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Elemente einer Geschäftsarchitektur (1)

Organisation

Lokation

Mitarbeiter

ist zugeordnet

gehört zu

IT-System

� Ausgehend von Anwendungssystemen, Plattformen und Infrastruktursystemen werden 
verantwortliche und nutzende Organisationseinheiten, zugehörige Mitarbeiter und 
Lokationen dokumentiert.

Information

benötigt

� Die Beschreibung der fachlich relevanten 
Informationen mit Zuordnung zu Geschäfts-
komponenten und Datenbanken unterstützt 
z.B. die Analyse von Informationsredundanz.

Datenbank

Produkt / 
Dienstleistung

Prozess

erzeugt
unterstützt

� Mit der Dokumentation von Prozessen und Produkten ist der 
Aufbau von Bebauungsplanungsmatrizen möglich: Anwendungs-
systeme werden in den Kontext des Geschäfts gestellt.

Leben

Kranken

Kompos it

Rück-

vers icheru ng

Bauspar

Fi nanz ieru ng

Industrie

Kunde n
betreuen

(Markt 

anal ys ieren)

Produ kte
entwickeln

Akquis itio n

durchführen
(Ris iko-

prüfung)

R isi ken
steuern

Bestand

verwalten

(Process ing)

Finanzen

kontrolli er en 

u. s teuern

Unternehmen

steuern
(Strategi e/

Governance)

DW H
SAP

S EM

PoS  Leben
mobil

PoS  Leben

stati onär

W

W

W

PoS  BauFi

stati onär

PoS Kranken
Agentur

PoS SHUKR
mobil

PoS SHUKR
Agentur

Rueck

PEAP

VP/MS

Elektr.

Antragsdaten-
Weiterleitung

BauFi

INDUV

Rueck

Vertragsver waltung Ris i ko

Vertragsverwaltun g Kranken

Vertragsver waltung SHUKR

Vertr.-verw. S HUKR II

Vertragsver waltung Fonds

Vertragsverwal tung Kapital

SAP

FI
DWH

Funktion/Service

� Serviceorientierung (BSM, SOA) verlangt 
die Modellierung einer Virtualisierungs-
schicht.

Service-
Anforderer

Inter
face
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Elemente einer Geschäftsarchitektur (2)

Organisation

Produkt / 
Dienstleistung

Prozess

Information

Lokation

Mitarbeiter

erzeugt

benötigt

ist zugeordnet

gehört zu

IT-System

Funktion/Service

unterstützt

Prinzip

Ziel

Strategie

Treiber unterstützt

ist konform

unterstützt

wirkt auf

Die Operationaliserung des 
„business value of IT“
verlangt nach Zuordnung zu 
Zielen und Strategien.

Material

Alleinstellungs-
merkmal

Maßnahme/ 
Initiative

Wert / Nutzen

erzeugt

unterstützt

Business Transformation erfordert 
ein Tracking von Maßnahmen und 
Projekten.

Markt

Kapital

Unternehmenswert
Umsatz/Gewinn

Kunde

fragt nach
empfängt

wird erzielt aus

steigert

steigert

steigert

Im EAM ist die Geschäftsarchitektur der Hebel, 
um die IT in der Wertschöpfungskette sichtbar 

zu machen.
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Elemente einer Geschäftsarchitektur (3)

StrategienPrinzipien Ziele Triebkräfte

Finanzen

Kunden 
& 

Markt

Interne
Prozesse

Lernen & 
Wachs-
tum

Organisation

Produkt / 
Dienstleistung

Prozess

Material

Markt

Information

Lokation

Mitarbeiter

Kapital

Unternehmenswert
Umsatz/GewinnAlleinstellungs-

merkmal

Maßnahme/ 
Initiative

Prinzip

Ziel

Strategie

Treiber

Kunde

erzeugt

unterstützt

fragt nach
empfängt

benötigt

ist zugeordnet

gehört zu

Wert / Nutzen

IT-System

Funktion/Service

wird erzielt aus

steigert

steigert

steigerterzeugt

unterstützt

ist konform

unterstützt

wirkt auf

unterstützt

Die Einbettung in das Ziel- und Kennzahlensystem 
sorgt für Synchronisation des EAM mit dem Business.
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Was ist eine Geschäftsarchitektur?

