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Vorwort 

Enterprise Architecture Management (EAM) ermöglicht fortlaufende Trans-

parenz und schafft damit für Entscheider eine qualitativ hochwertige In-

formationsgrundlage für die geschäftsorientierte Gestaltung und die ziel-

orientierte IT-Planung. Multiple Entscheidungsszenarien können mit ihren 

komplexen Auswirkungen auf die Architektur simuliert und bewertet wer-

den. Auf dieser Basis können Managemententscheidungen zielgerichteter, 

sicherer und nachhaltiger getroffen werden. Inkonsistenzen und Kollisio-

nen im Multiprojektgeschäft lassen sich bereits in der Planungsphase er-

kennen. Insgesamt ermöglicht EAM damit eine erhebliche Reduktion der 

Gesamtkosten und die Steigerung von Effektivität und Effizienz der Stake-

holder aus Management, Geschäft, Entwicklung und Betrieb.  

 

Lassen sich diese Zusammenhänge in der Praxis belegen? Dieser Beitrag 

nimmt die Thesen mit den folgenden Fragestellungen genauer unter die 

Lupe: Handelt es sich lediglich um visionäre Theorien – oder gibt es kon-

krete Ergebnisartefakte, die diese enormen Wettbewerbsvorteile heute in 

der Praxis erschaffen? Welcher Stakeholder kann durch ein spezifisches 

Deliverable welche Fragestellungen beantworten und welchen Nutzen 

trägt er davon? Wo genau generiert ein Deliverable Synergiepotenziale und 

welche Prozesse unterstützt es? Wie kann der geschäftliche Mehrwert 

nachhaltig gestaltet und gemessen werden?  
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Standardblickwinkel & Praxissichten 

Unternehmen, die es nicht schaffen, ihre IT genau wie andere Geschäftsbe-

reiche zu steuern, können nicht sicherstellen, dass ihre IT-Lösungen wirk-

lich den Geschäftszielen entsprechen. Viel schlimmer noch: Sie rennen in 

eine Kostenspirale. Es werden ständig neue Projekte gestartet, die irgend-

wann abgeschlossen sind und in die Produktion überführt werden müssen. 

Aber wer verifiziert schließlich, ob die neuen IT-Lösungen nicht die alten 

ablösen? Woran kann man erkennen, dass Bebauungselemente der IT-

Architektur nicht mehr verwendet werden und ausgemustert werden kön-

nen? Wie sieht man, welche IT-Lösungen für welchen Geschäftsprozess 

benötigt werden? Ohne diese Transparenz kommt es zwangsläufig dazu, 

dass die operativen Kosten und damit die IT-Gesamtkosten jährlich steigen.  

 

Das Zusammentragen der Daten reicht nicht, um diese Probleme zu lösen 

und die Zielsetzungen zu erreichen. Der Nutzen entsteht erst durch die 

adäquate und zielgruppengerechte Visualisierung eines bestimmten Aus-

schnitts. Abhängigkeiten und Wechselwirkungen werden oftmals erst über 

entsprechende Sichten transparent. Erst auf dieser Grundlage lassen sich 

effektive Analysen durchführen und die Fragestellungen der Stakeholder 

beantworten. 

 

Die unternehmensweite Nutzung standardisierter Blickwinkel hat außer-

dem zur Folge, dass die Lösungen unter den gleichen Begriffen geführt 

werden. IT-Experten, Analysten und das Management haben damit eine 

gemeinsame Kommunikationsbasis, gestützt auf ein zentrales Inventar der 

IT. Alle Verantwortlichen können so die Sachlage exakt nachvollziehen. 

 

In den folgenden Abschnitten werden pro Zielgruppe  die Blickwinkel, die 

sich in der täglichen Praxis am besten bewährt haben, auf der Grundlage 

einer konkreten Beispielsicht aus der realen Welt vorgestellt und diskutiert. 

Die Bewertung bestimmter Werkzeuge wird dabei bewusst ausgegrenzt. 

Die in diesem Beitrag verwendeten Visualisierungen sind ohne spezifischer 

Präferenzen für das ein oder andere Werkzeug erstellt worden und stellen 

lediglich eine Auswahl dar: 

 ARIS IT-Architect und Business Architect (Software AG) 

 Iteraplan (Iteratec)  

 PlanningIT (alfabet) 

 Troux (Troux Technologies) 

 

Werkzeuge sind im Umfeld von Unternehmensarchitekturen ein essenziel-

ler Bestandteil. Gerade in der Handhabung und Kommunikation umfang-

reicher Architekturen unterstützen sie die Interessensvertreter bei Analyse- 

und Simulationsprozessen wie der horizontalen und vertikalen Traversie-

rung komplexer Modelle sowie der Generierung ihrer fortlaufend aktuellen 

Sichten. 

Planung und Steuerung 

Die strategische Planung der Architektur ist für alle Unternehmen extrem 

wichtig. Niemand kann es sich leisten, auf diesem Gebiet zu scheitern oder 

das Thema nur irgendwie und nebenbei zu bewältigen, so die Einschätzung 

von Forrester Research. 

 

Sowohl das strategische als auch das operative Management der Unter-

nehmensarchitektur beinhaltet unterschiedliche Steuerungsmechanismen, 

wie beispielsweise die Überwachung der Strategie- oder Standardkonfor-

mität von Transformationsprojekten. Für jeden Mechanismus sind dezidier-

te Informationen als Basis für zuverlässige Entscheidungen notwendig. Ein 

spezifischer Blickwinkel muss je Managementziel und Stakeholder-Gruppe 

erarbeitet werden. In der Praxis haben sich für alle Gruppen von Entschei-

dern im gesamten Unternehmen folgende Visualisierungen als synergieför-

dernd und nützlich erwiesen. 

