
Die IT ist seit Jahrzehnten von Modeer-
scheinungen geprägt: Objektorientierung, 
serviceorientierte Architekturen, Cloud, 
Agilität – um nur ein paar Schlagwörter 
zu nennen. Diese Reihe ist unvollständig 
und wahrscheinlich noch lange nicht zu 
Ende. Und immer drohen die wirklich gu-
ten Ansätze der gerade aktuellen Mode-
erscheinungen durch falsche Anwendung 
oder durch den Einsatz in ungeeigneten 
Anwendungsgebieten generell in Verruf zu 
geraten.
Gerade am Thema Agilität lässt sich das 
wunderbar zeigen. Natürlich haben Un-
ternehmen wie Amazon, Spotify oder auch 
otto.de mit agilen Entwicklungsprinzipien 
große Erfolge, genauso auch große Soft-
warehäuser wie beispielsweise SAP. Bei vie-
len Unternehmen gibt es aber nach den ers-
ten agilen Gehversuchen Ernüchterung und 
Skepsis, ob das überhaupt klappen kann. 
Meist wird dann auf die zu verändernde 
Kultur verwiesen. Das ist auch sehr wahr, 
meistens aber nur die halbe Wahrheit. Häu-
fig fehlt auch das richtige Handwerkszeug, 
um auf der Basis einer geeigneten IT-Stra-
tegie die richtigen Maßnahmen abzuleiten, 
zum Beispiel, wo und wie man Agilität ein-
führen kann und will.
In diesem Artikel will ich vorstellen, wie 
man auf Basis der systematischen Herlei-
tung einer IT-Strategie aus einer Business-
Strategie zu Entscheidungsparametern für 
den Entwicklungsprozess und damit letzt-
endlich zu Parametern für typische Fra-
gestellungen rund um die Einführung von 
Agilität kommen kann:

n Können wir aus einer Agilisierung Nut-
zen ziehen? 

n Sind meine Anwendungen und meine 
Teams für Agilität geeignet?

n Was wären gegebenenfalls Handlungs-
alternativen?

n Ist Agilisierung vereinbar mit unserer 
jüngsten Nearshoring-Initiative?

Am Anfang war eine definierte 
Business-Strategie
Es ist einer dieser fast abgedroschenen Be-
ratersätze: „Eine IT-Strategie muss sich aus 
einer Business-Strategie ableiten!“ Aber ge-
rade am Beispiel der Einführung von Agi-
lität lässt sich die Realität wunderbar be-
schreiben, die von dem genannten Leitsatz 
so meilenweit entfernt ist.
Wie oft werden wir gebeten: „Wir wollen 
Agilität einführen – bitte macht das für 
uns!“ Schon auf die Frage, welches Ziel 
damit verfolgt werden soll, bekommt man 
längst nicht immer eine Antwort. Und 
wenn doch, dann meistens so etwas wie: 
„Unsere IT muss schneller werden.“ Wenn 
man weiterfragt, weshalb und wo genau 
die Geschwindigkeit zulegen soll, werden 
die Antworten meistens noch dünner. Wenn 
man dann noch fragt, welche anderen stra-
tegischen Initiativen gerade den Entwick-
lungsprozess beeinflussen, ob es beispiels-

