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TECHNIK IST MITTEL ZUM ZWECK
Sie dominieren die Schlagzeilen der IT-Welt: serviceorientierte Architekturen. Bei
der erfolgreichen Umsetzung kommt es vor allem auf eins an: die organisatorische Bewältiung. Denn: SOA erfordern das Zusammenspiel fachlicher, wirtschaftlicher und technischer Kompetenzen. Viele Unternehmen setzen deshalb spezielle
Kompetenz-Teams ein.
zum Zweck, IT und Geschäft aufeinander
Bei vielen Unternehmen drohen IT-Investi- abzustimmen, um den Mitarbeitern die benötionen und -Kosten vollkommen aus dem tigten Informationen zum richtigen Zeitpunkt
Ruder zu laufen. Jahrelang haben Geschäfts- in der passenden Struktur zu liefern. Die
leitungen große Summen in neue IT-Applika- wesentlichen Herausforderungen bei einer
tionen investiert. Doch anstelle einer durch- SOA-Umsetzung liegen indes in der organisagängigen, prozessunterstützenden IT-Archi- torischen Bewältigung. Denn: SOA erfordert
tektur ist das Ergebnis meist ein schwer über- das Zusammenspiel fachlicher, wirtschaftschaubares und kostentreibendes Dickicht von licher und technischer Kompetenzen und ist
Anwendungen, Systemen und Schnittstellen.
dementsprechend komplex. Während der
Um die IT-Kosten wieder unter Kontrolle zu Umsetzung bedeutet dies eine enge
bekommen und eine konsequente Prozess- Zusammenarbeit zwischen den Fachaborientierung zu erreichen, stellen derzeit teilungen, der IT-Organisation und der
Unternehmen verschiedenster Branchen ihre Geschäftsleitung. Durch eine sorgfältige
IT auf serviceorientierte Architekturen (SOA) Planung lassen sich diese Herausforderungen
um. Ziel einer SOA ist es, die IT mittelfristig jedoch erfolgreich meistern. Viele Unternehzu einer durchgängigen Architektur umzu- men begegnen ihnen dadurch, dass sie spezielbauen, in der Services abteilungsübergreifend le Kompetenz-Teams einsetzen. Diese überüber vereinheitlichte Applikationen genutzt nehmen das Management der erarbeiteten
werden können. Mithilfe unternehmensweit Projekt- und Architektur-Roadmap und entangebotener, modularer Services kann flexibel wickeln in diesem Zuge die fachlichen und
auf die individuellen Anforderungen der technischen Vorgaben für die in die ZielFachabteilungen, Kunden oder Lieferanten architektur zu integrierenden Projekte. Sie sorreagiert werden - und zwar ohne jedes Mal die gen für die strikte Einhaltung der Vorgaben
Applikationen anpassen oder weiterentwik- und achten darauf, dass die Grundsätze der
keln zu müssen. Neue Systeme lassen sich bei neuen SOA präzise eingehalten werden.
einer SOA einfach und schrittweise auf neue Damit schaffen sie den Grundstein für den
Anwendungen migrieren. Entsprechend redu- Wandel einer kostenintensiven Multi-ITzieren sich nicht nur die Kosten der Architektur zu einer homogenen ServiceAnwendungsentwicklung, auch Wartung und landschaft.
Betreuung werden durch einen geringeren
Schnittstellen- und Integrationsaufwand sowie Mit der Rückendeckung
durch ein deutlich verringertes Portfolio an der Geschäftsleitung
Lieferanten erheblich reduziert. Bei der techni- Entscheidend zu Beginn eines SOA-Projektes
schen Umsetzung hat sich vor allem die Ent- ist es, die Geschäftsleitung von dem Erfolg
wicklung
einer
Integrations-Roadmap und vor allem von der Wirtschaftlichkeit des
bewährt. Diese beschreibt sämtliche geplanten neuen Ansatzes zu überzeugen. Schwierig bei
Projekte, die sich in die neue Servicearchi- der Darstellung der Erfolgsrechnung ist der
tektur einfügen müssen. Außerdem sollte das Zeitraum erreichter ROI´s. Erst nach drei bis
Unternehmen unbedingt auf die konsequente fünf Jahren sind die durch SOA ersparten
Definition und Nutzung von Standards für Kosten in der Regel höher als die
Schnittstellen, Applikationen und Prozesse Investitionskosten. Geschäftsführer und
achten.
Verantwortliche sind heute an schnellere
ROI´s gewöhnt und deshalb an dieser Stelle
zunächst zögerlich. Deshalb empfiehlt es
Technologie rückt in den
sich, serviceorientierte Architekturen stufenHintergrund
Bei einer SOA ist die eigentliche Wert- weise einzuführen, um das Vertrauen in die
schöpfung das Maß der Dinge: die Geschäfts- Roadmap und die Umsetzungsschritte zu
prozesse und ihre durchgängige Verwend- stärken. Denn auch wenn es sich um eine
barkeit rücken in den Vordergrund, die langfristige Strategie handelt, kann sich ein
Eigenheiten und der Aufbau der darunter lie- Unternehmen dem Ziel in kleineren, übergenden Technologie in den Hintergrund. Die schaubaren Teilprojekten nähern. Als
Technik ist lediglich und endlich das Mittel Pilotprojekte eignen sich zentrale Services,
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die einen schnellen Kostenvorteil schaffen,
aber nicht unbedingt geschäftskritisch sind.
Dazu zählen zum Beispiel durchgängig verwendete Stammdaten, Output Management,
Secure Identity Management, Self Service
Portale oder zentrale Berichts-Services.
Ausschlaggebend für das Gelingen einer
SOA-Umstellung ist die Zusammenarbeit des
Kompetenz-Teams mit den betroffenen
Fachabteilungen und der Geschäftsleitung,
um die angebotenen Services nach ihrer
Bedeutung für das Gesamtunternehmen zu
beurteilen und abteilungs- oder bereichsübergreifend aufzubauen. Hier liegt ein weiteres Kernproblem. Denn: viele Abteilungen
denken nicht übergreifend und haben untereinander wenig fachliche Berührungspunkte.
So sehen Mitarbeiter aus dem Controlling
möglicherweise nicht immer, was ihre
Prozesse zum Beispiel für den Vertrieb bedeuten. Nur mit der Rückendeckung der
Geschäftsleitung können hier Widerstände
überwunden und die Vorteile einer SOA vermittelt werden. Befürworter aus dem
Management können das Denken für eine
einheitliche und durchgängige IT-Architektur
schaffen und in der Unternehmenskultur verankern – und mit einem begleitenden Change
Management Prozess den Erfolg des SOAProjektes gewährleisten.
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