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1 Einleitung 

1.1 Motivation der Arbeit  

Sowohl wirtschaftliche als auch technische Marktgegebenheiten haben in den letz-

ten Jahren die Unternehmen dazu gezwungen, sich verstä rkt auf ihre Wertschöp-

fungskette und die lukrativen Kerngeschä ftsfelder zu konzentrieren und ihre damit 

verbundenen Strategien grundlegend zu ü berdenken. Weniger rentable Unterneh-

mensbereiche werden ausgegliedert und im sogenannten Outsourcing1 an externe 

Dienstleister ü bergeben. Dieses Vorgehen fü hrt letztendlich zu einer größ eren Spezi-

alisierung und einer stä rkeren Arbeitsteilung der Unternehmen. Dadurch kommt es 

in direkter Folge zu einer Intensivierung der unternehmensü bergreifenden Zusam-

menarbeit. Der Gesamtverbund der zusammenarbeitenden Unternehmen stellt sich 

dann nach auß en wie ein einziges virtuelles Unternehmen dar. 

Das Netzwerk aus internen Abteilungen, externen Zulieferern und Dienstleistern, die 

zeitnah mit aktuellen Informationen versorgt werden mü ssen, um einen reibungslo-

sen Ablauf der gesamten Wertschöpfungskette zu gewä hrleisten, wird dadurch im-

mer komplexer. Verkü rzte Produktlebenszyklen sowie die zunehmende Globalisie-

rung der Unternehmen tragen ebenso zu einer steigenden Komplexitä t in diesem 

Kontext bei. Die Wertschöpfungskette beziehungsweise das Wertschöpfungsnetz-

werk endet damit eben nicht mehr zwangslä ufig wie bisher an der Unternehmens-

grenze, sondern durchdringt mit sehr fließ enden Ü bergä ngen das Netzwerk der mit-

einander kooperierenden Unternehmen. 

Um auch unter diesen schwierigeren Marktgegebenheiten wettbewerbsfä hig zu 

bleiben, mü ssen die Unternehmen zum einen ihre ü ber viele Jahre hinweg einge-

schliffenen Geschä ftsprozesse ü berdenken und sich erneut auf ihre Kernkompetenz 

fokussieren. Zum anderen muss aber auch die historisch gewachsene Architektur der 

Informationstechnologie (IT) im Unternehmen neu ü berdacht werden. Die heute bei 

vielen Unternehmen im Einsatz befindlichen Architekturen sind ü ber lä ngere Zeit-

rä ume hinweg geprä gt worden und beinhalten deshalb hä ufig historisch begrü ndete 

                                                
1 Unter „ Outsourcing“  versteht man die Ausgliederung von Aufgaben oder aber auch von ganzen 

Bereichen aus dem eigenen Unternehmen an externe Dienstleister, die genau auf diese Tätigkeitsbe-

reiche wiederum als ihre Kernkompetenz fokussiert haben. 
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Medienbrü che, die eine schnelle, fehlerfreie und vor allem integrierte Informations-

verarbeitung nicht oder nur sehr bedingt zulassen. Die Systemarchitektur eines Un-

ternehmens muss jedoch die Geschä ftsstrategie mit allen ihren Prozessen optimal 

unterstü tzen; der bisher oft verwendete, dazu genau spiegelbildliche Ansatz, die 

geplanten Geschä ftsprozesse an den vorhandenen Gegebenheiten der Anwendungs-

systeme auszurichten, sollte nicht weiter verfolgt werden. 

Neue Geschä ftsfelder und vom Markt forcierte Verä nderungen der Geschä ftsprozesse 

rü cken die zeitnahe Erfassung und Verarbeitung von Informationen immer weiter in 

den Vordergrund. Vornehmlich wird bei den durch das Internet veranlassten Trans-

aktionen vom Anwender gefordert, dass eine durch ihn initiierte Aktion online 

durchgefü hrt wird. Das Ergebnis seiner gestarteten Transaktion muss in einer fü r ihn 

annehmbaren Zeitspanne zuverlä ssig prä sentiert werden. 

Die heute in den Unternehmen vorhandenen Systemarchitekturen sind allerdings 

hä ufig nicht oder nur unzureichend miteinander vernetzt. Um aber eine zeitnahe 

Verarbeitung von Informationen ü ber die verschiedenen Systeme hinweg sinnvoll 

gewä hrleisten zu können, mü ssen die Anwendungen ü ber Schnittstellen miteinander 

integriert werden. Diese Schnittstellen werden auch heute noch sehr hä ufig durch 

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen den einzelnen Systemen als Individualsoft-

ware realisiert; sie sind damit ä uß erst unü bersichtlich und wenig flexibel. Mit der 

Anzahl der Schnittstellen ergeben sich augenscheinlich exponentiell steigende Kos-

ten fü r die Ü berwachung und Wartung der Systeme. 