 

IT-Portfolios 

Für die IT-Planung ist die Strategiekonformität der Projekte und der Be-

bauungselemente der IT-Architektur von größter Bedeutung. Für das Ge-

samtbild werden die auf Managementebene sehr verbreiteten Portfolios 

verwendet. Das IT-Portfoliomanagement ist ein einfacher, aber gleichzeitig 

strukturierter Steuerungsansatz, der IT-Entscheidern dabei hilft, die zu 

steuernden Aspekte zu strukturieren, zu evaluieren, zu priorisieren, zu 

managen sowie die daraus gezogenen Konklusionen zu transportieren. 

Häufig verwendete Kennzahlen sind Kosten- und Nutzenpotenziale, Stra-

tegie- und Geschäftswertbeitrag sowie Risiken. 

  

Analog zu den Anwendungen und deren IT-Funktionen werden die Ser-

vices, beispielsweise im Umfeld einer serviceorientierten Architektur (SOA), 

in Abbildung 1 entsprechend den Kennzahlen, dem Geschäftswert- und 

dem Strategiebeitrag klassifiziert. Die Größe der abgebildeten Services im 

Portfolio gibt Aufschluss darüber, welche Betriebskosten der Service verur-

sacht. Der Geschäftswert bestimmt den Grad der IT-Unterstützung wettbe-

werbsdifferenzierender Geschäftsfähigkeiten (engl. Business Capabilities).  

Die Strategiekonformität gibt an, wie stark ein Service auf die IT-Strategie 

ausgerichtet ist und was er zur Realisierung der Geschäftsziele beiträgt. 

Der Zustand des Service, der farblich gekennzeichnet ist, zeigt bei geplan-

ten Services, ob diese sich in der PLAN- oder SOLL-Planung befinden. PLAN

-Services sind dabei schon konkret über Projekte geplant, SOLL-Services 

hingegen noch nicht direkt in Projektpläne integriert.   

 

Weitere Portfolios für Projekte und IT-Bebauungselemente haben sich in 

der Praxis mehrfach bewährt und genießen dort eine hohe Akzeptanz:  

1. Strategiefit und Bebauungsplanfit (vgl. [KRC10]) 

2. Kosten-Nutzen-Portfolio (vgl. [KRC10]) 

3. Geschäftswert und Geschäftsrisiko (vgl. [BUC05]) 

4. Geschäftswert und Gesundheitszustand (vgl. [BUC05]) 

5. Geschäftswert und Technische Qualität (vgl. [BUC05]) 
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Abbildung 1: Service-Portfolio – Strategiekonformität und Geschäftswertbeitrag (Iteraplan) 

Portfolios sind ein wichtiges Mittel zur übersichtlichen Visualisierung kom-

plexer Zusammenhänge. Neben der Anzeige des IST-Zustandes können sie 

auch verwendet werden, um PLAN- und SOLL-Zustände in Kombination 

mit unterschiedlichen Kennzahlen dazustellen. Auf der Grundlage dieser 

Möglichkeiten lassen sich kennzahlenbasierte Planungsszenarios zur ziel-

orientierten Gestaltung der Unternehmensarchitektur erstellen. 

 

Portfolio-Sichten eignen sich insbesondere für die Entscheidungsvorberei-

tung in der IT-Planung und im IT-Projektportfoliomanagement. Darüber 

hinaus verbessern sie die Kommunikation zwischen Verantwortlichen aus 

Management, Fachbereich und IT. 

 

IT-Portfolios ermöglichen die Bewertung von IT-Vorhaben auf der Grund-

lage gemeinsam vereinbarter Kennzahlen wie etwa Kosten, Geschäfts- und 

strategische Werte einschließlich architektonischer IT-Aspekte, um zu ge-

währleisten, dass das entsprechende Portfolio den höchstmöglichen ge-

schäftlichen Mehrwert liefert. [HAN10] 

 

 

 

Bebauungsplan 

In Zeiten turbulenter Märkte befinden sich Unternehmen in einer globali-

sierten und wettbewerbsintensiven Umgebung. Sich ständig ändernde 

Geschäftsanforderungen schnell und effektiv umsetzen zu können, hat das 

Potential zum Wettbewerbsfaktor. In den Geschäftseinheiten ist daher das 

Verständnis dafür, wie die IT-Unterstützung des aktuellen und zukünftigen 

Geschäfts konkret gewährleistet wird, bedeutender als je zuvor, um Ände-

rungen an der IT-Unterstützung schnell, kosteneffizient und mit wenig 

Risiko durchführen zu können. Diesem Umstand wird durch entsprechende 

Bebauungspläne Rechnung getragen. Zusätzlich zur Anzeige des exakten 

Ausmaßes der IT-Unterstützung können funktionale Lücken und Redun-

danzen identifiziert und als Ausgangspunkt für weitere Analysen verwen-

det werden.  

