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Wie Sie eine erfolgreiche Enterprise
Architecture umsetzen
Wünschen auch Sie sich einen klaren und umfassenden Überblick über die wichtigsten Ressourcen Ihres Unternehmens –
Mitarbeiter, Produkte, Prozesse, Systeme und Technologien? Möchten Sie die Beziehungen zwischen diesen Ressourcen erkennen und verstehen, welchen Bezug diese zu den Zielen und Strategien Ihres Unternehmens haben? Möchten Sie Veränderungen
im Unternehmen schnell und einfach analysieren und planen? Mit Enterprise Architecture (EA) können Sie die strategische Lücke
zwischen Geschäftsabläufen und IT schließen und es Ihrer Unternehmensleitung ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu
treffen. Mithilfe einer starken, ganzheitlichen EA-Funktion lassen sich alle Unternehmenswerte modellieren, gegenseitige
Abhängigkeiten verstehen und auf einer Unternehmensarchitektur abbilden, die Sie in die Lage versetzt, Ressourcen durch
verbesserte Geschäftsprozesse zu optimieren.

In Geschäftsabläufe
integrierte IT-Infrastruktur
Verschiedene EA-Rahmenkonzepte wurden
entwickelt, um Projektstrukturen zur
Entwicklung einer umfassenden EA bereitzustellen und dadurch eine synchronisierte
unternehmensweite Perspektive zu ermöglichen. Eines der ersten und immer noch
weit verbreiteten Rahmenkonzepte ist das
von John Zachman entwickelte ZachmanFramework. In jüngerer Zeit haben USamerikanische Verwaltungsorganisationen
Rahmenkonzepte wie das Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) und
das Department of Defense Architecture
Framework (DoDAF) übernommen. In der
Privatwirtschaft wurden Rahmenkonzepte
wie The Open Group Architecture Framework (TOGAF) und das Meta Architecture
Framework eingeführt.
Zwar verfügen die verschiedenen EARahmenkonzepte nicht über eine einheitliche Terminologie, sie thematisieren jedoch
alle die verschiedenen zu erfassenden und
zu analysierenden Komponenten des Unternehmens. Ein EA-Ordnungsrahmen
muss die integrativen Aspekte zwischen
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den Unternehmens-, System- und Technologie-Architekturen stützen und zugleich
ermöglichen, die strategische Ausrichtung
des Unternehmens beizubehalten. Das fol-

gende Diagramm zu dem EA-Rahmenkonzept von Metastorm verdeutlicht die
für heutige EA-Lösungen erforderlichen
gemeinsamen Komponenten.

Abb. 1: Gemeinsame Komponenten heutiger EA-Lösungen
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Vorteile für Geschäftsabläufe und IT gehen
miteinander einher
Entscheidend für die wirkungsvolle
Nutzung einer EA ist das Verständnis für
den Umgang mit wichtigen unternehmensweiten Angelegenheiten wie der Erfüllung
der Anforderungen von Interessengruppen,
der Verfolgung neuer strategischer Initiativen, der Vereinheitlichung von IT-Ressourcen und Geschäftsanforderungen oder
der Reduzierung doppelt vorhandener
Systeme, Prozesse oder Daten.
Eine EA ist mit Vorteilen verbunden, die
zu sofortiger Wertschöpfung führen (um
sicherzustellen, dass bei den Investitionen
die richtigen Prioritäten gesetzt werden)
und solchen, die eine zukünftige Wertschöpfung bewirken (um eine übertrieben
restriktive Fokussierung der Architektur
auf die Umsetzung aktueller Prozesse zu
vermeiden). Die zweite Dimension ist die
Art der Wertschöpfung. Eine EA kann zu
Kosteneinsparungen führen (was in der
aktuellen Zeitspanne am einfachsten erkennbar ist) sowie zur Umsatzgenerierung
bzw. der Implementierung neuer strategischer Initiativen (wobei die Umsetzung und
Flexibilität im Unternehmen einzubeziehen
sind, um zukünftige Chancen zu nutzen).
Abbildung 2 zeigt diese beiden Bereiche,
in denen es Vorteile gibt, und macht deutlich, dass in allen vier verschiedenen Kategorien Vorteile erzielt werden können:
Betriebliche Effizienz, Prozesswirksamkeit,
Schaffung von Gelegenheiten und Leistungsfähigkeit der Automatisierung.
Betriebliche Effizienz führt zu Kosteneinsparungen in der Gegenwart. Beispiele
für eine größere betriebliche Effizienz
wären die Nutzung der EA, um komplexe
und teure Schnittstellen zwischen inkongruenten Systemen zu ermitteln und zu
beseitigen oder um Technologieplattformen
zu standardisieren sowie Anforderungen an
Schulungen, Wartung und Support zu vereinfachen.
Prozesswirksamkeit ermöglicht Unternehmen Prozessverbesserungen und wirkt
sich möglicherweise positiv auf die aktuelle Umsatzgenerierung aus. Ein Wettbewerb
durch die Optimierung betrieblicher Prozesse wie etwa eine Optimierung der Lieferkette auf Weltklasseniveau, steht mittlerweile bei vielen international tätigen
Unternehmen an erster Stelle.
Vorteile der Schaffung von Gelegenheiten sind die zukünftige Umsatzgenerierung
bzw. die Implementierung neuer strategi-
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Abb. 2: Vorteile der Enterprise Architecture

