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Die aktuelle Situation

Auf der einen Seite stehen die Herausforderungen für IT-Abtei- 
lungen der öffentlichen Verwaltung: Neue Anforderungen 
wegen geänderten oder neuen Gesetzen, wegen des demo- 
grafischen Wandels und/oder wegen aktueller politischer und  
gesellschaftlicher Herausforderungen (z. B. Flüchtlingskrise, 
steigende Altersarmut). Darüber hinaus besteht ein hoher  
Innovations- und Kostendruck durch die geforderte digitale  
Transformation und die vorgegebenen Konsolidierungsmaß- 
nahmen (z. B. die IT-Konsolidierung des Bundes), es wird eine 
engere Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg gefordert 
und nicht zuletzt werden die Anforderungen der Bürger und 
Partner im „digitalen Zeitalter“ immer größer (z. B. Nachfrage 
nach Apps, Kontakt über Social Media, Zugriff auf Open Data).

Auf der anderen Seite sind die IT-Landschaften der öffentlichen  
Verwaltungen oft über viele Jahrzehnte hinweg gewachsen und  
weisen nur eine geringe Integrationsfähigkeit für neue Anforde- 
rungen auf. Darüber hinaus ist die eingesetzte Technologie  
i. d. R. veraltet, wird daher oft nur noch von wenigen Mitarbeitern 
beherrscht und erzeugt hohe Betriebs- und Wartungskosten. 
Zudem wird beim Management der IT-Landschaft auf veraltete 
Architekturparadigmen und unzeitgemäße Vorgehensweisen bei 
der (Weiter-)Entwicklung der Systeme gesetzt.

Somit können viele IT-Abteilungen von öffentlichen Verwaltungen 
nicht auf die Chancen und Möglichkeiten, welche die neuen 
Technologien und Methoden (wie Mobile, Cloud, Big Data etc.) 
bieten, reagieren. Stattdessen tendieren sie oft zu einem 
reinen „Feuerlöschmodus“, um die dringendsten Probleme 
zu lösen. Nützliche Innovationen finden oftmals keinen Platz. 
Das ist einer zukunftsfähigen Gestaltung der IT-Landschaft nicht 
zuträglich – ein Teufelskreis.

Für eine zukunftsfähige Modernisierung der IT-Landschaften 
werden gut geschulte IT-Architekten benötigt, die es in der Regel 
jedoch nur eingeschränkt gibt. Dies ist insbesondere in kleineren  
und mittelgroßen Verwaltungen der Fall. Gesucht wird also ein 
möglichst leichtgewichtiger und intelligenter Ansatz, um mit 
wenigen Architekten möglichst viel zu erreichen.

IT-Modernisierung aus der Perspektive 
eines gestaltenden Enterprise-Architekten

Abb. 1: Rahmenbedingungen und Herausforderungen
             blockieren Digitalisierung
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Auf IT-Organisationen kommen heutzutage viele neue Herausforderungen und Anforderungen 

zu. Dies betrifft auch die IT der öffentlichen Verwaltungen und deren Unternehmensarchitektur. 

Der vielversprechende Heilsbringer des Enterprise Architecture Managements (EAM) mit seinen 

umfangreichen Architekturframeworks hat es leider in vielen Organisationen nicht weiter als zur 

Konzeption geschafft. Lesen Sie daher in diesem Artikel, wie ein leichtgewichtiges, nutzenbrin-

gendes EAM für die IT der öffentlichen Verwaltungen etabliert werden kann.
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Die Rolle des Enterprise-Architekten – was bringt er und 
wann braucht man einen?

Lassen Sie uns kurz auf die Rolle und die allgemeinen Aufgaben 
des Enterprise-Architekten eingehen. Seine Rolle ist es, die 
Architektur der Organisation (d. h. das Zusammenspiel zwischen  
Geschäftsprozessen, Anwendungen, Schnittstellen und 
Technologien)  zu gestalten und passende Lösungsansätze für  
bestehende Herausforderungen zu finden. Dabei stellt der 
Enterprise-Architekt die Vision (für die gesamte Organisation 
oder Teile davon) auf und konzeptioniert eine entsprechende 
Strategie, um die Vision zu erreichen. 

