
PRAGMATISCHES IT-LANDSCAPING:

IN GROSSEN SYSTEMLAND-

SCHAFTEN ZÜGIG TRANSPARENZ

SCHAFFEN

z. B. hinsichtlich Wartbarkeit, funktionaler
Schwä chen oder Kosten bewertet werden.
Im Idealfall können diese Informationen
aus einem unternehmensweit befüllten
EAM-Werk zeug (Enterprise Architecture
Manage ment) abgefragt werden. In der
Praxis ist das jedoch nur selten möglich.

IT-Vorhaben mit großer Tragweite bedürfen einer gründlichen Analyse der bestehenden
Enterprise-Systemlandschaft. Nicht immer wird hierfür ein angemessener zeitlicher
Vorlauf eingeplant. Die vorhandene Informationsbasis zum Zustand der Systeme
erweist sich oft als rudimentär, veraltet und fragmentiert. Ganzheitliche Enterprise-
Architektur-Management-Ansätze scheitern in diesem Kontext häufig am hohen
Zeitaufwand ihrer Einführung, sofern sie noch nicht unternehmensweit etabliert sind.
Als Alternative bietet sich ein pragmatisches IT-Landscaping an, das auf Basis einer
fokussierten Erhebung der Systemlandschaft in kurzer Zeit belastbare Aussagen zur
Tragfähigkeit und zum Änderungsbedarf der Architektur ermöglicht.
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gaben sind echte Herausforderungen, vor
allem wegen der teilweise veralteten
Dokumentation der IT-Landschaft.

Eine derartige Situation ist nicht unty-
pisch. Unternehmen stehen immer wieder
vor der Herausforderung, in kurzer Zeit
valide Aussagen zum Zustand ihrer IT-
Landschaft treffen zu müssen. Die
Fragestellungen sind vielfältig und reichen
von der Architekturprüfung im Rahmen
einer technischen Due Diligence (vgl.
[Wik09]) bis hin zur Zielbild-Entwicklung
im Zuge einer Fusion.

In solch einer Situation müssen die ent-
scheidenden Informationen zu den relevan-
ten Systemen zügig und verlässlich zusam -
mengestellt und – je nach Fragestellung –

Der IT-Chef ist angespannt: Schon wieder
hat er von seiner Anwendungsentwicklung
eine hohe Aufwandsschätzung für schein-
bar kleine Erweiterungswünsche des Fach -
bereichs bekommen. Außerdem wurde er
in der Vorstandssitzung erneut auf Lauf -
zeit- und Stabilitätsprobleme bei den
Batch-Läufen angesprochen. Er vermutet,
dass die Ursachen für die ständigen
Probleme in der Architektur liegen.
Darüber hinaus stehen aktuell noch zwei
weitere Themen an: Die Machbarkeits -
prüfung der Integration des neuen CRM-
Systems (Customer Relationship Manage -
ment) in die bestehende Systemlandschaft
und die Untersuchung zur Mandanten -
fähigkeit der Anwendungen. Beide Auf -
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Der in diesem Artikel vorgestellte Ansatz verfolgt ein ähnliches Ziel wie bestehende Architekturmanagement-Methoden. Wir verglei-
chen ihn im Folgenden mit dem The Open Group Architecture Framework (TOGAF). TOGAF ist ein Rahmenwerk mit dem Anspruch,
alle Aspekte eines kontinuierlichen, unternehmensweiten Architekturmanagements abzudecken (vgl. [Ope09]). Wesentliche Unter -
schiede zum hier vorgestellten Verfahren sind:

n TOGAF verfolgt mit der Architecture Development Method (ADM) einen stark entwicklungsorientierten Ansatz, leitet also von
Geschäftsanforderungen eine Zielarchitektur ab und unterstützt deren Entwicklung. Demgegenüber verfolgt das IT-Landscaping
den Ansatz, ausgehend vom Ist-Zustand Änderungsbedarf bzw. -potential aufzuzeigen

n Mit der Resource Base wird eine Reihe bewährter Vorgehensweisen angeboten, die auch organisatorische und managementorien-
tierte Architekturthemen wie Architektursteuerung und Reifebestimmung adressieren. Diese werden durch das IT-Landscaping
nicht abgedeckt, was in der Regel jedoch auch nicht erforderlich ist

n Aufgrund des umfassenden Anspruchs von TOGAF erfordert die Anwendung der Prinzipien meist eine erhebliche Einar -
beitungszeit. Werden kurzfristig Ergebnisse benötigt, sollte der Einsatz von TOGAF kritisch hinterfragt werden

