
UNTERNEHMENSARCHITEKTUR-

MANAGEMENT ON DEMAND:

WIE WEB-2.0-WERKZEUGE

EAM EFFIZIENT UNTERSTÜTZEN

KÖNNEN

Vertrautheit mit den Eingabemasken
sowie Kenntnisse des zu Grunde liegen-
den Modells – im EA-Werkzeug aus-
schlaggebend.

■ 2. Geringe Verfügbarkeit der Stake -
holder: Die Stakeholder von EAM sind
für die Enterprise-Architekten nicht
verfügbar. Im Nebel bleiben damit die
konkreten Ziele und Ergebnistypen
sowie die damit verbundenen Tätig -
keitsfelder von EAM.

■ 3. Keine oder späte Wertschätzung: Der
durch EAM gestiftete Mehrwert wird
nicht oder nur zu einem späten
Zeitpunkt durch die Stakeholder wahr-
genommen, anerkannt und an das als
Sponsor agierende Management kom-
muniziert. Architekten werden viel-
mehr als Ballast statt als Unterstützung
angesehen.

■ 4. Veraltete Ergebnisse: Die in den
EAM-Ergebnistypen enthaltenen Infor -
mationen sind auf Grund des ineffizien-
ten bzw. nicht etablierten Pflege -
 prozesses zum Zeitpunkt der
Kom munikation an die Stakeholder
nicht mehr aktuell. Die von der EAM-
Abteilung gelieferte Entscheidungs -
grund lage ist somit schlichtweg
unbrauchbar.

Als Instrument zur Ausrichtung von Business & IT wurde „Enterprise Architecture
Management“ (EAM) in den vergangen Jahren erfolgreich in Unternehmen verankert. Teil
 dieses Prozesses war und ist die Einführung von EA-Werkzeugen, wobei die Ziele in der
Gewinnung von Transparenz sowie in der Effizienzsteigerung liegen. Der Beitrag rückt
 webbasierte und kollaborative SaaS-Lösungen in den Vordergrund, und zeigt, wie diese 
Klasse insbesondere die aktuellen Herausforderungen im EAM wirkungsvoll adressiert.

58 59

wie „TOGAF“ (vgl. [TOG11]) ebenfalls
verstärkt auf EA-Werkzeuge. Genau auf die
Anforderungen von Unternehmens archi -
tekten zugeschnitten, bieten EA-Lösungen
vorgefertigte Ergebnistypen, Modelle und
Berichtsfunktionen, die Tools aus anderen
Tätigkeitsfeldern (z. B. Projekt-Portfolio -
management, Ticketing-Systeme) oder han-
delsübliche Office-Suiten nicht oder nur
teilweise vorhalten. 

Herausforderungen im EAM
Werkzeugstudien wie die aktuelle „EA Tool
Survey 2013“ (vgl. [Kno13]) oder der
„Enterprise Architecture Tool Selection
Guide“ (vgl. [Sch11]) belegen, dass das
Gros der heute am Markt angebotenen EA-
Werkzeuge die Basisanwendungsfälle von
EAM gut bis sehr gut abdeckt. Die Spreu
trennt sich aber dort vom Weizen, wo eine
Softwarelösung aktiv auf Schwachpunkte
von EAM eingeht und versucht, diese aus-
zumerzen. Konkret heißt dies, dass ein EA-
Tool Antworten auf die folgenden EAM-
Missstände haben sollte (vgl. [Hau13], im
Folgenden direkte Referenz über die spezi-
fische Nummer einer Herausforderung):

■ 1. Unzureichende Motivation der
Infor mationslieferanten: Die Infor -
mationen zu EA-Elementen inklusive
Beziehungen werden von den Wissens -
trägern nur widerstrebend preisgege-
ben. Neben individuellen Gründen sind
die hohen Transaktionskosten zur
regel mäßigen Datenpflege – etwa der
Aufwand in der Tool-Nutzung, die

EAM als etablierte
Managementdisziplin
Zweifelsohne hat sich das Enterprise
Architecture Management (EAM) in Unter -
nehmen in der letzten Dekade als feste
Managementdisziplin zur koordinierten
Ausrichtung von Geschäft und IT etabliert.
Von John. A. Zachman mit seinem namens-
gleichen Framework Mitte der 80er Jahre
erstmals explizit adressiert (vgl. [Zac87]),
fungiert EAM heute als wichtiges Binde -
glied zwischen genereller Unterneh -
mensstrategie und operativer Umsetzung in
den Fach- und IT-Bereichen. Zentral für
den ganzheitlichen Ansatz von EAM ist die
Transparenz über das Zusammenspiel von
Unternehmenselementen, wie z. B. Pro -
zesse, Dienste, IT-Systeme und Infra struk -
turkomponenten, zusammengefasst in der
so genannten Enterprise Architecture (EA).
Gepaart mit einer, ebenfalls durch EAM
etablierten, gemeinsamen Sprachbasis,
ebnet die Transparenz über die Ist-,
Iteration- und Ziel-EA den Weg zur
Erhöhung der Flexibilität und Reak -
tionsfähigkeit der gesamten Organisation
bei der gleichzeitigen Senkung von Kosten
und Komplexität.