Laut unserem Kollegen Gunnar Menzel wird nicht immer ein 
Enterprise-Architekt benötigt. Nach seiner Einschätzung zur 
neuen Rolle des Architekten können Sie aber anhand folgen-
der Punkte identifizieren, wann Sie einen Enterprise-Architekten 
benötigen:

• Sie können keine oder nur schwer eine Vision erarbeiten oder 
haben Schwierigkeiten, eine Vision zu erreichen

• Sie haben Mühe, Ihre IT-Kosten unter Kontrolle zu behalten

• Sie denken, dass Ihre IT ungenügend die Fachseite 
unterstützt

• Ihre Technologie-Vorhaben verfehlen oftmals die qualitativen 
und/oder monetären Ziele

All diese Herausforderungen sind sehr komplex. Wie diese den-
noch auch mit wenigen Architekten gemeistert werden können, 
beschreiben wir anhand folgender einfacher Regeln.

Abb. 2: Beispiel eines Modells einer Zielarchitektur
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Unser Modernisierungsansatz

Unser Ansatz beschreibt eine agile und pragmatische Top- 
down-Vorgehensweise. Diese ermöglicht es, die organisati-
onsweite IT-Modernisierung gezielt zu steuern und mit wenigen 
Architekten eine große Wirkung zu erzielen.

Gesteuerte Evolution der IT-Vorhaben in Richtung Ziel

Genauso wie Städte kontinuierlich weiterentwickelt werden, 
muss dies auch mit IT-Landschaften geschehen. Zwar werden  
einzelne Gebäude den aktuellen Umständen angepasst oder 
abgerissen und neu aufgebaut, jedoch muss dafür gesorgt 
werden, dass sie grundsätzlich in die Stadt passen, sprich  
 „architekturkonform“ sind. Eine Evolution gibt es dabei immer. 
Diese Evolution muss jedoch in die richtige Richtung gehen und 
sukzessive die Anwendungslandschaft verbessern und nicht 
verschlechtern! 

Eine Zielarchitektur wird nicht mit einem einzigen riesigen Projekt  
erreicht (kein Big Bang). Stattdessen muss bei der Modernisie- 
rung / Erweiterung jeder einzelnen Anwendung sichergestellt  
werden, dass nicht nur die fachlichen Anforderungen erfüllt 
werden. Es muss gleichzeitig auch ein Teilbeitrag in Richtung 
der organisationsweit gültigen Zielarchitektur geleistet werden. 
Die Zielarchitektur kann bspw. genau ein ERP-System für die  
Bereiche Personalverwaltung, Haushaltsmanagement, 
Beschaffung etc. vorsehen. Ein Projekt zur Modernisierung 
eines bestehenden Personalmanagementsystems kann somit 
genutzt werden, um dieses Zielbild zu erreichen. In der ersten 
Ausbaustufe können bspw. Personal-Module eines ausbaufä-
higen ERP-Systems eingeführt werden.

Exkurs: Was bringt Enterprise-Architektur-Arbeiten 
zum Scheitern?

Enterprise-Architekten befassen sich leider nicht selten mit  
umfassenden Vorbereitungen, um eine funktionierende Architek- 
turfunktion zu etablieren. Architektur-Frameworks werden 
ausgewählt, EAM-Tools bewertet, ausgeschrieben und konfigu- 
riert. Dann folgt eine detaillierte Ist-Erfassung der gesamten 
Anwendungslandschaft, um darauf aufbauend eine komplette  
Beschreibung einer Sollbebauung zu erarbeiten. Je kleiner das  
Team der Enterprise-Architekten, desto länger dauert diese 
Vorbereitung. Erst nachdem alle Schritte vollzogen worden 
sind, kann der Architekt gestalterisch aktiv werden. Dies kann  
u. U. mehrere Jahre dauern. Währenddessen kann die Führungs- 
ebene zur Erkenntnis kommen, dass Enterprise-Architektur  
 „nichts bringt“, und das gesamte Vorhaben vorzeitig stoppen.