weise gerade Initiativen zum Nearshoring 
oder zum Outsourcing gibt, sieht man 
meist nur große Augen und hört die Gegen-
frage: „Was hat das denn damit zu tun? Wir 
wollen einfach mal Scrum einführen. Jetzt 
seien Sie nicht so kompliziert, sondern ein 
bisschen agiler! Also fangen wir doch ein-
fach mal an, oder?“
In diesem Artikel möchte ich ein bisschen 
ausholen und zeigen, warum es gar nicht 
behäbig, sondern hochgradig beschleuni-
gend für einen erfolgreichen Transforma-
tionsprozess wirkt, vor einer Agilisierung 
Fragen zur Strategie zu stellen. Weiterhin-
gehe ich darauf ein, wie man die Antworten 
aus dem Strategieprozess zum Leitfaden für 
das Agile Change Backlog einer erfolgrei-
chen Transformation machen kann.
Wenn man in der Literatur nach einem Ein-
stieg in das Thema Strategie sucht, findet 
man schnell die klassischen Ansätze zur 
Strategiefindung, wie beispielsweise den 
Porterschen Strategiemix aus Abbildung 1 
(vgl. [Por85]). Unterschiedliche Strategien 
von erfolgreichen Einzelhandelsunterneh-
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Abb. 1: Der Portersche 
Strategiemix (vgl. [Por85]).
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men lassen sich sehr schön am Modell von 
Porter erkennen. Das bekannte und immer 
wieder gern zitierte Unternehmen Amazon 
hat ganz klar eine Differenzierungsstrate-
gie, die fordert, dass der Kunde extrem be-
quem, schnell und sicher einkaufen kann. 
Der ebenso sehr erfolgreiche Wettbewerber 
im Einzelhandel Aldi hat dagegen eindeutig 
eine Strategie der Kostenführerschaft.

Der Teufel steckt im Detail: 
Strategiedifferenzierung
Man erkennt aber schnell, dass eine solche 
globale Strategiedefinition zu wenig diffe-
renziert ist, um eine Chance zur Operatio-
nalisierung zu haben. Also müssen wir uns 
auf die Suche nach einer Konkretisierung 
der Business-Strategie begeben.
Produkthersteller – in unserer Branche also 
Softwarehäuser – haben die Möglichkeit, 
die Strategie für die einzelnen Produkte je 
nach Zielgruppe oder aktueller Phase im 
Produktlebenszyklus unterschiedlich zu be-
werten. Hilfreich zu diesem Zweck ist die 
BCG-Marktanteil-/Marktwachstumsmatrix 
aus Abbildung 2 (vgl. auch [Bau06]). Sie 
ordnet Produkte in ihrem Lebenszyklus 
nach den beiden Dimensionen „Markt-
wachstum“ und „relativer Marktanteil“ 
ein, um daraus ihre Strategie im Gesamt-
Portfolio herauszuarbeiten.

n Die Question Marks sind neue Produk-
te, für die bezüglich der notwendigen 
Investitionen Entscheidungen anstehen. 
Diese Investitionen können aber nicht 
aus dem Umsatz des Produkts selbst er-
wirtschaftet werden.

n Die Stars dagegen haben bereits einen 
hohen relativen Marktanteil in einem 

Wachstumsmarkt und decken selbst 
den Investitionsbedarf, der sich aus 
dem hohen Marktwachstum ergibt.

n Die Cash Cows haben einen hohen 
relativen Marktanteil in einem nur ge-
ringfügig wachsenden oder statischen 
Markt und brauchen keine weiteren 
Investitionen.

n Die Poor Dogs haben ein geringes 
Marktwachstum, manchmal sogar ei-
nen Marktschwund sowie einen gerin-
gen relativen Marktanteil und sind da-
her zum Tode verurteilt.

Je nach Klassifikation der einzelnen Pro-
dukte wird die Strategie differenziert. Stars 
und Question Marks  werden häufig durch 
eine Differenzierungsstrategie gepusht. 
Cash Cows können beispielsweise aber im 
gleichen Unternehmen durch eine Kosten-
senkungsstrategie noch besser gemolken 
und für ein längeres Leben am umkämpften 
Markt vorbereitet werden.