Wir verwenden die Werkzeuge „MS Excel”, „Powerpoint” und „Access”, da sie in den Unternehmen fast immer verfügbar sind und
flexibel eingesetzt werden können. Für die dauerhafte Verwaltung von Metainformationen zu einer IT-Landschaft gibt es jedoch eine
Reihe spezialisierter Werkzeuge, die sowohl die Eingabe und Aktualisierung von Architekturinformationen als auch die Generierung
von Architektursichten aus einer einzigen Quelle erlauben. Bekannte Werkzeuge in diesem Umfeld sind unter anderem „Adaptive
EAM”, „Alfabet PlanningIT”, „ARIS IT Architect”, „Telelogic/IBM System Architect” und „Troux” (einen guten Marktüberblick gibt
[Mat08]). Die Auswahl und Einführung des richtigen Werkzeugs sind jedoch Projekte für sich. Die Einführung bedarf nach unserer
Erfahrung meist mehrerer Monate und verursacht signifikante Investitionen für Softwarelizenzen und die initiale Tool-Befüllung.

Kasten 1: Methoden & Werkzeuge.
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Selbst wenn EAM etabliert ist, stellt sich
die Frage, ob sich Umfang, Detailgrad und
Aktualität der enthaltenen Informationen
für die jeweilige Fragestellung eignen.

Tatsächlich liegen Informationen zur IT-
Landschaft in der Regel nur fragmentiert
und in Teilperspektiven vor, die sich aus den
unterschiedlichen organisatorischen Zustän -
dig keiten ergeben. Unvollständig keit und
mangelnde Aktualität sind die Regel und
häufig müssen die relevanten Informationen
mühsam aus großen Datenmengen extra-
hiert und in eine einheitliche Systematik und
Formatierung überführt werden.

Kurz: Die Voraussetzungen sind somit
meist denkbar schlecht, um – wie häufig
gefordert – in kürzester Zeit zu belastbaren
Aussagen und damit zu den richtigen
Entscheidungen und einer tragfähigen
Umsetzungsplanung zu kommen.

Ein Lösungsansatz kann in solchen
Fällen ein kompaktes, pragmatisches IT-
Landscaping (siehe Abb. 1) sein, bei dem –
ohne Vorlaufzeiten und durch strikte
Fokussierung auf das Wesentliche – die
relevanten Informationen zu den vorhande-
nen IT-Systemen schnell und zuverlässig
transparent gemacht werden.

Im weiteren Verlauf des Artikels gehen
wir an ausgewählten Stellen auf konkrete
Erfahrungen ein, die wir in den letzten
Jahren sammeln konnten. Als Beispiel

dient der hypothetische Fall eines
Allsparten-Versicherers mit ca. 200 IT-
Systemen. Dieser prüft die Eignung seiner
IT-Landschaft für mögliche Szenarien zum
Outsourcing von Geschäftsprozessen.
Hier zu zählen die Übernahme der
Schaden abwicklung für kleinere Ver -
sicherer, die flexible Einbindung von
externen Dienst leistern bei der Schaden -
regulierung sowie sdie tärkere Teilhabe der
Kunden an den Geschäftsprozessen über
das Internet.

Das Procedere
Für ein pragmatisches IT-Landscaping bie-
tet sich ein Vorgehen in vier Schritten an
(siehe auch Abb. 2):

1. Scoping und Setup
2. Informationserhebung
3. Bewertung der Eignung
4. Ableitung von Maßnahmen

Der erste Schritt dient der Festlegung der
Untersuchungsziele und -schwerpunkte.
Die frühe Identifizierung und bewusste
pragmatische Ausklammerung irrelevanter
Themen ist entscheidend, um den Aufwand
und die Dauer der Untersuchung möglichst
gering zu halten. Darüber hinaus werden
alle organisatorischen Vorbereitungen
getroffen, etwa in Bezug auf das

Arbeitsteam, die Ansprechpartner und die
Bereitstellung relevanter Dokumente. Im
zweiten Schritt werden die benötigten
Daten zur Systemlandschaft sowie zu
wesentlichen Architekturanforderungen
erhoben und dokumentiert. Dieser Schritt
bildet den Kern des Landscapings, das
durch das im ersten Schritt erfolgte Scoping
fokussiert durchgeführt werden kann.
Anschließend wird im dritten Schritt die
Systemlandschaft – beschränkt auf die
zuvor ausgewählten Systembereiche –
anhand der priorisierten Architekturanfor -
derungen bewertet. Dabei werden
Problemfelder analysiert und hinsichtlich
ihrer Auswirkungen beurteilt. Im vierten
Schritt werden Maßnahmen zur Adres -
sierung der Problemfelder erarbeitet und
hinsichtlich Umsetzbarkeit und Wirksam -
keit klassifiziert.

