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der autor

Hubert Zenner
(E-Mail: hubert.zenner@de.ibm.com)
unterstützt den Vertrieb der IBM Deutschland GmbH in allen technischen
Fragen rund um Enterprise Architecture und den Rational System Architect.
Seine langjährigen Erfahrungen im Softwarevertrieb, in unterschiedlichen
Branchen und diversen Projekten bilden die ideale Basis für seine aktuelle
Arbeit im Umfeld von Architektur- und Prozessmanagement.

Wann sind wir endlich da?
Wer kennt das nicht: man ist unterwegs und ständig das Quengeln „Wann sind wir endlich da?“ Nein, diese Situation kann nicht
nur in einem Familienfahrzeug mit kleinen Kindern auftauchen, sondern durchaus auch in einem Chefzimmer, in dem die
Strategen des Unternehmens über ihre Pläne für die Zukunft diskutieren. Ungeduldig fiebert man dem Moment entgegen, an dem
man das nächste Ziel erreicht hat. „Wann sind wir endlich da?“ Diese Frage lässt sich am ehesten beantworten, wenn man sich
über ein paar grundlegende Punkte Gedanken gemacht hat und sich so Stück für Stück der Antwort nähert. Mit einem klar definierten Ziel, einem gut durchdachten Plan und der richtigen Methode zur Erreichung des Ziels kann man auch später noch
begründen, warum eine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt so und nicht anders getroffen wurde.

Will man ein Ziel erreichen, tut man gut
daran, dieses ausreichend genau zu definieren. Viele angebliche Ziele bleiben zu
unscharf formuliert und sind so auch nicht
erreichbar. Wenn man beispielsweise weiß,
dass man „Hunger hat“ und sich deshalb
auf den Weg macht, landet man entweder
(A) im Restaurant für Feinschmecker oder
(B) an der Imbissbude um die Ecke. Ginge
es wirklich nur um Nahrungsaufnahme ist
Ziel B vollkommen in Ordnung. Sehr oft
steckt aber hinter „Hunger haben“ der tiefere Wunsch nach „Wohlgefühl“ oder
„Genuss“. In diesem Fall ist mit Ziel B vermutlich nicht der eigentliche „Hunger“
gestillt und es bleibt eine Unzufriedenheit,
die man sich manchmal nicht einmal richtig
erklären kann. Umgekehrt kann selbstverständlich auch Ziel A nicht zufriedenstellend sein, wenn eine Quick & DirtyLösung – in diesem Fall z. B. eine Bockwurst – das Problem löst und zudem noch
ein mögliches unterschwelliges Bedürfnis
z. B. nach einem Zeitgewinn befriedigt.
Analysiert man sein Ziel genauer, bevor
man sich auf den Weg macht, wird man
eher zufrieden sein mit der ausgewählten
Lösung.
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Abb. 1: Was sind die genauen Ziele?
Ebenso ist der Weg zum Ziel oftmals entscheidend. Kommt man beispielsweise mit
Hunger zuerst an Ziel A vorbei stehen die
Chancen hoch, dass man sich kurzfristig
doch für die elegante Variante entscheidet
und nicht weitergeht zu Ziel B, obwohl dies
im Moment vollkommen ausreichend
wäre. Oder man biegt an der nächsten
Abzweigung in die falsche Richtung ab und
entfernt sich von seinen Zielen ohne dies zu

bemerken, da man vielleicht keinen oder
keinen passenden Plan hat.
Genau dieser Plan ist es, der bei der
Antwort auf die Frage „Wann sind wir endlich da?“ beste Dienste leisten kann. Für ein
Unternehmen kann so ein Plan beispielsweise die Unternehmensarchitektur oder
Enterprise Architecture (EA) sein. In ihr
können Ziele und andere Informationen
strukturiert abgelegt und organisiert wer-
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den. Je besser dieser Plan aufgebaut ist,
umso treffsicherer werden die anschließenden Prognosen sein. Planung besteht dann
aus Analysen und Auswertungen, mit deren
Hilfe Einflüsse erkannt und Entscheidungen fundiert getroffen werden können.