Bei Dienstleistungsunternehmen wie Ver-
sicherungen, Banken oder Logistiker wird 
die Strategie meist nicht auf die Produkte, 
sondern auf die Business-Prozesse herunter-
gebrochen. Wir sehen in Abbildung 3 ein 
vergröbertes Beispiel einer solchen Prozess-
landschaft von End-to-End-Business-Pro-
zessen. Wir haben links Vertriebsprozesse, 
im Zentrum Prozesse zur Entwicklung, 
Bearbeitung und Abwicklung von Services 
und rechts Backoffice-Prozesse, beispiels-
weise den Finanzbereich. Die einzelnen 
Prozessbereiche wie Vertrieb, Operations 
oder Finanzen können nun einzeln auf ihre 
strategischen Parameter hin untersucht 
werden:

n Im Vertrieb steht oft die Differenzie-
rung im Vordergrund, nicht nur bei 
prominenten Beispielen wie Amazon. 
In Versicherungen beispielsweise ist ein 
lückenloser Multikanal-Vertrieb ein ho-
her Wert.

n Im Finanzbereich lassen sich in der 
Regel keine Alleinstellungsmerkmale 
erreichen. Hier geht es meistens um Ef-
fizienz und damit Kostenführerschaft.

n Spannend ist es dagegen oft, wie die 
strategischen Weichen in den mittle-
ren Prozessbereichen, in der Regel im 
Operations-Bereich, gestellt werden. In 
einer Sachversicherung ist beispielswei-
se die Schadensbearbeitung als Mas-
sengeschäft häufig eher im Fokus der 
Kostenoptimierung. In der Lebensver-
sicherung, in der die Schadensfälle viel 
seltener auftreten, könnte beispielswei-
se eine extreme Kundenorientierung als 
Differenzierungsstrategie viel häufiger 
eine wesentliche Rolle spielen, weil es 
bei der Auszahlung im Erlebensfall di-
rekt um die Wiederanlage und damit 
um das Neugeschäft geht.

Abb. 2: BCG-Marktanteil-/
Marktwachstumsmatrix 
(vgl. [Bau06]).

Abb. 3: Beispiel einer Prozesslandschaft.



Die IT-Strategie folgt 
der Business-Strategie
Sowohl für Produkt- als auch für Dienst-
leistungshäuser haben wir auf diese Weise 
auf jeden Fall typische Schablonen für eine 
am Business ausgerichtete Strategieland-
karte entworfen. Je nach Zielrichtung der 
Strategie in den einzelnen Teilen müssen 
nun die passenden IT-Maßnahmen als Teil 
einer schlüssigen IT-Gesamtstrategie abge-
leitet werden.
Da ich mich in diesem Artikel auf die stra-
tegische Einordnung von Anwendungsent-
wicklungs- oder Bereitstellungsprozessen in 
eine Gesamtstrategie konzentriere, lasse ich 
hier so wichtige IT-strategische Disziplinen 
wie IT-Betrieb oder Security außer Acht. 
Aber auch schon in diesem engeren Fokus 
können wir typische Parameter für eine IT-
Strategie identifizieren:

n Fertigungstiefe (und daraus abgeleitet: 
HR-Strategie und geographische Vertei-
lung)

n Geschwindigkeit
n Standardisierung

In der Literatur finden sich Klassifikationen 
für IT-Strategien: Hirschfeld und Keller be-
schreiben in [Hir12] sehr schön die mögli-
chen Ausprägungen von IT-Strategien. Als 
typisches Muster wird die synergistische 
IT-Strategie beschrieben, die auf dem He-
ben von Synergieeffekten und dem Aus-
nutzen von Effekten der Economy of Sca-
le basiert. In solchen Strategien werden in 
der Regel vermehrt standardisierte Shared 
Services bereitgestellt, die für unterschied-
lichste Zwecke genutzt werden können und 
sollen. Solche synergistischen Strategien 
passen gut zu Business-Bereichen, die stra-
tegisch auf Kostenführerschaft ausgerichtet 
werden.
Ein anderes Muster von IT-Strategie betont 
die Dezentralisierung. Hier wird weniger 
die Kostensenkung als die optimale Leis-
tung der betroffenen Geschäftsbereiche 
fokussiert. Diese IT-Strategie passt daher 
zu innovativen Industrien und zu Business-
Strategien der Leistungsführerschaft (Pro-
duct Leadership).
Eine IT-Strategie verfolgt aber nicht nur ge-
nau ein Muster, sondern mischt die Muster 
munter miteinander. Erstens nutzt eine Or-