Eine externe Unterstützung des IT-
Landscapings ist vor allem dann ratsam,
wenn eine neutrale Bewertung, eine spezia-
lisierte technische Expertise und eine vom
Tagesgeschäft unbelastete Bearbeitung
sichergestellt werden sollen. Die aktive
Mitwirkung der zentralen Stakeholder und
Architekturexperten aus dem eigenen
Hause ist jedoch auch in diesem Fall zwin-
gend erforderlich.

Schritt1: Scoping und Setup
Um schnell und zuverlässig Antworten auf
die wichtigen Fragen zu erhalten, müssen
zunächst Gegenstand, Ziele und Umfang
der Untersuchung präzisiert und – in
Abstimmung mit dem Sponsor der
Untersuchung – soweit wie möglich einge-
schränkt werden. Dies sollte anhand von
zwei Kriterien erfolgen:
n relevante Systemgruppen
n benötigte Architekturdimensionen

Scoping und Setup sollten möglichst in
direkter Zusammenarbeit mit dem CIO
oder der IT-Leitung erfolgen. Diese können
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Abb. 1: IT-Landscaping ist in verschiedenen Situationen sinnvoll.

Abb. 2: Pragmatisches IT-Landscaping in vier Schritten.



den Pro dukt  gruppen. Diese orthogonalen
Strukturebenen erlauben die eindeutige
Zuordnung jedes Systems, müssen aber meist
an das jeweilige Unternehmen angepasst
werden, z. B. in Bezug auf nicht angebotene
Produktgruppen oder einen anderen Schnitt
der Prozessschritte.

In unserem Praxisbeispiel könnte die
Struktur der Anwendungslandschaft wie
in Abbildung 3 aussehen. Bei den Abstim -
mungen mit CIO und IT-Leitung kristalli-
siert sich schnell heraus, dass die
Geschäftsfelder „Kranken” und „Leben”
ausgeklammert werden können. Ebenso
wird beschlossen, die Systeme für Finanz-
und Rechnungswesen mit Ausnahme der
Provisionssysteme auszusparen, da die
Standard-SAP-Palette zum Einsatz kommt
und bereits im Vorjahr ein Rückbau über-
mäßiger Individuallösungen durchgeführt
wurde. Als Schwerpunktbereiche werden
die Komposit-Produkte – dabei vor allem
Vertriebs-, Vertrags- und Schaden-/
Leistungssysteme – festgelegt. Schließlich
einigen sich IT-Leitung und Projekt -
verantwortliche darauf, dass von den
Querschnittsystemen vor allem Workflow-
Steuerung, Partnerverwaltung und Druck-
bzw. Output-Management näher zu unter-
suchen sind.

Neben den Systembereichen werden die
Architekturdimensionen festgelegt, die für
die Bewertung der IT-Landschaft herange-
zogen werden. Sie können aus der
geschäftsstrategischen Zielsetzung der
Untersuchung abgeleitet werden. Idealer -
weise stellt das Team hierfür Hypothesen
auf und validiert diese im Dialog mit den
zentralen Stakeholdern.

In unserem Beispielfall spielt neben
generell wichtigen Aspekten, wie
Wartbarkeit und Erweiterbarkeit, vor
allem die Flexibilität bzgl. Austausch und
Ausla gerung einzelner Systembereiche eine
zentrale Rolle (siehe Abb. 4). Dement -
sprechend rücken der funktionale Schnitt,
die Modularisierung, die Kopplung mit
anderen Systemen (Integration und Inte -
grierbarkeit), die Mandantenfähigkeit,
Performance und Skalierbarkeit (durch die
mögliche Übernahme von Fremdgeschäft)
sowie die Kosten besonders in den Fokus.
Ausgeklammert werden in dieser Unter -
suchung funktionale und prozessuale
Abdeckung, Ergonomie und Sicherheit.

Bei der Priorisierung der Systembereiche
und Architekturdimensionen ist es im Sinne
eines pragmatischen Vorgehens hilfreich,
die Stakeholder mit typischen Problem -
feldern und Anti-Patterns (aus vergleichba-
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Zunächst muss ermittelt werden, welche
Systemgruppen vor allem betrachtet werden
sollen und welche vernachlässigt werden
können. Zur Visualisierung der relevanten
Systeme bietet sich die bei unternehmenswei-
ten IT-Analysen etablierte Anwendungs -
landschaft oder Systemland karte an (vgl.
[Dur07]). Diese strukturiert die Systeme
anhand von zwei Dimen sionen: einem bran-
chenspezifischen Wert schöpfungsprozess
(oder alternativ funktionalen Bereichen) und

Ziele und Prioritäten der Untersuchung vor
dem Hintergrund der geschäftsstrategi-
schen Ausrichtung rasch einschätzen.
Ebenso können sie Hinweise auf bekannte
Probleme und eventuelle Ursachen geben,
über bereits durchgeführte Untersuchungen
informieren und geeignete Ansprechpartner
benennen. Die frühzeitige Einbindung des
Chefarchitekten ist hilfreich, um einen
ersten Überblick über die aktuelle System -
landschaft zu gewinnen.

schwerpunk t

Abb. 3: Scoping der Systembereiche anhand einer generischen Branchen-
Anwendungslandschaft.