Um diesen aus den heutigen Marktgegebenheiten entstehenden Anforderungen 

gerecht zu werden und gleichzeitig fü r neue Konzepte offen zu sein, muss ein Un-

ternehmen seine Integrationsstrategien ü berdenken und revolutionieren. Es ist ab-

sehbar, dass jene Unternehmen beziehungsweise jene Unternehmensnetzwerke in 

Zukunft weitere Marktanteile gewinnen werden, die einen eindeutigen Fokus auf 

die Integration ihrer Prozesse und damit auch ihrer Anwendungssysteme gelegt ha-

ben, um damit ihren Kunden eine höherwertige Dienstleistung anbieten zu können. 
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Die folgende Grafik nach [GAR02] zeigt schematisch ein komplexes Netz von Punkt-

zu-Punkt-Verbindungen, wie es heute in vielen Unternehmen zu finden ist. 

 

Abbildung 1: Netz aus Punkt-zu-Punkt-Verbindungen 

1.2 Zielsetzung 

Das Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, dass eine Optimierung der Geschä ftsprozes-

se nicht ohne eine sinnvolle und durchgä ngige Integration der einzelnen Anwen-

dungen realisiert werden kann. Dabei bezieht sich die Integration sowohl auf die 

Wertschöpfungskette innerhalb des eigenen Unternehmens als auch auf das Wert-

schöpfungsnetzwerk ü ber die Organisationsgrenzen hinweg. 

Der Grad der Integration kann prinzipiell in drei Kategorien eingeteilt werden. Keine 

Integration liegt dann vor, wenn alle Anwendungssysteme fü r sich allein stehen und 

nicht miteinander integriert sind. Die extremste Form der Integration zeigt sich typi-

scherweise in Standardsoftwarepaketen, da hier alle enthaltenen Prozesse miteinan-

der integriert sind. Die Integration, die in Unternehmen am hä ufigsten angetroffen 

wird, sind ü ber einfache Schnittstellen verbundene Anwendungssysteme. 
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Die folgende Abbildung zeigt schematisch die drei möglichen Grade zur Integration 

von verschiedenen Anwendungssystemen in Unternehmen. 

 

Abbildung 2: Grad der Integration 

Der Return-on-Invest (ROI)2 lä sst sich fü r die Projekte zur Optimierung und Restruktu-

rierung der IT-Infrastruktur leider nicht immer direkt in monetä ren Werten darstel-

len; oft hat ein Unternehmen keine andere Alternative, als die aktuelle Entwicklung 

am Markt einfach mitzugehen, um weiter im Wettbewerb bestehen zu können. Bei-

spielhaft kann hier die Integration einer Organisation in einen elektronischen Markt-

platz genannt werden. Nimmt ein Unternehmen an einem in seiner Branche 

etablierten Marktplatz nicht teil, wird es zwangslä ufig Marktanteile einbü ß en. 

Ein Marktplatz vereinigt nach [BUL02] die Funktionalitä ten von eProcurement-3 und 

Shoplösungen. Aufgesetzt und organisiert werden solche Marktplä tze hä ufig von 

unabhä ngigen Betreibern, die sowohl die Dimension als auch die Spielregeln des 

Marktplatzes bestimmen. Der Betreiber gewä hrleistet den reibungslosen Ablauf der 

Online-Geschä fte und finanziert sich ü ber die auf dem Marktplatz durchgefü hrten 

Transaktionen oder ü ber die Erhebung fixer Teilnahmegebü hren. In anderen Fä llen 

kommen elektronische Marktplä tze zustande, weil sich mehrere Unternehmen zu-

sammenschließ en, um auf einer gemeinsamen elektronischen Plattform das Angebot 

und die Nachfrage auf dem Markt abzugleichen. 