www.businessdictionary.com*

� business architecture: Graphical representation of a business model, showing the networks through which 
authority, information, and work flows in a firm. It serves as the blueprint of a firm's business structure, and 
clarifies how the firm's activities and policies will affect its defined objectives.

www.wikipedia.org*

� business architecture: A business architecture is an organizing framework of a business, and the documents 
and diagrams that describe that structure or the people who help build such a structure, respectively.

www.wikipedia.de*

� Geschäftsarchitektur: keine Definition 

� Verweis auf “Unternehmensarchitektur”: Die Geschäftsarchitektur betrachtet die Geschäftsprozesse des 
Unternehmens. Die Geschäftsprozessarchitektur ist das Ergebnis der Geschäftsprozessmodellierung.

Als Teil der Unternehmensarchitektur ist auch die 
Geschäftsarchitektur eine strukturierte Sammlung 
von Plänen. Diese Pläne beschreiben 

� die Geschäftsstrategie (u.a. Visionen, Ziele, 
Strategien), 

� das Geschäftsmodell( z.B. Produkte, 
Märkte, Ertragsmodelle) 

� und die Geschäftsorganisation (Prozesse, 
Informationen, Aufbau, etc.). 

in aktueller aber auch in zukünftiger Ausprägung.

Als Teil der Unternehmensarchitektur ist auch die 
Geschäftsarchitektur eine strukturierte Sammlung 
von Plänen. Diese Pläne beschreiben 

� die Geschäftsstrategie (u.a. Visionen, Ziele, 
Strategien), 

� das Geschäftsmodell( z.B. Produkte, 
Märkte, Ertragsmodelle) 

� und die Geschäftsorganisation (Prozesse, 
Informationen, Aufbau, etc.). 

in aktueller aber auch in zukünftiger Ausprägung.

*Abfrage am 10.9.2009
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Zweck einer Geschäftsarchitektur

Geschäftsarchitekturen stellen in einem Modell dar, wie 
eine Organisation/ein Unternehmen funktioniert.

Mit einer Geschäftsarchitektur können wir

• Transparenz schaffen
� Einsichten gewinnen, Abhängigkeiten und Risiken 

identifizieren, ein gemeinsames Verständnis 
unterschiedlicher Gruppen über die Organisation 
herstellen 

• Transformationspläne und Roadmaps entwickeln
� Strategische Initiativen bis hin zu ihrer Umsetzung in IT 

exakt auf die  Unternehmensziele abstimmen, 
Roadmaps entwickeln und operative Ziele setzen

• Strategische Vorgaben für Transformationsprojekte 
bis in die operative Umsetzung durchsteuern
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Eine Geschäftsarchitektur kann modelliert werden

Die Inhalte einer Geschäftsarchi-
tektur werden in Workshops und 
Interviews mit Hilfe strukturierter 
Vorlagen erarbeitet und visualisiert.
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Eine strukturierte Ablage und definierte Prozesse sorgen für 
die nachhaltige Pflege der Geschäftsarchitektur

Alignme nt Model

Busine ss Archite cture

ITBus inessPartnerR ole

Alignment Model::
ServiceProv ider

+ country:  string
+ phone:  string
+ s tate:  string
+ s treet:  string

+ town:  string
+ z ipCode:  string

Element

B usinessArchitecture_B::
BusinessProcessGoalEffect

+ support:  percent

Element

BusinessArchitecture_B::
BusinessComponent

E lement

BusinessArchitecture_B::
B usinessProcess_B

+/ aggregatedAppl icationCost:  int
+/ aggregatedAppl icationPrice:  int
+ dataVolume:  int
+ inc rementFrequency:  freq
+ maxFrequency :  freq
+ monetaryValue:  int
+/ monetaryWeight:  float

+ processLogic :  tex t
+ strategicValue:  int
+/ strategicWeight:  float
+/ supportP ercentage:  percent