Ohne Startpunkt kein
Weg zum Ziel
Doch auch der beste Plan nützt wenig,
wenn man nicht weiß, wo man sich gerade
befindet! In einer Stadt kann man dies
meist noch sehr gut bestimmen, da die
Beschriftung der Straßen einen Anhaltspunkt gibt und viele Kreuzungen und
besondere Bauwerke die Orientierung
erleichtern. Steht man aber irgendwo mitten in einem großen Waldgebiet, kann die
Bestimmung des aktuellen Standortes
durchaus zur Herausforderung werden,
wenn man gerade kein Navigationssystem
zur Hand hat.
Ähnliches trifft man in vielen Unternehmen an: Informationen über Anwendungen und Systeme liegen in vielen
verschiedenen und unterschiedlichen
Datensystemen vor, angefangen von
Textdateien und Präsentationsgrafiken bis
hin zu proprietären Datenbanksystemen,
die so geschlossen sind, dass eine Auswertung nur über Reports erfolgen kann. In
einer solchen Umgebung den Status Quo zu
bestimmen ist nicht einfach und kann
durchaus einige Überraschungen hervorrufen. Hier versteckt sich oftmals großes
Einsparungspotenzial das nur darauf wartet, entdeckt zu werden.
Und dann wäre da noch das Thema:
„wie kommt man vom Startpunkt zum
Ziel? Geht man zu Fuß, fährt man mit dem
Zug oder benutzt man ein Auto?“ In einem
Auto zu sitzen und zu hoffen, dass man
wohl am richtigen Ziel ankommen wird,
ohne die grundlegenden Kenntnisse über
den Umgang mit Kartenmaterial oder das
Bedienen eines Navigationsgeräts und das
Führen eines Fahrzeuges zu haben, wird
einen vermutlich nicht zum Ziel führen.
Analog dazu gibt es auch immer wieder
Situationen, in denen sich Unternehmen ein
Architekturwerkzeug zulegen, die Daten
entsprechend eintragen und hoffen, jetzt
automatisch an das richtige Ziel zu gelangen. Früher oder später kommt die
Enttäuschung oder Ernüchterung und man
stellt fest, dass ohne die passende methodische Unterstützung die Daten alleine noch
nicht die Lösung darstellen. Die
Grundlagen im Umgang mit Modellen und
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Abb. 2: Eine mögliche Sicht auf Enterprise Architecture

Auswertungen müssen gelernt werden, als
auch die Erhebung von Daten und Informationen sowie die Kommunikation derselben. Letzteres spielt vor allem für die
längerfristige Akzeptanz und Nutzung der
Unternehmensarchitektur eine entscheidende Rolle.
Natürlich könnte man diesen Vergleich
noch weiter ausführen, da ja noch viele
weitere Einflussfaktoren bei einer Reise in
der realen Welt wie auch in der Architekturwelt eines Unternehmens existieren
(Witterungseinflüsse – Wirtschaftslage, Verkehrsregeln – Gesetze und Bestimmungen,
andere Reisende - Mitbewerber, Reisekasse
– Budget etc.). Doch wir wollen jetzt näher
in die methodische Betrachtung einsteigen.

Methoden für Enterprise
Architecture
Methoden gibt es zwar nicht gerade wie
Sand am Meer, aber dennoch in beachtlicher Menge und sie sind auch nicht immer
direkt vergleichbar. Es werden meist auch
andere Konstrukte wie Frameworks, Referenzmodelle oder Teilmodelle mit in die
Diskussion geführt, wenn es um Enterprise
Architecture geht. Damit wird dem Anwender oder Interessenten die Auswahl
zwar nicht erleichtert, aber er findet doch
meist etwas, das auf seine Situation gerade
passt.

Je nachdem wie weit er sich schon im
Vorfeld der Auswahl mit den Details
beschäftigt hat, werden sich seine
Anforderungen im Laufe der Arbeit mit der
Architektur ändern. Hat er dann eine flexible und anpassbare Methode in einem
ebenso flexiblen und anpassbaren Werkzeug gewählt, wird er sicherlich schneller
an sein Ziel gelangen, als wenn er eine
aktuell passende Lösung favorisiert hat, die
nicht wirklich an seine zukünftigen
Bedürfnisse angepasst werden kann und er
dann später nochmals Methode und/oder
Werkzeug wechseln muss.
Eine der bekanntesten und am meisten
gefragten Methoden für Enterprise Architecture (EA) ist sicherlich TOGAFs (The
Open Group Architecture Framework)
Architecture
Development
Method
(ADM). Basierend auf dem Framework
von The Open Group wird dabei in einem
offenen Rahmen die Entwicklung einer EA
generisch beschrieben. Das Framework
wird dabei an die Bedürfnisse des
Unternehmens angepasst, sodass die
Methode für das Unternehmen spezifisch
unterstützt wird. Die Methode zentriert
sich auf die Anforderungen, die aus jeder
Stufe entstehend die Vorlage für den nächsten Schritt bilden. Durch seine Flexibilität
kann die Methode und das Framework auf
jeder Ebene eingesetzt werden, unabhängig
davon, ob es um das komplette Unter-

