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DIE PERFEKTE IT –
MIT EAM UND SOA MÖGLICH?
Geschäftsprozesse ohne IT sind heute kaum mehr vorstellbar – doch erschwerten
bisher softwaregestützte Abläufe die spontane und flexible Umsetzung der Unternehmensstrategie.

Karin Sondermann nimmt die Rolle des
DPE Platform Strategy Lead in der
Developer Platform & Strategy Group
(DPE) bei Microsoft Deutschland GmbH in
München wahr. Mit dem Wissen eines
Architekten liegt ihre Hauptaufgabe in der

„Never change a winning team“, heißt eine
alte Fußballweisheit. „Never change a running system“, lautet ein Glaubenssatz in
der IT. Auch wenn sie wie Zwillinge
erscheinen, ist nur eines beiden Strategien
gemein: Sie resultieren aus der Angst vor
Veränderung! Der feine Unterschied liegt
darin, dass ein Siegerteam im Fußball
Erfolg und Geld einspielt, während ein veraltetes, nur mit hohem Integrations- und
Verwaltungsaufwand zu betreibendes ITEnsemble sehr viel Geld und Ressourcen
kosten kann – selbst wenn es noch läuft.
Die IT-Industrie befindet sich derzeit in
einer Phase gravierender Umwälzung, die
unsere Lebens- und Arbeitswelt nachhaltig
verändern wird, hoffentlich haben wir keine Angst davor! Die öffentliche Wahrnehmung ist zurzeit vor allem geprägt von
den drei populären IT-Modellen serviceorientierten Architekturen (SOA), Softwareas-a-Service (SaaS) und Web 2.0. Die
Konvergenz dieser drei IT-Modelle fordert
ein neues Architekturdenken und neue
intelligente Geschäftsmodelle.
Ursprünglich basiert die Welt der
Informationstechnologie auf zwei Zuständen: 1 und 0 – oder in Worten: ein und aus.

Angesichts dieser verblüffend simplen
Ausgangssituation sollte man davon ausgehen können, dass alle Produktfamilien,
Systeme und Module der digitalen Welt
sich letztendlich recht problemlos und perfekt verstehen. Doch wir alle wissen: Dies
ist nicht der Fall! Ist Enterprise Architecture Management jetzt der Königsweg
zu einer strategischen IT und einem leistungsfähigen IT-Management?
Nachdem die SOA-Debatte anfänglich
vorwiegend in der IT-Sphäre stattfand, treten deren Implikationen für die Unternehmensstrategie mittlerweile immer deutlicher zutage. Enterprise-Architekturen
versprechen eine engere Verzahnung der
betriebswirtschaftlichen Bereiche mit der
IT. Für die Geschäftsführung und das
Management zeichnen sich neue Formen
und Modelle einer IT-gestützten Geschäftswelt ab. Microsoft begegnet diesen Herausforderungen mit einer offenen und
ganzheitlichen Plattformstrategie. Sie
unterstützt Unternehmen bei der gesamtheitlichen Analyse, der Definition von strategischen und betriebswirtschaftlichen
Zielen, deren Umsetzung in Form von
Softwarelösungen und Geschäftsprozessen

Positionierung der serviceorientierten
Enterprise Business Architektur von
Microsoft. Frau Sondermann verfügt über
langjährige Erfahrung, z. B. war Frau
Sondermann als selbstständige IT–
Beraterin in München, Tokyo und San
Francisco in zahlreichen Beratungsprojekten tätig. Die Aufgaben bezogen sich
auf SAP R/3–Basistechnologien, Datenbanktechnologien und heterogene ITInfrastrukturen für verschiedene Industriebereiche.

