
Für die Steuerung unserer IT-Landschaft setzen 
wir auf ein schlankes IT-Architektur-
Management. Es bereitet Entscheidungen 
managementtauglich vor.“

Dr. Heinrich Leitner, 
Fachlicher Leiter IT-Strategie, 

Bundesagentur für Arbeit

“

Capgemini unterstützte bei 

der Entwicklung einer 

zukunftsfähigen Unterneh-

mensarchitektur für die 

Bundesagentur für Arbeit 

und begleitete sie bei der 

Umsetzung einer durch-

gängig service-orientierten 

IT. Gemeinsam führten sie 

erfolgreich innovative 

Enterprise-Architecture-

Management-Instrumente 

ein.  

Bundesagentur für Arbeit
Erfolgreiches IT-Architektur-Management zur 
Modernisierung der IT-Landschaft 

Die Situation
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat sich zum Ziel gesetzt, der effi zienteste 
IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung Deutschlands zu werden. Darüber hinaus 
öffnet sie die IT für das eGovernment, um ihren Kunden digitale Kommunikationskanäle 
anbieten zu können. Diese Ziele sind sowohl in der Unternehmens- als auch in der 
IT-Strategie formuliert. Sie bilden den Rahmen für die Gestaltung der zukünftigen 
IT-Landschaft, die zur Erreichung der Ziele umfassend modernisiert werden muss.

Die Lösung
Zum einen unterstützte Capgemini die BA auf der Ebene Unternehmensarchitektur: 
Gemeinsam erarbeiteten sie die Soll-Bebauung und steuerten ihre Umsetzung. Zur 
übergreifenden Koordination wurde ein Architektur-Board mit vorgelagerter Expertenrunde 
etabliert und operationalisiert. Darüber hinaus implementierte Capgemini eine mittelfristige 
Architekturplanung, erarbeitete eine SOA-Einführungsstrategie und unterstützte 
konzeptionell und operativ beim SOA-Portfoliomanagement. Dabei erarbeiteten 
die Capgemini-Architekten nicht nur Konzepte und begleiteten deren Einführung, 
sondern übernahmen in einer Übergangsphase auch die Verantwortung für die 
operative Durchführung. Parallel dazu wurden Know-how und Verantwortung für die 
Weiterentwicklung sukzessive an BA-Mitarbeiter übergeben.

Zum anderen sorgte Capgemini auf der Ebene der Lösungsarchitektur mit ausgewählten 
Chef-Architekten dafür, dass Sollarchitektur-konforme Lösungen für die zentralen 
Transformationsvorhaben defi niert und umgesetzt wurden. 
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Die BA ist einer der größten Anwender von 
Informationstechnik (IT) in Deutschland. Die 
BA-Informationstechnik zählt mit 160.000 
vernetzten Arbeitsplatz-PCs, drei 
hochverfügbaren Rechenzentren und 1.650   
angebundenen Liegenschaften zu einer der 
größten IT-Landschaften Deutschlands. 
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Das Ergebnis
Die BA realisierte eine gut funktionierende Steuerung zur Umsetzung der Soll-Bebauung 
als Regelaufgabe in der IT und vermeidet dadurch fachliche und technische Redundanzen.  
Das senkt die Kosten, erhöht die Flexibilität und ermöglicht neue eGovernment-Lösungen. 

Wie die BA und Capgemini zusammen gearbeitet haben
Capgemini etablierte sich als strategischer Partner für die Bebauung der IT-Landschaft bei 
der BA. So defi nierten die BA und Capgemini im Rahmen von ASE-Workshops jährlich 
die Aufgaben im Bereich Architektur und priorisierten sie für das folgende Jahr. Das Kürzel 
ASE steht für „Accelerated Solutions Environment“ und beschreibt eine spezielle, kreative 
Arbeitsumgebung, in der große Teams mit Unterstützung eines ausgebildeten Facilitation-
Teams einen intensiven Arbeitsprozess durchlaufen und komplexe Probleme gemeinsam 
lösen können. 

Capgemini und die BA arbeiteten sehr kollaborativ zusammen. Dabei nutzte Capgemini 
sein weltweites Netzwerk, um bei Bedarf hochspezialisierte Experten in einzelne Aufgaben 
einzubinden. Die Capgemini-Chefarchitekten integrierten sich nahtlos in die laufenden 
Projekte und bauten auf bestehende und in der BA etablierte Methoden, anstatt eigene 
Vorgehensweisen in den Vordergrund zu stellen. 

Darüber hinaus brachte Capgemini als strategischer Partner proaktiv neue Architek-
turthemen ein, die über den direkten Projektauftrag hinausgingen. Mithilfe aller 
Unternehmens- und Lösungsarchitekten der verschiedenen Projekte wurde beispielsweise 
eine unternehmensweit geltende Informationsarchitektur erarbeitet, der BA vorgestellt und 
im Anschluss eingeführt.

Mit der mittelfristigen Architekturplanung etablierte Capgemini gemeinsam mit der BA ein 
EAM-Instrument, das passgenau auf die Führungsebene zugeschnitten war. So konnte der 
Fortschritt bis hin zur IT-Zielarchitektur leicht verständlich dargestellt und auf Risiken und 
Konfl ikte hingewiesen werden.