                                                
2 Unter dem Begriff „ Return-on-Invest“  wird das Verhältnis der Gesamtkosten eines Projektes zu den 

darauf zurückzuführenden zusätzlichen Gewinnen je Periode verstanden. Der Amortisationszeitraum 

eines Projektes kann somit relativ einfach und transparent ermittelt werden. 
3 „ eProcurement“  bedeutet direkt aus dem Englischen übersetzt so viel wie „ elektronischer Einkauf“ . 
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1.3 Ü berblick ü ber die Arbeit 

Nach der Einleitung wird in Kapitel 2 kurz auf die Evolution der Integration inner-

halb der Unternehmen eingegangen und ihre Bedeutung fü r die Aufgabenstellung 

dieser Arbeit erörtert. Im Mittelpunkt steht die historische Entwicklung der Integra-

tionsanforderungen in den Unternehmen im zeitlichen Verlauf, wobei zugleich auch 

die begrifflichen Grundlagen fü r die vorliegende Arbeit definiert werden. 

Das Kapitel 3 beschä ftigt sich mit der Analyse der aktuellen Situation der Unterneh-

men in Hinsicht auf den bereits erreichten Integrationsgrad. Thema sind sowohl die 

aus der historischen Entwicklung des Unternehmens heraus entstandenen Integrati-

onsbrü che als auch grundlegende organisatorische und technische Rahmenbedin-

gungen, die eine Umsetzung der Integration erschweren. 

In Kapitel 4 werden die Forderungen nach einer Verbesserung der Integration erlä u-

tert. Die Anlä sse, die Unternehmen kurz- und mittelfristig in diesem Bereich zum 

Handeln zwingen, sind sowohl in betriebswirtschaftlichen und organisatorischen, 

aber vielfach auch in technischen Grü nden zu finden. 

Eine Untersuchung der am Markt gä ngigen Architekturansä tze soll in Kapitel 5 dazu 

fü hren, eine geeignete Softwarearchitektur zu finden, die eine Umsetzung von kom-

plexen IT-Restrukturierungsprojekten unterstü tzt beziehungsweise ü berhaupt erst 

ermöglicht. Im Anschluss daran wird die Möglichkeit zur Umsetzung eines Restruktu-

rierungsprojektes mit diesen Ansä tzen untersucht.  

Da die untersuchten Architekturen keine zufriedenstellende Lösung versprechen, 

wird in Kapitel 6 ein Konzept auf deren Basis entwickelt, das den Ansprü chen eines 

komplexen IT-Restrukturierungsprojektes genü gen kann. Dieses Konzept geht auf 

die speziellen Notwendigkeiten eines solchen Projektes in Hinsicht auf das Projekt-

umfeld sowie das Projektmanagement ein, beinhaltet aber auch einen Ansatz zur 

technischen Realisierung, der dann als „adaptive IT-Architektur“ vorgestellt wird. 

In Kapitel 7 wird eine beispielhafte Anwendung des erstellten Konzeptes auf einen 

konkreten Geschä ftsprozess dargestellt, der dann auf der technischen Basis der be-

reits erwä hnten „adaptiven IT-Architektur“ umgesetzt werden soll. 
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2 Evolution der Integration 
Die Anforderung an die Integration von Anwendungssystemen hat sich in den ver-

gangenen Jahren stark gewandelt. Die Notwendigkeit zur stä rkeren Integration der 

Anwendungssysteme wurde zunä chst innerhalb der eigenen Organisation erkannt 

und dort auch massiv vorangetrieben. Es ist zwar sinnvoll langfristig, alle Anwen-

dungen, die in Abhä ngigkeit zueinander stehen, zu integrieren, wesentlich zielfü h-

render ist es aber, im Projekt gewisse Prioritä ten in der Umsetzung zu setzen. Die 

Umsetzungsreihenfolge muss sich an der Wertschöpfungskette des Unternehmens 

orientieren, da die Integration genau dieser Anwendungssysteme den höchsten Nut-

zen fü r das Unternehmen verspricht. Auf die in diesem Zusammenhang immer wie-

der verwendeten Begriffe des Supply Chain Management beziehungsweise der 

Supply Chain Integration wird im Folgenden noch etwas ausfü hrlicher eingegangen. 

Betrachtet man die Wertschöpfungskette etwas globaler, fä llt auf, dass auch die Ge-

schä ftspartner und die kooperierenden Unternehmen in den vernetzten Informati-

onsverbund mit einbezogen werden mü ssen, um optimale Ergebnisse zu erreichen; 

sowohl die lose Geschä ftspartnerintegration ü ber den elektronischen Datenaus-

tausch als auch die oft transaktionsorientierte Kopplung der Partner ü ber das Inter-

net, auch eBusiness genannt, gehört in diese Kategorie. Eine noch engere Bindung 

und Integration der kooperierenden Unternehmen wird unter dem spä ter noch er-

lä uterten Begriff des cCommerce beschrieben. Die folgende Grafik nach [KUN02] 

zeigt die evolutionä re Entwicklung der Integration im Wandel der Zeit auf. 