Keine Architekturarbeit auf Vorrat

Wir verfolgen einen anderen Ansatz! In erster Linie müssen die  
konkreten Probleme der Verwaltung gelöst werden. Der 
Enterprise-Architekt muss als Erstes diese Probleme kennen. 
Für deren Lösung schafft er den erforderlichen organisatorischen 
Rahmen. Die Ist-Erfassung ist zunächst nur auf die derzeit zu 
lösenden Probleme fokussiert. Gleiches gilt für die Gestaltung 
eines Zielbildes. Bei der Lösung der Probleme entsteht somit 
eine Architekturfunktion, die sukzessive im Laufe der Zeit ergänzt 
und optimiert wird. Auch Architekturfunktionen können nach 
einem agilen Muster aufgebaut werden!

Probleme und Herausforderungen, die heute nicht gelöst werden  
können, werden nicht angegangen. Themen, die in der 
Organisation nicht auf der Agenda stehen, werden auch nicht 
vom Architekten behandelt. (Der Architekt soll jedoch dafür 
sorgen, dass Themen auf die Agenda kommen, sofern er die 
Probleme dort erkennt.)

Heatmap zur Identifikation der kritischen Probleme

Wie erkennt der Enterprise-Architekt die konkreten Probleme der 
Organisation? 

Hier hat sich die Entwicklung einer Heatmap bewährt. 
Dabei erarbeiten wir ein grobes fachliches Domänenmodell 
und ordnen diesem Domänenmodell kritische Themen mit 
Architekturbezug zu. Wichtig ist, dass Mitglieder der Geschäfts- 
und/oder IT-Leitung die kritischen Probleme benennen. Die 
Probleme zeichnen sich zusätzlich dadurch aus, dass sie eine 
Umgestaltung einzelner Anwendungen und/oder der gesam-
ten Anwendungslandschaft betreffen. Typische Themen sind:  
nicht tragfähige Anwendungen (die also abgelöst werden 
müssen), Vereinheitlichung von Technologien, Einführung von 
organisationsweit relevanten Technologien (wie z. B. zentrale 
Integrationsplattformen, eAkte-Dienste, Identity and Access 
Management-Lösungen, Cloud-Migrationen).

Bei der Modernisierung der Anwendungslandschaft können nicht 
alle Themen mit gleicher Priorität behandelt und zeitgleich gelöst 
werden. Als Faustregel gilt, dass nicht mehr als acht Themen 
gleichzeitig behandelt werden können. Der Engpass liegt auf der 
Führungsebene, die nur in der Lage ist, eine relativ kleine Anzahl 
von Themen sinnvoll zu steuern. Jedes Heatmap-Thema wird 
dann einem „Lösungsarchitekten“ zugeordnet, der die Aufgabe 
hat, für das konkrete Problem eine Lösung zu finden. Der 
Enterprise-Architekt tut das nicht, da ihm die erforderliche 
Zeit nicht zur Verfügung steht!
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Der Enterprise-Architekt steuert, der Lösungsarchitekt 
gestaltet

Gerade wenn nur wenige Enterprise-Architekten verfügbar sind,  
können sie sich nicht mit den Details beschäftigen. Dies ist  
erst recht der Fall, wenn die Verwaltung nur über einen 
Enterprise-Architekten verfügt. Die Enterprise-Architekten 
müssen somit „nur“ die Steuerung übernehmen, Akzente setzen 
und Hypothesen aufstellen (z. B. „In unserer stark punktuell  
verknüpften Anwendungslandschaft sollten wir eine zentrale 
Integrationsplattform einführen“). Wenn es dann im Rahmen 
der Bearbeitung eines Heatmap-Themas nötig bzw. sinnvoll ist, 
dieses Thema anzugehen, konkretisiert ein Lösungsarchitekt 
die entsprechende Architektur und stellt diese dem Enterprise-
Architekten vor. Gemeinsam wird dann untersucht, inwieweit 

diese Lösung zu den übergreifenden Rahmenbedingungen 
passt und inwiefern auch andere Heatmap-Themen von dieser 
Lösung profitieren könnten.

Nicht selten sind aber auch Lösungsarchitekten nur in einer 
kleinen Anzahl vorhanden. In einem solchen Fall sollte zumindest 
definiert werden, was genau einen Lösungsarchitekten aus-
zeichnet und was seine typischen Betätigungsfelder sind. Wenn 
es in der Organisation keine passenden Mitarbeiter für diese 
Rolle gibt, so kann übergangsweise auf externe Unterstützung 
zurückgegriffen werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, 
dass diese zwar punktuell Themen bearbeiten, aber keine 
dauerhafte Lösung darstellen. Um den Aufbau von eigenen 
Lösungsarchitekten kommt die Organisation mittel- bis  
langfristig nicht herum.
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Entwicklung eines groben Zielbilds

Wie kann ein Enterprise-Architekt ein organisationsweit 
gültiges Zielbild entwickeln?