 

Langfristige Ziele erfordern grobgranulare Bebauungspläne. Für Anforde-

rungen und Maßnahmen, die über Projekte umgesetzt werden, ist jedoch 

eine feinere Granularität der Perspektive zweckmäßig. Aus diesem Grund 

findet eine Unterscheidung in operative, taktische und strategische Bebau-

ungspläne statt. Während der operative Bebauungsplan die IST-Architektur 

visualisiert, beschreibt der strategische Bebauungsplan die SOLL-
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Abbildung 2: Capability Map als Bebauungsplan (Troux) 

Architektur in drei bis fünf Jahren. Über viele feingranulare, konsistente, 

projektspezifische PLAN-Architekturen, steuert und dokumentiert das 

taktische Pendant in Form einer Jahresplanung die Transformation zur 

SOLL-Architektur. 

 

Abbildung 2 zeigt einen operativen Bebauungsplan, in dem Services auf 

der horizontalen Achse und auf der vertikalen Achse Geschäftsfähigkeiten 

zugeordnet werden. Dabei ist die Sicht mit der Lebenszyklusphase eines 

spezifischen Fülltyps angereichert. 

 

Die Zuordnung von Services im Sinne der IT-Unterstützung zu Geschäfts-

fähigkeiten soll in diesem Bebauungsplan betont werden. In Kombination 

mit Geschäftseinheiten können Verantwortlichkeiten transparent gemacht 

und Services mit gleichem funktionalen Charakter in unterschiedlichen 

Einheiten identifiziert werden. 

 

Je nachdem welche Fragestellungen dieser Blickwinkel beantworten soll, 

finden sich in der gelebten Praxis häufig Varianten, sodass anstelle der 

Geschäftsfähigkeiten auch Geschäftsprozesse oder Produkte stehen kön-

nen. Neben den veranschaulichten Service-Fülltypen können ebenso An-

wendungen verwendet werden. Wichtig ist hier, dass die Granularität im-

mer grob ist, denn ansonsten geht der Kernaspekt dieses Blickwinkels ver-

loren. Werden beispielsweise Services auf der horizontalen Achse fachli-

chen Bebauungselemente wie Geschäftsprozessen zugeordnet, sollte dies 

immer mit Prozessen der Ebene 0-3 auf Wertschöpfungsdiagrammen 

(WKD) erfolgen. Ein weiteres Beispiel wird mit dem Bebauungsplan im 

unteren Teil des Cockpits aus Abbildung 6 zur Verfügung gestellt. Hier 

werden Anwendungen als Fülltyp und Geschäftsprozesse auf der horizon-

talen Achse benutzt, um anzuzeigen, welche Geschäftsprozesse von wel-

chen Anwendungen unterstützt werden. 

 

Zu Beginn jeder Planungsperiode muss das bereitgestellte bzw. genehmig-

te IT-Budget den beantragten Projekten zugeordnet werden. Nach der 

Priorisierung und der Auflösung von Abhängigkeiten zwischen den Projek-

ten entsteht eine neue Planung, welche die zurückgestellten Projekte nicht 

mehr berücksichtigt. IT-Planer und IT-Strategen bekommen durch einen 

strategischen Bebauungsplan die Möglichkeit, die ursprüngliche Planung 

der IT-Architektur mit der neuen Planung abzugleichen und über mehrere 

Planungsperioden die Gestaltung der IT-Architektur zu überwachen, wobei 

die Strategiekonformität jederzeit zu gewährleisten ist. 

 

Durch die Zuordnung fachlicher Bebauungselemente der Geschäftsarchi-

tektur zu denen der IT-Architektur wird die IT-Unterstützung dokumentiert 

und eine Grundlage für das Business IT Alignment geschaffen. Geschäfts-

ziele werden durch diese Verknüpfung mit IT-Strukturen in Verbindung 

gebracht. Für jede Geschäftsfähigkeit, für jeden Geschäftsprozess und für 

jedes Produkt des Unternehmens wird klar, welcher Aspekt welchen Bei-

trag dazu leistet. Korrelationen zwischen Fachbereich und IT werden trans-

parent. So können aus fachlichen Vorgaben und Zielen IT-Ziele und IT-

Vorgaben abgeleitet werden. Umgekehrt können Kennzahlen über diese 

Verbindung in Zusammenhang mit den Bebauungselementen der Ge-

schäftsarchitektur und strategischen Zielen gebracht werden. Einerseits 

lassen sich so Geschäftsrisiken, erforderliche fachliche und technische 

Handlungsbedarfe sowie die Verbesserungspotenziale zur Optimierung der 

IT-Unterstützung identifizieren. Andererseits können detaillierte Aussagen 

über Auswirkungen von den Entscheidungen des Geschäfts auf die IT-

Architektur gemacht werden. Dies macht taktische Bebauungspläne zu 

einem sehr nützlichen Instrument für das Programm- und Projektportfo-

liomanagement.  

 

Im Kontext von Geschäftsprozessen eignet sich der Bebauungsplan, um 

horizontale Integrationsszenarien zu planen, in denen mindestens zwei 

horizontal benachbarte Fülltypen (Services, Anwendungen) zusammenge-

fasst sind. Dadurch lassen sich Medienbrüche sowie die Anzahl von Infor-

mationsflüssen und Schnittstellen reduzieren. Analog dazu können mit 

vertikalen Integrationsszenarien durch die einheitliche Verwendung der 
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Abbildung 3: Visualisierung des zielorientierten Masterplans (Troux) 

Bebauungselemente der IT-Architektur Harmonisierungsmaßnahmen zur 

Auflösung von Redundanzen in den Geschäftseinheiten oder für mehrere 

Produkte geplant werden. Schlussendlich geht es bei beiden Integrations-

arten um das Erzielen von Skaleneffekten und um die Kostenreduktion im 

Betrieb und der Wartung [WIT07]. 