 

Abbildung 3: Evolutionäre Entwicklung der Anforderungen an die Integration 
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2.1 Integration der Wertschöpfungskette 

2.1.1 Supply Chain Management 

Unter dem Stichwort Supply Chain Management (SCM) wird grundsä tzlich das Ma-

nagement und die Optimierung der Wertschöpfungskette verstanden. Bisher hat sich 

allerdings weder durch die Literatur noch durch die praktische Anwendung in Projek-

ten eine einheitliche Definition des Begriffes herauskristallisiert. Ursprü nglich wurde 

die Wertschöpfungskette nur innerhalb des eigenen Unternehmens betrachtet. Diese 

sehr eingeschrä nkte Perspektive hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, so-

dass die Supply Chain neuerdings auch ü ber die Organisationsgrenzen hinweg, hin-

ein in angrenzende Unternehmen, untersucht wird. Durch diese Erweiterung der 

Sichtweise sind weitere wesentliche Optimierungspotenziale zu erwarten. Beispiel-

haft seien nachfolgend zwei moderne Definitionen des Begriffes der Wertschöp-

fungskette genannt, die beide die erweiterte Perspektive vertreten. 

Die Wertschöpfungskette lä sst sich nach [COR01] als die multidimensionale Aneinan-

derreihung sä mtlicher am Wertschöpfungsprozess beteiligter Unternehmen und 

Endkunden verstehen; dieses Verstä ndnis ist unternehmensü bergreifend, es beginnt 

beim ersten Lieferanten und endet beim Endverbraucher. Nach [DAN02] ist die 

Supply Chain in der Praxis ein Netzwerk verschiedener Unternehmen, die zusammen-

arbeiten, um ein Produkt herzustellen und es zum Endkunden zu bringen. Die deut-

sche Ü bersetzung dafü r lautet meist Liefer- oder Logistikkette, wobei diese Begriffe 

mit der Auffassung der Supply Chain als Produktionsnetzwerk oder auch als Unter-

nehmensnetzwerk gleichgesetzt werden. Der Material- und Informationsfluss inner-

halb dieser Logistikkette wird beispielhaft in der folgenden Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 4: Supply Chain als Produktionsnetzwerk 
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Die vom Fraunhofer-Anwendungszentrum fü r logistikorientierte Betriebswirtschaft 

durchgefü hrte Marktstudie [DAN02] nennt als Hauptziele des SCM innerhalb der ei-

genen Organisation beispielhaft die Schaffung von Transparenz und den Abbau von 

Informationshindernissen, die Verbesserung der Kontinuitä t der Material-, Informa-

tions- und Geldmittelflü sse sowie die Optimierung der Komplexitä t. Zur Durchfü h-

rung eines operativen Controllings bedarf es allerdings neben diesen eher allgemei-

nen Optimierungsrichtungen der Differenzierung von Zielen, die direkt ü ber Mess-

größ en und Kennzahlen bewertet werden können. Zur quantitativen Messung des 

Erfolges bieten sich die einfach messbaren Größ en Zeit, Qualitä t und Kosten an. 

Werden die Ziele des SCM nach der modernen Definition ü ber die Grenzen der Or-

ganisation hinweg betrachtet, steht eine durchgä ngige Integration der Prozesse, der 

Applikationen sowie der dazugehörigen Daten an erster Stelle [PIC03]. Dadurch kann 

ü ber die gesamte Wertschöpfungskette hinweg eine Transparenz ü ber die jeweiligen 

Bestä nde, Bedarfe und Kapazitä ten sowie die daraus folgenden Restriktionen ge-

wonnen werden. Eine sukzessive Kopplung der Planungsprozesse ü ber System- und 

Unternehmensgrenzen hinweg ist eines der Hauptziele des erweiterten SCM. 