E lement

BusinessArchitecture_B::
InputOutput_B

+ averageFrequency:  freq
+ deadl ine:  date

+ informationsContent:  text
+ maxFrequency :  freq

E lement

B usinessAr chitecture_B::
Location

+ country :  string
+ state:  string
+ streetNo:  string
+ town:  string

+ z ipCode:  s tring

Element

BusinessArchitecture_B::
Initiative

Element

BusinessArchitectur e_B::
O rganisationUnit

+ email :  string
+ faxNo:  string
+ homepage:  string
+ phoneNo:  string

B usinessAr chitecture_B::
Pr oduct

+ shareTurnover:  percent

Element

BusinessArchitecture_B::
P rocessModell

Element

B usinessArchitecture_B::
Constraint

E lement

B usinessArchitecture_B::Risk

+ severi ty:  int

E lement

BusinessA rchitectur e_B ::
Strategy

E lement

BusinessAr chitecture_B::
Goal_B

+ effec t:  percent
+ goalWeight:  percent
+ measurand:  string
+ measuringMethod:  string

+/ supportPercentage:  percent
- totalParentWeight:  percent
+/ totalWeight:  percent
+ type:  enum

E lement

A lignment Model::Ser viceLev el

Alignment Model::BusinessS ervice

B usinessAr chitecture_B::Pr oject

+ budget:  int
+ end:  date
+ monetaryGoalSupport:  int
+ start:  date
- strategyG oalS upport:  percent

+ totalCos t:  int

Name: Overview: Enterprise Architecture (B-Level) 
Author: act!
Version: 4.0 beta
Created: 01.08.2007 15:55:38
Updated: 17.12.2009 18:18:07

Support

Alignment Model::BusinessS upport

+ averageSupport:  percent
+ organisationUnitSupport:  percent
+ processSupport:  percent
+ productS upport:  percent

Element

Alignment Model::ServicePoint

+ location:  string

Element

BusinessArchitectur e_B::
Benefit

+ measureUnit:  enum
+ value:  percent

Element

Alignment Model::Service

- avai labi l i ty :  E vent
+ cost:  int
+ costBase:  enum
+ frequency :  freq
+/ monetarySupport:  percent

- rel iabi l i ty :  percent
+/ strategicS upport:  percent
+/ turnoverSupport:  percent

E lement

A lignment Model::
ServiceLevelA gr eement

Element

B usinessAr chitecture_B::
ProjectResult

+ completionDate:  date

E lement

BusinessArchitecture_B::
U serGr oup

+ maxSize:  int

Element

BusinessArchitecture_B::
P erson

+ appel lation:  s tring

+ dateO fB irth:  date
+ gender:  gender
+ ini tials:  string
+ officeEmail :  s tring
+ officeFaxNo:  string
+ officeMobileNo:  string
+ officePhoneN o:  s tring
+ personnelID:  string

+ privateE mail :  string
+ privateFaxNo:  string
+ privateMobileNo:  string
+ privateP honeN o:  s tring
+ ti tle:  string