 

Mit Repository-basierten Bebauungsplänen sollen alle relevanten Informa-

tionen der Geschäfts- und der IT-Architektur aller Zustände (IST, PLAN, 

SOLL) kontinuierlich abgeglichen und damit die Ausrichtung der IT an den 

aktuellen und geplanten Anforderungen des Geschäfts nachvollzogen 

werden. Die zeitliche Dimension in Bebauungsplänen ermöglicht den Ar-

chitekten die Abbildung der operativen IST-Bebauung und mehrere anfor-

derungsgetriebene, taktische PLAN-Architekturen, die sukzessive zur Ver-

feinerung der SOLL-Architektur führen. Aus Sicht des Architekturmanage-

ments wird so gewährleistet, dass IT-Lösungen mit raschen, taktischen 

Architekturänderungen, auch solche mit hoher Geschäftskritikalität, immer 

konform zur SOLL-Architektur sind und innerhalb des strategisch gesteuer-

ten Evolutionskorridors (Stichwort „Managed Evolution“) bleiben.  

 

Masterplan 

Prinzipiell mangelt es zwischen Fachbereich und IT an strategischen Blick-

winkeln mit grundlegenden und aktuellen Informationen zu Planung und 

Abstimmung. Häufig verfügen Fachbereich und IT nicht über ein gemeinsa-

mes Verständnis dessen, was eigentlich durch IT unterstützt werden soll. 

Problematisch ist es, wenn kein Masterplan zur taktischen und strategi-

schen Planung der Unterstützung der Geschäftsziele vorhanden ist. Ohne 

gemeinsames Verständnis über IST und SOLL der IT-Unterstützung können 

Geschäfts- und IT-Aktivitäten nicht effektiv koordiniert werden. Folglich 

werden Auswirkungen von Änderungen der Geschäftsstrategie auf die IT-

Pläne und damit die Erwartungen der Geschäftsseite an die IT nicht klar 

darstellbar. Abbildung 3 illustriert eine Facette eines Masterplans als Road-

map für das Geschäftsziel „Enter new markets“. Dabei wird detailliert auf-

gezeigt, welche Projekte dieses Ziel verfolgen und welche IT-

Bebauungselemente davon betroffen sind. 

 

Statt einzelner Bebauungselemente können ebenso ganze Sichten oder 

Modelle über die Roadmap gesteuert werden. Eine gängige Ausprägung ist 

die Lebenszyklusplanung taktischer und strategischer Bebauungsplan-

Sichten, die anhand einzelner Inkremente oder Meilensteine, ausgerichtet 

an der IT-Strategie, die Transformation von der IST-Architektur zur SOLL-

Architektur durchführt (vgl. [HAN10]). 

 

Geschäftsstrategien und -ziele schaffen zunächst einmal den Rahmen für 

Entwicklung und Ausrichtung von IT-Strategien und IT-Zielen. Durch das 

Verknüpfen von Geschäftszielen aus der Strategiearchitektur mit den sie 

unterstützenden Bebauungselementen der anderen Architekturen oder mit 

denen, die für eine solche Unterstützung erforderlich sind, wird die eigent-

liche Aufgabe erst transparent. Besonders die Identifikation und das Ma-

nagement der Wechselbeziehungen zwischen den Geschäftszielen und den 

IT-Bebauungselementen sind äußerst relevant, um die richtigen Entschei-

dungen in Bezug auf die an der IT-Architektur vorzunehmenden Änderun-

gen zur Generierung des geschäftlichen Mehrwerts treffen zu können. 

 

Diese Ausrichtung der IT-Strategie an der Geschäftsstrategie entwickelt 

sich kontinuierlich weiter und wird währenddessen ständig verbessert. 

Daher wird in den hier vorgestellten Blickwinkeln zwischen taktischer und 

strategischer IT-Unterstützung differenziert. Diese ermöglichen, dass Stra-

tegien hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Architektur analysiert sowie Ab-

weichungen zwischen einer neuen IT-Strategie und der aktuellen IT-Taktik 

verglichen werden können.  

 

Masterpläne gewährleisten, dass Projekte sowie Bebauungselemente mit 

all ihren Risiken, Problemen und Änderungsbedarf zeitmäßig und kosten-
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Abbildung 4: Planungssicht für das Programm-Management (PlanningIT) 

seitig erfasst, nachverfolgt und gesteuert werden können. Nur so lassen 

sich Auswirkungen der Projekte auf die IT-Architektur effektiv abbilden. 

Kurzum: Der Masterplan ist ein wichtiges analytisches Instrument für alle 

Steuerungsebenen. In Kombination mit Bebauungsplänen werden die Ab-

hängigkeiten und Wechselwirkungen von Geschäftsstrategien und deren 

Geschäftszielen auf der höchsten Ebene über operationalisierte Ziele der 

Projekte und Anforderungen bis auf die tiefste Ebene der Bebauungsele-

mente sowie deren Lebenszyklusphasen, Kosten, Gesundheitszustand etc. 

transparent. Dadurch wird sehr schnell ersichtlich, welcher Aspekt für das 

jeweilige Geschäftsziel relevant ist. Bei auslaufenden Bebauungselementen 

kann hiermit geplant werden, wie lange diese noch mindestens „am Leben“ 

erhalten werden müssen, um die jeweiligen Geschäftsziele zu erreichen.  