ganisation, bei der die IT-Strategie der Dif-
ferenzierung und/oder durch Dezentralisie-
rung im Mittelpunkt steht, durchaus auch 
Shared Services, aber nur so weit, wie sie 
die Leistungserbringung nicht stören.
Zweitens ist die IT-strategische Ausprägung 
natürlich abhängig von der Ausprägung der 
Geschäftsstrategie in den einzelnen Pro-
dukten oder Prozessbereichen der differen-
zierten Business-Strategie. Es ist klar, dass 
in einem Finanzbereich, der nur effizient 
funktionieren und kein Differenzierungs-
merkmal werden soll, die IT auf möglichst 
standardisiert und zentral eingerichtete IT-
Unterstützung setzt. Das war beispielsweise 
der Erfolgsgarant für die SAP-Software.
Auf der anderen Seite ist klar, dass die IT-
Unterstützung für die Verkaufsprozesse bei 
Amazon nicht nur hochkarätige Funktiona-
lität bereitstellen muss, sondern auch und 
vor allem, dass die Entwicklung Kundenan-
forderungen schnell umsetzen kann. 
Wir müssen also unsere Strategieparameter 
(Fertigungstiefe, Geschwindigkeit, Standar-
disierung usw.) auf die Teile der differen-
zierten Business-Strategie individuell anle-
gen. Wir wollen das im Folgenden – ohne 

06/2015 69

www.objektspektrum.de

Abb. 4: Portfolio-Prozess 
als Steuerungsinstrument 
für die Strategieumsetzung.
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Anspruch auf Vollständigkeit – beispielhaft 
an wichtigen Elementen einer Anwen-
dungsentwicklungs-Strategie diskutieren. 
Wir betrachten dazu die Strategieelemente:

n Prozessorganisation
n Anwendungsarchitektur
n Aufbauorganisation
n Sourcing

Entwicklungsprozesse 
in der IT-Strategie 
Egal, ob wir uns in einem Softwarehaus 
oder dem IT-Bereich eines Dienstleistungs-
unternehmens befinden, ist die bedeutends-
te Schnittstelle der Entwicklungsprozesse 
zu der differenzierten Business-Strategie 
die Formulierung der Anforderungen an 
die bereitzustellende Software. In einem 
Produkthaus wird aus dem strategisch be-
werteten Produkt-Portfolio ein priorisiertes 
Anforderungs-Portfolio erstellt. In einem 
prozessgetriebenen Unternehmen werden 
die Anforderungen dagegen anhand der zu 
unterstützenden Business-Prozesse struktu-
riert und priorisiert. Denn nur so lässt sich 
Businessnutzen für Anforderungen über-
haupt systematisch ableiten und die Anfor-
derungen auf dieser Basis priorisieren.
Eine ungemein effektive Priorisierungsme-
trik ist dabei der Weighted Shortest Job 
First (WSJF) (vgl. [Lef14]). Dort werden 
die drei verschiedenen Wertarten „Busi-
ness-Value“, „Zeitkritikalität“ und „infra-
struktureller Wert“ zusammengeführt und 
mit dem jeweiligen so genannten „Jobsize“, 
einem Komplexitätsmaß, in Beziehung ge-
setzt. Produkt- oder Prozessbereiche mit 
Betonung auf Differenzierungsstrategie 
werden Anforderungen mit hohem Wertan-
teil aus der Zeitkritikalität gebären, d.h. sie 
werden exponentiell wertvoller, je schneller 
sie fertig sind. Anforderungen zur Optimie-
rung von standardisierten massenhaften 
Businessprozessen ziehen ihren Business-
Value aus den Effizienzgewinnen im Busi-
nessprozess. 
Erstes wichtiges Ziel bei dieser Priorisie-
rungsstrategie ist es, einen möglichst regel-
mäßigen Fluss von Anforderungen in die 
Entwicklungsmannschaft hinein zu erzeu-
gen, damit dort kontinuierlich entwickelt 
und ausgeliefert werden kann. Zweites 
wichtiges Ziel ist die Identifizierung der 
Anforderungen mit dem besten Verhältnis 
von Wert zu Kosten. Don Reinertsen be-
schreibt in seinen „Principles of Product 
Development Flow“ (vgl. [Rei09]) sehr 
beeindruckend und detailliert, wie durch 
eine auf Durchfluss- und Wertoptimie-