Abb. 4: Scoping bzgl. der Architekturdimensionen.
Anwendungslandschaft.



1/2010

ren Situationen) zu konfrontieren und
 entsprechende Beobachtungen und Ver -
dachts  momente zu erfragen. Beispiele hier-
für sind:

n mehrere Systeme mit ähnlicher Funk -
tionalität, beispielsweise mehrere
Partner- oder Bestandssysteme in einer
Sparte (einige davon ausschließlich für
Altprodukte)

n Systeme am Ende des Technologie-
Lebenszyklus

n wiederkehrende Performance-Proble me,
die sich nur durch eine wiederholte
Aufrüstung der Hardware beheben lassen

Derartige Hinweise sind oft wertvolle
Ansatzpunkte für die Daten- und
Problemanalyse in den Schritten 2 und 3.
Widersprüchliche Auskünfte der Befragten
deuten dabei häufig auf ein größeres Problem
hin. Zur Vermeidung von redundanten
Analysen sollte im Rahmen des Scoping früh-
zeitig geklärt werden, welche Aspekte von
anderen Projekten bereits analysiert wurden
bzw. aktuell betrachtet werden.

Parallel hierzu sind organisatorische
Aspekte zu klären, unter anderem die
Aufstellung des Kernteams, die Festlegung
themenbezogener Ansprechpartner, Kom -
muni ka tions wege, die grobe Zeitplanung
und die Vereinbarung konkreter Termine für
die Abstimmung von Zwischen ergebnissen.

Um eine effiziente Mitwirkung der meist
ohnehin hoch belasteten Know-how-Träger
sicherzustellen, müssen alle Beteiligten
bereits zu Beginn der Untersuchung über
Hintergrund, Vorgehensweise und Ziel -
setzung informiert werden. Insbesondere bei
politisch sensiblen Fragestellungen ist dieser
Aspekt sehr wichtig. Sofern die Unter -
suchung es zulässt, eignet sich hierfür eine
gemeinsame Kick-off-Veranstaltung. Bei nur
partiell beteiligten Mitarbeitern reicht eine

Information per E-Mail. Entscheidend ist,
dass der Sponsor die Bedeutung der Unter -
suchung persönlich herausstellt. Das erhöht
die Bereitschaft zur Mitarbeit und somit
auch die Qualität der Ergebnisse.

Schritt 2:
Informationserhebung
In diesem Schritt geht es um eine möglichst
effiziente Datenerhebung, die für die
anschließende Bewertung der in Schritt 1
festgelegten Systembereiche benötigt wird.

Hierzu müssen zunächst die Archi -
tekturanforderungen genauer betrachtet
werden. Im Idealfall liegen sie bereits vor –
detailliert abgeleitet aus der Geschäfts -
strategie und aus fachlichen Anfor -
derungen. Häufig müssen sie jedoch in kür-
zester Zeit herausgearbeitet werden, sodass
nur wenige Stakeholder-Interviews zu den
für die IT wesentlichen Aspekten der
Geschäftsstrategie geführt werden können.
Wenn möglich sollten auch Gespräche mit
Vertretern der Fachbereiche stattfinden.

Als Ansprechpartner für die Ableitung
der architekturrelevanten Anforderungen
aus der Geschäftsstrategie eignen sich
Systembereichsverantwortliche und -archi-
tekten am besten und für Laufzeitaspekte
Mitarbeiter aus Betrieb und Infrastruktur.

In unserem Fallbeispiel gestaltet sich die
Informationserhebung vergleichsweise ein-
fach. In zwei Interviews mit CIO und IT-
Leitung identifiziert das Projektteam zügig
die wesentlichen geschäftsstrategischen
Anforderungen für das Outsourcing von
Geschäftsprozessen. Hierbei werden
Anfor derungen ausgehend von Hypothe -
sen formuliert, beispielsweise in Bezug auf
Integrierbarkeit, Internationalisierung,
Man dantenfähigkeit und Verfügbarkeit.
Die Übersetzung in Architek turan for -
derungen wird weitgehend mit dem
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Abb. 5: Ableitung von Architekturanforderungen aus der Geschäftsstrategie (Beispiel).