 

Programmanalyse und -simulation 

Konzerne und Großunternehmen haben Hunderte parallel laufende Projek-

te und nutzen bis zu mehrere Tausend Services und IT-Funktionen, die 

unterschiedliche Geschäftsprozesse unterstützen sowie in verschiedenen 

Geschäftseinheiten weltweit eingesetzt und betrieben werden. Mit ver-

schiedenen Projekten wirken Programme fortlaufend auf unterschiedliche 

Facetten der IT-Architektur ein, indem sie die Geschäfts- oder IT-Ziele 

umsetzen und dabei Bebauungselemente erschaffen, modifizieren oder 

ablösen. Um die Abhängigkeiten von Programmen in der Unternehmensar-

chitektur zu visualisieren, muss klar sein, welche korrelierenden Projekte 

und Bebauungselemente von einem oder mehreren Programmen in wel-

cher Art und Weise betroffen sind. IT-Planer, Programm-Manager und 

Projektleiter haben durch Planungssichten alle Projekte pro Programm 

sowie alle betroffenen IT-Aspekte inklusive aller horizontalen und vertika-

len Wechselbeziehungen in einer analytischen, interaktiven Darstellung vor 

Augen.  

 

In der Programmplanung lassen sich auf Basis von Informationsflusskar-

ten, die später im Rahmen der Servicearchitektur noch detailliert diskutiert 

werden, die Beziehungsgeflechte der IT-Bebauungselemente untereinander 

in Form von Informationsflüssen darstellen. Die Verknüpfung von Pro-

grammen und Projekten mit den korrespondierenden Aspekten der IT-

Architektur ist für die IT-Planung von unschätzbarem Wert. Auf der 

Grundlage der hier vorgestellten interaktiven Planungssicht (Abbildung 4) 

lassen sich die Abhängigkeiten zwischen Anwendungen, Services und Pro-

jekten eines Programms veranschaulichen. Durch die zusätzliche Parame-

trisierung (Planungsstatus, Kritikalität, SLA, Compliance etc.) des ge-

wünschten Analyseausschnitts lässt sich immer wieder mit den selektierten 

Eigenschaften eine neue spezifische Sicht generieren. 

 

Auch wenn die Blickwinkel auf die IST-, PLAN- und SOLL-Architektur äu-

ßerst stabilen Mehrwert haben und häufig erst durch sie Redundanzen 

aufgezeigt werden können, durch deren Konsolidierung Einsparungen 

ermöglicht werden, ist das in der Praxis meistens nicht das Problem. Das 

eigentliche Problem besteht hauptsächlich in der Choreografie von Hun-

derten parallel geplanten Transformationsprojekten! Diese Herausforde-
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rung wird zusätzlich durch das Bestreben verstärkt, für jedes der Transfor-

mationsprojekte während der Planungs-, Bewertungs- und Entscheidungs-

phase verschiedene Szenarien ausführen zu wollen.  

 

Programmplanungssichten helfen Programm-Manager und Projektleiter, 

damit durch deren Planung nicht die Projektplanung eines anderen nega-

tiv beeinflusst oder eine Lösung geplant wird, die im Hintergrund mit an-

deren Lösungen kollidiert. Hier kann Abstimmungs- und Kommunikations-

bedarf frühzeitig identifiziert und zeitnah darauf reagiert werden. Kon-

fliktanalysen zwischen verschiedenen IT-Vorhaben und den zugehörigen 

Lösungsarchitekturen tragen zum besseren Verständnis der benötigten 

Zeitpläne und Skill-Ressourcen bei.  

 

Dies verlangt nach einem zentralen und integrativen Simulations- und 

Planungsinstrument, um Anforderungen abgleichen zu können, Inkonsi-

stenzen frühzeitig zu erkennen sowie die Transparenz über die Zusammen-

hänge zwischen Anforderungen, Projekten und allen Bebauungselementen 

zu schaffen. Um dies zu gewährleisten, wird eine Darstellung der IST-

Architektur, mehrerer PLAN-Architekturen und der SOLL-Architektur benö-

tigt. Der Mehrwert der Verwendung von IST-, PLAN- und SOLL-Zuständen 

liegt maßgeblich in der erhöhten Transparenz sowie der Optimierung des IT

-Planungsprozesses. 

 

Um die Konformität mit Geschäfts- und IT-Zielen sowie der geschäftsori-

entierten Gestaltung zu gewährleisten, werden projektspezifische PLAN-

Architekturen mit den Vorgaben der SOLL-Architektur abgeglichen. Zusätz-

lich wird dabei die Sicherheit in der IT-Projektplanung gesteigert, denn 

deren Planungskontext umfasst additiv zu den Informationen der IST-

Architektur die der PLAN-Architekturen aller Projekte. Inkonsistenzen oder 

Kollisionen von Anforderungen können so schon zu einem sehr frühen 

Zeitpunkt identifiziert werden. Beispielsweise stellt sich im Vergleich der 

eigenen PLAN-Architektur des fokussierten Projektes mit den PLAN-

Architekturen anderer Projekte heraus, dass eine Schnittstelle im nächsten 

Release durch ein spezifisches Projekt verändert oder vollständig abgelöst 

wird. Dies kann rechtzeitig identifizeirt werden, um so eine mögliche An-

bindung an den Nachfolger zeitnah zu koordinieren.  Kostenintensive und 

folgenschwere Fehler, die oftmals erst in der Produktion auffallen, können 

durch diese Sichten zu einem sehr frühen Zeitpunkt erkannt und korrigiert 

werden. 

