
Die Kunst, flexibel zu bleiben
Die Anpassungsfähigkeit an veränderte 
Marktbedingungen ist für Unternehmen 
längst überlebenswichtig geworden. Diese 
stehen vor Herausforderungen wie Preis-
druck, Wettbewerb, neuen Technologien 
und immer kürzer werdenden Innovations-
zyklen. Mit dem Druck auf die Unterneh-
men steigen auch die Anforderungen an ihre 
IT-Landschaften. Die IT muss nicht nur be-
stehende Geschäftsabläufe ideal unterstüt-
zen, damit Produkte und Dienstleistungen 
schnell und kostengünstig erzeugt werden 
können. Sie muss auch flexibel genug sein, 
um neue Geschäftsideen zu ermöglichen.
Diesen Anforderungen stehen die tatsäch-
lichen Gegebenheiten in Unternehmen ge-
genüber. Die IT-Landschaften sind in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten stark ge-
wachsen, um mit neuen Softwarekompo-
nenten immer weitere Anforderungen zu 
erfüllen und Geschäftsprozesse zu optimie-
ren. Die jeweils gültige IT-Strategie hat die 
Entwicklung der IT-Strukturen bestimmt. 
Redundante und nicht mehr zeitgemäße 
Softwarekomponenten stellen dabei nicht 
nur Kosten- und Wartungsprobleme dar, 
sondern schränken auch die Flexibilität 
der IT-Landschaft als Ganzes ein. Um das 
Geschäft durch IT heute und morgen opti-
mal zu unterstützen, muss eine Vielzahl von 
Veränderungen der IT und der unterstütz-
ten Geschäftsprozesse zeitgleich geplant 
und begleitet werden.
Im Spannungsfeld zwischen Anpassungsfä-
higkeit und gewachsenen IT-Landschaften 
ist Unternehmensarchitekturmanagement 
(Enterprise Architecture Management, 
EAM) ein ganzheitlicher Ansatz, um die IT-
Landschaft auf aktuelle und zukünftige Ge-
schäftsanforderungen auszurichten. EAM 
zielt darauf ab, die Technologie in Einklang 
mit dem Business und der Strategie zu brin-
gen (Stichwort „Business-IT-Alignment“).

Die entscheidenden 
Handlungsbedarfe erkennen
Je größer eine IT-Landschaft ist, desto 
komplexer sind in der Regel auch die Zu-
sammenhänge und Abhängigkeiten zwi-
schen den Komponenten. Eine Planung der 
notwendigen Veränderungen, um die IT-
Landschaft in einen optimierten Zustand 
zu überführen, kann daher beliebig kom-
pliziert werden. In der Praxis ist es jedoch 
schon eine Herausforderung, die richtigen 
Optimierungspotenziale zu erkennen, da 
Transparenz über das Zusammenspiel der 
Softwarekomponenten und deren Beitrag 
zum Business und zur Strategie fehlt. Die-
se Veränderungen müssen dann auch noch 
koordiniert in die Realität umgesetzt wer-
den.
Eine Ursache für mangelnde Transparenz 
kann einerseits ein Überfluss technischer 
Detailinformationen sein. In Diskussionen 
neigen Teilnehmer dazu, IT-Systeme mit 
sehr detaillierten technischen Features zu 
beschreiben und Unterschiede zu anderen 
Systemen zu betonen. Dann ist nicht auf 

den ersten Blick ersichtlich, dass auch ein 
anderes, vorhandenes System dieselben 
Aufgaben erfüllen kann.
Andererseits schadet auch eine zu starke 
Abstraktion der Funktionen eines IT-Sys-
tems der Transparenz. Betrachtet man nur 
einen größeren Verbund aus Systemen, so 
kann leicht übersehen werden, dass einzel-
ne Komponenten wiederverwendbar sind.
Auch organisatorische Grenzen können 
Einsparungspotenziale verbergen. Ein etab-
lierter Ansatz im EAM ist die Strukturierung 
der IT-Landschaft in Domänen (vgl. z.B. 
[Mur10]). Domänen sind fachlich zusam-
menhängende Gruppen von Komponenten 
der IT-Landschaft. Sie werden gebildet, um 
die Komplexität innerhalb der Domänen 
gemäß dem Prinzip „Teile und herrsche“ 
überschaubarer zu halten (vgl. [Eng08]). 
Für jede Domäne kann es separate Budgets 
und eigene Fachbereichsmanager geben, 
die die Hoheit über ihren Teil der IT-Land-
schaft haben. Wer nur einen Ausschnitt der 
IT-Landschaft betrachtet, kann allerdings 
auch nur das Optimierungspotenzial inner-

Transformationen der 
IT-Landschaft koordinieren:

Setzen Sie mit Geschäftsbausteinen 
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Die Optimierung von IT-Landschaften wird mit der wachsenden Zahl unterschiedlicher technischer Lösungen 
immer schwieriger. Ein Perspektivwechsel hilft, in der Flut technischer Details den Überblick zu behalten. 