2

advertorial

methodische Beschreibung sehr generisch
gehalten und der Schwerpunkt liegt mehr
auf den Modellelementen selbst. Die Nähe
zu anderen militärischen Frameworks, wie
etwa dem DoDAF (Department of Defense
Architecture Framework) oder MoDAF
(Ministry of Defense Architecture Framework), lässt sich nicht leugnen. Bedenkt
man, dass bei den Einsätzen in den
Krisengebieten die verschiedenen Militärs
zusammenarbeiten müssen, ist hier eine
Ähnlichkeit und Angleichung sinnvoll.
Ein anderes Beispiel für eine bereichsspezifische Lösung stellt FRAMEWORX, vormals NGOSS (New Generation Operations
Systems and Software) dar. Hinter dieser
Abkürzung verbirgt sich ein System aus
generischen Prozessmodellen, UML- und
Datenmodellen, die speziell den Telekommunikationsbereich unterstützen und vom
TMForum entwickelt und verbreitet werden. Hier liegt der Mehrwert ganz klar in
den bereits fertigen Modellelementen, die
bei generischen Standards wie TOGAF
nicht existieren. Die Startphase mit solchen
Frameworks kann dadurch sehr kurz
gehalten werden und produktive Ergebnisse sind schnell sichtbar.
Auch ITIL (IT Infrastructure Library)
stellt ein Teilstück von EA dar. Mit dem
Fokus auf den IT-Bereich und seinen
Services besitzt es keine Branchenabhängigkeit und kann so in vielen
Unternehmen analog genutzt werden. Die

Abb. 3: TOGAF ADM im Überblick

nehmen geht oder nur Teilbereiche, wie etwa
Business Architecture, Technical Architecture etc. Die Initiative von The Open
Group geht bereits auf das Jahr 1993
zurück und seither sind viele namhafte
Firmen wie IBM, SAP, CapGemini etc.
gemeinsam an der Weiterentwicklung und
Verbreitung dieser Methode und des
Frameworks beteiligt. Im vergangenen Jahr
wurde TOGAF 9 als aktuellste Variante
veröffentlicht.
Neben dieser Gemeinschaftsproduktion
haben die Unternehmen aber auch vielfach
noch eigene EA-Methoden in petto, wie
beispielsweise IBM seine EA-Methode, die
es sowohl auf TOGAF mappen als auch in
Kombination mit anderen Elementen, wie
z. B. dem Component Business Model
(CBM), an verschiedene Unternehmenssituationen anpassen kann. Dabei sind eini-
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ge hundert aus der Beratungspraxis
entstandene Modellvorlagen entstanden, die einen schnellen und
einfachen Einstieg in die EAMethode erlauben. Auch der
IAF (Integrated Architecture
Framework) von CapGemini
hatte einen starken Einfluss auf
TOGAF 9 und so werden die
Erfahrungen aus der Praxis nutzbringend in den Gesamtstandard
eingefügt.
Daneben gibt es noch viele Methoden und Frameworks für spezialisierte
Bereiche, wie z. B. den Nato Architecture
Framework (NAF) für Themen rund um
militärische Architekturen. Er wird u. a. bei
der Bundeswehr und bei Firmen, die für die
Bundeswehr fertigen zur Architekturbeschreibung verwendet. Auch hier ist die

Abb. 4: Definierte Prozesse und
Ergebnisse erleichtern den Einstieg bei ITIL
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verschiedenen Prozesse aus den Servicebereichen sind in der Dokumentation
bereits detailliert beschrieben und auch die
Ergebnisse werden vordefiniert.
Natürlich gibt es noch viele weitere
Methoden und Frameworks, die alle ihre
Berechtigung und Spezialisierung haben.
Die Unternehmen unterscheiden sich
manchmal erheblich und manchmal nur
wenig, aber sie sind eben nicht gleich und
lassen sich deshalb auch nicht mit einer
Methode und einem Framework abhandeln. Die Unterschiedlichkeit und Besonderheit der Unternehmen macht auch ihren
Marktwert aus und es wäre keine Bereicherung, alle auf ein gleiches Vorgehensmodell abbilden zu wollen. Aus dieser
Tatsache leitet sich nun der nächste Punkt
ab.