 

Cockpits und Dashboards 

Strategische Blickwinkel, die für Planungs- und Entscheidungsprozesse die 

relevanten Informationen hochaggregiert und komprimiert sowie über-

sichtlich zur Verfügung stellen, sind erforderlich, um die zielorientierte 

Gestaltung der Unternehmensarchitektur steuern zu können. Einerseits 

sind generische Blickwinkel zur Darstellung der Konformität strategischer 

Planungen sowie Kennzahlen zur Messung der tatsächlichen Leistungser-

bringung für Verantwortliche aus Geschäftsführung, Fachbereich und IT 

immer höchst relevant. Andererseits haben, je nach Ausrichtung, unter-

schiedliche Zielgruppen höchst unterschiedliche Informationsbedürfnisse. 

Oftmals variieren die Anliegen selbst innerhalb der jeweiligen Gruppe sehr 

stark und machen frei konfigurierbare Sichten zur übersichtlichen Visuali-

sierung der relevanten Kennzahlen und Blickwinkel auf die Unterneh-

mensarchitektur erforderlich. 

 

Abbildung 5 zeigt ein klassisches CIO-Cockpit, bestehend aus Blickwinkeln 

auf Governance, Risiko- und Compliance-Aspekte. Der CIO benötigt eine 

ganzheitliche und gleichzeitig kompakte Sicht mit allen für ihn relevanten 

strategischen und operativen Blickwinkeln auf die IT. Mit dem Beispiel-

Cockpit soll sichergestellt werden, dass der CIO die Kosten und Risiken, den 

Status der Leistungserbringung, die Compliance und den Standardisie-

rungsgrad auf einen Blick erfassen, Entscheidungen schnell treffen und die 

IT nachhaltig steuern kann. Im linken oberen Bereich wird das Risiko in 

Relation zur Quantität der maximal erwarteten Verluste pro Geschäftsein-

heit in einer Portfoliosicht dargestellt. Während unten links das Kreisdia-

gramm die umgesetzten Arten von Compliance-Anforderungen anzeigt, 

wird rechts daneben der jeweilige Umsetzungsgrad abgebildet.  

 

Cockpits für CFOs und die Geschäftsführung benötigen Blickwinkel und 

Kennzahlen, die unter anderem die Markt- und Umsatzentwicklung sowie 

die Positionierung und Effizienz des Unternehmens aufzeigen. Kennzahlen 

für die IT-Performance werden in Korrelation mit den IT-Investitionen und 

weiteren Indikatoren wie Zielerreichung, Kosten und Risiken und Nutzen-

potenzialen der IT für das Geschäft erhoben, sowie mit denen externer IT-

Dienstleister oder der IT-Abteilungen konkurrierender Unternehmen vergli-

chen. Zusätzlich müssen die entsprechenden Blickwinkel Wirtschaftlichkeit, 

ROI, Agilität, Kundenzufriedenheit, Wettbewerbsdifferenzierung, gesetzli-

che Bestimmungen, Compliance und sämtliche Anforderungen an die 

Sicherheit erfassen können und am besten durch ein paar aussagekräftige, 

verdichtete Kennzahlen innerhalb entsprechender Blickwinkel oder sogar 

auf einzelnen Bebauungselementen dargestellt werden. Hierzu sind Balan-

ced Score Cards (BSC) neben Benchmarking- und SWOT-Blickwinkel wich-

tige Visualisierungsmöglichkeiten von Kennzahlen. BSC ist eine zielorien-

tierte Steuerungsmethode, die sowohl Vision und Strategie der Geschäfts-

einheit sowie wichtige Aspekte zwischen internen und externen Beziehun-

gen erfasst und bewertet. Die Geschäftseinheit wird parallel über mehrere 

Blickwinkel mit entsprechenden Kennzahlen gesteuert. Typische Perspekti-

ven einer BSC sind Finanz-, Kunden-, Prozess- und Mitarbeiterperspektive. 

 

Verantwortliche aus dem Fachbereich brauchen Sicherheit darüber, dass 

ihr Geschäft problemlos funktioniert. Qualitätsprobleme oder unzureichen-

de Verfügbarkeit müssen schnell und einfach auf einen Blick identifiziert 

werden können. Ein essenzieller Punkt ist hierbei die möglichst optimale, 

zuverlässige und kosteneffiziente IT-Unterstützung. Daher wird der fachli-

che Mehrwert häufig auf der Basis einer Reduzierung der IT-

Kosteneffizienz, des SLA-Erfüllungsgrads, der Strategiekonformität oder 

der Optimierung der IT-Unterstützung erfasst. Blickwinkel, die den Abdek-

kungsgrad von Geschäftsprozessen oder die Zufriedenheit der Kunden 

abbilden , sind für die Evaluierung der Geschäftsunterstützung relevant.  
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Abbildung 5: CIO-Cockpit (ARIS Governance, Risk & Compliance Cockpit) 

Einerseits benötigen IT-Verantwortliche Blickwinkel, um die konkrete IT-

Unterstützung auf Bausteinebene, Sicherheits- und Compliance-

Handlungsbedarf, die Komplexität sowie die Wechselbeziehungen der IT-

Bebauungselemente, den Status und die Zuverlässigkeit des operativen 

Geschäftsbetriebs auf einen Blick zur Verfügung zu haben. Andererseits 

sind Blickwinkel und Kennzahlen nötig, die das strategische und operative 

Management zur geschäftsorientierten Gestaltung der IT-Architektur er-

möglichen und entsprechend den IT-Zielen und -Planungen ausrichten. 