Alexander Wicher arbeitet seit 1997 bei
Microsoft im Consulting Bereich. Im
Rahmen der Projekte hat er grosse
Kunden wie Volkswagen oder Siemens
betreut und so die komplexen
Umgebungen einer IT-Organisation und der
dort laufenden Projekte kennengelernt und
über viele Jahre lang aus der Services
Organisation heraus betreut.
Seit 2003 arbeitete er vornehmlich in der
Gruppe der IT-Strategie-Berater der deutschen Consulting Organisation, deren
Hauptaufgabe es ist die IT-Organisationen
der Grosskunden dabei zu unterstützen,
die Microsoft Angebote und Produkte optimal für das Unternehmen einzusetzen.
Seit Ende 2006 ist er als Lead für die
Microsoft Services Business Architecture
in Deutschland aktiv.
Zuvor arbeitete Herr Wicher in einem
Softwarehaus, in welchem er in Projekten
für Unternehmen der Energieversorger
und der Versicherungswirtschaft mitarbeitete. Seine Ausbildung als Informatiker
(Nebenfach Wirtschaftswissenschaften)

Abb.1 Enterprise Architecture
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hat er an der TU-München abgeschlossen.
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auf einer serviceorientierten Architektur
sowie in der Einbindung von OnlineServices für ein dynamisches Unternehmen.

Warum EAM?
Aufbau und Umsetzung einer IT- und Geschäftsstrategie erfordern eine planvolle
Vorgehensweise. Enterprise Architecture
Management (EAM) ist kein so neues
Thema. Bereits John A. Zachman, einer der
Vordenker in diesem Bereich, legte mit der
Entwicklung eines Frameworks zur Beschreibung komplexer Enterprise-Systeme
am „The Zachman Institute for Framework Advancement“ (ZIFA) einen Grundstein für verschiedene „Enterprise Architecture” (EA)-Ansätze und theoretische
Diskussionen. In seinem Ansatz beschreibt
Zachmann die Relevanz der ganzheitlichen
Betrachtung von Architekturen auf Unternehmensebene. Eine Enterprise-Architektur
ist durch die Beschreibung von Strukturen,
Standards, Schnittstellen und gemeinsamen
Diensten als Rahmenwerk für die ITStruktur eines Unternehmens zu verstehen.
Warum investieren Unternehmen in
Enterprise Architecture Management?
EAM ist eine Möglichkeit, die IT-Strategie
den Unternehmenszielen anzupassen,
Transparenz über die IT-Landschaft und
die Business-Architektur zu gewinnen oder
auch SOA-Initiativen zu unterstützen.
Auch durch die globale Vernetzung und
daraus resultierende Geschäftschancen sowie die wachsenden Anforderungen an die
IT gewinnt das Thema Enterprise Architecture Management an Bedeutung. Die
Erfüllung der dynamischen Anforderungen
im Unternehmen erfordert zunehmend eine
ganzheitliche und übergeordnete Architekturbetrachtung und ein entsprechendes
Management, wie immer wir es auch nennen möchten, EAM oder SOA Management oder EAM ++.
Begründet ist dieses auch durch die letzten epochalen Umschwünge in Gestalt der
Client/Server-Welle der 90er und dem Webund E-Commerce-Boom um die Jahrtausendwende. Derzeit befinden wir uns im
Zeitalter der Services-Transformation, der
Vereinigung des etablierten Client-ServerIT-Konzepts sowie den Web-basierenden
Services. Mit seiner Strategie von Software
plus Services (S+S) greift Microsoft diese
aktuellen IT-Konzepte auf und erweitert sie
gleichzeitig um Online-Services.
Microsoft stellt sich der Herausforderung von Enterprise Architecture

Abb.2. Business Capability Map, Weg zur serviceorientierten Enterprise Architektur

Management. Als ein wichtiger Teil dieser
Bemühung entstand ein Framework für
Business Architekturen, das diverse
Schwachpunkte aktueller EA-Ansätze
adressiert und dabei mit einer innovativen
und praxisorientierten Idee überrascht: das
Framework können Business- und ITEntscheider nach einem ersten Projekt
selbstständig anwenden und so die
geschäftskritischen Entscheidungen beschleunigen.