Erste Schritte
„Jede Reise beginnt mit einem ersten
Schritt“ (Lao-Tse, 6. Jh. v. Chr). Ist sie noch
so lang und schwierig, trifft dieser weise
Satz doch immer zu. Und so ist beim
Aufbau einer Enterprise Architecture der
erste Schritt die Auswahl der passenden
Methode für das Unternehmen. Oftmals
wird dieser Schritt nicht so wichtig erachtet
und man beginnt damit, Informationen zu
sammeln und Modelle zu beschreiben,
ohne eine wirkliche Methode definiert zu
haben. Das kann sich schnell rächen, wenn

man dann all die Informationen ein zweites
und drittes Mal anfassen muss, weil sie
konsolidiert, aggregiert oder verändert
werden müssen, um in der eigentlichen EALösung genutzt werden zu können. Gut
beraten ist man in solch einem Fall mit
einer flexiblen EA-Lösung, die nicht alles
vorschreibt und noch genügend Platz für
Anpassungen an die Bedürfnisse des Unternehmens lässt.
Damit treffen wir auch schon den nächsten Punkt auf einem sinnvollen Weg zu
einer effizienten EA: die Auswahl einer passenden EA-Lösung. Wie oben bereits
beschrieben, gibt es nicht die eine allgemeingültige Lösung für alle Anwendungsfälle, sondern verschiedene Lösungen
mit Spezialisierungen und Schwerpunkten
in unterschiedlichen Bereichen. Einige der
Lösungen sind eher auf der strategischen
Ebene angesiedelt mit vielfältigen Möglichkeiten an Auswertungen rund um
Projekte und Planungsparameter, andere
wiederum kümmern sich mehr um die technischeren Details, detaillierte Modellierungen der einzelnen Ebenen, oder sind
voll und ganz auf die Prozessmodellierung
fokussiert. Somit sind auch die Informationen unterschiedlich, die benötigt werden, als auch die Vorgehensweise, wie sie
organisiert und verarbeitet werden.
Im Allgemeinen finden sich die folgenden
Ebenen in jeder EA-Lösung in unterschiedlicher Granularität wieder:

Strategy:
Business:

Information
Systems:
Technology:

Ziele, Taktiken, Strategien,
Geschäftsregeln, KPIs etc;
Prozesse, Funktionen,
Geschäftsobjekte,
Organigramme etc;
Anwendungen, Services,
Schnittstellen,
Datensysteme etc;
Hardware, Server,
Netzwerke, Plattformen,
Kommunikation etc.

Einige Systeme verlangen eine stringente
Vorgehensweise, in welcher Reihenfolge die
Informationen zu erfassen und zu pflegen
sind, andere sind offen und erlauben den
Einstieg an jeder beliebigen Stelle. Wenn
bereits Informationen im Vorfeld gesammelt und erfasst wurden, bieten sich offene
Systeme an, bei denen man über Importfunktionen das Vorhandene zügig
übernehmen kann. Die meisten Lösungen
können Tabelleninformationen aufnehmen,
teilweise werden auch Diagramme und
Bilder beim Import mitübernommen.
Ist der Grundstock erst einmal gelegt,
geht es im Werkzeug selbst weiter. Hier sind
die entsprechenden Grundfertigkeiten notwendig, um die Details und Strukturen
richtig pflegen zu können. Dies geht Hand
in Hand mit dem Fortschritt in der EAMethode. Sehr unterschiedlich wird hier
über die Verteilung der Pflege diskutiert:
Einerseits möchte man möglichst viele
Editoren einbinden, um die Informationen
schneller und dezentraler erfassen zu können, auf der anderen Seite stehen die
Verfechter kleiner Teams mit dem Vorteil,
dass die erzeugten Modelle vergleichbarer
und die Daten meist schlüssiger sind. Um
Letzteres zu erreichen, müssen alle
Beteiligten einen guten Einblick in die
Methodik haben, was erfahrungsgemäß in
großen Teams schwierig ist. Für den
Startup haben sich deshalb kleine, agile
Teams bewährt, die in enger Kommunikation schnell reagieren können.