Chefarchitekten durchgeführt, für Ergän -
zungen sind Einzeltermine mit System -
bereichsverantwortlichen erforderlich.
Abbildung 5 zeigt exemplarisch einen Aus -
schnitt der resultierenden Architek turan -
forderungen.

Parallel zur Konkretisierung der Archi -
tekturdimensionen erfolgt die Datener hebung
für die Bestandteile der System landschaft, die
als relevant eingestuft wurden. Zu den identi-
fizierten Systemen bzw. Systembereichen sind
dabei die jeweiligen Verantwortlichen in
Anwendungs entwicklung und/oder DV-
Koordination einzubinden. Häufig können
nicht alle fachlichen und technischen Aspekte
zu einer Systemgruppe von einer Person allein
abgedeckt werden. Dann ist es sinnvoll,
sowohl den fachlichen als auch den techni-
schen Systemverantwortlichen hinzuzuzie-
hen. Je nach der Menge der Systeme und
Ansprechpartner, dem erforderlichen
Detaillierungsgrad und dem Zeitrahmen
kann dabei unterschiedlich vorgegangen wer-
den (siehe Tabelle 1). Wenn nur wenige
Ansprechpartner in die Untersuchung einbe-
zogen werden müssen, empfehlen sich
Interviewrunden, die sich an einem Ge -
sprächsleitfaden orientieren. Interviews erlau-
ben – neben der eigentlichen Informa -
tionserhebung – eine Sammlung von
Problem indikatoren. Diese können herange-
zogen werden, um Hypothesen aufzustellen,
und ermöglichen damit eine schnellere
Identifizierung der Problemfelder in Schritt 3.

Handelt es sich hingegen um eine kom-
plexe Landschaft mit sehr vielen Systemen,
kann nicht mit allen Beteiligten einzeln
gesprochen werden. In diesen Fällen ist es
ratsam, die Informationen anhand einer
Excel-Vorlage strukturiert dezentral zu
erfassen und nachträglich zu validieren. Bei
diesem Template-Ansatz ist es wichtig, die
Vorlage möglichst einfach zu gestalten und
das Ausfüllen mit Hinweisen und Bei -
spielen zu erleichtern. Um die Zusammen -
führung der ausgefüllten Excel-Dokumente
automatisieren zu können und so die
Auswertung zu vereinfachen, müssen die
Vorlagen so weit wie möglich mit Aus -
wahlwerten und Syntaxprüfungen ausge-
stattet werden.

Ein schwieriger Spagat bei der Daten -
erhebung ist die Wahl des richtigen
Detaillierungsgrades: Erfasst man zu wenig
Informationen, müssen gegebenenfalls
nachträglich weitere Daten erhoben wer-
den. Ist der Detaillierungsgrad zu hoch,
erfordert die Datenerfassung viel Zeit und
birgt zusätzliche Fehlerquellen. Unserer
Erfahrung nach gilt dennoch, dass weniger



Normalerweise wird ein Template pro
System befüllt, wobei sich die Frage stellt,
was genau ein System eigentlich ist.
Ausgehend von der Systemlandkarte müs-
sen zunächst nur fachliche Systeme erfasst
werden. Technische Infrastrukturkompo -
nenten, z. B. eine Datenbank oder ein
Applikationsserver, werden als Bestandteil
eines fachlichen Systems behandelt.
Standardprodukte mit mehreren Modulen
können häufig zusammengefasst werden.
Wenn sie in verschiedenen Versionen oder
Customizings eingesetzt werden oder
abweichende Architekturelemente aufwei-
sen, sollten sie jedoch einzeln erfasst wer-
den.

Die mit Hilfe von Templates erhobenen
Informationen können in einer zentralen
Excel- oder Access-Datenbank sukzessive
und automatisiert zusammengeführt und
fortan komfortabel recherchiert und ausge-
wertet werden, beispielsweise hinsichtlich
Technologien, Schnittstellentypen oder
Ansprechpartnern. Darüber hinaus lassen
sich verschiedene grafische Darstellungen
erzeugen, die der Qualitätssicherung und
der Diskussion von Problemfeldern dienen,
z. B. Ist-Anwendungslandschaft und Ist-
Schichtenarchitektur.

Die erhobene Anwendungslandschaft für
unser Beispiel ist in Abbildung 6 darge-
stellt. An der Darstellung lassen sich der
Fragmentierungsgrad und der Anpassungs -
bedarf bei der Auslagerung eines Prozess -
schritts gut diskutieren. Für die Schade n -
bearbeitung sieht man hier, dass viele
verschiedene Systeme die einzelnen
Produktbereiche abdecken, was die
Prozessauslagerung erschweren kann.