scher Initiativen. Diese Vorteilskategorie
macht deutlich, wie die EA genutzt werden
kann, um Geschäftsabläufe und IT besser
aufeinander abzustimmen. Ein Beispiel für
die Schaffung von Gelegenheiten ist die
Nutzung von EA-Modellen, um die
betrieblichen Abläufe zu erläutern, die
Auswirkung betrieblicher Änderungen zu
bewerten und sicherzustellen, dass langfristige Systemplanungen die Geschäftspläne
ergänzen.
Eine leistungsfähige Automatisierung ist
mit zukünftigen Kosteneinsparungen durch
die Anpassung der Technologieplanung an
die Unternehmensstrategien verbunden.
Die EA kann beispielsweise genutzt werden, um die Vorteile und Auswirkung neuer Systeme und Zukunftstechnologien zu
bewerten.
Durch Kenntnis der Vorteile einer EA
und eine klare Definition der EA-Ziele können Unternehmen sicherstellen, alle
Architekturkomponenten aufzubauen, die
zur Umsetzung ihrer Ziele erforderlich
sind. Umgekehrt können Unternehmen
durch die Kenntnis der Vorteile einer EA
und eine klare Definition der EA-Ziele vermeiden, Architekturkomponenten aufzubauen, die sie nicht verwenden möchten.

Sechs Schritte zur
Optimierung des
Unternehmens
Wie bereits erwähnt, gibt es zahlreiche EARahmenkonzepte, die beim Aufbau von
EA-Komponenten sehr hilfreich sind.

Dieser Abschnitt präsentiert ein mögliches
Szenario für den Aufbau einer EA und der
Realisierung damit verbundener Vorteile.

1.

1. Schritt:
Betätigungsfeld
des „Unternehmens“
definieren

Die meisten Unternehmen
möchten die Vorteile einer
EA darlegen, bevor sie in die Ressourcen
zur Entwicklung eines unternehmensweiten
Modellsatzes investieren, der alle Architekturkomponenten unterstützt. Daher ist
die Definition des Begriffs „Unternehmen“
der logische erste Schritt für jedes EAProjekt.
Eine gute Definition für den Begriff
„Unternehmen“ ist in diesem Kontext jede
Gruppe von Organisationen, die gemeinsame Ziele verfolgen bzw. ein einziges
Grundprinzip haben. In diesem Sinn kann
es sich bei dem Unternehmen um eine
Verwaltungsagentur, eine ganze Kapitalgesellschaft, eine einzelne Abteilung oder
eine Gruppe geografisch voneinander entfernter Organisationen mit einem gemeinsamen Eigentümer handeln. Abhängig vom
Betätigungsfeld des „Unternehmens“ ist
auch die gegenwärtige strategische
Ausrichtung zu dokumentieren. Sie kann
auf den gegenwärtigen Architekturkomponenten abgebildet oder genutzt werden, um die Gespräche über die zukünftige
strategische Ausrichtung voranzubringen.
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2.