Richtiger Schnitt

Abb. 5: Verschiedene Ebenen einer Enterprise Architecture
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Das Startup-Team legt in weiten Bereichen
auch die prinzipielle Vorgehensweise bei
der Strukturierung der Architektur fest. Ein
wichtiger Punkt in dieser Phase besteht in
der Festlegung der Modellierungstiefe. Wie
bei einem Reiseatlas, bei dem es verschiedene Detailtiefen in unterschiedlichen
Karten gibt, werden auch die Modelle in
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unterschiedlichen Stufen ausgeführt. Ein
Stadtplan hilft dabei, im Zentrum einer
Metropole sein Ziel zu finden, aber nicht
bei der Fahrt quer über das Land. Dort hilft
eine Autobahnkarte wesentlich mehr. Das
Gleiche gilt auch für die Modelle in der
Architektur. Nicht jedes Detail besitzt die
gleiche Wichtigkeit und je nach Zielstellung
können manche Bereiche weggelassen werden und andere werden dafür umso detaillierter modelliert.
Bei dieser Entscheidung hilft besonders
wieder die genaue Zieldefinition, denn sie
legt fest, welche Informationen für welche
Abfragen und Auswertungen notwendig
sind. Alles was „mehr“ erfasst wird, kann
gut sein für spätere Auswertungen, stellt
aber im Augenblick eine unnötige Belastung dar und sollte gut überlegt werden.
Auch die Anzahl der unterschiedlichen
Modellierungsebenen sollte unter diesem
Gesichtspunkt betrachtet werden, damit
auch hier nicht Energie in Inhalte verwendet wird, die später keinen weiteren Nutzen
für das Unternehmen erbringen.

Fazit
Egal, ob man sich an eine Reise wagt oder
mit Enterprise Architecture beginnt, die
Zeit der Vorplanung stellt sich immer als
sinnvolle Investition heraus. Pflegt man das
Ziel nur ungenau, kann es passieren, dass
man nie ankommt oder über dasselbige

5

hinausschießt. Korrekturmaßnahmen werden immer teuerer, je später sie in einem
laufenden Prozess vorgenommen werden
müssen. Und wenn man dann noch Umwege in Kauf nehmen muss, um überhaupt
noch etwas zu erreichen, dann steht schnell
die Sinnhaftigkeit von Architekturmanagement am Pranger. Dabei liegt das Übel oft
in der mangelhaften oder unscharfen
Beschreibung von Zielen und Anforderungen begraben.
Aus diesem Grund bieten Unternehmen
wie IBM auch komplette Lösungen für
Enterprise Architecture an, die nicht nur
Methode oder Werkzeuge beinhalten, sondern in ihrer Gesamtheit den Mehrwert
erbringen. Die starke Verbindung zum offenen Standardframework TOGAF als auch
die IBM eigenen EA-Methoden und -Modelle harmonieren gegenseitig und werden
mit dem entsprechenden Fach- und Projektwissen gepaart für den Einsteiger in EA
zur wertvollen Hilfe. Auch in den einzelnen
Branchen stehen fachkundige Kollegen zur
Verfügung und unterstützen die speziellen
Themen ideal.
Dazu stehen die nötigen Werkzeuge zur
Verfügung, die es erlauben, all die Informationen fachgerecht zu organisieren und zu
verwalten. Für den Bereich Enterprise
Architecture Management ist dies der IBM
Rational System Architect mit seinem offenen und flexiblen Metamodell sowie seinen
vielfältigen Möglichkeiten für Auswertun-

gen und Analysen. Mit seinen unterschiedlichen Schnittstellen kann er gut mit anderen Werkzeugen kommunizieren und so
beispielsweise Prozesse mit dem IBM
WebSphere Business Modeller oder UMLModelle mit dem IBM Rational Software
Architect austauschen. Anforderungen
können direkt über die Schnittstelle zur
Anforderungsmanagementlösung
IBM
Rational DOORS verknüpft werden und
das Ganze lässt sich dann zusätzlich über
IBM Rational Insight auswerten oder über
die IBM Rational Publishing Engine kommunizieren.
Und genau diese Fähigkeiten zur
Kommunikation der Ergebnisse und Inhalte sind besonders wichtig für die
Akzeptanz und Dauerhaftigkeit von EAProjekten. Fehlt diese Verteilung der
Information, so sind die Kollegen sehr
schnell der Überzeugung, dass EA nur
Aufwand bedeutet, aber nichts bringt. Sie
werden sehr bald ihre Beteiligung einstellen
und das Projekt verliert an Wert, wie eben
auch eine mangelnde oder schlechte
Reisebeschreibung ein gutes Reiseziel im
falschen Licht erscheinen lassen kann und
niemand mehr dort hinfahren will. In beiden Fällen bedeutet ein gutes (internes)
Marketing ein ideales Motivationsmittel
für alle Beteiligten und beschert dem entsprechenden Management die nötigen
Zahlen für weitere Investitionen in neue
Ziele und Herausforderungen.
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