Das Zielbild dient einem gemeinsamen Verständnis als Leucht- 
turm am Horizont, in dessen Richtung die IT-Landschaft navigiert 
wird. Das Zielbild berücksichtigt die Geschäfts- und IT-Strategie. 
Es teilt die Anwendungslandschaft in unterschiedliche „Zonen“ 
auf und beschreibt die Regeln und Prinzipien, die in diesen 
Zonen gelten. Hier gibt es Ähnlichkeiten mit einer Stadtplanung. 
Fabriken dürfen bspw. nicht direkt in Wohngegenden aufgebaut  
werden. Beispiele für Zonen leiten sich zum Teil aus der Fach- 
lichkeit ab, aber auch aus der darunterliegenden Technologie.  
So kann es sinnvoll sein, eine separate Zone für Businesss-Intel- 
ligence-Anwendungen zu definieren, da diese von der Techno- 
logie der operativen Anwendungen abweicht. Eine weitere 
Domäne kann die Unterstützung von ERP-nahen Themen sein, 
wie z. B. Personal, Buchführung oder Beschaffung. 

Der Enterprise-Architekt legt somit die Zonen fest und formuliert 
Hypothesen für diese. Dabei prüft er innovative Technologien 
und stellt dadurch eine moderne, auf den neusten Stand ausge- 
richtete Anwendungslandschaft sicher. Er kann bspw. festlegen,  
dass – obwohl dies heute nicht der Fall ist – zukünftig eine  
gemeinsame BI-Infrastruktur aufzubauen ist. Ebenso kann er  
einen Prüfauftrag hinsichtlich der Nutzung von In-Memory- 
Technologien formulieren.

Eine konkrete Herausarbeitung der jeweiligen Zonen erfolgt erst,  
nachdem sich ein entsprechendes Heatmap-Thema mit Frage- 
stellungen innerhalb der Zone befasst. Wir agieren also treu 
dem Motto „Keine Architekturarbeit auf Vorrat!“. Die tatsäch-
liche Prüfung der Hypothesen und Konkretisierung der Zone 
wird dann durch den Lösungsarchitekten erarbeitet und dem 
Zielbild hinzugefügt. Somit besteht das Zielbild sowohl aus aus-
gearbeiteten Teilen als auch aus Hypothesen. 

Referenzarchitekturen für gleiche Aufgaben und 
Herausforderungen

Wie können die oben genannten Zonen beschrieben 
werden? 

Referenzarchitekturen konkretisieren die Zonen und bieten 
bewährte Lösungen für wiederkehrende Problemstellungen. Sie 
vereinfachen somit die Lösungsfindung und wirken gleichzeitig 
organisationsweit standardisierend. Idealerweise werden für alle 
Zonen Referenzarchitekturen erarbeitet. Der Enterprise-Architekt 
hat nicht die Aufgabe die Referenzarchitekturen zu beschreiben. 
Er definiert lediglich die Zonen!

Die Beschreibung ist vielmehr die Aufgabe der Projekte, die zum 
ersten Mal eine Zone betreten und sie entsprechend den dort 
aufgeführten Vorgaben befüllen. Somit wird sichergestellt, dass 
konkrete, für den Entwickler relevante Referenzarchitekturen mit 
allen dazugehörigen Hilfestellungen entstehen (z. B. zu verwen-
dende Technologie- und Betriebsinfrastruktur, zu verwendende  
Entwicklungsumgebung, zu etablierende Kopplungs- 
architektur).

Gewährleistung architekturkonformer IT-Vorhaben über 
ihren Lebenszyklus

Wann und wie wird leichtgewichtig sichergestellt, dass 
die IT-Vorhaben zur Zielarchitektur passen?