2. Schritt:
Zukünftige
strategische
Ausrichtung
festlegen

Die zukünftige strategische
Ausrichtung schafft eine
Vision für das Unternehmen als Leitlinie für
die Entwicklung jeder Komponente der
Architektur. Die strategische Ausrichtung
bestätigt die Unternehmensprinzipien,
Unternehmensziele
und
strategischen
Erfolgsfaktoren des Unternehmens.
Strategische Positionierung bedeutet,
andere Aktivitäten als Konkurrenzunternehmen auszuführen oder ähnliche
Aktivitäten auf eine von diesen abweichende Art und Weise auszuführen. Strategische
Ausrichtungen können sich auf Kundenanforderungen, die Kundenerreichbarkeit
oder die Produkte und Dienstleistungen
eines Unternehmens beziehen.
Kann die zukünftige strategische Ausrichtung an diesem Punkt nicht definiert
werden oder unterscheidet sich die zukünftige strategische Ausrichtung nicht sehr
stark von der gegenwärtigen, ist es eventuell schwierig, die mit einer EA verbundenen Vorteile darzustellen. Ist dies ein
Problem, könnte ein alternatives „Unternehmen“ ausgewählt werden.

3.

3. Schritt:
Gegenwärtige
Architektur
dokumentieren

Die gegenwärtige Architektur beinhaltet die
gegenwärtigen Unternehmens-,
Systemund
Technologiearchitekturen wie folgt:
■ Die gegenwärtige Unternehmensarchitektur beschreibt das aktuelle Geschäftsumfeld und die Geschäftsprozesse, die die operativen Abläufe
festlegen.
■ Die gegenwärtige Systemarchitektur
beschreibt die aktuellen Anwendungssysteme, die für das Unternehmen von
Bedeutung sind. Sie beschreibt die
Anwendungen als logische Gruppen von
Fähigkeiten zur Informationsverwaltung
und zur Unterstützung der in der gegenwärtigen Unternehmensarchitektur definierten Geschäftsprozesse.
■ Die gegenwärtige Technologiearchitektur
benennt
die
aktuellen
Tech-
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Abb. 3: Abfolge der Entwicklungsschritte einer EA

nologieprinzipien und definiert die
die
sowie
Technologieplattformen
Verteilung von Daten und Anwendungen.
■ Nach der Festlegung der gegenwärtigen
Architekturkomponenten können die
aktuellen EA-Vorteile realisiert werden.
Die folgende Abbildung verdeutlicht,
dass Prozesswirksamkeit erzielt werden
kann, indem man die Beziehung zwischen den Komponenten der Unternehmens- und der Systemarchitektur
analysiert. Auf die gleiche Weise kann
betriebliche Effizienz durch die Analyse
den
zwischen
Relationen
der
Komponenten der System- und der
Technologiearchitektur erzielt werden.

4.

4. Schritt:
Zukünftige
Architektur
entwerfen

Die zukünftige Architektur
beinhaltet die zukünftigen
Unternehmens-, Systemund Technologiearchitekturen wie folgt:

■ Die zukünftige Unternehmensarchitektur beschreibt das zukünftige Geschäftsumfeld und die zukünftigen
Geschäftsprozesse und operativen
Abläufe.
■ Die zukünftige Systemarchitektur legt
fest, welche Art Anwendungssysteme
für das Unternehmen von Bedeutung
sein werden. Sie beschreibt die
Anwendungen als logische Gruppen
von Fähigkeiten zur Informationsverwaltung und zur Unterstützung der
in der zukünftigen Unternehmensarchitektur definierten Geschäftsprozesse.
■ Die zukünftige Technologiearchitektur
benennt die zukünftigen Technologieprinzipien und definiert die dann erforderlichen
Technologieplattformen
sowie die voraussichtliche Verteilung
von Daten und Anwendungen.
■ Nach der Vervollständigung der zukünftigen Architekturkomponenten können die zukünftigen EA-Vorteile realisiert
werden. Abbildung 4 verdeutlicht, dass
die mit der Schaffung von Gelegenheiten

Abb. 4: Verhältnis zwischen Unternehmensstrategie und EA
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Posten und anschließend die Gesamtkosten, den Zeitaufwand und die
Ressourcen, die das Unternehmen für die
Unterstützung der zukünftigen strategischen Ausrichtung aufzubringen hat.
Ist der für eine strategische Ausrichtung
errechnete ROI für das Unternehmen
annehmbar, können Pläne zur Umsetzung
der empfohlenen Veränderungen erstellt
werden. Ist der ROI nicht annehmbar, kann
das Unternehmen sich für die Analyse alternativer strategischer Ausrichtungen entscheiden, um geeignetere Resultate zu
erzielen. Beide Ergebnisse sollten dazu dienen, die Vorteile und den Wert einer EA
innerhalb der Organisation zu verdeutlichen.