Einen tieferen Einblick in das Innere der
Systeme erlaubt die Schichtendarstellung,
die die verwendeten architektonischen
Kernelemente sowie die technischen
Produkte und Frameworks aufzeigt. Für
die Betrachtung von Problemfeldern wird
diese Darstellung oftmals auch nur aus-
schnittsweise verwendet, etwa für eine ein-
zelne Architekturschicht oder einen
bestimmten Architektur-Stack (z. B. nur die
Integrationsschicht oder nur die Host-
Architektur).

Schritt 3:
Bewertung der Eignung
In Schritt 3 erfolgt die systematische
Analyse der erfassten Informationen mit
dem Ziel, Problemfelder – also nicht erfüll-
te Architekturanforderungen – zu identifi-
zieren und zu bewerten.
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nale Aspekte. Eine Detaillierung jeder
Architekturschicht und Komponente kann
sinnvoll sein, man sollte sich jedoch
bewusst sein, dass die technologischen
Besonderheiten von Erfassungsstrukturen
(z. B. von Host-Systemen) dann auszuge-
stalten sind und der Erhebungsaufwand
stark ansteigt.

In unserem Beispiel werden für die
Bewertung der Integrierbarkeit unter
anderem die Zuordnung von Funktio -
nalität zu Prozessschritten und die
Schnittstellen (jedoch nicht mit allen tech-
nischen Details) als unverzichtbar erach-
tet. Hardware- und Netzkomponenten
sowie Datenentitäten betrachten wir hin-
gegen nicht, da die Erhebung sehr aufwän-
dig ist und keine nennenswerten Erkennt -
nisse für die vermuteten Problemfelder
erwartet werden.

meistens mehr ist. Einige Informationen
sind in der Praxis jedoch nahezu unver-
zichtbar. Hierzu gehören:

n Einordnung des Systems (unterstützte
Geschäftsprozesse und Produktfami lien,
Kernfunktionalität, Nutzer grup pen)

n Ansprechpartner
n geschäftliche Kritikalität
n Systemklassifikation
n Architekturparadigma
n Technologie-Lebenszyklus
n bekannte Problemfelder

Bei einer umfänglichen Architekturanalyse
können weitere Informationen notwendig
sein, etwa über technische Middleware-
Produkte und Frameworks, Infrastruktur,
Schnittstellen, Geschäftsobjekte, Mengen -
gerüste, Kosten und weitere nicht-funktio-
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Tabelle 1: Unterschiedliche Techniken zur Informationserhebung.
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Die Identifikation von Problemfeldern
stellt die wohl schwierigste Aufgabe im
Rahmen des IT-Landscapings dar. Die
Schwachstellen, die bereits im Rahmen der
Informationserhebung genannt wurden,
müssen auf ihre Richtigkeit und Übertrag-
barkeit auf andere Stellen in der System -
landschaft hin überprüft werden.

Noch anspruchsvoller ist das Erkennen
der vorab nicht bekannten Probleme.
Dieser Teil der Analyse lässt sich kaum
vollständig methodisch standardisieren.
Hier stellt vor allem die richtige Mischung
aus kreativer Analysetechnik, Best-
Practices-Vergleich und Hinterfragen von
Architekturentscheidungen bei den
Experten den kritischen Erfolgsfaktor dar.
Dafür werden erfahrene Architekten benö-
tigt, die in der Lage sind, komplexe
Architekturen schnell zu verstehen und ein-
zelne Systemaspekte nicht nur isoliert, son-
dern im Gesamtkontext mit Augenmaß
und Pragmatismus einzuschätzen. Auf die-
se Weise werden zunächst Hypothesen
gebildet, die sich auf ein oder mehrere
Systeme (oder Systemgruppen) und auf die
verschiedenen Architekturdimensionen
beziehen können.

In unserem Beispielfall (siehe Abb. 7) ist
in puncto Prozessintegration zu sehen,
dass die Umsetzung der Geschäftsprozesse
im Außendienst und Internet zwar jeweils
in eigenen Prozess-Engines implementiert
ist, diese jedoch auf unterschiedlichen
Technologie-Stacks basieren (klassisch
Microsoft und JEE). Die Integrierbarkeit
der beiden Technologien muss kritisch
geprüft werden. Würde etwa eine
bestimmte Schadenart zukünftig durch
den Kunden online gemeldet und dann im
Außendienst vor der Weiterleitung an das
Backend erneut geprüft, müsste der
Prozess zwischen den beiden Engines syn-
chronisiert werden. Ebenso zeigt sich, dass
zwischen Geschäftslogik und Datenzugriff
wesentlich häufiger und in höherem
Umfang Partnerdaten ausgetauscht wer-
den als notwendig.