BusinessAr chitecture_B::
ServicePr ov ision

E lement

BusinessPr ocessModel_C::
A ctivity

+ ablauflogik:  tex t

Alignment Model::
FunctionalServ ice

+ inputD ata:  tex t

+ outputData:  tex t
+ processLogic :  text

+defines
Process

Model 0..n

+is defined
by Bus iness
Process

0..n

+produces

Input/Output

0..n+is produced
by Bus iness
Process

0..n

+affec ts
goal 0..n

+is affected
by  Business
Process G oal
Effec t

1

+guarantees
serv ice level
agreement1

+is guaranteed
by  Service

Prov ider

0..n

+provides
Serv ice
Prov ision1

+is prov ided
by  Service
Prov ider

0..n

+is offered
for

0..n

+is prov ided
with

0..n

+real izes

0..n

+is real ized
by

0..n

+supports
Business
Process0..n

+is supported
by  Business

Support

1

+is provided by
Appl ication
System

1

+supports

produc t

0..n

+is supported
by Bus iness
Support

1

+supports
Organisation
Unit

0..n

+is supported
by  Business
S upport

1

+uses Functional
Serv ice

0..n

+is  used by
A ctiv i ty 0..n

+uses 0..n

+is  used

by

0..n

+features

Platform

1

+is located
in Location 0..n

+locates
Serv ice
Point

1

+is defined
by Serv ice
Point Type

1..n

+generates

Business
Process
G oal E ffec t

1

+is generated

by B us iness
Process

0..n

+is agreed with

Serv ice Point 0..n

+provides
Serv ice 0..n

+is local IT
Responsible
for Location

0..1

+has IT  R esponsible
P erson

0..n

+is Bus iness Ow ner
of Software System
0..1

+is IT O wner of
Software
System0..1

+uses
A ppl ication
S ystem

0..n

+is located
in Location 1..n

+locates
User
G roup
1..n

+is  specified by

S erv ice Level
A greement

1

+spec ifies
S ervice

0..n

+has
Serv ice

Level

0..n

+belongs to
Service
Level
Agreement

1

+is responsible
for Software
System

0..1

+cons iders
cons traint

0..n

+is val id
for
strategy

0..n

+is real ised
by ini tiative

0..n

+real ises
strategy 0..n

+consists  of
Produc t 0..n

+is part of

Product
0..n

+is
assoc iated

with risk 0..n

+holds
for

strategy

0..n

+owns
Business
Process

1

+is  owned by
Organization
Unit

0..n

0..n

Subgoal

0..1

+partic ipates
in B us iness
P rocess

1..n

+is shared by
Organization
Unit

1..n

+uses
S oftw are
S ystem

0..n

0..n 0..1

+locates

Person 1..n

+is  located
in Location

1..n

+locates
Organization
Unit

1

+is located in
Location

1..n

+activates
Business
Process

0..n

+is ac tivated
by
Input/Output

0..n

+owns
Software
System
0..1

+fol lows
up goal

0..n
+is tracked
by  strategy

0..n

+uses
Process
Model

0..n

+is used
by
Projec t

0..n

+maintains
Projec t
Result

0..n

+is maintained

by P rojec t

0..n

+produces
Project
Result

0..1

+is  produced
by  Projec t

0..n

+is  bui l t of Business
S upport

+bui lds
B usiness
S erv ice

0..n

+provides1..n

+is
prov ided
with

1

+is  assoc iated
w ith benefi t

0..n

+holds

for goal

0..n

Metamodell Modell

Repository

Prozess
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Methoden und Tools für die Modellierung der Geschäftsarchitektur

http://bmdesigner.com

Beispiel:
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Beispiel 1: Durchgängige Umsetzung von Strategien 

• Das Wachstumsziel erfordert eine globale Standardisierung des Geschäftsmodells
• Die Basis dafür liegt in der effizienten und einheitlichen Bereitstellung von Services.
• Flexible Kostenstrukturen sorgen für die notwendige Effizienz 
• und werden durch ein Sourcing Modell mit geeigneten Geschäftspartnern unterstützt.
• Das Serviceangebot (z.B. Finanzen & Buchhaltung) lebt von der Fähigkeit, …
• neue Kunden schnell integrieren zu können.
• Diese Fähigkeit basiert auf standardisierten Prozessen, einer tragfähigen Organisation und verlangt nach 
unterstützenden IT-Services. 

Geschäftsarchitektur

Geschäftsorganisation

Geschäftsstrategie

Geschäftsmodell

Wachstum

Globale 

Standardisierung des 

Geschäftsmodells

Effiziente 

Servicebereitstellung

Neue Kunden schnell 

integrieren

Finanzen & 

Buchhaltung 

Outsourcing Partner 

X

On-site

Kundenbetreuung / 

Off-site Service

Order2Cash

Flexible Kosten-

strukturen

IT Services

Ziel

Strategie

Alleinstellungs-

merkmal Ertragsmodell

Produkt & 

Service
Geschäfts-

partner

Prozess
Fähigkeit

Organisation
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Beispiel 2: Wertbeitrag der IT operationalisieren

Die Operationalisierung von Unterstüt-
zungsbeziehungen in der Geschäfts-
architektur (Prozess – KPI - Strategie –
Ziel) schafft Grundlagen für die Bewer-
tung und anschließende Optimierung des 
Anwendungsportfolios (Housekeeping).

