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Gewachsene Anwendungslandschaften mit eigenentwickelten Kernanwendungen behindern
zunehmend die Entwicklung von Unternehmen. Änderungen werden immer zeitaufwändiger,
die Flexibilität ist eingeschränkt und Risiken wachsen durch fehlende Dokumentation und verlorenes Wissen. In diesem Artikel beschreiben wir die Entwicklung von intelligenten Transformationsstrategien, deren Schritte früh Nutzen in Form von verringerten Kosten oder höherer Produktivität abwerfen, die die Risiken minimieren und die das Geschäft möglichst wenig
behindern. Wir kombinieren dazu Verfahren aus der IT-Strategie, der AnwendungsportfolioAnalyse und der Geschäftsoptimierung.

In vielen Unternehmen wächst der Erneuerungsbedarf für die Anwendungslandschaft. Betroffen sind meist einzelne
Kernanwendungen oder sogar größere
Teile der Anwendungslandschaft, die wesentlich für die Unterstützung der
Wertschöpfungskette sind. Durchgreifende
Modernisierungen werden aus verschiedenen Gründen häufig hinaus geschoben:
■ Aufwand und Risiken für eine reine
Modernisierung ohne signifikante
Änderungen oder Erweiterungen für
mehr Nutzen sind meist (viel) zu hoch.
■ Wettbewerbskritische Anwendungen
sind meist sehr speziell und können nur
durch interne Ressourcen weiterentwickelt werden. Die verfügbaren
Ressourcen reichen nur für Wartung
und übliche Weiterentwicklungsmaßnahmen aus.
■ Gewachsene Landschaften mit vielen
Abhängigkeiten und meist unvollständige, veraltete Dokumentation bergen
ein hohes Migrationsrisiko.
Zusammen mit den über Jahre wachsenden
Anwendungen entwickeln sich auch die
Arbeitsabläufe und das Know-how der
Mitarbeiter weiter – sowohl in den Fachbereichen als auch in der IT. So werden
nicht vorhandene Funktionen der aktuellen
Anwendung
durch
organisatorische
Lösungen ersetzt oder neue Abläufe aufgrund technischer Restriktionen geschaffen. Auch die IT arbeitet meist nach veralteten Entwicklungs- und Betriebsprozessen.
Häufig bilden sich „Kopfmonopole” heraus, sodass nur wenige über das Wissen zur
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Benutzung oder Weiterentwicklung einer
Anwendung verfügen.
Die Mitarbeiter, die die existierenden
Anwendungen sowie ihre internen und
externen Schnittstellen entwickelt haben
und weiter pflegen, gehen oft in absehbarer
Zeit in den Ruhestand. Nachwuchs mit
Kenntnissen in den genutzten Technologien
ist in vielen Fällen nicht mehr vorhanden.
Damit baut sich ein hohes Risiko für die
Wettbewerbsfähigkeit und Existenz dieser
Unternehmen auf. Die notwendigen Transformationen werden immer umfassender,
risikoreicher, langwieriger und teurer. Solche
umfangreiche Modernisierungen stellen deshalb komplexe Transformationen dar.
Die Erfahrungen aus der Beratungspraxis
und dem IT-Projektmanagement zeigen,
dass ein Großteil (59 %) der Transformationsprojekte – gemessen an den im Vorfeld
festgelegten Projektzielen wie Zeit-,
Budget- und Qualitätsvorgaben – generell
scheitert (vgl. [Jor08]). Mit zunehmender
Größe wächst die Wahrscheinlichkeit eines
Scheiterns von Projekten auf bis zu 70 %
(vgl. [Hop08]).
Der in diesem Artikel beschriebene
Ansatz der intelligenten und wertorientierten Modernisierung ist ein umfassender
Baukasten von Methoden und Praktiken
zur Gestaltung von erfolgreichen Transformationen.