rung fokussierte ökonomische Sicht auf 
den Softwareentwicklungsprozess dieser 
theoretisch durchdrungen und praktisch 
umgesetzt werden kann. Auch der Einsatz 
von Kanban und Scrum bei den Entwick-
lungsteams sind Prozessmuster, um genau 
diese Ziele zu erreichen. Im WSJF-Verfah-
ren werden alle Anforderungen gegenein-
ander so gerankt, dass kleine Jobs mit viel 
Nutzen (egal welcher Art) eine hohe Prio-
rität bekommen und sehr große immer re-
lativ weit hinten landen. Eine konsequente 
Anwendung des WSJF gewährleistet damit 
automatisch die Einhaltung von vielen De-
velopment-Flow-Prinzipien von Reinertsen.

Anwendungsarchitektur als 
Abbild der Business-Strategie-
bewertung
„Architektur“ ist einer der schillerndsten 
Begriffe in der IT. Da in diesem Artikel der 
Fokus auf der Anwendungsentwicklung 
liegt, betrachten wir hier auch nur Anwen-
dungsarchitekturen. Der aktuelle Stand 
oder das strategische Ziel für eine Anwen-
dungsarchitektur wird typischerweise in 
Anwendungslandschaften skizziert.
In solchen Landschaften finden wir Archi-
tekturmuster, die definierte strategische Ent-
scheidungen abbilden: Man findet zentrale 
Anwendungskomponenten, die von vielen 
anderen Anwendungen genutzt werden 
und daher hoch standardisiert sind. Es gibt 
durchaus eigenentwickelte Standardkom-
ponenten wie beispielsweise häufig Partner-
Systeme.  Oft aber werden solche „Shared 
Services“ in Form von Standardsoftware-
Komponenten implementiert, beispielsweise 
SAP für den Finanzbereich oder Siebel als 
CRM-Basis für kundennahe Prozesse.
Wir finden aber auch Anwendungsteile, die 
in ihrer Architektur bewusst auf eine schnel-
le Reaktionsfähigkeit der Entwicklungspro-
zesse ausgelegt sind. In Webshop-Systemen 
werden typischerweise Architekturen ent-
worfen, in denen bewusst auf Wiederver-
wendungen verzichtet wird oder diese zu-
mindest auf leichtgewichtige Microservices 
zurückgeführt wird, um möglichst wenige 
Abhängigkeiten zwischen vertikalen Archi-
tekturkomponenten zu erzeugen und damit 
Veränderungen in diesen Komponenten un-
abhängig von den anderen Komponenten 
der Anwendungslandschaft ausliefern zu 
können.

Der Entwicklungsprozesse 
als IT-strategische Disziplin
Auch auf Seiten der IT-Organisation gibt 
es eine Reihe von möglichen und aus den 