Ziel

Enabler

Goal

Strategie

Prozess Organisation

Service

System

liefert

unterstützt

unterstützt

unterstützt

ist eine Art von

Marktanteil im Segment 
„Betriebliche 

Altersvorsorge“ > 20 %

Verkürzung 
der „Time 
to Market“

Angebots- und 
Antragsprozess

Firmenkundenvertrieb

Angebot erstellen

Vertriebssystem

KPI

misst

Durchschnittliche 
„Time to Market“
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Tran
sform

ation

Transformation

IT Performance

t

IT-
Sta

nda
rds

Anforde
rungen

Die Transformation einer IT-Landschaft erfolgt schrittweise vom IST über Planzustände bis hin zum 
Soll. Einzelne Projekte (Pn) erzeugen Teiltransformationen im Rahmen der gesamten Roadmap. 
Leitplanken werden gesetzt durch die fachlichen Anforderungen aus der Geschäftsarchitektur und die 
aus den Erfahrungen der Vergangenheit und der aktuellen Marktentwicklung abgeleiteten Standards.

IST SOLLPLAN

P1

P2

P4

P5
P3

P7

P6
P8

Lösungs-
archi-
tektur

Referenz-
archi-
tektur

Zielarchi-
tektur

IST-Archi-
tektur
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IT-
Architektur 
(SOLL)

IT-
Architektur 
(SOLL)

…

Bebauungsplanung: Inhaltlicher Zusammenhang der Modelle

Geschäfts-
architektur

(IST)

IT-
Architektur 

(IST)

Geschäfts-
architektur
(SOLL)

Anforderungen 
an d. IT-Unterst.

Schwachstellen

IT-
Architektur 
(SOLL)

Kosten

Risiken

Ter-
mine

Qualität

Funk-
tiona-
lität

Ableitung

Bewertung

MarktentwicklungInnovations-
management
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Entwicklung des Bebauungsplans
Die Geschäftsorganisation liefert in der Regel nur wenig Hinweise für die Gestaltung der künftigen 
IT-Architektur („Wie sehen Prozesse und Organisation in 3-5 Jahren aus?“).

SOLL

IST

Ausgehend von der aktuell definierten Strategie das 
zukünftige Geschäftsmodell entwickeln:
•Welche Produkte/Services werden zukünftig in welchen 
Märkten für welche Kunden(gruppen) angeboten? 
•Wie sieht das zukünftige Ertragsmodell aus?
•Welche Alleinstellungsmerkmale müssen wir entwickeln, um 
die Strategie zu unterstützen?
•Welche Ressourcen werden dazu benötigt? 
•Welche Kundenschnittstellen, Kommunikationskanäle und 
Geschäftspartner sind erforderlich?
•…

Anforderungen an die zukünftige 
IT-Architektur

Prozesse

P rodukt e

Le be n

K ra nke n

Komp os it

Rüc k-
ver sic he ru ng

Ba us pa r

Fina nz ie ru ng

In du stri e

Le be n

K ra nke n

Komp os it

Rüc k-
ver sic he ru ng

Ba us pa r

Fina nz ie ru ng

In du stri e

Ku nd e n
be treu en
(Ma rkt 

an al ys ie ren )

Pro du kte
en tw ic ke ln

Akq ui si tio n
d urc hfü hre n
(Ri si ko-

prü fun g)

Ris ik en
ste ue rn

Be sta nd

ve rwal ten
(P roce ssi n g)

Fina nz en

ko n tro l li ere n 
u. ste ue rn

Un te rn ehme n
ste ue rn

(S trateg i e/

Gov ern an ce )

Ku nd e n
be treu en
(Ma rkt 

an al ys ie ren )

Pro du kte
en tw ic ke ln

Akq ui si tio n
d urc hfü hre n
(Ri si ko-

prü fun g)

Ris ik en
ste ue rn

Be sta nd

ve rwal ten
(P roce ssi n g)

Fina nz en

ko n tro l li ere n 
u. ste ue rn

Un te rn ehme n
ste ue rn

(S trateg i e/

Gov ern an ce )

DWH
SAP

S EM

P oS  Leb e n
m ob il

P oS  Leb e n

sta tio n är

W

W
W

Po S Bau Fi
sta tio n är

Po S  K ran ke n

Age ntu r

Po S SHUKR

m ob il

Po S SHUKR
Age ntu r

Rue ck

P EAP

VP /MS

Elek tr.
An trag sd ate n-

W ei terl e itu ng

Ba uFi

INDUV

Rue ck

Vertra gs verw al tun g  Ri si ko

Vertra gsv erwa lt un g K ran ke n

Vertra gs verw al tun g  SHUKR

Vertr.-ve rw. S HUKR II

Vertra gs verw al tun g  F on d s

Ve rtrag sve rwal tu ng  Ka pi tal

S AP
F I

DWHDWH
SAP

S EM

P oS  Leb e n
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Vertra gsv erwa lt un g K ran ke n