Eigenschaften intelligenter
Transformationsstrategien
Nachhaltige Transformationen der Anwendungslandschaft müssen bestimmte
Eigenschaften erfüllen, damit sie realisiert
werden können.
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Ganzheitliche Betrachtung
Nur durch die Einbeziehung der wesentlichen Wechselwirkungen im Rahmen der
Analyse und der Entwicklung des Transformationsplans können Chancen und
Risiken identifiziert und bewertet werden.
Dabei
müssen
zunächst
fachliche
Wechselwirkungen betrachtet werden,
auch wenn oft technische Abhängigkeiten
den Ausschlag für Kosten und Realisierbarkeit von Transformationen geben.
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Nutzwertorientierte Modernisierung
Wegen des absehbar hohen Aufwands zur
Modernisierung und Anpassung der
Kernanwendungen muss eine Transformation dieser Anwendungen schnell messbaren
Nutzen erbringen. Die Transformationsstrategie sollte daher zunächst auf diejenigen
Komponenten zielen, deren Modernisierung
schnell einen möglichst hohen Nutzen
abwirft. Der Nutzwert kann dabei einerseits
geschäftlicher Natur sein, zum Beispiel bei
der Erschließung neuer Ertragspotenziale
oder der Verringerung von Geschäftsrisiken
durch neue Anwendungsfunktionalität.
Andererseits kann er auch primär IT-bezogen
sein und aus einer signifikanten Reduktion
der Betriebs- oder Weiterentwicklungskosten
bestehen. Neben der reinen Kosteneinsparung wird der Business-Case für eine
umfassende Modernisierung durch das
Ausweisen eines zusätzlichen geschäftlichen
Nutzens attraktiver.
Schlankes Vorgehensmodell
Der Transformationsansatz muss den
Schwerpunkt von vornherein auf die
Minimierung des Zeit- und Ressourceneinsatzes legen. Dabei darf es keine
Dogmen bei Technologie und Methodik
geben, die mögliche schlank zu realisierende Lösungen unnötig verteuern. Hier kann
die Anwendung von Grundsätzen aus dem
Lean Management (vgl. [Pop10]) die
Effizienz der Umsetzung erhöhen.
Minimaler zusätzlicher Ressourcenbedarf
Interne Mitarbeiter sollten mit ihrem
Wissen unbedingt in die Analyse, Planung
und Umsetzung von Transformationen einbezogen werden. Dies ist ein wesentlicher
Ansatz zur Kostenbeschränkung und zur
Maximierung der Erfolgsaussichten großer
Transformationsvorhaben sowie nicht
zuletzt die Voraussetzung für die Akzeptanz umfangreicher Veränderungen und
den Aufbau von neuem Know-how.
In den internen IT- und Fachbereichen liegen jedoch meist keine Erfahrungen aus
umfassenden Transformationen vor. Externe
Unterstützung ist dann erforderlich, sollte
jedoch nur zur Ergänzung – z. B. in den
Bereichen Projektmanagement, Architektur
und Methodik – und zur Unterstützung des
Change-Managements genutzt werden.
Integriertes Change-Management
Durch eine Modernisierung werden gewohnte Verhaltensweisen in Frage gestellt, was zu
erheblichem Widerstand gegen geplante
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Modernisierungsmaßnahmen führen und
diese sogar zum Scheitern bringen kann. Eine
erfolgreiche Transformation darf sich daher
auf keinen Fall auf die rein technischen
Aspekte beschränken, sondern muss –
bewusst und proaktiv – Mitarbeiter auf die
bevorstehenden Änderungen vorbereiten.
Eine geeignete Transformationsstrategie sollte darauf abzielen, den technischen
Umsetzungsaufwand zu minimieren und die
Mitarbeiter darin zu unterstützen, die etablierten Verhaltensweisen zu verändern.

Klassische Ansätze
und ihre Nachteile
Der Einsatz von Modernisierungsansätzen
erfolgt meist zu wenig differenziert. Eine
durchgehende Nutzung der häufigen
Modernisierungsansätze kann nicht die
erforderlichen Nutzenpotenziale realisieren. Für einzelne Komponenten der Anwendungslandschaft können diese Ansätze
jedoch sehr sinnvoll sein.
Einführung von Paketlösungen
Ein kompletter Ersatz von Altsystemen
durch Paketlösungen kommt wegen der
Spezialisierung meist nicht in Betracht oder
ist mit einer aufwändigen Anpassung verbunden. Die hohen Kosten der Einführung
(Lizenzkosten, Investitionen für Anpassung
und Einführung) sowie die Risiken durch
gegebenenfalls notwendige Änderungen der
Abläufe müssen bei der Gesamtbetrachtung
einbezogen werden. Die Einführung einer
Paketlösung ist de facto eine Anpassung
der Geschäftsprozesse oder zumindest der
Arbeitsabläufe. Das wiederum muss organisatorisch getragen und verantwortet werden.
Werkzeuggestützte Migration oder
Modernisierung
Eine durch Softwarewerkzeuge unterstützte Migration der bestehenden Anwendungen (vgl. [Hop08]) bewirkt keine oder
nur begrenzte Veränderungen funktionaler
Eigenschaften. Damit lässt sich somit meist
„nur” eine Verringerung von Betriebskosten oder Betriebsrisiken erreichen. Dies
ist zwar möglicherweise mit wenig Personal
machbar, birgt dafür aber eine hohe
Abhängigkeit vom eingesetzten Werkzeug.
Ebenso besteht die Gefahr, dass z. B. generierter Code nicht oder nur unzureichend
architektonischen Vorgaben entspricht und
aufwändige manuelle Anpassungen erforderlich macht.