bisher betrachteten Strategiebereichen ab-
leitbaren Umsetzungsmaßnahmen für eine 
IT-Strategie. Einen Schwerpunkt bildet da-
bei die Definition des auf die Strategie pas-
senden Entwicklungsprozesses.
Klar ist, dass in Bereichen mit dem Ziel 
der Kostenführerschaft und dem daraus 
folgenden Einsatz von Standardsoftware 
möglichst gar keine Entwicklungsaufwände 
anfallen sollten. Es muss eine klare Strate-
gie der Anpassung der Prozesse an die Soft-
ware und eine Minimalisierung der indivi-
duellen Anpassungen verfolgt werden. Ob 
es lohnt, zu diesem Zweck überhaupt ein 
eigenes Team zu beschäftigen oder bedarfs-
weise externe Spezialisten zu engagieren, 
ist vom Volumen des verbleibenden Ände-
rungsbedarfs abhängig.
In den Bereichen, wo Differenzierung ein 
wichtiger strategischer Parameter ist, spielt 
die agile Softwareentwicklung eine große 
Rolle. Das gilt sowohl bei einer größeren 
Bedeutung der Reaktionsgeschwindigkeit 
als auch bei der klaren Orientierung an den 
Bedürfnissen spezieller Kunden- bzw. Ziel-
gruppen. 
Wenn die Organisation noch nicht agil ar-
beitet, steht vor der Ernte der agilen Früch-
te zunächst eine beschwerliche Phase des 
Anbaus und der Pflege von „agilen Pflänz-
chen“ für die Entwicklung der von diesen 
Prozessen betroffenen Teile. Bei einzelnen 
Teams ist diese agile Transition inzwischen 
ein gut beherrschtes Geschäft. Es gibt viele 
erfahrene Berater und Coachs, die die meis-
ten Entwicklungsteams in drei bis sechs 
Monaten auf den Weg in die Agilität brin-
gen können.
Junge Entwicklungsorganisationen, die erst 
klein agil gestartet sind und die dazu pas-
senden Verfahren wie Scrum, Architektu-
ren und Kultur verinnerlicht und sukzessi-
ve skaliert haben, tun sich auch mit großen 
Mannschaften, die aus hunderten von Ent-
wicklern bestehen, nicht so schwer. Sie sind 
in Feature-Teams organisiert, haben keine 
komplexen Abhängigkeiten zu managen 
und leben in einer Kultur der Eigenverant-
wortung und des Vertrauens.
Etwas komplizierter wird es, wenn der zu 
unterstützende Anwendungsbereich aus 
mehreren oder vielen Entwicklungsteams 
mit einer eher auf wiederverwendbare 
Komponenten ausgerichteten Architektur 
und einer klassischen hierarchischen Füh-
rungsorganisation und -kultur groß gewor-
den ist. In solchen Situationen haben sich 
inzwischen eine Reihe von Skalierungsan-
sätzen wie LeSS oder zumeist SAFe (vgl. 
[Lef15]) durchgesetzt, die agile Praktiken 



wie Scrum so skalieren, dass zum Beispiel 
real existierende Abhängigkeiten effektiv 
gemanagt werden können.