Wer einen Blick durch die fachliche Brille wagt, wird neue Denkanstöße erhalten, wie man Transformationen der 
IT-Landschaft koordinieren kann. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über Geschäftsbausteine als 

bewährte Lösung zur Umsetzung dieses Veränderungsmanagements.
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In der Firma XY wird ein Projektteam mit der Entwicklung einer neuen Produktlinie 
beauftragt. Das Team Neu erarbeitet dazu ein neuartiges Vorgehen für die Produktent-
wicklung, um schneller und besser die Wünsche und den Bedarf der potenziellen Kun-
den zu ermitteln und diese in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Passend zum 
neuen Vorgehen möchte das Team auch eine neue Softwarelösung einsetzen und fordert 
diese beim IT-Bereich an. Obwohl im Unternehmen bereits mehrere Tools für die An-
forderungsanalyse und Produktplanung im Einsatz sind, argumentiert das Team Neu 
vehement, warum es genau dieses neue Werkzeug benötigt. Dabei führt es technische 
Features an, die nur dieses Tool bietet.
Diese Argumentation überzeugt den IT-Verantwortlichen aber nicht. Um Redundanzen 
zu vermeiden, entscheidet er, die Methodik der Geschäftsbausteine zu nutzen. Er be-
trachtet damit die Frage aus fachlicher Perspektive, ohne Diskussionen über konkrete 
Tools zu führen. Wir begleiten ihn und die Unternehmensarchitektin Tanja in diesem 
Artikel bei der Anwendung der Methodik der Geschäftsbausteine.

Kasten 1: Anwendungsszenario.



halb dieses Ausschnitts sehen und damit 
nur lokale Veränderungen erreichen. Für 
einen domänenübergreifenden Blick stel-
len wir in diesem Beitrag das Konzept der 
Geschäftsbausteine vor. Dazu begleiten wir 
in einem kleinen Anwendungsszenario die 
Firma XY (siehe Kasten 1).

Die fachliche Brille aufsetzen
Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Brille 
aufsetzen, die Ihnen hilft, unternehmens-
weites Optimierungspotenzial zu erken-
nen, indem sie Ihren Blick für Wesentliches 
schärft. Wie kommen Sie zu einem Blick 
durch diese Brille? Wechseln Sie Ihre Per-
spektive! Ein neuer Blickwinkel kann zu 
neuen Einsichten verhelfen. Wer seine IT-
Landschaft unternehmensweit optimieren 
will, darf weder den Überblick durch zu 
viele technische Details verlieren, noch sich 
von Domänengrenzen beschränken lassen.
Fragen Sie sich, welchen Zweck die jewei-
ligen Komponenten Ihrer IT-Landschaft für 
das Unternehmen als Ganzes erfüllen, nicht 
nur für einen Bereich oder eine Domäne. 
Abstrahieren Sie von den technischen In-
formationen der IT-Ebene. Blenden Sie aus, 
welche Features ein Tool besitzt und was 
eine Komponente technisch alles kann. 
Fragen Sie stattdessen, welchen Beitrag eine 
Komponente zum Geschäftsbetrieb leistet. 