Neuentwicklung
Eine umfassende Neuentwicklung und
Einführung ganzer, in vielen Jahren weiter
entwickelter Anwendungen ist mit einem
sehr hohen Aufwand und somit einer langen Laufzeit verbunden. Die Risiken für die
Kernprozesse sind sehr hoch und erfordern
eine genaue Planung und den Einsatz
erheblicher finanzieller Mittel.
Punktuelle Modernisierung/Migration
Eine punktuelle Modernisierung durch die
Einführung neuer Benutzungsoberflächen
oder Integrationsplattformen kann den
Nutzwert bestehender Anwendungskomponenten so weit erhöhen, dass die
weitere Nutzung im Rahmen des Gesamtkonzepts sinnvoll ist. Neue Prozesse und
zusätzliche Funktionalität lassen sich dabei
jedoch nur begrenzt realisieren.

Vorgehensmodell
Die geforderten Eigenschaften einer intelligenten Transformationsstrategie verlangen
eine gezielte Auswahl von Transformationsinitiativen und ein bewusst gesteuertes
Vorgehen zu deren Umsetzung. Das im
Folgenden vorgeschlagene Verfahren dient
der gezielten Auswahl der nutzbringendsten Modernisierungsinitiativen bei ganzheitlicher Betrachtung der Anwendungslandschaft eines Unternehmens.
Im Anschluss schildern wir im Abschnitt
„Aufsetzen des Transformationsprogramms” geeignete Schritte zur Umsetzung
der nach diesem Verfahren ausgewählten
Initiativen mit einem möglichst geringen
zusätzlichen Ressourcenbedarf.
Übersicht
Bei der Auswahl verfolgen wir die
Grundidee, die Modernisierungsinitiativen
aus einem Vergleich der aktuell vorhandenen Unternehmenskompetenzen mit den in
Zukunft benötigten Kompetenzen abzuleiten (siehe Abbildung 1).
Eine zweigleisige Analysephase schafft die
Informationsbasis für dieses Vorgehen: Die
Ist-Analyse zeichnet eine Karte der aktuellen
Anwendungslandschaft und bewertet deren
Reifegrad. Die Soll-Betrachtung leitet parallel
dazu die benötigten Kompetenzen ab und
gewichtet sie nach ihrem Einfluss auf die
Strategieumsetzung.
Durch
eine
Gegenüberstellung der Ergebnisse aus Istund Soll-Analyse entsteht eine erste Liste von
Kandidaten
für
Initiativen
zur
Anwendungsmodernisierung. Diese werden
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Abb. 1: Vorgehensmodell.

nach dem Verhältnis von geschätztem Nutzen
einerseits sowie erwartetem Umsetzungsaufwand, Dauer und Risiko andererseits
priorisiert und zur Umsetzung ausgewählt.
Analyse
Den Startpunkt der Analyse bilden die
Unternehmens- und IT-Strategie. Aus der
darin definierten zukünftigen Ausrichtung
des Unternehmens leiten sich die Kompetenzen ab, die auf den Erfolg der Strategie
besonderen Einfluss haben. In diesen
Bereichen ist der Effekt von Verbesserungen besonders groß.
Die Wichtigkeit der verschiedenen
Kompetenzen lässt sich sehr anschaulich in
Form einer Heatmap (siehe Abbildung 2)
eines Component Business Model (CBM)
darstellen (siehe Kasten 1). Die Analyse
richtet besonderes Augenmerk auf die
Anwendungen in diesen Kernkompetenzen.
An anderen Stellen muss sie nicht den gleichen Detailgrad erreichen. So findet die
Forderung
nach
einem
schlanken
Vorgehensmodell ihren Niederschlag nicht
erst in der Durchführung von Transformationsinitiativen, sondern bereits in der
Planungsphase. Die Ist-Analyse muss im
Wesentlichen zwei Fragen beantworten:
■ Aus welchen zentralen Komponenten
besteht die aktuelle Anwendungs-

20

21

landschaft und wie interagieren diese
zur Realisierung der Unternehmensfunktionen untereinander?
■ Mit welchen Technologien sind die zentralen Anwendungskomponenten aktuell umgesetzt und welche Stärken und
Schwächen resultieren daraus?