Nun bedeutet der Wille nach mehr
Transparenz über Elemente und Beziehun -
gen einer EA auch, dass eine hohe Anzahl
von Daten regelmäßig und arbeitsteilig
erhoben, verarbeitet, analysiert und zu -
gänglich gemacht werden muss. Aus Effi -
zienzgründen und zwecks Reduktion von
menschlichen Fehlern setzen Unternehmen
in Ergänzung zu spezifischen Frameworks
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■ 5. EAM im Elfenbeinturm: Die Arbeit
im Unternehmensarchitek tur-Manage -
ment läuft entkoppelt von den gestell-
ten Anforderungen ab. So sind
 beispielsweise die entwickelten EA-
Modelle zu unübersichtlich und/oder
treffen nicht das von den Stakeholdern
geforderte Abstraktionsniveau. Die von
den Enterprise-Architekten gelieferten
Konzepte entpuppen sich als nutzlos.

Leichtgewichtige Web-2.0-
Lösungen als Alternative
Vor dem Hintergrund dieser Probleme ist
uns im Rahmen einer kürzlich durchge-
führten EA-Werkzeugstudie (vgl. [Kno13])
ein besonderer Typus von EA-Werkzeugen
aufgefallen: die Klasse der webgestützten
SaaS-Lösungen (Software as a Service) (sie-
he Kasten 1). Ob und wie genau SaaS-EA-
Tools helfen, die hier skizzierten fünf
Heraus forderungen zu adressieren, möch-
ten wir im Folgenden erläutern.

Der möglicherweise offensichtlichste
Vorteil eines als SaaS angebotenen kollabo-
rativen Web-2.0-EA-Tools besteht im unpro-
blematischen Roll-Out der Software.
Technisch gesehen beschränkt sich dieser
lediglich auf die Einrichtung von Benutzer -
konten mittels eines gängigen Web-Brow sers.
Investitionen in Hardware, Wartungs -
prozesse und das Backup der EA-In for -
mationen werden auf der Seite des
Dienstleisters erbracht, der – bedingt durch
den hohen Spezialisierungsgrad – diesen
Dienst zu einem wesentlich günstigeren Preis

erbringen kann. Ist das EA-Werkzeug nach
kurzer Zeit lauffähig, können Architekten
und Informationslieferanten sofort an die
Arbeit gehen, Herausfor derung 3 (siehe
oben) damit gleich vom Start weg entgegen-
zuwirken. Ein weiterer positiver Nebeneffekt
einer SaaS-EA-Lösung liegt in der Option,
diese in der Nutzerzahl zu skalieren. Analog
zum Management von Unternehmens archi -
tek turen wird zunächst klein mit einer gerin-
gen Anzahl von Nut zern und Lizenzen
gestartet. Wurde EAM im Unternehmen
erfolgreich etabliert und ist der Mehrwert
nachgewiesen, so kann das Werkzeug auf
weitere Organisa tions bereiche unter Auf -
stockung des Lizenz kontingents graduell
ausgerollt werden.

Durch die Nutzung eines Web-2.0-Tools
als unternehmensweite EA-Kom muni -
kationsplattform können die Heraus -
forderungen 1, 2, 3 und 5 zielgenau adres-
siert werden. Eine leicht zugängliche und
intuitiv bedienbare SaaS-Lösung schafft ein
globales Forum für den Mei nungs -
austausch, Diskussionen,  Abstim mungen
und Kommentare. Bei Nut zung des
Werkzeugs können der In teres senausgleich
gefördert, der unterneh mensweite Wissens -
austausch forciert, die Verfügbarkeit von
Stakeholdern begünstigt und die Akzeptanz
seitens des Manage ments für EAM gestei-
gert werden. Den zusätzlichen Anfor -
derungen eines international verteilten
Unternehmens trägt ein webbasiertes EA-
Tool mit seiner Client/Server-Architektur
sowie dem Single-Point-of-Truth für alle

Architekturinformationen insbesondere
Rechnung (vgl. [Buc09]).