Während einige Problempunkte sehr spe-
zifisch sind, tauchen andere in verschiede-
nen Situationen häufiger auf. Typische
Defizite sind:

n Performance-Probleme aufgrund unnö-
tig breiter, stark frequentierter
Schnittstellen zwischen Systemen

n erhöhter Aufwand und Inkonsistenzen
durch redundante Entwicklungen, z. B.

Tarifkalkulator in Vertriebs- und Be -
standssystemen

n erschwerte Wartbarkeit und Austausch -
barkeit von Komponenten und
Systemen aufgrund einer unstrukturiert
verteilten Geschäftslogik

n fehlende Mandantenfähigkeit einzelner
Systeme

n auslaufender Hersteller-Support für
kommerzielle Softwareprodukte

Die Hypothesen sollten in einheitlichen
Problemfeld-Steckbriefen beschrieben wer-
den. Wichtige Informationen sind dabei die
Häufigkeit des Vorkommens und eine
Bewertung der Auswirkungen nach Art
und Kritikalität. Dieser Schritt sollte
zunächst ohne nähere Betrachtung mög-
licher Maßnahmen erfolgen, auch wenn
manche Maßnahmen auf der Hand liegen.

So wird verhindert, dass Problemanalyse
und Lösungsfindung vermengt und
Diskussionen zu früh und in einem zu
engen Kontext geführt werden. Im oberen
Teil von Abbildung 8 zeigen wir exempla-
risch die Beschreibung eines Problemfeldes.

Um den Aufwand im Rahmen zu halten,
ist eine effiziente und übersichtliche
Verwaltung der Problemfelder zwingend.
Abhängig von der Größe des Teams bieten
sich eine zentrale Excel-Datei oder eine
kleine Access-Datenbank an, die leicht aus-
gewertet werden können und bei Änderun-
gen jederzeit ein einfaches Generieren
aktueller Problemfeld-Steckbriefe ermög-
lichen.

Wichtig ist die anschließende Validierung
und gegebenenfalls Detaillierung der
Hypothesen. Es empfiehlt sich, die Hypo -
thesen zunächst mit den jeweiligen System-
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Abb. 6: Ist-Anwendungslandschaft als ein Ergebnis der Informationserhebung.

Abb. 7: Ist-Schichtenarchitektur mit Technologien und Frameworks.



Abbildung 8 zeigt ein Optimierungsfeld
mit Maßnahmen aus unserem Beispielfall.
Hier müssen aus Performancegründen
einige Schnittstellen aufgeteilt werden, bei
anderen hingegen muss zunächst geprüft
werden, inwieweit die Performance beein-
trächtigt und die CPU unnötig belastet
wird. Außerdem werden die Entwick -
lungsrichtlinien für die Gestaltung von
Schnittstellen angepasst.

Fazit
Durch ein gezieltes Scoping sowie den
Einsatz einfacher Verfahren und gängiger
MS-Office-Tools können in kurzer Zeit
belastbare Aussagen zu Eignung und
Veränderungsbedarf auch großer IT-
Landschaften für die Umsetzung fachlicher
Anforderungen getroffen werden. Auch
ohne ein etabliertes EAM-System kann
innerhalb weniger Wochen eine umfassen-
de Sicht auf die unternehmensweite IT her-
gestellt werden.

Um ein IT-Landscaping zeit- und kosten -
effizient durchzuführen, sollten folgende
Faktoren unbedingt beachtet werden:

n Mut zur Lücke beim Scoping: Bei
Festlegung des Untersuchungsgegen -
standes muss klar abgegrenzt werden,
welche Architekturdimensionen und
Systembereiche betrachtet werden sol-
len

n Konsequente Anwendung des Keep-it-
Simple-Prinzips bei der Informations -
erhebung: Nur die für die Aufgaben -
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Schritt 4: Ableitung
von Maßnahmen
Für Problemfelder, die als kritisch bewertet
wurden, müssen Optimierungsmaßnahmen
ergriffen werden. Sicher gibt es zu einigen
Themen offensichtliche Lösungsansätze,
die nicht detailliert betrachtet werden müs-
sen. In den anderen Fällen müssen die
Optimierungsansätze erst erarbeitet wer-
den. Grundsätzlich ist davon abzuraten,
sich zu stark an einem „Greenfield-
Approach” – also an Idealbildern – zu
orientieren. In begründeten Einzelfällen
kann jedoch auch ein größerer architekto-
nischer Umbruch sinnvoll oder notwendig
sein.

Bei den Optimierungsmaßnahmen soll-
ten das Kosten/Nutzen-Verhältnis und
etwaige Risiken kritisch bewertet werden,
insbesondere wenn sie mit größeren
Veränderungen und Investitionen verbun-
den sind. In Einzelfällen kann das bedeu-
ten, dass die Beibehaltung des Status quo
die beste Option ist. Es sollten auch solche
Optimierungsmaßnahmen herausgearbeitet
werden, die ohne größere Vorarbeiten und
Investitionen schnell umgesetzt werden
können und die einen verhältnismäßig
hohen positiven Effekt nach sich ziehen.