Zur Beantwortung der ersten Frage untersucht die Ist-Analyse zunächst die Verteilung
der Unternehmensfunktionen auf Anwendungen und dokumentiert sie in Form einer
Applikations-Funktionszuordnung (Application-Function-Map). Diese führt zu jeder
Anwendung die darin abgedeckten Unternehmensfunktionen auf. Auf diese Weise
erlaubt sie den Rückschluss von den strategisch wichtigen Unternehmensfunktionen
auf die IT-Anwendungen, die diese umsetzen.
Die funktionsorientierte ApplicationFunction-Map wird ergänzt durch ein komplementäres Informationsmodell der
wichtigsten in den Geschäftsprozessen erzeugten und verwendeten Informationen.
Eine CRUD-Matrix (Create, Read,
Update, Delete) führt für jeden Informationstyp die Anwendungen auf, die
Informationen dieses Typs erzeugen,
ändern, löschen oder lesend verwenden.
Eine Architekturübersicht visualisiert den
Informationsfluss zwischen den Anwendungen und zeigt jede Anwendung in ihren
Kommunikationsbeziehungen zu benachbarten Anwendungen. Sie schafft einen
Überblick über die wichtigsten internen
und externen Schnittstellen aller Anwendungen. Gemeinsam gewährleisten Application-Function-Map, CRUD-Matrix und
Architekturübersicht die ganzheitliche
Betrachtung der Anwendungslandschaft
aus funktionaler und informationeller
Sicht.

Abb. 2: Heatmap der Unternehmenskompetenzen.

schwerpunkt

Das IBM Component Business Model (CBM) stellt Komponenten statt Prozesse in den Mittelpunkt und eröffnet eine neue Sicht
auf das Unternehmen oder auf einen Unternehmensbereich. Ein CBM versteht ein Unternehmen als Netzwerk weitgehend autarker Komponenten, die miteinander in Wechselwirkung stehen.
Eine Komponente ist gekennzeichnet durch ihren Beitrag zur Wertschöpfung, die dazu notwendigen Abläufe, die diese Abläufe
durchführenden Mitarbeiter und ihre Organisation, die unterstützenden IT-Anwendungen und die Services, mit denen die
Komponente mit anderen Komponenten in Verbindung steht.

CBM-Darstellungen können vielfältig zur Analyse genutzt werden. Bei der Abbildung von Kennzahlen pro Komponente können
beispielsweise so genannte Heatmaps zur Identifikation von Handlungsbedarf bei bestimmten Kompetenzen oder Bereichen eines
Unternehmens erzeugt werden oder die Abbildung von notwendigen Aufgaben und Bereichen auf die Organisation kann validiert
werden (vgl. auch [Poh03]).

Kasten 1: Das „IBM Component Business Model”.

Nachdem geklärt wurde, wo in der
Anwendungslandschaft welche Unternehmensfunktion platziert ist, interessiert im
zweiten Schritt die technologische Art der
Umsetzung einer Aufgabe und eventuell
damit verbundene Stärken oder Schwächen.
Typische Schwächen sind beispielsweise:
■ Fehlende oder nicht ausreichende funktionale Abdeckung einer Unternehmensfunktion, gemessen am Branchendurchschnitt oder den Anforderungen
der Unternehmensstrategie.
■ Schlechte fachliche Qualität der durch
eine Anwendung erzeugten Daten.
■ Einschränkungen des Geschäftsmodells
durch technologische Grenzen (z. B.
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Mengen- oder Performanceeinschränkungen) der gewählten technischen
Implementierung einer Anwendung
(besonders bei über längere Zeit
gewachsenen Anwendungen erlauben
moderne Technologien eventuell leistungsfähigere Lösungsansätze).
■ Überdurchschnittlich hohe Kosten für
Anwendungsbetrieb und -wartung.
Stellt man die Reife der verschiedenen
Kompetenzen ebenfalls in Form eines CBM
dar (siehe Abbildung 3), erleichtert dies die
Identifikation von Kandidaten für Modernisierungsinitiativen im nächsten Schritt.
Um später eine Bezugsgröße für die
Abschätzung eines eventuellen Moderni-