Weg mit den Hierarchien: 
eine agile Organisation
Auf jeden Fall entsteht bei der Implemen-
tierung agiler Prozesse eine Aufbauor-
ganisation, die sich in einigen Punkten 
grundsätzlich von klassischen Entwick-
lungsorganisationen unterscheidet. Durch 
die Dezentralisierung operativer Entschei-
dungen in eigenverantwortlich handelnde 
Teams reduziert sich der Bedarf an Füh-
rungskräften des mittleren Managements, 
an Projektleitern und an Controllern. Re-
porting orientiert sich nicht an hierarchi-
schen Berichtswegen, sondern an den Be-
dürfnissen der operativen Steuerung. 
Es gibt keine funktional definierten Orga-
nisationseinheiten wie Test und Qualitäts-
sicherung, Anforderungsmanagement oder 
Architektur. Stattdessen wird die Struktur 
der Organisation durch Einheiten geprägt, 
die aus cross-funktional zusammengesetz-
ten Teams bestehen und ein Minimum an 
Koordinationsaufwand in speziellen Rollen 
gewährleisten. Ein Beispiel solcher agiler 
Organisationseinheiten sind so genannte 
Agile Release Trains.
Schließlich wird unter dem Titel DevOps 
die traditionelle Grenze zwischen Entwick-
lung und Betrieb aufgebrochen, da eine 
kontinuierliche Lieferung von Software-
Veränderungen auch kontinuierlich in Pro-
duktion gebracht werden muss. 
Die Transition eines traditionell gepräg-
ten großen Entwicklungsbereichs zu einer 
agilen Entwicklungsorganisation ist oft ein 
zäher und schmerzhafter Veränderungs-
prozess von mehreren Jahren. Das führt 
viele Unternehmen dazu, sich solche Ver-
änderungsprozesse lieber ersparen zu wol-
len und für die Anwendungsbereiche, die 
agil aufgebaut werden sollen, neue, von 
den Regularien und der Kultur der „etab-
lierten“ Organisation unabhängige Einhei-
ten zu schaffen. Viele Unternehmen haben 
in letzter Zeit zur Umsetzung ihrer Digi-
talisierungsstrategie oder für den Aufbau 
eines E-Commerce-Bereichs solche neuen, 
häufig auch juristisch unabhängigen IT-
Einheiten geschaffen. Aber auch bei der 
Anbindung dieser neuen Töchter in den 
Rest der Organisation gibt es viele Hin-
dernisse zu beseitigen, wie sich inzwischen 
mehrfach bewiesen hat. Damit kommen 
wir zu unserer letzten Disziplin der Strate-
gieumsetzung.

differenziert. Wir haben gelernt, dass aus 
den entstehenden differenzierten Strategie-
Entscheidungen zum einen agile Priorisie-
rungen für das Anforderungs-Portfolio un-
seres Entwicklungsbereichs ableitbar sind 
und zum anderen auch wesentliche Parame-
ter für IT-strategische Entscheidungen. Diese 
finden sich in einem Geflecht von gegensei-
tig abhängigen Entscheidungen zu den Ent-
wicklungsprozessen und der dazu passenden 
Entwicklungsorganisation, der Architektur 
und der Fertigungstiefe wieder. ||
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Die Frage der „richtigen“ 
Fertigungstiefe
„Make or Buy“ ist die Kernfrage bei der 
Entscheidung über Standard-Softwarekom-
ponenten, für deren Beantwortung wir 
oben einige starke strategische Parameter 
beschrieben haben. Damit haben wir auch 
schon eine der großen Fragen nach der Fer-
tigungstiefe beantwortet, denn Standard-
Softwarekomponenten in unserer Anwen-
dungslandschaft entwickeln wir ja nicht 
selbst.
Aber auch wenn sich ein Unternehmen 
entscheidet, eine Anwendungskomponen-
te individuell zu entwickeln, weil sie der 
Umsetzung einer Differenzierungsstrategie 
dient, heißt das nicht unbedingt, dass alles 
selbst gemacht werden muss. In modernen 
Anwendungsbereichen – beispielsweise im  
E-Commerce – hat sich inzwischen eine 
Reihe von Standardkomponenten durchge-
setzt, in der Regel als Open-Source-Lösun-
gen. Auf dieser Basis werden dann schnell 
individuelle Anwendungen bereitgestellt.
Spannend ist es in diesem Zusammenhang 
auch zu beobachten, dass junge, auf sol-
che Open-Source-Lösungen spezialisierte 
Dienstleister sehr erfolgreich in den Markt 
drängen, um Individuallösungen beispiels-
weise im Bereich E-Commerce hoch-pro-
fessionell und in hoher Geschwindigkeit im 
Auftrag zu fertigen. 

Zusammenfassung
Wir haben in diesem Artikel eine Strategie-
systematik hergeleitet, die viele grundsätz-
liche Fragen rund um die Einführung von 
Agilität zu beantworten hilft. 
Wir haben mit der Definition einer Business-
Strategie begonnen und diese für Produkt-
häuser und prozessorientierte Dienstleister 