Was ist Microsoft Services
Business Architecture
(MSBA)?
Die Ableitung einer Enterprise Architektur
aus Prozessmodellen, wie heute vielfach
eingesetzt, hat den Nachteil, dass die
Prozessmodelle permanenten Änderungen
unterworfen sind. Eine Enterprise Architektur sollte so flexibel wie nötig und so
stabil wie möglich sein, um den Anforderungen im Unternehmen hinsichtlich
Innovation, Flexibilität, Produktivität und
Kosten gerecht zu werden.
Zur Strukturierung der Anforderungen
stützt sich die MSBA auf eine modellhafte
Abbildung des Unternehmens, einer so
genannten Business Capability Map. Business Capabilities sind die Fähigkeiten, auf
die sich das Unternehmen stützt, um seine
Geschäftsziele zu erreichen. Um das Potenzial aller beteiligten Fähigkeiten zu nutzen, benötigen Unternehmen ein Modell,
das ihre Fähigkeiten beschreibt. Es bedarf
eines kompletten und tiefgreifenden Wissens, welche Business Capabilities wann,
wo, wie und wofür benötigt werden. Die
Capability Map liefert anschließend die
invarianten Schnittstellen im Unternehmen
und deckt Redundanzen bei den ITAnwendungen auf, um weitere Kostensenkungspotenziale und andere positive
Effekte zu ermitteln. Darüber hinaus adressiert MSBA auch einige Grundsatzfragen
der Anwendungsentwicklung – so zum
Beispiel die prinzipbedingten Transformationsprobleme bei der Übertragung beste-
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hender Prozessmodelle in technische
Ablaufmodelle.
Traditionell bilden die Prozessmodelle
der Geschäftsprozessmodellierer das „Wie“
einer Geschäftsabwicklung ab und liefern
dabei den Softwarearchitekten und Programmieren nicht alle notwendigen Informationen zum Implementieren von stabilen IT-Services. Die Modellierung von
End-to-End-Geschäftsprozessen reduziert
sich oftmals darauf, dass nur die logische
Abfolge der Business Capabilities beschrieben ist. Bei MSBA steht im Vordergrund
„Was“ im Geschäft in Bezug auf
Menschen, Prozesse und IT passiert.
Dadurch wird die Integration der Menschen mit ihren Informationsbedürfnissen
und die konsistente Rückführung ihrer
geschäftsrelevanten Entscheidungen in die
IT-Systeme erleichtert. Sekundär ist, „Wie“
eine Funktion implementiert ist, denn das
Ziel ist es, eine stabilere Sicht auf das
Unternehmen zu erhalten, die Basis für eine
stabilere Enterprise Architektur.
Die MSBA beinhaltet eine Vorgehensweise, die sowohl das Unternehmen, dessen
„Key Performance Indicators“ und dessen
Geschäftspartner betrachtet und auf Basis
einer Business Capabililty Map Handlungsoptionen sowohl in den Prozessen als auch
in der Enterprise-Architektur aufzeigt. Die
Methode ist deutlich unterschiedlich, aber
dennoch komplementär zu bereits erwähnten Methoden wie Six Sigma, Business
Process Re-Engineering, TOGAF, Zachman
und anderen. MSBA und die Business
Capability Map erlauben eine objektivere
Entscheidungsfindung über den Mehrwert
der vorgeschlagenen Änderungen.
Die Business Capability Map ersetzt keinesfalls die Prozessmodellierung oder die
Prozessanalyse, sondern bietet vielmehr
eine ergänzende Sicht auf die Unternehmensprozesse. Sie verbessert das Zusammenspiel von betriebswirtschaftlichen
Unternehmensteilen und IT-Fachleuten und
führt so zu einer strategisch geplanten wie
serviceorientierten IT-Architektur, die bei
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Abb.3 Bestandteile der Microsoft Services Business Architecture (MSBA)
betriebswirtschaftlichen Anforderungen
beginnt und beim fertigen Programmcode
sowie dem Betrieb endet.
Um ständig wechselnde und zunehmend
komplexe Business-Modelle verstehen zu
können, setzt MSBA auf einen patentierten,
systematischen Ansatz mit einer Reihe an
Werkzeugen, die dazu dienen, die Fähigkeiten des Unternehmens zu verstehen, zu
quantifizieren
und
mit
relevanten
Prozessen zu verknüpfen. Die gelieferten
Arbeitsergebnisse der MSBA sind nachhaltig und jederzeit wieder verwendbar.
Im Wesentlichen besteht MSBA aus folgenden drei Bestandteilen:
■ Capability Map als formale Grundlagendefinition
Die einzelnen Projektschritte der
Microsoft Services Business Architecture zielen darauf ab, eine bestimmte Aufgabenstellung zu lösen oder
Ansatzpunkte für Verbesserungen zu
identifizieren. Kern der Methode ist die
Erstellung und Optimierung einer Business Capability Map, zu der Microsoft
bereits im Jahr 2004 mehrere Patentanträge eingereicht hat.
■ Konkret definierte Methode
Die Methodologie wurde getestet und
die Ergebnisse diverser Kundenprojekte
zeigen, dass die Methode einen Beitrag
zu Unternehmenswachstum, zu Kostenund Risikoreduktion sowie zur
Erhöhung der Kundenzufriedenheit leisten kann.
■ Werkzeuge und Metriken
Die Werkzeuge helfen dabei, die
Schlüsselmetriken mit weiteren Daten
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der Business Capabilities zu verknüpfen
um die Evaluierung und die Verbesserungen der Performanz in einer
Capability sinnvoll zu quantifizieren.
Um den Widerspruch zwischen IT-Strategie
und Unternehmenszielen zu vermeiden, ist
die Implementierung einer guten Enterprise-Architektur sicherlich sinnvoll. Dank
der Business Capability Map lässt sich ein
Modell für ein Unternehmen oder einen
Geschäftsbereich erstellen, das die bisher
existierenden Verfahren ergänzt. Je nach
Anforderungen können die einzelnen
Capabilities in unterschiedliche Abstufungen verfeinert werden und ihre Wechselbeziehungen untereinander modelliert werden. Die Business Capability Map kann
anschließend für verschiedene Optimierungsmaßnahmen im Unternehmen eingesetzt werden:
■ Bewertung und Verbesserung der
Geschäftsarchitektur: Aufgrund einer
anderen Sicht auf das Unternehmen
und durch Priorisierung kann Flexibilität für genau jene Bereiche sichergestellt werden, die im Markt für
Differenzierung und Wettbewerbsfähigkeit stehen.
■ Ableitung und Definition von fachlichen Services aus den Fähigkeiten
einer Business Capability Map für den
schrittweisen Aufbau von serviceorientierten Architekturen.
■ Identifikation von Optimierungspotenzial oder von Handlungsalternativen
beim Einsatz von IT-Infrastrukturkomponenten.

