdynamik ist schon heute unverkennbar und 
sicher ein wichtiges Ergebnis mit hohem Mehrwert. 
Dabei werden Methoden wie zielorientierte Gestal-
tung und die kennzahlengestützte, quantitative Ana-
lyse eine zentrale Rolle spielen.

Schnelle Entscheidungen sind die 

Grundvoraussetzung für Agilität.
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SUMMARY  
Enterprise Architecture Management: Best Practice Architecture 
Views

To ensure transparency as basis of decisions for a business-driven IT-planning 
is a mayor value of EAM. In order to reach decisions in regard to complexity of 
business and IT-landscapes EAM introduces the simulations of possible scena-
rios. These simulated scenarios can be evaluated against defined criteria, thus 
making IT decisions comparable and robust. IT-planning based on EAM will 
increase the efficiency and effectively of IT.
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