 

Abbildung 6 stellt ein Cockpit für IT-Verantwortliche dar. Diese sehen darin 

auf einen Blick (von links nach rechts) die wichtigsten Attribute der ausge-

wählten Bebauungselemente der IT-Architektur, alle Kommunikationspart-

ner und Informationsflüsse in Form eines Informationsflussdiagramms, die 

Lebenszyklusdiagramme für alle benutzten technischen Bausteine, den 

technischen Bebauungsplan sowie unten über die gesamte Länge den 

Bebauungsplan mit Geschäftseinheiten auf der horizontalen und Ge-

schäftsprozessen auf der vertikalen Achse sowie die IT-Bebauungselemente 

als Fülltyp. 

 

Neben der freien Auswahl von Blickwinkeln in einer zielgruppenspezifi-

schen Sicht stellt insbesondere die Verwendung von Kennzahlen in Form 

der kennzahlengestützten Bewertung der Unternehmensarchitektur ein 

hohes Steuerungspotenzial dar. Die steuerungsrelevanten Informationen 

für die thematisierten Verantwortungsbereiche werden zyklisch hochag-

gregiert, komprimiert und über entsprechende Cockpits und Dashboards 

transparent gemacht. Komplexe Zusammenhänge werden dadurch erkenn-

bar sowie Trends ableitbar. Mit Hilfe der Visualisierung zielorientierter 

Kennzahlen und in Kombination mit entsprechenden Blickwinkeln in Form 

von Cockpit- und Dashboard-Sichten lassen sich strategische und operati-

ve Entscheidungen und Vorgaben mit wesentlich mehr Sicherheit treffen.  

 

Top 10 Fragestellungen 

Die zehn wichtigsten Fragestellungen, die durch die vorgestellten Sichten  

beantwortet werden sollen [HAN10, TOG09, WIT07, KEL06]: 

 

1. Welche IT-Maßnahmen unterstützen welche Geschäftsziele? Wie 

sind sie architektonisch und parallel koordinierbar? Passen sie zur 

IT-Strategie? Werden Standards und gesetzliche Richtlinien einge-

halten? Welche Risiken bestehen hinsichtlich Compliance, Sicher-

heit und Verfügbarkeit, und wie lassen sich diese in den geplanten 

Projekten minimieren? 

2. Welche wartungsintensiven, fragilen Bebauungselemente unter-

stützen wettbewerbsdifferenzierende Geschäftsprozesse? Welche 

Auswirkungen hätte der Ausfall eines dieser Bebauungselemente 

auf das Kerngeschäft? 

3. Wie kann die Entscheidungsbasis für Überprüfungen oder Neube-

wertungen wiederholbar und nachvollziehbar gestaltet und somit 

das Vertrauen in den Planungsprozess erhöht werden? 
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Abbildung 6: Cockpit für IT-Verantwortliche (PlanningIT) 

4. Wo ist Standardisierung sinnvoll, um die Agilität und die Reduzie-

rung der Komplexität der IT-Architektur voranzutreiben? Wie lässt 

sich die Balance zwischen innovativer Vielfalt und harmonisieren-

den Standardisierungsbestrebungen finden? 

5. Welche Geschäftsfähigkeiten, Geschäftsprozesse und, Produkte 

werden von welchen Services unterstützt? Welche Geschäftsein-

heiten nutzen welchen Service für welchen Geschäftsprozess oder 

welche Geschäftsfunktion? 

6. Welche Projekte sind nicht strategiekonform und können daher 

eingestellt werden? Wie hoch ist dadurch das Kostenreduzierungs-

potenzial? 

7. Wie hoch sind die Kosten aller Bebauungselemente? Welche Be-

bauungselemente können wie optimiert werden, um die vorhan-

denen Ressourcen optimal auszuschöpfen und so eine höhere 

Rendite zu erzielen? 

8. Welche Projekte laufen aktuell und welche sind geplant? Welche 

Geschäftsstrategie verfolgen diese Projekte? Welche Auswirkungen 

auf die Geschäfts- und IT-Strategie hat es, wenn diese Projekte 

verschoben werden? 

9. Wie hoch sind die Kosten eines Bebauungselementes während 

seines kompletten Lebenszyklus? Was sind die Gründe für schwan-

kende Betriebskosten der jeweiligen Bebauungselemente? Wie 

kann die Bewertung verschiedener Kostenaspekte in der IT-

Umgebung flexibel gestaltet werden? 

10. Wie können angemessene Service-Vertragskosten ermittelt wer-

den? 

 

Zwischenfazit 

Durch eine systematische, grobgranulare und zielgruppengerechte Darstel-

lung der IT-Architektur in ihrem Zusammenspiel mit Geschäftsarchitektur 

und Strategiearchitektur werden Abhängigkeiten und Wechselwirkungen 

ersichtlich. Transparenz bezüglich der relevanten Wechselbeziehungen ist 

für die strategische und operative IT-Planung von großer Bedeutung.  

 

Die bei Geschäfts- und IT-Transformationen wie Restrukturierungen, Fu-

sionen und Übernahmen etc. notwendigen Veränderungen können ohne 

eine zuverlässige Informationsbasis nicht schnell genug umgesetzt werden. 