Was sind Geschäftsbausteine?
Geschäftsbausteine bezeichnen Objekte, 
die einen engen Zusammenhang mit der 
Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ha-
ben und die für dessen Wertschöpfungsket-
te relevant sind. Für ein Unternehmen im 
produzierenden Gewerbe sind beispielswei-
se die Produktanforderungen ein unver-
zichtbarer Baustein, der zur Entwicklung 
erfolgreicher Produkte benötigt wird.
Geschäftsbausteine richten den Fokus auf 
die fachliche Perspektive und erfüllen ei-
nen wesentlichen geschäftlichen Zweck. Sie 
existieren unabhängig von ihrer Umsetzung 
in einem IT-System, was einen ganzheit-
lichen Blick ermöglicht, der nicht durch 
Bereichsgrenzen eingeschränkt wird. Ge-
schäftsbausteine findet man mit dem Blick 
durch die fachliche Brille.
Jeder Geschäftsbaustein wird definiert, um 
zu beschreiben, was unter ihm aus fachlicher 
Perspektive zu verstehen ist. Diese Definitio-
nen sind abgestimmt und so formuliert, dass 
Fach- und IT-Abteilungen sie gleichermaßen 
verstehen können. Das schafft eine gemein-
same Sprache zwischen Business und IT.
Geschäftsbausteine sind ein wichtiges Ele-
ment in der Unternehmensarchitektur. Sie 

sind nicht nur untereinander verknüpft, 
um Zusammenhänge und Abhängigkeiten 
darzustellen, sondern auch mit Elementen 
wie Prozessen und IT-Systemen (siehe Ab-
bildung 1 und Kasten 2). Dies ermöglicht 
Analysen, z.B. bezüglich der vorhandenen 

IT-Unterstützung für einen Geschäftsbau-
stein. Geschäftsbausteine sind damit der 
fachliche Ausgangspunkt für detailliertere 
Betrachtungen.
Die Verantwortung für Geschäftsbausteine 
wird eindeutig einem Vertreter des Fach-
bereichs übergeben. Alle anderen Interes-
senten übergeben ihren Änderungsbedarf 
an diesen (siehe Abbildung 2). Er hat die 
fachliche Expertise, um neue Anforde-
rungen an den Geschäftsbaustein zu kon-
solidieren. So bekommen Sie einen ver-
bindlichen Rahmen, der allen Beteiligten 
Planungssicherheit gibt, und gewährleisten 
eine zielgerichtete Umsetzung. Diese klaren 
Verantwortlichkeiten sind notwendig, um 
Transformationen der IT-Landschaft effizi-
ent zu koordinieren.

Geschäftsbausteine identifizieren
Existierende Dokumentationsunterlagen 
wie Prozessdefinitionen oder Klassendia-
grame zu vorhandenen IT-Systemen sind 
ein geeigneter Startpunkt, um Geschäfts-
bausteine zu identifizieren. Zielgerichtete 
Interviews ergänzen und verifizieren die 
aus den Unterlagen gewonnenen Informa-
tionen.
Zurück zu dem Anwendungsszenario in 
Kasten 1: Die Unternehmensarchitektin 
Tanja klärt nun mit Team Neu, welche 
Geschäftsbausteine sie konkret benötigen. 
Tanja lässt sich von Team Neu erläutern, 
wie das neuartige Vorgehen für die Pro-
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Abb. 1: Geschäftsbausteine im Kontext 
der Prozesse und IT-Systeme.

Erinnern Sie die Geschäftsbausteine vielleicht an Geschäftsobjekte? Sowohl im EAM, 
in der Prozessmodellierung, als auch in der Softwareentwicklung taucht der Begriff 
Geschäftsobjekt auf. Dabei ist das Verständnis von einem Geschäftsobjekt sehr unter-
schiedlich. Häufig bezeichnen Geschäftsobjekte die realen Objekte der Geschäftswelt, 
die eine Rolle in den Geschäftsprozessen spielen (vgl. zum Beispiel [Eng08], [Mur10], 
[Dau03]). Sie stellen die Grundlage für die Abbildung der Prozesse in IT-Systeme dar. 
„Quasar“ (vgl. [Eng08]) beispielsweise definiert ausgehend von den Geschäftsobjekten 
Informationsobjekte und Geschäftsservices. Andere Ansätze (vgl. zum Beispiel [Lho04]) 
hingegen haben ein sehr implementierungsnahes Verständnis von Geschäftsobjekten 
und setzen sie quasi mit Datenobjekten gleich.
Die hier vorgestellten Geschäftsbausteine haben daher tatsächlich Ähnlichkeiten mit 
dem Verständnis von Geschäftsobjekten, wie sie die geschäftsorientierten Ansätze auf-
weisen. Allerdings liegt der Fokus hier darauf, Geschäftsbausteine so zu definieren und 
abzugrenzen, dass sinnvoll Verantwortlichkeiten dafür vereinbart werden können. Das 
Hauptaugenmerk liegt nicht darauf, direkt Datenmodelle daraus abzuleiten. Der in 
diesem Artikel vorgestellte Ansatz zur Definition von Verantwortlichkeiten ist uns aus 
keinem anderen Ansatz bekannt. Daher haben wir bewusst einen anderen Namen als 
„Geschäftsobjekte” gewählt und uns dabei auch an dem EAM-Framework TOGAF 
(The Open Group Architecture Framework) (vgl. [The11]) orientiert, das ebenfalls Bau-
steine (Building Blocks) als abgeschlossene Einheit definiert, die Geschäftsanforderun-
gen kapselt.