Ein wesentlicher Faktor für eine erfolg-
reiche Umsetzung der Maßnahmen besteht
– neben einer realistischen Zeit- und
Ressourcenplanung – darin, eindeutige
Verantwortlichkeiten für jede Maßnahme
festzulegen und die Umsetzung aktiv zu
steuern.

und Architekturverantwortlichen zu
besprechen. Oft gibt es nachvollziehbare
und berechtigte Gründe für eine auf den
ersten Blick technisch nicht optimale oder
unmoderne Lösung. Die dargestellte Top-
down-Vorgehensweise, Daten zunächst in
der Breite relativ grobkörnig aber schnell
zu erheben und sie anschließend punktuell
zu ergänzen, ermöglicht es, in kurzer Zeit
sowohl die notwendige Abdeckung der
Landschaft als auch den erforderlichen
Detailgrad im einzelnen Problem bereich zu
erzielen.

Die so validierten Problemfelder können
anschließend gesamthaft in einem übergrei-
fenden Abstimmungsworkshop diskutiert
und bei Bedarf in ihrer Beurteilung nach -
jus tiert werden. Eine zusammenfassende
Bewertung des Erfüllungsgrades der Anfor -
derungen je Architekturdimension ist dabei
hilfreich.

Unser Analyseteam identifiziert 25
potenzielle Problemfelder. In einer Reihe
von Einzelworkshops mit den Architekten
der Systembereiche werden drei Hypo -
thesen verworfen und 22 bestätigt und
bewertet. In zwei weiteren halbtägigen
Workshops werden – gemeinsam mit allen
Systemverantwortlichen – 15 kritische
Punkte herausgearbeitet, die auch von den
Stakeholdern bestätigt werden. Einzelne
Punkte sind für eine angemessene Würdi -
gung aller Argumente noch nicht hinrei-
chend detailliert – hier müssen noch
zusätzliche Informationen erhoben wer-
den.
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Abb. 8: Dokumentation von Optimierungsfeldern und Lösungsansätzen in Steckbriefen.
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stellung wirklich erforderlichen Informationen sollten erfasst
werden. Ein zu hoher Detaillierungsgrad führt zu Mehrauf -
wand, geringerer Akzep tanz und schlechterer Datenqualität.

n Vorsicht bei der Verwendung bestehender Architektur -
dokumente: Häufig sind diese veraltet oder unvollständig, und
die Analyse erfordert in manchen Fällen mehr Zeit als eine
pragmatische Neuerhebung.

n Der Investitionsschutz hat hohe Priorität: Bei Opti -
mierungsmaß nah men muss geprüft werden, welche Konse -
quenzen für die IT-Assets und die Organisation des
Unternehmen entstehen.

n Nutzung des vorhandenen Wissens: Häufig kennen die
Systemverant wortlichen die Stärken und Schwächen ihrer
Systeme sowie deren Optimie rungs optionen bereits sehr gut.
Die Meinungen sollten unbedingt berück sichtigt aber auch kri-
tisch hinterfragt werden.

n Analyse nicht streng sequenziell abarbeiten: Das Landscaping
in vier aufeinander folgenden Phasen ist keineswegs als Dogma
zu verstehen. Es kann auch effizienter sein, die Interviews im
Rahmen der Datenerhebung bereits zur Besprechung von
Problemfeldern und deren Auswirkungen zu nutzen.

n Automatisierung reduziert den Auf wand: Sowohl bei der
Informa tions erhebung als auch bei der Verwaltung und
Aufbereitung von Problemfeldern und Maßnahmen können
einfache Werkzeuge den Aufwand erheblich reduzieren.

Das IT-Landscaping in der beschriebenen Form ist zwar zunächst
„nur” auf eine konkrete Aufgabenstellung zugeschnitten – den-
noch können die Ergebnisse darüber hinaus in späteren Projekten
sinnvoll eingesetzt werden. Die erhobenen System informationen
können mit dem hier beschriebenen Ansatz in verallgemeinerter
Form gezielt angereichert werden, um andere Fragestellungen zu
untersuchen oder als Datenbasis bei der Einführung eines funk-
tionsreichen EAM-Werkzeugs dienen. Ferner sollten das pragma-
tische Vorgehen und der gewählte Werkzeug einsatz im
Unternehmen verstetigt werden. Eine klare Festlegung von
Format, Aktualisierungsintervall und Zuständig keiten ist hierfür
zwingend erforderlich. n
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