Dies gilt insbesondere für Entscheidungen bezüglich Outsourcing oder 

Cloudsourcing von Teilen der IT-Architektur. Die Implementierung eines 

Sicherheits-, Kosten- und Risikomanagements sowie die Steuerung des IT-

Betriebs mit internen und externen Ressourcen ist ohne eine ausreichende 

Transparenz kaum zu bewältigen.  
 

Durch die Verknüpfung der IT-Architektur mit dem IT-Projektportfolio 

werden die Transformationsschritte der IST-Architektur zur SOLL-

Architektur anhand der konsolidierten PLAN-Bebauungen der Projekte 

nachvollziehbar. Werden kostenspezifische Kennzahlen der Bebauungsele-

mente auf die Ebene von Roadmaps verdichtet, können finanzielle Auswir-

kungen von IT-Investitionen ganzer Programme sowohl jetzt als auch in 

Zukunft approximiert und evaluiert werden. Nicht zuletzt wird die Position 

des IT-Managements, das dadurch die Auswirkungen weiterer IT-

Budgetkürzungen auf die aktuelle und geplante Geschäftsunterstützung 

wirkungsvoll demonstrieren kann, bei jährlichen Budgetverhandlungen 

gestärkt. 



©  OPITZ CONSULTING GmbH 2011    EA Deliverables — Teil 2               Seite 11 

Der strategische Orientierungskorridor stellt die nötigen Leitplanken für die 

zielorientierte Evolution der IT-Architektur bereit. Strategien für die IT-

Architektur sind von besonderer Bedeutung für das Management der Un-

ternehmensarchitektur. Mit Hilfe der vorgestellten Sichten können sowohl 

die Vorgaben als auch der Status der Umsetzung transparent gemacht und 

über Roadmaps nachgehalten werden. Des Weiteren sind sie ein zuverlässi-

ges Ergebnis für das IT-Projekt. Auswirkungen und Zusammenhänge zwi-

schen der Geschäfts- und der IT-Architektur werden durch Portfolios und 

Bebauungspläne ebenso transparent wie Beziehungen zu den entspre-

chenden Projekten. Entscheidungen können auf dieser Basis aus aktuellen 

und zuverlässigen Informationen schnell und valide getroffen sowie abge-

sichert werden. So wird mehr Sicherheit in der strategischen und operati-

ven IT-Planung geschaffen, gravierende Planungsfehler mit gegebenenfalls 

großer Tragweite können vermieden werden. 

 

Projektvorbereitungsanalysen im Umfang von sechs bis acht Wochen sind 

in komplexen Projekten keine Seltenheit mehr. Damit werden wichtige, in 

der Projektarbeit benötigte Innovationsbudgets unproduktiv gebunden. Die 

mit hohem finanziellem Aufwand gewonnenen Erkenntnisse können zu-

meist nicht wiederverwendbar für zukünftige Entscheidungen herangezo-

gen werden, sodass diese Informationen schnell veralten und somit un-

brauchbar werden. Folglich gehen IT-Investitionen verloren.   

 

Auf der Basis einer qualitativ hochwertigen, hinreichend vollständigen, 

aktuellen und konsistenten Informationsgrundlage sowie der Visualisie-

rung in Form der hier vorgestellten Sichten können sich Projektteilnehmer 

schnell einen Überblick über einen beliebigen Projektausschnitt verschaf-

fen. Dadurch wird die Projektvorbereitung wie auch die Projektstartphase 

erheblich verkürzt, die Definition von Projektzielen und -inhalten kann 

genauer und in einer höheren Planungsqualität erfolgen. Eine möglicher-

weise zeitaufwendige Bestandsaufnahme ist im Rahmen der Projektstart-

phase nicht erneut notwendig. Der Aufwand für die Erstellung von Ent-

scheidungsvorlagen wird erheblich reduziert.  

 

Zuverlässige Aussagen über Machbarkeit und Auswirkungen von Ge-

schäftsideen sind zeitgerecht möglich. So lassen sich die Auswirkungen der 

Veränderungen, die aus der Umsetzung eines Projekts resultieren, simulativ 

aufzeigen. Über unterschiedliche „Was wäre wenn“-Simulationsszenarien 

kann jede Permutation einer Geschäftsausprägung ad hoc auf Machbar-

keit, die erforderlichen Veränderungsbedarfe sowie deren prognostische 

Auswirkung auf die Gesamtarchitektur durch das jeweilige Transformati-

onsprojekt simuliert und evaluiert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Über OPITZ CONSULTING 

OPITZ CONSULTING trägt als führender Projektspezialist für ganzheitliche 

IT-Lösungen zur Wertsteigerung von Unternehmen bei und bringt IT und 

Business in Einklang. Das Leistungsspektrum umfasst IT-Strategieberatung, 

individuelle Anwendungsentwicklung, System-Integration, Prozessautoma-

tisierung, Business Intelligence, Betriebsunterstützung der laufenden Sy-

steme sowie Aus- und Weiterbildung im hauseigenen Schulungszentrum. 

Mit OPITZ CONSULTING als zuverlässigem Partner können sich die Kunden 

auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und ihre Wettbewerbsvorteile nachhal-

tig absichern und ausbauen. 

 

OPITZ CONSULTING wurde 1990 gegründet und beschäftigt heute an acht 

Standorten mehr als 400 Mitarbeiter. Zum Kundenkreis zählen ¾ der 

DAX30-Unternehmen sowie branchenübergreifend mehr als 600 bedeu-

tende Mittelstandunternehmen. 
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