Kasten 2: Geschäftsbausteine – das Gleiche wie Geschäftsobjekte?



duktentwicklung aussieht. In ihrer Fach-
sprache und – da ihr Produkt für den in-
ternationalen Markt ist – auf Englisch, 
erklären sie, dass sie mit Lead-Usern spre-
chen, Focus Groups organisieren und die 
Produkte von Competitors betrachten wer-
den. Damit haben sie die Customer Needs 
als Grundlage für die Entwicklung des neu-
en Produkts.
Tanja identifiziert damit zunächst den Ge-
schäftsbaustein „Customer Need“. Da 
Deutsch bei XY die vorherrschende Unter-
nehmenssprache ist, nennt sie ihn „Kun-
denwunsch“. Abbildung 3 zeigt schema-
tisch, wie man auf Basis der verschiedenen 
vorhandenen Informationen – oder der 
vielen dazu herumschwirrenden Begriffe – 
zum Geschäftsbaustein kommt.

Redundanzen aufdecken
Tanja gleicht nun den neu identifizierten 
Geschäftsbaustein mit den bereits im Un-
ternehmen definierten und abgestimmten 
Geschäftsbausteinen ab. Sie erkennt dabei, 
dass „Kundenwunsch“ und „Produktan-
forderung“ einen ähnlichen Zweck erfül-
len. Tanja legt dem Team Neu die Definition 
des Geschäftsbausteins „Produktanforde-
rung“ sowie Beispiele dafür vor. Das Team 
Neu stimmt zu, dass es sich tatsächlich um 

denselben Geschäftsbaustein handelt. Die 
gesamte Diskussion wurde bisher unabhän-
gig von vorhandenen oder gewünschten IT-
Lösungen geführt.
Neben dem Geschäftsbaustein „Produktan-
forderung“ betrachtet Tanja auch alle Ge-
schäftsbausteine, die mit diesem in Verbin-
dung stehen (siehe Abbildung 4). Auf dieser 
Grundlage empfiehlt Tanja, auch den Ge-
schäftsbaustein „Technische Anforderung“ 
zu betrachten, da die technischen Anforde-
rungen aus den Produktanforderungen ab-
geleitet werden und damit die Basis für die 
Produktentwicklung darstellen. Außerdem 
ist noch der Geschäftsbaustein „Gesetzli-
che Produktanforderung“ relevant. Sollte 
das Team Neu diese Geschäftsbausteine 
außer Acht lassen, läuft das Team Gefahr, 
dass das neue Produkt nicht auf dem Markt 
vertrieben werden darf. Auch dafür gibt es 
bereits eine bewährte Lösung im Unterneh-
men.

Was bringt der Blick durch 
die fachliche Brille?
Zunächst einmal wechseln Sie die Perspek-
tive. Sie nehmen einen anderen als den ge-
wohnten Blickwinkel ein. Das hilft Ihnen 
dabei, sich alternativen Lösungsoptionen 
für Ihre IT-Landschaft zu öffnen – ähnlich 