2.1.2 Supply Chain Integration 

Neben der Optimierung und dem eigentlichen Management ist auch die Integration 

der Wertschöpfungskette ein weiterer wesentlicher Aspekt. Unter dem Begriff der 

Supply Chain Integration (SCI) wird die Integration der primä r die Wertschöpfungs-

kette unterstü tzenden Anwendungssysteme verstanden. Analog dem oben bereits 

ausgefü hrten Wandel des Begriffes des Supply Chain Management hat sich auch der 

Begriff der Supply Chain Integration gewandelt; nachdem zunä chst der Fokus auf die 

internen Anwendungssysteme gelegt wurde, umfasst die heutige Definition auch die 

unternehmensü bergreifende Integration von Anwendungen. Unter dem Begriff der 

externen Integration versteht David Bowersox [BOW96] die Durchfü hrung einer un-

ternehmensü bergreifenden Integration. Werden in dieses Integrationsszenario nur 

ausgewä hlte Kunden und Lieferanten einbezogen, wird von einer Basisintegration 

gesprochen. Werden hingegen alle an der Wertschöpfungskette beteiligten Partner 

mit einbezogen, wird dies als fortgeschrittene Integration bezeichnet. Gerade dieser 

umfassende Ansatz bietet die Möglichkeit, den Gesamteinsatz an Ressourcen zu mi-

nimieren und die Geschä ftsprozesse ü bergreifend zu optimieren. 
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2.2 Elektronischer Datenaustausch 

Der Austausch von Daten und Dokumenten zwischen den kooperierenden Ge-

schä ftspartnern ist eine wesentliche Grundlage fü r die Durchfü hrung des elektroni-

schen Handels. Die Integration der beteiligten Unternehmen findet typischerweise 

nachrichtenbasiert durch die Verwendung einer losen Kopplung statt. Die wichtigs-

ten Nachrichten und Dokumente zur Abwicklung eines Geschä ftsprozesses sind: 

• Angebote 

• Aufträ ge 

• Lieferscheine 

• Versandavise 

• Rechnungen 

Die Historie des elektronischen Datenaustausches geht bis in das Jahr 1975 zurü ck, als 

das Transportation Data Coordinating Committee eine Publikation ü ber typische 

Transaktionsdaten in Handelsablä ufen veröffentlichte. 1983 wurde von der ANSI-

Organization die erste Version des Electronic Data Interchange (EDI) Standards veröf-

fentlicht. Dieser stellt generische Formate fü r den Datenaustausch zur Verfü gung. 

Unter EDI wird der unternehmensü bergreifende Austausch strukturierter Geschä fts-

daten zwischen den einzelnen Geschä ftspartnern in einem festgesetzten Format ver-

standen; diese asynchrone Form der Kommunikation wird auch heute noch flä chen-

deckend eingesetzt. Das Ziel von EDI ist die interventionslose Abwicklung der Kom-

munikation zwischen Geschä ftspartnern unter Verwendung von standardisierten 

Nachrichtenformaten. Die folgende Grafik stellt einen typischen Geschä ftsablauf dar: 

 

Abbildung 5: Ablauf eines Geschäftsprozesses über EDI 
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2.3 Electronic Business (eBusiness) 

Im Gegensatz zum elektronischen Datenaustausch findet beim eBusiness die Kom-

munikation typischerweise unter Nutzung des Internets statt. Der Geschä ftsprozess 

wird in der Regel nicht mehr nachrichtenbasiert, sondern transaktionsorientiert ab-

gewickelt. Durch die Globalisierung und die zunehmende Verbreitung des Internets 

mit den verschiedenen Diensten haben die Unternehmen die Chance –  aber auch die 

Pflicht – , schnell und durchgä ngig mit ihren Kunden zu kommunizieren.  

Die Partner, mit denen ein Unternehmen durch seine Geschä ftsprozesse in Kommu-

nikation tritt, haben sich im Laufe der Zeit nicht verä ndert. Allerdings haben sich die 

Begrifflichkeiten fü r die einzelnen Kommunikationsstrecken geä ndert. Der Begriff 

eBusiness wird immer dann verwendet, wenn eine Transaktion mit dem Kommunika-

tionspartner online abgewickelt wird. Die wichtigsten Varianten sind: 

B2C Business-to-Customer  Kommunikation mit Endkunden 

B2B Business-to-Business   Kommunikation mit Geschä ftspartnern 

B2E Business-to-Employee  Kommunikation mit Mitarbeitern 

B2A Business-to-Administration  Kommunikation mit Behörden 

2.3.1 Business-to-Customer 

Endkunden haben hauptsä chlich Interesse an leicht zugä nglichen Informationen zum 