sierungsaufwands zu haben, werden
besonders wichtige Anwendungen oder
Anwendungskomponenten
hinsichtlich
ihrer Komplexität untersucht:
■ Bei Eigenentwicklungen finden Komplexitätsmaße – wie z. B. Lines Of
Code (LoC) – Anwendung
■ Bei Kaufsoftware dient der Umfang des
in die aktuelle Lösung investierten
Anpassungsaufwands (Customizing)
als Komplexitätsmaß.
■ Anzahl und Funktionsumfang der
Anwendungsschnittstellen sind daneben ein wesentlicher Faktor für den
Modernisierungsaufwand.
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■ Werden konkret messbare Effekte
erzielt?
Bei der Beantwortung dieser Fragen ist
nicht die absolute Einstufung wichtig, sondern die Positionierung relativ zu den anderen Kandidaten der Liste. Analog helfen
diese Kriterien bei der Bewertung der
Umsetzbarkeit:

Abb. 3: Reifegrad von Unternehmensfunktionen (Beispiel).

Bewertung und Ableitung
von Empfehlungen
Eine in der Analyse identifizierte Schwäche
bedeutet nicht automatisch auch einen
Modernisierungsbedarf.
Ein
guter
Kandidat für eine Modernisierungsinitiative zeichnet sich durch ein hohes
Verbesserungspotenzial (d. h. niedrige
Reife) bei gleichzeitig hoher Relevanz aus.
Eine niedrige Reife führt dazu, dass schon
mit geringem Ressourceneinsatz verhältnismäßig große positive Effekte erreicht werden können. Eine hohe Relevanz bewirkt,
dass ein erzielter Mehrwert im Gesamtkontext besonders ins Gewicht fällt. Diese
Bewertung ist wesentlich für die geforderte
nutzwertorientierte Auswahl von Initiativen.
Der erste Schritt zur Auswahl besteht in
der Definition einer möglichen Initiative zu
jedem Initiativen-Kandidaten. Dazu skizziert ein Steckbrief zu jedem der gefundenen Initiativen-Kandidaten einen Lösungsansatz und den davon erwarteten Nutzen
sowie eine grobe Ressourcen- und
Terminplanung.
Wegen fehlenden Budgets und knapper
Mitarbeiterkapazitäten verbietet sich in der
Regel die gleichzeitige Umsetzung aller
identifizierten Initiativen. Bevorzugt werden daher die Kandidaten, die sich durch
einen hohen Nutzen bei gleichzeitig guter
Umsetzbarkeit und geringem Aufwand auszeichnen. In dieser frühen Phase ist es meist
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nicht möglich, Nutzen und Umsetzbarkeit
genau zu quantifizieren. Daher können für
die Bewertung des Nutzens unter anderem
folgende Fragen herangezogen werden:
■ Werden Geschäftsprozesse durch die
Umsetzung effizienter abgewickelt?
■ Wird die Produktqualität durch die
Initiative erhöht?
■ Wird durch die Initiative der Umsatz
erhöht?
■ Wie schnell wird sich die Investition
amortisieren?
■ Werden die IT-Kosten reduziert?

■ Ist Unterstützung durch das Management und die Unternehmenskultur vorhanden?
■ Ist die Initiative mit dem aktuellen
Stand der Technik umsetzbar?
■ Sind die technischen Risiken verstanden und beherrschbar?
■ Sind die notwendigen MitarbeiterKapazitäten und das Know-how vorhanden?
■ Wie groß ist die Abhängigkeit von
anderen Initiativen?
■ Ist eine stufenweise Umsetzung möglich?
■ Ist das erforderliche Projektbudget vorhanden?
In Abbildung 4 befinden sich die bevorzugten Initiativen im oberen rechten Quadranten.
Roadmap und Planung
Durch die Erstellung einer Roadmap werden
die identifizierten Modernisierungsinitiativen
in die konkrete Planung überführt. Dazu
werden die jeweils in den Steckbriefen hinterlegten Informationen ausgewertet und ausgewählte Initiativen als Projekte oder
Teilprojekte zeitlich eingeplant.