Geringe Transaktionskosten beim Ein -
pflegen, Verarbeiten und Präsentieren von
Daten sowie die Vermeidung von Medien -
brüchen sind Markenzeichen von moder-
nen sozialen Web-2.0-Netzwerken, wie
z. B. Facebook oder LinkedIn. Übertragen
auf SaaS-EA-Tools motivieren intuitive
Benutzungsoberflächen Enterprise-Archi -
tekten, Stakeholder und Wissensträger bei
ihrer Arbeit, die mannigfaltigen Informa -
tionen zur EA zu erheben und abzurufen
und reduzieren damit die Gefahr von
Herausforderung 1 und 5. Charakteristisch
für solche selbsterklärenden User-Interfaces
ist zudem der geringe initiale Schu -
lungsaufwand, der vor einer korrekten und
effizienten Bedienung der Software steht.

Eine zentrale Gesamtübersicht über die
EA in Verbindung mit der Möglichkeit, die
entsprechenden Informationen dezentral
mit Kommentaren zu versehen, reduziert
die Gefahr von redundanten und in
Konflikt stehenden Daten. Selbst wenn
Anomalien zwischen den Aussagen zur EA
bestehen, können diese von allen
Teilnehmern frühzeitig als solche erkannt,
global online diskutiert und im Konsens
gelöst werden. Das ist vergleichbar mit den
Foren der Open-Source-Community, in
denen mehrere Benutzer und Autoren von
Software gezielt an der Lösung eines
Problems arbeiten, wobei nicht nur die
Lösung, sondern auch der Problem -
lösungsprozess und die damit verbundenen
Entscheidungen allen Beteiligten transpa-
rent und nachvollziehbar in Form einer
Forendiskussion zur Verfügung stehen. Die
umrissenen kollaborativen Funktionen des
Werkzeugs helfen somit, den Heraus -
forderungen 1, 3 und 5 zu begegnen.

Die kontinuierliche Ausführung von Pro -
zessen zur Pflege eines EA-Datenbestands
liegt in erster Linie nicht in der Ver -
antwortung eines Tools. Dennoch kann die-
ses wesentlich dazu beitragen, die Erhebung
für die Akteure so einfach wie möglich zu
gestalten. Statt der meist durch externe
Kräfte periodisch durchgeführten
Datenpflege im Rahmen explizit aufgesetzter
Projekte unterstützt ein Web-2.0-EA-Tool
die kontinuierliche Datenerfassung unmittel-
bar durch die verantwortlichen Wissens -
träger. Informationen über die EA als stabiles
Fundament für Business- und IT-
Entscheidungen stehen damit nachvollzieh-
bar dokumentiert jederzeit zur Verfügung.
Veraltete Daten werden nicht mehr zum
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Von Januar bis März 2013 führte SYRACOM eine Studie zu aktuellen EA-Werkzeugen
durch. Die Ergebnisse der Analyse belegen, dass es gerade auch für kleine und mittel-
ständische Unternehmen eine Vielzahl von attraktiven EA-Lösungen am Markt gibt.
Eine Quellenrecherche förderte insgesamt 40 EA-Werkzeugkandidaten zu Tage. Die
dahinter stehenden internationalen Hersteller machte SYRACOM per E-Mail auf eine
98 Fragen umfassende Online-Befragung aufmerksam. In der Befragung wurde fast aus-
schließlich auf das Vorhandensein von Werkzeug-Funktionen eingegangen und bewusst
auf die Qualifizierung und Hervorhebung von Produkteigenschaften verzichtet. Neben
speziellen Tool-Funktionen standen ebenfalls die Integrationsfähigkeit des Werkzeugs in
die bestehende Anwendungslandschaft, die Unterstützung gängiger Frameworks für das
EAM sowie die erforderlichen finanziellen Aufwendungen für Installation und Betrieb
im Fokus der Untersuchung.
Am Ende der vierwöchigen Umfragezeit lagen fundierte Antworten zu insgesamt 11 EA-
Werkzeugen vor. Diese wurden analysiert, gemeinsam mit den Herstellern validiert und
in einem Gesamtdokument strukturiert zusammengetragen. Die Ergebnisse belegen den
hohen funktionellen Reifegrad aktueller EA-Software und unterstreichen, dass
Hersteller zunehmend auch auf aktuelle Technologietrends, wie SaaS oder Mobile-IT,
für ihre Produkte setzen.

Kasten 1: Die „Enterprise Architecture Tool Survey 2013”.