wie bei Kreativtechniken, bei denen man 
sich in eine andere Rolle hineinversetzt, um 
neue Ideen oder Ansätze zu finden. Da sie 
sich auf den Zweck für das Unternehmen 
als Ganzes konzentrieren, denken Sie nicht 
mehr in Abteilungs-, Bereichs- oder Domä-
nengrenzen. Das trainiert den ganzheitli-
chen Blick.
Mit Geschäftsbausteinen schaffen Sie eine 
gemeinsame Sprache im Unternehmen. Je-
der Geschäftsbaustein hat eine Definition. 
Die Gegenüberstellung von Definitionen 
enthüllt, dass ein Bereich für dasselbe Kon-
zept einen anderen Begriff verwendet. Im 
Beispiel haben Tanja und Tim die Defini-
tionen von Softwareanforderung und User-
Storys verglichen. Dadurch konnten Sie 
die unterschiedlichen Begrifflichkeiten auf 
einen gemeinsamen Nenner bringen. Die 
Definitionen abstrahieren von technischen 
Details. Das schafft eine Verständnisebene, 
auf der sich alle Beteiligten auf Augenhöhe 
unterhalten können, ohne Einzelne durch 
spezielle Fachbegriffe abzuhängen. Das 
erleichtert die Kommunikation zwischen 
Business und IT.
Die fachliche Ebene stiftet auch Neutrali-
tät. Keine Domäne wird bevorzugt. Dis-
kussionen über Geschäftsbausteine kon-
zentrieren sich auf den Geschäftszweck. Sie 
beziehen sich eben genau nicht auf die IT-
Komponenten, die sie implementieren. Das 
ist insbesondere bei etablierten Tools hilf-
reich. Diese sachliche Ebene fördert auch 
die Akzeptanz späterer Entscheidungen.

Verbindlichkeit herstellen
Wir haben Geschäftsbausteine eingeführt, 
um Transformationen der IT-Landschaft 
wirksam zu koordinieren. Durch abge-
stimmte Definitionen erhalten die Ge-
schäftsbausteine eine eindeutige und ver-
bindliche Bedeutung für Diskussionen und 
Entscheidungen. Jetzt geht es darum, wer 
die Verantwortung übernimmt, eine be-
stimmte Änderung der IT- und Prozessland-
schaft tatsächlich durchzuführen.

Verantwortung übernehmen
Für Geschäftsbausteine werden eindeutige 
Verantwortungsbereiche vereinbart. Dabei 
sollte es zu einem Geschäftsbaustein stets 
genau einen Verantwortlichen aus dem 
Fachbereich geben. Dieser trägt damit die 
Verantwortung für die Analyse, Modellie-
rung und verbindliche Vereinbarung des 
betroffenen Geschäftsprozesses.
Diesem Fachverantwortlichen kann ein 
Verantwortlicher aus dem IT-Bereich zur 
Seite gestellt werden (siehe Abbildung 5). 
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Abb. 2: Geschäftsbausteine.

Abb. 3: Von den bestehenden Informationen zum Geschäftsbaustein „Kundenwunsch“.



Der Verantwortliche für die IT-Unterstüt-
zung eines Geschäftsbausteins bestimmt das 
Mastersystem und stellt die Daten zu einem 
Geschäftsbaustein über eine Systemschnitt-
stelle zur Verfügung. Dabei verantwortet er 
die Datenqualität, eine ausreichende Sys-
temperformance und die Einhaltung des 
Budget- und Zeitplans.
Als Verantwortungsträger für Geschäfts-
bausteine eignen sich grundsätzlich sowohl 
Personen und Rollen als auch Projekte. 
Wichtig ist dabei, dass sich stets eine kon-
krete Person ableiten lässt, also z.B. der 
Projektleiter bei Projekten.

Anforderungen abgeben
Alle Anforderungen an einen Geschäftsbau-
stein sollen an einer Stelle, nämlich bei dem 
Verantwortlichen für den Geschäftsbau-
stein, zusammenfließen. Das bedeutet, dass 
alle, die diesen Geschäftsbaustein benöti-
gen, ihre Anforderungen auch tatsächlich 

an den Verantwortlichen übergeben. Das 
Dokumentieren aller Verantwortlichkeiten 
und Anforderungen stellt eine Art Vertrag 
dar und gewährleistet für alle Beteiligten 
Planungssicherheit. Einerseits können die 
Anforderer ihre Ansprüche gegenüber dem 
Verantwortlichen einfordern. Andererseits 
kann dieser nachträgliche Anforderungen 
für Aspekte außerhalb seines Verantwor-
tungsbereichs begründet ablehnen.
In unserem Beispiel heißt das: Nachdem 
Tanja mit Team Neu geklärt hat, dass sie 
den Geschäftsbaustein „Produktanfor-
derung“ benötigen, organisiert sie einen 
Termin mit dem Verantwortlichen für den 
Geschäftsbaustein. Gemeinsam mit diesem 
kann das Team Neu die bereits vorhande-
nen Prozesse und bestehende IT-Lösungen 
betrachten. Abbildung 6 zeigt den Pro-
zess mit den Prozessschritten, die den Ge-
schäftsbaustein „Produktanforderung“ 
erzeugen und verwenden, sowie die dafür 
existierenden IT-Lösungen.
Der Verantwortliche für den  Geschäfts-
baustein „Produktanforderung“ ist auch 
genau der Richtige, um ihm die weiterge-
henden Anforderungen zu übergeben, die 
nötig sind, um Kundenanforderungen ge-
sondert zu erfassen. Als fachlicher Experte 
für das Thema „Produktanforderungen“ 
hat er das nötige fachliche Know-how, um 
mit Team Neu seinen spezifischen Bedarf zu 
diskutieren. Auf dieser Grundlage wird eine 
optimale Prozess- und IT-Unterstützung si-
chergestellt. Gleichzeitig stehen diese Funk-
tionen auch den existierenden Nutzern in 
Zukunft zur Verfügung.