Vertra gs verw al tun g  SHUKR

Vertr.-ve rw. S HUKR II

Vertra gs verw al tun g  F on d s

Ve rtrag sve rwal tu ng  Ka pi tal

S AP
F I

DWH

2010

2010

20102010

2010

2010

Bebauungsplan

Zukünftige Fähigkeiten
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Warum wird eigentlich so viel Energie in die Modellierung des 
IST von Prozessen, Informationen und Organisation gesteckt, 
wenn doch für die Entwicklung des Zielbildes Informationen 
über das zukünftige Geschäftsmodell viel wichtiger sind?

The
lamppost
problem

On a dark night, a man is on his hands and knees 
under a lamppost searching inch by inch for a lost 

object. A policeman comes along and asks what he 
is doing.

“Looking for my house keys”, he answers.

“And where did you drop them?”

“Over there by the bushes”, he answers. 

“Then why are you looking here?”

“Because the light is better.”
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Die durchgängige Ableitung der Transformationsprojekte aus 
den Zielen schafft die erforderlichen Orientierungspunkte

Ziel

Enabler

Goal

Strategie

Prozess Organisation

Service

Projekt

liefert

unterstützt

unterstützt

unterstützt

ist eine Art von

KPI

misst

Marktanteil im Segment 
„Betriebliche 

Altersvorsorge“ > 20 %

Verkürzung 
der „Time 
to Market“

Angebots- und 
Antragsprozess

Firmenkundenvertrieb

Angebot erstellen

Neues 
Vertriebssystem

Durchschnittliche 
„Time to Market“

Identifikation der strategischen 
Handlungsfelder
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Vertrieb

Firmen-
kunden-
vertrieb

Agenturen

Makler

Call Center 
und Internet

Produkt-
entwicklung

Bestands-
führung

Beispiel: Investitionssteuerung mit Hilfe der 
Geschäftsarchitektur (1) 

Kunden
betreuen
(Markt 

analysieren)

Produkte
entwickeln

Akquisition
durchführen
(Risiko-
prüfung)

Risiken
steuern

Bestand
verwalten

(Processing)

Finanzen
kontrollieren 
u. steuern

Unternehmen
steuern

(Strategie/
Governance)

Niedrige 
strategische 
Bedeutung

Hohe 
strategische 
Bedeutung

Mittlere 
strategische 
Bedeutung
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Vertrieb

Firmen-
kunden-
vertrieb

Agenturen

Makler

Call Center 
und Internet

Produkt-
entwicklung

Bestands-
führung

Kunden
betreuen
(Markt 

analysieren)

Produkte
entwickeln

Akquisition
durchführen
(Risiko-
prüfung)

Risiken
steuern

Bestand
verwalten

(Processing)

Finanzen
kontrollieren 
u. steuern

Unternehmen
steuern

(Strategie/
Governance)

Beispiel: Investitionssteuerung mit Hilfe der 
Geschäftsarchitektur (2)

Hohe 
strategische 
Bedeutung

Mittlere 
strategische 
Bedeutung

Niedrige 
strategische 
Bedeutung

200T€ -
1.000 T€

P2

Projekt < 
200 T€

P3

Projekt > 
1.000 T€

P1

P4

P5

P6

P7

?
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Vielen Dank für Ihr Interesse!

Klaus D. Niemann
Geschäftsführender Gesellschafter 

act!
John F. Kennedy Platz 9, D-38100 Braunschweig
T +49 (0) 531 / 12337 0
F +49 (0) 531 / 12337 20
E info@act-consulting.de
W www.act-consulting.de

www.unternehmensarchitektur.de

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist 
urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom 
Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der act! 
consulting GmbH.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, 
Bearbeitungen, Übersetzungen und die Ein-
speicherung und Verarbeitung in elektronischer 
Form. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.