Unternehmensfähigkeit“ erbrachte folgen-
de Resultate:

Kontinuierliche Motivation der
Wissensträger
Durch die Verwendung gewohnter Ele mente,
wie eine Google-ähnliche Such ansicht, die
von Amazon bekannten Fassaden-Filter und
die in XING verwendeten Inline-Forms, kön-
nen Nutzer in leanIX unmittelbar und ohne
großen Schulungsaufwand mit ihrem Wissen
zu einer Anwendungsauswahl beitragen. Die
selbsterklärenden und optisch unterstützten
Bewertungsfelder erleichtern dabei den
Experten eine Einschätzung. Die Voll ständig -
keitsanzeige erhöht zudem die Motivation
des vollständigen Ausfüllens und ermöglicht
Analysen über den bereits komplettierten
Datenumfang.

EAM mit und für die Organisation
statt Elfenbeinturm
In leanIX können Nutzer Objekte als
Beobachter oder Verantwortlicher abonnie-
ren. Dadurch wird dem Nutzer eine redu-
zierte Sicht auf das gesamte Portfolio ermög-
licht – und zwar ausschließlich für den
individuellen Interessensbereich. Ferner wer-
den Nutzer über Veränderungen an den
abonnierten Objekten direkt informiert. Für
die Enterprise-Architekten sind auf diese
Weise alle relevanten Ansprech partner
immer bekannt und können direkt aus dem
EA-Werkzeug heraus kontaktiert werden.
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Lösungen Sicherheitsaspekte verstärkt in
den Vordergrund. Werden unternehmens-
kritische Daten über die EA außerhalb des
Unternehmens gespeichert, sind notwendi-
ge Schutzmaßnahmen unabdingbar. Wei -
ter hin sind datenschutz- bzw. betriebsver-
fassungsrechtliche Fragestellungen zu
beantworten, die sich im Zusammenhang
mit der direkten Verknüpfung von Autor
(inklusive Profilbild) und Nachricht bzw.
EA-Daten stellen. Nicht zuletzt ist ein
Breitband-Internet mit geringen Latenz -
zeiten wichtig, gilt es doch an die
Performanz und Reaktionsfähigkeit einer
lokal betriebenen Applikation heranzurei-
chen. Auch wenn in Metropolen Glasfaser
und LTE längst Eingang gefunden haben,
heißt das nicht automatisch, dass in jedem
Konferenzraum oder gar in abgelegenen
Regionen ebenfalls immer entsprechende
Technologien uneingeschränkt zur Verfü -
gung stehen.

Exkurs: Das Web-2.0-EA-
Werkzeug „leanIX“
Von den im Rahmen der EA-Werk -
zeugstudie untersuchten elf EA-Lösungen
war leanIX (vgl. [Lea]) des gleichnamigen
Herstellers das einzige Produkt, das voll-
umfänglich als SaaS-Lösung eingesetzt wer-
den kann. Eine vertiefende Analyse des
Exoten anhand der typischen Beispiel -
aufgabe „Evaluierung und Auswahl einer
Anwendung geeignet für eine spezifische

Problem und das Eintrittsrisiko von Heraus -
forderung 4 wird damit weiter ge senkt.

Die Entkopplung der Arbeit im Unter -
nehmensarchitektur-Management von den
Anforderungen ist ein Vorwurf, der insbe-
sondere in großen Organisationen zu hören
ist. Der Nachrichtenmechanismus eines
Web-2.0-EA-Tools kann an dieser Stelle
eine bereichernde Ergänzung der EAM-
Initiative darstellen. Die Funktion ermög-
licht die Weiterleitung von Änderungen an
EA-Daten, am zu Grunde liegenden Modell
sowie an den Eigenschaften des Werkzeugs
selbst. Dabei steht es dem Nutzer frei, die
Granularität und Frequenz der Nach -
richten EAM-projektspezifisch selbst zu
konfigurieren, um bei Erhalt von wichtigen
Mitteilungen unmittelbar zu reagieren. Die
bei jeder Nachricht erscheinenden Auto -
ren profilbilder unterstützen zudem bei der
Personifizierung und Zuordnung von
Kommunikation. Nicht die abstrakte
Architektur, sondern die Akteure (siehe
Kasten 2), die sie beschreiben und transfor-
mieren, sind von Bedeutung. Sowohl
Nachrichten als auch Profile entkräften die
Herausforderungen 4 und 5.

Tatsächlich besitzen kollaborative Web-
2.0-EA-Tools besondere Anforderungen.
Zum einen setzen sie einen ausgeprägten
Grad an Internet- und Social-Media-Affi -
nität sowie eine offene Kommunikations-
und Diskussionskultur im Unternehmen
voraus. Zum anderen rücken mit SaaS-
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Stakeholder: Akteur, der Ziele (z. B.
Standardisierung der IT-Komponenten,
Transparenz über Anwendungs land -
schaft) für das EAM definiert und
Interesse an den Ergebnissen der Archi -
tek turarbeit hat.