Unternehmen und dessen Produkten. Oft wird von den Unternehmen ein sogenann-

ter Onlineshop zum direkten Erwerb ihrer Produkte angeboten. Viele erfolgreiche 

Businessmodelle beruhen auf dem Verkauf von nicht oder nur wenig erklä rungsbe-

dü rftigen Artikeln, wie zum Beispiel Bü chern oder CDs. Ein sehr erfolgreiches Ge-

schä ftsmodell in dieser Branche hat der ü ber die URL http://www.amazon.de/ er-

reichbare Internetbuchhä ndler Amazon etabliert, der seit Oktober 1998 auch auf 

dem deutschen Markt vertreten ist. Das Internet erleichtert die Kommunikation zwi-

schen Endkunden und Unternehmen erheblich; jedoch hat der Kunde durch die hohe 

Geschwindigkeit auch die Erwartung einer angemessen schnellen Reaktion auf seine 

Anfragen. Aktuelle Studien in Deutschland haben allerdings ergeben, dass diese Er-

wartungshaltung von den Unternehmen, die ihr Geschä ftsmodell nicht speziell auf 

das Internet ausgerichtet haben, noch nicht in ausreichendem Maß e erfü llt wird. 
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2.3.2 Business-to-Business  

Bei der Kommunikation zwischen Unternehmen wird von einer wesentlich höheren 

Komplexitä t der Transaktionen ausgegangen; beispielsweise wird eine Bestellung im 

Normalfall nicht in einer einzelnen Transaktion durchgefü hrt. Vor dem Abschluss des 

Geschä fts mü ssen sich die Geschä ftspartner neben dem Preis auch mit anderen De-

tails wie zum Beispiel mit Lieferplä nen auseinander setzen. Da im Regelfall von hö-

heren Bestellwerten und sensiblen Daten ausgegangen werden kann, mü ssen auch 

andere Techniken zur Gewä hrleistung der Sicherheit sowie der Transaktionen zu 

Grunde gelegt werden. Bei langfristig angelegten Partnerschaften zwischen den Un-

ternehmen bringt eine Integration der Anwendungssysteme ü ber definierte Schnitt-

stellen einen erheblichen Geschwindigkeits- und Kostenvorteil. Als Beispiel einer 

hochkomplexen Kommunikation kann hier die Just-in-Time-Lieferung (JIT) von Bau-

gruppen direkt an das Produktionsband in der Automobilindustrie genannt werden.  

2.3.3 Business-to-Employee 

Unter der Kommunikationsstrecke Business-to-Employee wird die Kommunikation 

zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitern verstanden. In der Regel handelt 

es sich dabei um nur fü r Mitarbeiter ü ber das Intranet zugä ngliche Informationen. 

Moderne Definitionen verstehen darunter auch Mitarbeiterportale, welche den indi-

vidualisierten Zugriff des Mitarbeiters auf alle systemgestü tzten Ressourcen ermögli-

chen, abhä ngig von der Rolle, Funktion und Anforderung des Mitarbeiters. Ziel ist es, 

die Arbeit des Mitarbeiters in das Web zu verlagern, um dadurch Arbeit zu reduzie-

ren und Durchlaufzeiten drastisch zu kü rzen. Sinnvollerweise sollte eine solche Lö-

sung einen sogenannten Single-Sign-On (SSO) ermöglichen; darunter wird ein Ver-

fahren verstanden, durch das sich der Mitarbeiter nur einmal am vorgelagerten Sys-

tem identifizieren muss und danach ohne erneute Identifikation auf alle von ihm 

benötigten Anwendungssysteme direkten Zugriff hat. 

2.3.4 Business-to-Administration 

Der Begriff Business-to-Administration bezieht sich auf Transaktionen zwischen Un-

ternehmen und Behörden. Dazu gehören beispielsweise das staatliche Beschaf-

fungswesen, Steuererhebungen oder Ausschreibungen. Dieser Bereich des eBusiness 

befindet sich erst im Aufbau und ist noch nicht weit verbreitet. 
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2.4 Collaborative Commerce (cCommerce) 

Der Begriff Kollaboration wurde ursprü nglich als organisierter Informationsaustausch 

definiert [NEN01]. Unter Collaborative Commerce wird nun die enge Zusammenar-

beit von Unternehmen im wirtschaftlichen Sinne verstanden; die so verbundenen 

Unternehmensnetzwerke agieren nach auß en hin wie ein einziges virtuelles Unter-

nehmen. Die Kommunikation erfolgt nicht mehr ausschließ lich durch eine lose, son-

dern, wo immer sinnvoll, durch eine sehr enge Kopplung der einzelnen Anwendun-

gen. Der so definierte Begriff des cCommerce kann damit als evolutionä re Entwick-

lung der in den vorherigen Abschnitten genannten Integrationsarten verstanden 

werden. Die Gartner Group [BON99] hat den Begriff bereits 1999 wie folgt definiert: 