Verantwortungsbereiche vereinbaren
In unserem Beispiel war die Verantwor-
tung für den Geschäftsbaustein bereits ver-

05/2014 57

www.objektspektrum.de

einbart. Wie geht man nun vor, wenn dies 
noch nicht der Fall ist? Die Verantwortung 
für einen Geschäftsbaustein sollte nicht 
einfach von der Verantwortung für die 
Komponenten der IT-Landschaft abgeleitet 
werden. Gibt es mehrere Tools, so sind die 
Konflikte schon vorprogrammiert.
Gibt es mehrere, die fachlich begründet 
Anspruch auf die Verantwortung für den 
Geschäftsbaustein erheben, so hat es sich 
unserer Erfahrung nach bewährt, erst zu 
Vorgesprächen einzuladen, in denen sich 
die Teilnehmer zunächst auf die Vor- und 
Nachteile verschiedener Lösungsalternati-
ven verständigen. Wenn möglich, einigen 
sie sich sogar auf eine unterschriftsreife 
Entscheidungsvorlage. Zur eigentlichen 
Abstimmung werden dann die vorgesetz-
ten Manager eingeladen. Sollte die Ent-
scheidungsfindung schleppend vorangehen, 
kann die Entscheidungsfreudigkeit der Ma-
nager unterstützt werden, indem die nega-
tiven Auswirkungen auf Qualität, Kosten 
und Zeitplaneinhaltung dargelegt werden, 
die ohne Entscheidung zu erwarten sind. 
Nach unserer langjährigen Erfahrung ver-
leihen die Beteiligung von Managern und 
die schriftliche Dokumentation eine höhere 
Verbindlichkeit.

Transformationen koordinieren
Nachdem die Verantwortlichkeiten fest-
gelegt worden sind, stellen Geschäftsbau-
steine die Grundlage dar, um Verände-
rungsprojekte koordiniert aufzusetzen und 
durchzuführen. Die Entscheidung darüber, 
wann und mit welchem Auftrag ein Projekt 
gestartet wird, kann im Gesamtkontext der 
Geschäftsbausteine, ihrer Verwendung in 
Prozessen und ihrer Umsetzung in IT-Kom-
ponenten getroffen werden.
Veränderungsprojekte können richtig ge-
schnitten werden. Um zu prüfen, ob in 
diesem Vorhaben weitere Themen richtig 
aufgehoben sind, werden alle Geschäfts-
bausteine betrachtet, die mit dem Ge-
schäftsbaustein „Softwareanforderung“ 
verbunden sind. Ähnliche oder abhängige 
Aufgaben zu mehreren eng zusammenhän-
genden Geschäftsbausteinen können dann 
in einem Projektvorhaben gemeinsam bear-
beitet werden.
Aus den Verantwortungen und Anforde-
rungen, die zu einem Geschäftsbaustein ge-
hören, lassen sich zeitliche Abhängigkeiten 
für die einzelnen geplanten Transformatio-
nen der IT-Landschaft ableiten. Wenn ein 
Projektvorhaben z.B. eine Schnittstelle zu 
den Daten eines Geschäftsbausteins benö-

Abb. 4: Geschäftsbausteine im Zusammenhang.