Das Ziel von MSBA besteht darin, die
Methode auf die Probleme oder
Ansatzpunkte anzuwenden, die bereits in
der Entscheidungsphase entstehen. Unabhängig davon, ob es sich um Business- oder
IT-Entscheider handelt, hilft MSBA bei der
Beantwortung von Fragestellungen, die in
der Entscheidungsphase notwendig sind.
Die Entscheider lernen die Grundlagen von
MSBA in der Praxis und werden somit in
die Lage versetzt, die Methode nach
Abschluss des Projektes für die Modellierung der Business-Architekturen selbstständig anzuwenden.
MSBA-Projekte für eine initiale Aufnahme der Capability Map sind in der
Regel überschaubar und liegen für eine einfache Evaluierung meistens im Zeitfenster
von 1-2 Wochen oder bei einer projektorientierten Durchführung bei 6-8 Wochen.
Wenn gewünscht, kann auch eine Integration mit einem EAM-Werkzeug eines
beliebigen EAM-Partners durchgeführt
werden. MSBA, die dazugehörigen Werkzeuge, Vorlagen und Beispiele aus
Initialprojekten werden von Microsoft
Consulting Services bereitgestellt. Im
Rahmen der Projekte gehen die Nutzungsrechte für den weiteren internen Gebrauch
an das Unternehmen über. Es entsteht nicht
nur ein schneller Return on Investment
während des ersten Projektes, auch nachhaltig profitiert das Unternehmen von der
angewandten Methode durch schnellere
Reaktionszeiten und fundierte Entscheidungsfindungen.