A new model for business applications is unfolding driven by exploding business de-

mands and opportunities [...] and enabled by Internet, component and integration 

technologies. The model, which we call Collaborative Commerce, achieves dynamic 

collaboration among employees, business partners and customers throughout a trad-

ing community or market. In Collaborative Commerce, enterprises harness the full 

power of the Internet to gain revenue and profit improvement by going beyond 

rigid supply chain models and information sharing. 

cCommerce ermöglicht den Mitgliedern einer Community die gemeinsame Nutzung 

von intellektuellem Kapital sowie der Kernkompetenzen der anderen Teilnehmer 

respektive Handelspartner. Anwendungen reichen von Groupware bis hin zu ge-

meinsamem Produktdesign und der Zusammensetzung virtueller Teams zur Durch-

fü hrung gemeinsamer Projekte. Das cCommerce-Modell verspricht eine Verbesserung 

von Innovationskraft, Produktivitä t und damit Profitabilitä t. Gemeinsame Datenban-

ken, offene Such- und Trackingsysteme, verbesserte Transparenz und direkte Zu-

sammenarbeit fü hren zu Rationalisierungen und zu einer höheren Effizienz. 

Wie schon beschrieben, stellt der Ansatz des cCommerce aufgrund seiner höheren 

Komplexitä t eine Weiterentwicklung des eBusiness und der anderen genannten In-

tegrationsarten dar. Da sowohl eBusiness als auch cCommerce typischerweise das 

Internet als Kommunikationsmedium nutzen, kann eine Abgrenzung der beiden 

Modelle sowohl ü ber den Grad der Integration als auch ü ber den Grad der Zusam-

menarbeit zwischen den beteiligten Unternehmen erfolgen. 
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2.5 Enterprise Application Integration 

Der Begriff Enterprise Application Integration (EAI) umfasst verschiedene Technolo-

gien und Methoden, die sich mit der Integration von Geschä ftsprozessen und An-

wendungen in einer heterogenen Systemlandschaft befassen. Dabei ist es zunä chst 

zweitrangig, ob sich die zu integrierenden Systeme innerhalb oder auß erhalb der 

Grenzen einer Organisation befinden. Grundsä tzlich handelt es sich dabei um Werk-

zeuge und Methoden, die als Software implementiert sind und mit deren Hilfe Ver-

bindungen zwischen Systemen und Anwendungen gestaltet, durchgefü hrt sowie 

letztendlich auch ü berwacht werden. Die wichtigsten Integrationstechnologien mit 

ihren Eigenschaften werden in der folgenden Grafik [MET01] dargestellt. 

 

Abbildung 6: Kategorisierung der EAI-Technologie 

Der durch den Einsatz von EAI darzustellende Nutzen lä sst sich bereits heute durch 

die bestehende Schnittstellenproblematik zwischen den einzelnen Systemen erken-

nen. Mit der Anzahl der Anwendungssysteme (n) und der Formel  n*((n-1)/2) lassen 

sich die notwendigen Schnittstellen innerhalb eines Systemverbundes errechnen. Die 

Gartner Group hat fü r die dadurch entstehenden redundanten Verbindungen den 

Begriff „Application Spaghetti“ geprä gt. Die neuen Integrationsanforderungen des 

Marktes tragen zu einer weiteren Forderung nach Integration bei. Ein reibungsloser 

Informationsfluss, eine hohe Performance und eine gewisse Flexibilitä t sind unum-

gä nglich, um auf neue Marktgegebenheiten schnell zu reagieren. 
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Trotz der immer wichtiger werdenden Anforderungen wird das Thema EAI in deut-

schen Unternehmen auch heute noch zu wenig beachtet. Zu diesem Ergebnis kommt 

eine aktuelle Studie der META-Group [MET01]. Nur 15 Prozent der befragten Unter-

nehmen setzen sich aktiv mit EAI auseinander, und lediglich 6 Prozent setzen tatsä ch-

lich eine Integrationsplattform ein. Die groß e Mehrheit von 85 Prozent der Unter-

nehmen hat den Nutzen der neuen Technologien noch nicht fü r sich erkannt. 