Abb. 5: Fach- und IT-Verantwortliche.



tigt, ist es zeitlich von der Fertigstellung der 
IT-Implementierung für diesen Geschäfts-
baustein abhängig.
Diese Analyse von Abhängigkeiten zeigt 
auch mögliche Lücken in den Verantwort-
lichkeiten, d.h. ein Geschäftsbaustein hat 
keinen Verantwortlichen, obwohl es Bedarf 
dafür gibt. Die Entscheidung darüber, wer 
dann diesen Geschäftsbaustein verantwor-
tet, erfolgt nach dem oben beschriebenen 
Muster. Er darf nicht automatisch dem zu-
geordnet werden, der es aktuell benötigt.

Erfolgsrezepte
Die Einführung und die Verwendung von 
Geschäftsbausteinen müssen stets an die 
Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens 
angepasst werden. Folgendes Vorgehen hat 
sich in der Praxis bewährt.

Die richtige Granularität
Geschäftsbausteine dürfen weder zu gene-
risch noch zu fein-granular sein. Bei einem 
guten Granularitätslevel der Geschäftsbau-
steine sind redundante IT-Systeme daran 
erkennbar sein, dass sie eine IT-Unterstüt-
zung für denselben Geschäftsbaustein lie-
fern. Sind sie zu speziell beschrieben, sind 
Ähnlichkeiten schlecht erkennbar. Trotz-
dem sollte der Leser wissen, was unter dem 
Geschäftsbaustein zu verstehen ist.
Hingegen muss es unterscheidbare separate 
Geschäftsbausteine geben, wenn zwei IT-
Systeme etwas Ähnliches tun, es dafür aber 
eine solide fachliche Rechtfertigung gibt. Die 
Definitionen der Geschäftsbausteine müssen 
sich dann jedoch fachlich klar abgrenzen. 

scheidungen zur Veränderung der IT-Land-
schaft.

Branchen- und Unternehmenswissen
Unternehmensarchitekten haben die Auf-
gabe, Ähnlichkeiten mit dem Blick durch 
die fachliche Brille aufzudecken. Gleich-
zeitig müssen sie erkennen, wann sich Ge-
schäftsbausteine fachlich und nicht nur in 
den Details, wie sie technisch umzusetzen 
sind, unterscheiden. Dies ist stets gründlich 
zu prüfen, da separate Geschäftsbausteine 
gegebenenfalls auch separate Tool-Unter-
stützungen rechtfertigen. Ein gutes Bran-
chen- und Unternehmenswissen ist dafür 
unersetzlich.

Kommunikationsgeschick
Neben fachlichem und technischem Ver-
ständnis benötigen Unternehmensarchitek-
ten Kommunikationsgeschick. „Lösungs-
orientierung, Veränderungsmanagement 
und Diplomatie“ (vgl. [Wol11]) gewinnen 
für das Kompetenzprofil von Unterneh-
mensarchitekten immer mehr an Bedeu-
tung. Insbesondere, wenn mehr als eine 
Partei Anspruch auf die Verantwortung 
für einen Geschäftsbaustein erhebt, müssen 
Unternehmensarchitekten den Entschei-
dungsprozess als neutrale Instanz unter-
stützen.

Iteratives Vorgehen
Setzen Sie Geschäftsbausteine flexibel dort 
ein, wo gerade akuter Bedarf für eine Ver-
änderung besteht. Es ist nicht erforderlich 
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Aussagekräftige Geschäftsbausteine
Vergeben Sie die Namen der Geschäftsbau-
steine in der vorherrschenden Unterneh-
menssprache. Fremdsprachige Synonyme 
können z.B. in den Definitionen der Ge-
schäftsbausteine vermerkt werden.
Übernehmen Sie in der Firma existierende 
verbindliche Definitionen für Fachbegriffe 
in die Definitionen der Geschäftsbausteine. 
Wenn die Fachbereiche durch Geschäfts-
baustein-Definitionen einen Beitrag zur 
Unternehmensarchitektur geleistet haben, 
fördert das die Akzeptanz späterer Ent-

Abb. 6: Vom Geschäftsbaustein zu definierten Prozessen und vorhandenen IT-Lösungen.

Merkmal der 
Geschäftsbausteine  

Beschreibung Einsatzszenarien / Nutzen 

Geschäftsbausteine stellen 
die wesentlichen Elemente 
auf fachlicher Ebene sowie 
ihre Abhängigkeiten dar. 

Die für das Geschäft wesentlichen 
Elemente der Wertschöpfungskette sind 
aufgenommen, klar definiert und 
voneinander abgegrenzt. 
Geschäftsbausteine können in 
Beziehung zueinander stehen. 