Mit EA messbare Ergebnisse
für Ihr Unternehmen erzielen
Abb. 5: Lückenanalyse

verbundenen Vorteile durch die Analyse
der Beziehung zwischen der strategischen
Ausrichtung und den Komponenten der
Unternehmensarchitektur erzielt werden
können. Auf die gleiche Weise können
die Vorteile einer leistungsfähigen
Automatisierung durch die Analyse der
Beziehung zwischen der strategischen
Ausrichtung und den Komponenten der
Technologiearchitektur erzielt werden.
Zusätzlich ist die Analyse der Beziehung
zwischen strategischer Ausrichtung und
den Komponenten der Systemarchitektur
eine
Rechtfertigung
für
die
Systemverbesserungen, die zur Unterstützung der zukünftigen Strategien des
Unternehmens erforderlich sind.

5.

5. Schritt:
Lückenanalyse
durchführen

Nach der Festlegung der
gegenwärtigen und zukünftigen Architekturen
kann
mithilfe
einer
Lückenanalyse ermittelt werden, welche
Veränderungen im Unternehmen erforderlich sind. Abbildung 5 zeigt, dass die
Lückenanalyse zwischen den gegenwärtigen und zukünftigen Unternehmensarchitekturen
die
innerhalb
des
Unternehmens erforderlichen Prozessverbesserungen
liefert.
Durch
die
Lückenanalyse der gegenwärtigen und
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zukünftigen Systemarchitekturen können
die zur Unterstützung der zukünftigen strategischen Ausrichtung erforderlichen
Systemverbesserungen ermittelt werden.
Und
schließlich
verdeutlicht
die
Lückenanalyse zwischen den gegenwärtigen und zukünftigen Technologiearchitekturen, welche Veränderungen im
Unternehmen umgesetzt werden müssen.

6. Schritt:
Strategischen ROI

6.

(Return on
Investment,
Kapitalrendite)
bewerten

Die angesichts der im
Unternehmen erforderlichen Prozess- und
Systemverbesserungen sowie Infrastrukturänderungen anfallenden Kosten, Zeitaufwände und Ressourcen müssen ermittelt
werden. Abbildung 6 zeigt die Summe dieser drei Veränderungen unterworfenen

Eine EA macht es einer Organisation leichter, ihre Geschäftsprozesse und die damit
verbundenen Informationen, Anwendungen und die technische Infrastruktur rasch
zu verändern. Sie ist eine wertvolle
Managementlösung für zentrale unternehmensweite Fragestellungen, wie die
Bewertung der Folgen von Veränderungen
im Unternehmen, der Vereinheitlichung
von langfristigen Geschäfts- und Systemplänen sowie der Fokussierung auf die strategische Nutzung von Technologie.
Metastorm ProVision® unterstützt Sie bei
Ihren Bemühungen um eine ganzheitliche
EA, indem es die Voraussetzungen für die
Entwicklung und die Integration von
Unternehmens-, System- und Technologiearchitekturen schafft, die genau auf
die strategischen Ziele, Zielsetzungen und
die Ausrichtung Ihrer Organisation abgestimmt sind. Mithilfe des umfassenden und
integrierten EA-Ansatzes von Metastorm
können Sie mit Ihren EA-Projekten
Geschäftsabläufe und IT synchronisieren,
die Transparenz erhöhen, Kosten reduzieren
und
Wertschöpfung
für
Ihr
Unternehmen erzielen.
■

Kosten-, Zeit- und
Ressourcenaufwand,
um die strategische
Ausrichtung zu
erreichen

Abb. 6: Arten von Aufwand zur Erreichung der Unternehmensstrategie
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