Enterprise-Architekt: Akteur, der die von
dem Stakeholder definierten Ziele mit
den Werkzeugen des EAM verfolgt (z. B.
Beschreibung der EA und deren Trans -
formation mittels geeigneter Visuali -
sierungen).

Wissensträger: Akteur, der mit explizitem
Fachwissen zur Beschreibung und Trans -
formation der EA den Enterprise-
Architekten unterstützt (z. B. Anwen -
dungs verantwortliche, Prozess-Owner).

Kasten 2: Wer macht was im EAM? –
Zusammenspiel der Akteure.

Abb. 1: Übersicht über die Anwendungen und ihre Ansprechpartner.
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Wie in Abbildung 1 zu sehen, werden alle
Anwendungen des „Business Capability
Customer Service“ aufgelistet und es wird
eine Visitenkarte mit den Ansprechpartnern
eingeblendet. Im Beispiel kann die
Anwendungsexpertin „Christina Weber“
mit ihrem Know-how die Architekten bei
der Systementscheidung auch von einem ent-
fernten Standort aus unterstützen.

Aktuelle EA-Informationen durch
online-gestützte Befragung
Der Enterprise-Architekt startet eine
Abfrage zu den betroffenen Anwendungen
und informiert somit automatisch die
Ansprechpartner, die diese Anwendung
abonniert haben (siehe Abbildung 2).

Als Abonnentin der Anwendung sieht die
Expertin Christina Weber die Abfrage in
ihrem individuellen „Activity Stream“. Auf
diese Aktivität aufmerksam gemacht, stellt
sie ihre Kommentare ein. Zur Sicherung
der Konsistenz sind diese jederzeit und
objektbezogen verfügbar, Redundanz und

E-Mail-Pingpong werden vermieden. Mit -
tels der Kom mentierungsfunktion werden
Detailfra gen zur Anwendung rasch und
nahe an den Fakten geklärt.

Direkte Fortschrittskommunikation
durch Tagging
Nach Abschluss der Klärung wird im
nächs ten Schritt eine Entscheidung über die
Zukunft der Anwendung getroffen. Da das
in einem frühen Stadium geschieht und eine
zeitliche Planung noch nicht konkretisiert
werden kann, wird über die Tagging-
Funktion des EA-Werkzeugs dokumentiert
und allen Beteiligten zur Verfügung gestellt.
In diesem Beispiel wird die Anwendung als
„sunset candidate“ eingestuft, d. h. es soll
nicht weiter in das System investiert wer-
den. Der Tagging-Mechanismus ermöglicht
sowohl freies als auch vordefiniertes
Tagging (siehe Abbildung 3). Alle Tags ste-
hen sofort als Filter mög lichkeit und An -
zeige in Reports zur Verfü gung und können
so komfortabel ausgewertet werden.

Sobald sich die Planung konkretisiert
und die bestehende Anwendung abgeschal-
tet werden soll, wird das Ende des Lebens -
zyklus eingestellt, eine Nachfolge anwen -
dung wird eingestellt und der Tag wird
entfernt. Wieder informiert die EA-
Software alle Stakeholder automatisch
über das detaillierte Planungsergebnis.

Fazit
Dieser Beitrag beleuchtet die Klasse der
leichtgewichtigen SaaS-EA-Tools als eine
alternative, intuitiv benutzbare und Web-
2.0-gestützte Lösung für ein kollaboratives
EAM. Bei der Entstehung dieses Artikels im
Juni 2013 war uns lediglich ein SaaS-Tool
bekannt, das die hier geschilderten Eigen -
schaften vereint: leanIX (siehe vorigen
Abschnitt). Angesichts der zunehmenden
Akzeptanz von Cloud-basierten Lösungen,
der sich fortsetzenden weltweiten Vertei -
lung von Unternehmen und der damit ver-
bundenen Notwendigkeit nach technolo-
giegestützter Vernetzung sowie dem
Anspruch der Nutzer nach einem einfach
verständlichen Benutzungskonzept ist je -
doch davon auszugehen, dass zukünftig
auch andere EA-Werkzeughersteller auf
den ins Rollen gebrachten Web-2.0-Zug
aufspringen werden. ■
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Abb. 2: Klärung offener Fragen zu Anwendungen.

Abb. 3: Tagging von Anwendungen.
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