Abb. 4: Bewertung und Auswahl von Initiativen.
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In diesem Kontext müssen zunächst einige Voraussetzungen geschaffen und
Rahmenbedingungen geklärt werden:
■ Die in der Roadmap definierten Transformationsinitiativen erfordern eine
verbindliche Budgetplanung. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass kurzfristige Einsparungen die Initiativen „austrocknen” oder die Modernisierung
ganz zum Erliegen kommt. Ein passendes Finanzierungsmodell kann dem
vorbeugen (z. B. ein Umlagemodell der
Transformationskosten).
■ Unter allen Beteiligten wird ein einheitliches Verständnis des (schlanken)
Vorgehensmodells und seiner Implikationen benötigt. Eine wasserfallartige
Abarbeitung der (Teil-)Projekte nach
festen Vorgaben ist in Anbetracht der
Vielzahl an Parametern, die den
Projektverlauf beeinflussen, und der
anvisierten Minimierung benötigter
Ressourcen nur selten sinnvoll.
■ Die Freigabe der Roadmap durch das
Management allein genügt nicht, um mit
dem ersten Transformationsprojekt
beginnen zu können. Vielmehr ist es
unabdingbar, auch die Fach- und
Entwicklungsabteilungen frühzeitig in die
Planung mit einzubeziehen und die dahinter liegenden Ziele zu kommunizieren.
■ Ein Kommunikationsplan muss vorgesehen werden, um das organisatorische
Change-Management zu etablieren.
Die Migrationsplanung wird häufig vernachlässigt, sollte aber expliziter Teil der
Roadmap und der Gesamtplanung sein.
Die Teilbereiche Datenmigration und insbesondere die Migration auf neue Abläufe
und Geschäftsprozesse bergen erhebliche
Risiken, die Auswirkungen auf das gesamte Transformationsprogramm haben. Bei
der Umsetzungsplanung sollte die Maxime
des minimalen zusätzlichen Ressourcenbedarfs und eines schlanken Vorgehensmodells beachtet werden. Daher empfehlen
wir, nicht zu viele bzw. zu große Initiativen
gleichzeitig zu starten und ein inkrementelles Vorgehen in zeitlich aufeinander folgenden Schritten anzuwenden. Letzteres fördert auch gleichzeitig das organisationale
Lernen – Mitarbeiter können sich an neue
Prozesse, Anwendungen etc. frühzeitig
gewöhnen.
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Abb. 5: Bestandteile eines intelligenten Transformationsprogramms.

Aufsetzen des
Transformations programms
Beim Aufsetzen des Transformationsprogramms sollte die Gelegenheit genutzt
werden, betroffene Teilbereiche zu hinterfragen und bisher nicht umgesetzte
Steuerungsprozesse zu etablieren. Die
Teilbereiche mit ihren wesentlichen Themen zeigt Abbildung 5.
Programmsteuerung und
Projektmanagement
Umfassende Transformationen bieten die
Gelegenheit, das IT-Projektportfolio des
Unternehmens oder des Bereichs zu bewerten, um Synergien zu realisieren und
Abhängigkeiten offen zu legen. Daher sollten (sofern nicht schon vorhanden) schlanke
Regelabstimmungen mit einem übergreifenden Projektportfolio-Management vorgesehen werden. Zudem benötigt man ein
integriertes Risikomanagement zur frühzeitigen Erkennung von übergreifenden Risiken
und Abhängigkeiten.
Governance
Zur Steuerung von Synergien und Risiken
auf technischer und fachlicher Ebene müssen adäquate Governance-Mechanismen
etabliert werden. Wichtig ist dabei die
Reduzierung auf die wesentlichen Mechanismen im Kontext des Unternehmens und
des Transformationsvorhabens. Über
Governance-Mechanismen müssen folgende Aufgaben sicher gestellt werden:
■ Kommunikation der Transformationsstrategie mit ihren Zielen, Risiken und
Abhängigkeiten.