Jedes IT-Vorhaben muss nachweisen, dass die Vorgaben 
eingehalten werden. Diese Prüfung der Vorgaben muss sehr 
frühzeitig erfolgen, noch bevor ein Budget für die Projekt-
durchführung genehmigt wurde. Somit wird vermieden, dass 
eine evtl. teurere Zielarchitektur-konforme Lösung nicht umge-
setzt werden kann. Mit anderen Worten: Das IT-Vorhaben kann 
somit noch vor Projektstart verändert werden, um besser zur 
Zielarchitektur zu passen.

Leichtgewichtig kann das realisiert werden, indem das Vorhaben  
eine verdichtete Zusammenfassung seiner geplanten Architektur  
(entsprechend einer vorher festgelegten Vorlage) liefert. Beispiels- 
weise ein Überblick über die zu realisierende Fachlichkeit, die 
geplanten Komponenten, die Integration in die bestehende 
IT-Landschaft und eine Abschätzung der nichtfunktionalen 
Anforderungen entsprechend eines ca. 20-seitigen Powerpoint-
Templates. Dazu gehören Begründungen zu allen etwaigen 
Abweichungen zur Zielarchitektur. Insbesondere soll die 
Konformität zu den Zonen, sprich Referenzarchitekturen überprüft  
werden. Parallel dazu muss auch entschieden werden, ob und  
wie in diesem Zusammenhang unbeantwortete Architekturhypo- 
thesen der Zone überprüft werden können, um während der 
Lösungsfindung gleichzeitig die Zielarchitektur dieser Zone weiter 
zu detaillieren.

Die Eckpunkte der Architektur werden vor Projektgenehmigung 
einem Organ (z. B. Architektur-Gremium) vorgestellt. Nach 
Genehmigung tauscht sich der Lösungsarchitekt regelmäßig 
mit dem Enterprise-Architekten bzgl. der Architektur der Lösung 
sowie der organisationsweiten Zielarchitektur aus.
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Zusammenfassung

Die angesprochene Problematik von fehlenden qualifizierten 
Architekten bei oftmals gleichzeitig komplexen und schwer 
zu steuernden IT-Landschaften besteht gerade in kleinen und 
mittelgroßen Verwaltungen. Dieser Herausforderung haben wir 
uns in diesem Artikel gestellt und zeigen, wie auch mit wenigen 
Architekten und durch die Zusammenarbeit von Enterprise- und 
Lösungsarchitekten ein großer praktischer Nutzen für die öffent-
liche Verwaltung erzielt wird. Insgesamt beinhaltet dies folgende 
Punkte:

1. Ergebnisorientiert: Keine Architekturarbeit auf Vorrat leisten

2. Evolutionär: Die IT-Landschaft primär im Rahmen der 
Umsetzung von fachlichen Anforderungen in Richtung 
Zielarchitektur lenken

3. Integriert: Die Rollen Enterprise-Architekt und 
Lösungsarchitekt etablieren, mit einer engen  
Zusammenarbeit zwischen den Rollen

4. Relevant: Heatmap-Themen im Dialog mit der Führungsebene  
identifizieren, priorisieren, abstimmen und bearbeiten. 
Lösungsarchitekten zu den Heatmap-Themen zuordnen

5. Delegierend: Groben Rahmen durch Enterprise- 
Architekten festlegen lassen. Details in Abstimmung 
mit Lösungsarchitekten aus konkreten IT-Projekten und 
Erfahrungen festlegen.

6. Rechtzeitig: Zielarchitektur erst im Rahmen der Bearbeitung 
von priorisierten Heatmap-Themen ausdetaillieren 

7. Steuernd: Architekturkonformität aller IT-Vorhaben  
rechtzeitig vor Budgetgenehmigung der jeweiligen  
IT-Projekte sicherstellen

Unser Vorgehen fußt auf unseren praktischen Erkenntnissen zur  
Etablierung von Enterprise-Architektur-Funktionen bei unter- 
schiedlichen Kunden im öffentlichen Sektor. Zentral ist das 
Verständnis der Rolle Enterprise-Architekt. Der Enterprise- 
Architekt setzt den groben Rahmen und nimmt eine moderie- 
rende Rolle wahr. Er führt einen konstruktiven und wenig  
 „fundamentalistischen“ Dialog mit gestaltenden Lösungsarchi- 
tekten bei den unterschiedlichen Projekten. Nur so kann das 
Architekturmanagement – auch kurzfristig – Wirkung entfalten.

Abb. 3: Eigenschaften von leichtgewichtigem EAM
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