 Transparenz darüber, wofür 
Prozesse definiert und IT-
Lösungen bereitstehen müssen. 

 Fachliche Zusammenhänge 
werden sichtbar. 

Geschäftsbausteine sind aus 
fachlicher Perspektive 
definiert. Diese Definition ist 
abgestimmt.  

Bezeichnungen und Definitionen der 
Geschäftsbausteine sind abgestimmt 
und so formuliert, dass Fach- und IT-
Abteilungen sie gleichermaßen 
verstehen.  

 Gemeinsame Sprache zwischen 
Business und IT. 

Geschäftsbausteine haben 
eindeutige Verantwortliche 
auf Fach- und IT-Seite. 

Vereinbarte Gestalter sind für 
festgelegte Aufgaben zu einem 
Geschäftsbaustein verantwortlich. 
Interessenten übergeben ihre 
Anforderungen bezüglich des 
Geschäftsbausteins an den 
Verantwortlichen.  

 Planungssicherheit durch klare 
Verantwortlichkeit. 

 Vermeidung der Neu- bzw. 
Parallelentwicklung redundanter 
Lösungen. 

Geschäftsbausteine sind mit 
anderen Elementen der 
Unternehmensarchitektur 
verknüpft. 

Geschäftsbausteine werden in Prozessen 
erzeugt und verwendet. Zudem gibt es 
IT-Systeme, die die rund um einen 
Geschäftsbaustein benötigte 
Funktionalität realisieren. 
Abhängigkeitsanalysen zeigen, welche 
Prozesse und IT-Komponenten eine 
neue Geschäftsanforderung an einen 
Geschäftsbaustein betrifft.  

 Integration neuer 
Systemkomponenten in die IT-
Landschaft. 

 Prüfen der Konsequenzen von 
(Legacy-)Systemablösungen. 

 Erkennen von Redundanzen, 
Systembrüchen und Lücken in 
der IT-Unterstützung. 

 
Tabelle 1: Merkmale und Einsatzszenarien von Geschäftsbausteinen.



gleichzeitig historisch gewachsene, komple-
xe Strukturen sind, ist es fraglich, wie gut 
sich ein Zielzustand für eine IT-Landschaft 
planen lässt. Wer flexibel genug sein will, 
braucht mehr als einen Zukunftsplan in der 
Schublade. Geschäftsbausteine haben also 
den Vorteil, dass man sich nicht der „Pla-
nungsillusion“ und „Kontrollillusion“ (vgl. 
[Wol11]) hingeben muss.

Fazit
In diesem Artikel haben wir in einem An-
wendungsszenario ein Unternehmen bei der 
Optimierung seiner IT-Landschaft beglei-
tet. Dazu haben wir die Methodik der Ge-
schäftsbausteine eingesetzt. Tabelle 1 listet 
weitere Einsatzszenarien für Geschäftsbau-
steine auf und fasst ihre Merkmale noch 
einmal zusammen.
Geschäftsbausteine fördern das gemein-
same Verständnis zwischen Management, 
Fachbereichen und IT, indem sie eine ge-
meinsame Sprache mit fachlicher Pers-
pektive etablieren. Sie helfen dank ihres 
fachlichen Blickwinkels, in der Flut tech-
nischer Details den Überblick zu behalten. 
Sie machen Optimierungs- und Wiederver-
wendungspotenziale in existierenden IT-
Landschaften transparent und erleichtern 
die Integration neuer Komponenten. IT-
Landschaften lassen sich damit nach ganz-
heitlichen Kriterien optimieren und Ände-
rungsvorhaben auf der fachlichen Ebene 
planen. Mit Geschäftsbausteinen lassen 
sich Transformationen der IT-Landschaft 
effektiv und domänenübergreifend koordi-
nieren, denn Verantwortlichkeiten sind klar 
geregelt und die fachliche Perspektive senkt 
die Komplexität der Planungen. ||
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erst die gesamte IT-Landschaft zu erfassen, 
einen Zielzustand zu definieren und Verän-
derungsmaßnahmen abzuleiten. Geschäfts-
bausteine erlauben es schon nach kurzer 
Zeit, Erfolgsgeschichten zu schreiben. Die 

Verantwortung für Geschäftsbausteine 
kann jederzeit diskutiert und vereinbart 
werden.
In Zeiten, in denen Anpassungsfähigkeit 
überlebenswichtig ist und IT-Landschaften 