Warum in EAM und
SOA investieren?
Bei Unternehmen, die SOA-Initiativen verfolgen, gewinnt Enterprise Architecture
Management (EAM) enorm an Bedeutung.
Nachweislich können Unternehmen durch
die Erweiterung ihrer bereits vorhandenen
IT-Systeme mit einer serviceorientierten
Architektur das Ziel der flexiblen ITStrukturen sowie der agilen Geschäftsprozesse erreichen. Beim Umbau in eine
serviceorientierte Prozesswelt sind Unternehmen mit komplexen Aufgabenstellungen konfrontiert – es geht um die
gesamte Wertschöpfungskette von der Definition der Unternehmensstrategie über die
Modellierung bis hin zur Implementierung
von End-to-End-Geschäftsszenarien.
Bei der vieldiskutierten SOA-Thematik
steht die Orchestrierung und Aggregation
von Services im Vordergrund. Ziel ist es,
Anwendungsbausteine (Services) über offe-
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Abb. 4 Business- und IT-Architekturen zusammenführen
ne Schnittstellen beliebig zu kombinieren
und mit anderen Anwendungen lose zu
koppeln. Die Bereitstellung von Anwendungsbausteinen in Form gehosteter
Services, die entweder im Browser laufen
oder Infrastrukturfunktionen liefern, bietet
das SaaS-Konzept. Web 2.0 schließlich
eröffnet als dritte wichtige Servicekategorie
neue Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten und bildet heute schon ein
Rahmenwerk für neuartige webbasierende
innovative Geschäftsmodelle. Durch die
Konvergenz von SOA, SaaS und Web 2.0
können zukünftig neue Hybrid-ITArchitekturmodelle entstehen, die das starre „one size fits all“ IT-Modell ablösen.
Dieser Wandel der IT-Modelle hin zu
Service-Konzepten stellt die ArchitekturTeams künftig vor neue Herausforderungen.
Ein weiteres zentrales Kriterium beim
Übergang zur Serviceorientierung ist die
Interoperabilität. Erschwerten früher proprietäre Datenformate, Protokolle und
inkompatible Ablaufumgebungen die
Zusammenarbeit von IT-Systemen, so ist
heute Dank der allgemein verfügbaren
XML- und Web-Service-Standards eine
Kommunikation über alle Plattformen wie
Mainframe, Unix/Linux und Windows
möglich. Auch die Microsoft Platformsuite
unterstützt heute alle gängigen offenen
Standards für heterogene Anbindungen,
bietet aber als integrierte Architektur
gleichzeitig einige wirtschaftliche und organisatorische Vorteile.
Die Kombination der Service-Konzepte
SOA, SaaS und Web2.0 verspricht einerseits höhere Effizienz und Agilität der
Geschäftsprozesse zum Nutzen der
Anwender sowie die Möglichkeit zu neuen
intelligenten Geschäftsmodellen in globalen

Wertschöpfungsnetzen. Ohne gezieltes
Architektur-Management birgt die Umsetzung dieser Service-Konzepte andererseits auch Gefahren der Ineffizienz.
Weiterhin spielen für eine erfolgreiche
Einführung serviceorientierter Geschäftsarchitekturen die Einhaltung von Standards, Richtlinien, Service Level Agreements, Bewertung der Quality of Services
und Governance eine entscheidende Rolle.
Auch die organisatorischen und strukturellen Eigenschaften des Unternehmens wie
Rollen, Rechte, Systeme, Prozesse,
Geschäftsregeln sowie deren Abhängigkeiten untereinander sind abzubilden. Nur
einige Themen, die künftig Enterprise
Architecture Management-Diskussionen
im Zusammenhang mit SOA beleben werden. Die Services selbst bilden somit nur
einen Teil der Enterprise-SOA.
Die Einführung eines EAM könnte somit
als nachhaltige Maßnahme zur SOA-