■ Kontrolle des Nutzens und Abstimmung von Maßnahmen zur Steuerung.
■ Steuerung der Weiterentwicklung der
Unternehmensarchitektur – dabei ist
ein Transformationsprogramm meist
der Treiber einer grundlegenden
Umstellung oder Weiterentwicklung
der Gesamtarchitektur.
Je nach Unternehmensstruktur kann
Governance eine Reihe von Methoden,
Verfahren oder Best Practices umfassen.
Dazu gehören:
■ Regelmäßige Reviews auf Projektmanagement-, Architektur- oder technischer Ebene.
■ Klar kommunizierte Rollen und
Entscheidungswege (Wer ist im Zweifel
für eine fachliche oder technische
Entscheidung zuständig? Wie werden
Entscheidungen gefällt und nachvollziehbar dokumentiert?).
Architektur und Technologiestrategie
Im Vergleich zu kompletten Neuentwicklungen kann die Architektur zu Beginn
eines Transformationsprojekts in der Regel
weniger restriktive Vorgaben machen. Zur
Identifizierung der richtigen Strategie sind
unter anderem folgende Fragestellungen
relevant:
■ Welche grundsätzlichen Migrationstechnologien können eingesetzt werden?
■ Inwiefern sind Cloud-Services für die
Auslagerung und Bereitstellung von
Speicherplatz und Rechenleistung bis
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hin zu ganzen Anwendungen oder
Komponenten gegebenenfalls auch
übergangsweise nutzbar?
Entwicklung
Entwicklungsprozesse für Anwendungen
sollten im Rahmen des Vorhabens soweit
sinnvoll angepasst werden. Bei kleineren
und mittleren Transformationsprojekten
setzen sich zunehmend schlanke bzw. agile
Entwicklungsmodelle durch. Durch zyklisch aufeinander folgende Analyse- und
Umsetzungsphasen wird die Implementierung dem Kunden schneller sichtbar
gemacht und kann iterativ verfeinert werden. Solche Prozesse müssen organisatorisch unterstützt werden.
Für ein mögliches Outsourcing von
Anwendungsentwicklung oder -test kommen unterschiedliche Modelle in Frage. Die
Erfahrung zeigt tendenziell: Je mehr
Fachlichkeit in zu modernisierenden
Anwendungsbereichen liegt, desto weniger
eignen sich diese für eine Verlagerung von
Entwicklung, Test und Betreuung ins
Ausland.
Organisatorische Veränderungen
Neben klassischen Change-ManagementTechniken, wie geplanten Kommunikationsmaßnahmen und Mitarbeiterschulungen, leisten zwei Aspekte des
Entwicklungsvorgehens einen wesentlichen
Beitrag zum Erfolg des Transformationsprogramms.
Wesentlich bei der Transformation der
IT ist die Beteiligung von IT-Mitarbeitern
in der Entwicklungsphase. In einem
gemischten Team mit erfahrenen Spezia-
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listen eines externen Dienstleisters können
diese Mitarbeiter sich mit den neuen
Technologien vertraut machen und von den
Erfahrungen profitieren. Ein komplett mit
erfahrenen Entwicklern eines Dienstleisters
besetztes Entwicklungsteam mag zwar die
reine Entwicklungsarbeit mit weniger
Aufwand und in kürzerer Dauer bewältigen, der Aufwand zur Ausbildung der
Mitarbeiter, die die entwickelte Lösung
später betreuen werden, fällt dafür nachher
um so höher aus. Darüber hinaus wird
durch die Beteiligung schon in der
Entwicklungsphase die Akzeptanz erheblich gesteigert.
Der Erfolg der Transformation in den
Fachbereichen wird wesentlich durch ein
stufenweises Entwicklungsvorgehen in kurzen inkrementellen Zyklen beeinflusst. Dies
schafft nicht nur Sicherheit in der technischen Entwicklung – es gibt es auch die
Chance, den Anwendern schon früh erste
erlebbare Ergebnisse zu zeigen. Die
Anwender können sich mit der moderni-

sierten Anwendung vertraut machen und
ihr Feedback kann direkt in den
Entwicklungsprozess einfließen. So profitiert die Qualität des Entwicklungsergebnisses, während gleichzeitig dessen
Akzeptanz gefördert wird.

Zusammenfassung
Eine intelligente Transformationsstrategie
für bestehende Anwendungslandschaften
erzielt maximalen Nutzen bei minimalem
Einsatz von Ressourcen und Mitteln.
Durch eine differenzierte Analyse werden
die notwendigen Aktivitäten auf die
Bereiche mit höchstem Nutzeffekt fokussiert. Die Planung der Implementierung
integriert die jeweils passenden Methoden
und Paradigmen, um eine möglichst schlanke Umsetzung zu erreichen. Ein
Transformationsprogramm bietet die
Chance, erprobte Governance- und
Steuerungsmechanismen einzuführen oder
auch diese zu modernisieren.
■
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