Einführung gesehen werden. Eine unkontrollierte Umsetzung des Service-Konzeptes
kann negative Seiteneffekte haben wie
Redundanzen, Inkompatibilitäten und Ineffizienz verbunden mit unnötigen Kosten.
Die Business Capability Map, kombiniert
mit einem guten Management für strategische Enterprise-Architekturen, fördert das
Zusammenspiel von Business- und ITFachleuten, da die strategisch Planung der
Enterprise-Architektur bereits bei den
betriebswirtschaftlichen Anforderungen
beginnt, den serviceorientierten Grundgedanken etabliert und im Betrieb endet.
Innerhalb der Microsoft Welt spielt bei
der technischen Implementierung einer
Enterprise-Architektur Visual Studio 2005
Team System eine wesentliche Rolle. Indem
das bereits bekannte Entwicklerwerkzeug
zu einer Application Life Cycle-Plattform
erweitert wurde, ermöglicht es neben dem
Erstellen von Softwarekomponenten mit
Business-Logik auch die technische Modellierung von Geschäftsprozessen.
Dieses Konzept spricht damit neue Anwenderkreise an: Neben Softwareentwicklern arbeiten auch Designer und
Solution-Architekten, Geschäftsprozessmodellierer, Softwaretester und Projektmanager innerhalb einer gemeinsamen
Arbeitsplattform. Diese Integration von
Code-Entwicklung und Modellierung von
Geschäftsprozessen wird auch Auswirkungen auf die zukünftige Arbeitsteilung
haben: Während derzeit die klassischen
Entwickler zahlenmäßig den Prozessexperten überlegen sind, werden zunehmend Designer und Solution-Architekten
gefragt sein, die auch die betriebswirt-

Abb. 5 Application Life Cycle Management Plattform
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schaftlichen Hintergründe eines Prozesses
verstehen und den gesamten Entwicklungsprozess vom Anforderungsmanagement bis
hin zur Code-Generierung und Betrieb
eigenständig gestalten.
Erst ein durchgängiges EAM, das neben
IT-Systemen die serviceorientierte Entwicklung und auch geschäftsrelevante Informationen berücksichtigt, ermöglicht der IT die
unternehmerischen Geschäftsanforderungen schneller und flexibler umzusetzen,
sich zum strategischen Wertschöpfer des
Unternehmens zu entwickeln und zu
Unternehmenswachstum beizutragen. Ein
altes Versprechen könnte so zum Greifen
nahe werden: Die Unternehmensleitung
gibt die Anforderungen vor und die IT setzt
sie um, ein Weg zur perfekten IT?

Fazit
Es braucht eine sorgfältige Planung und
einen langen Atem, bis die Nachhaltigkeit
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Weitere Informationen:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa902582.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479075.aspx
http://www.microsoft.com/architecture/
http://www.microsoft.com/soa/

einer perfekten IT zum Tragen kommt.
Enterprise Architecture Management (EAM)
und die Vereinigung der Service-Konzepte
können dabei helfen, die organisatorischen,
technischen
als
auch
menschlichen
Herausforderungen zu meistern. Das
Resultat der Microsoft Services Business
Architecture ist eine stabilere Sicht auf das
Unternehmen als Ausgangspunkt für den
Entwurf einer realitätsnäheren Enterprise
Architektur. Sobald ein derartiges Konzept
steht, kann die IT dazu übergehen, die stabilen Services mit Unterstützung der geeigneten

Technologien im Sinne einer serviceorientierten Architektur (SOA) unter Einbeziehung
von SaaS und Web2.0 umzusetzen.
Microsoft stellt hierzu alle erforderlichen
Technologien, Produkte und Services zur
Verfügung,
für
Unternehmen
und
Institutionen jeglicher Größe. Es werden die
Ebenen IT-Infrastruktur, Geschäftsprozessintegration von der Modellierung über die
Entwicklung bis hin zum Betrieb sowie der
Anbindung von Anwendungen diverser
Endgeräte vollständig abgedeckt.
■
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