Nach [TUB02] können die Entwicklungsstufen der Integration innerhalb eines Unter-

nehmens in die folgenden fü nf Bereiche eingeteilt werden: 

• Level 1: strukturierte Integration 

• Level 2: geschä ftsfeldbezogene Prozessintegration 

• Level 3: geschä ftsfeldü bergreifende Prozessintegration 

• Level 4: unternehmensü bergreifende Prozessintegration 

• Level 5: automatisierte Prozessintegration ü ber intelligente Agenten 

Diese Entwicklungsstufen wachsen im Laufe der Zeit zwangslä ufig mit den fortschrei-

tenden Integrationsprojekten innerhalb der Unternehmen. Grafisch kann dieser Ver-

lauf ü ber die Zeit wie folgt dargestellt werden: 

 

Abbildung 7: Stufen der Integration 
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Level 1: strukturierte Integration: 

Es existiert eine EAI-Middleware im Unternehmen. Die existierenden Punkt-zu-Punkt-

Schnittstellen werden schrittweise abgelöst. Neue Schnittstellen werden ausschließ -

lich auf der Basis der EAI-Middleware erstellt. 

Level 2: geschä ftsfeldbezogene Prozessintegration:  

Innerhalb einzelner Geschä ftsbereiche des Unternehmens sind die Wertschöpfungs-

ketten durchgä ngig ü ber die Grenzen der beteiligten IT-Systeme hinweg integriert. 

Hier wird EAI als Werkzeug eingesetzt, mit dem Geschä ftsprozesse zeitnah an geä n-

derte Anforderungen angepasst werden können. 

Level 3: geschä ftsfeldü bergreifende Prozessintegration: 

Geschä ftsfeldü bergreifende Wertschöpfungsketten sind innerhalb des Unternehmens 

durchgä ngig ü ber die Grenzen der beteiligten IT-Systeme hinweg integriert. Inner-

halb des Unternehmens wird EAI als Werkzeug eingesetzt, mit dem Geschä ftsprozes-

se ü ber die Grenzen einzelner Geschä ftsbereiche hinweg zeitnah an geä nderte An-

forderungen angepasst werden können.  

Level 4: unternehmensü bergreifende Prozessintegration: 

Die eigenen Geschä ftsprozesse sind ü ber die EAI-Plattform mit vor- und nachgelager-

ten Stufen der Wertschöpfungskette ü ber die Grenzen der beteiligten internen und 

externen IT-Systeme hinweg integriert. EAI wird als Werkzeug eingesetzt, mit dem 

der eigene Anteil an der unternehmensü bergreifenden Wertschöpfungskette flexibel 

durch Integration von auf dem Markt angebotenen und nachgefragten Services vari-

iert werden kann. 

Level 5: automatisierte Prozessintegration ü ber intelligente Agenten: 

Die angebotenen und nachgefragten Prozesse und Services werden durch intelligen-

te Agenten miteinander integriert. Die Agenten identifizieren selbststä ndig Services 

der vor- und nachgelagerten Wertschöpfung und veranlassen die Integration in die 

eigene Leistungserstellung. 
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3 IST-Analyse der Situation in Unternehmen 
In den vergangenen Jahren wurde mit viel Mü he und hohen Investitionen versucht, 

die bereits etablierten Prozesse der Unternehmen zu dokumentieren, zu vereinheitli-

chen und optimal in den entsprechenden IT-Systemen abzubilden. An diesen dedi-

zierten Prozessen wurde dann in Projektteams bis zur Perfektion gefeilt. In diesen 

Projekten wurde dann als Ergebnis eine Softwareauswahl getroffen, die speziell auf 

das untersuchte Problem, meistens unabhä ngig von der restlichen IT-Infrastruktur 

und den anderen Unternehmensprozessen, zugeschnitten war; oftmals mussten fü r 

diese Implementierungen eigene Hardwareumgebungen angeschafft und betrieben 

werden. Durch diese Vorgehensweise wurde mit relativ kleinen Projektteams in ex-

trem kurzen Zeitstrecken an vielen Stellen des Unternehmens gleichzeitig eine massi-

ve Verbesserung und Kosteneinsparung der wichtigsten Prozesse erreicht. Die Integ-

ration zwischen den Prozessen und die Integration der aus diesen Prozessen entste-

henden Daten wurde durch die beschriebene Vorgehensweise allerdings weitestge-

hend vernachlä ssigt. Zwangsweise entstanden in den Unternehmen dadurch speziell 

auf die Anforderungen und Probleme einzelner Geschä ftsprozesse oder Abteilungen 

zugeschnittene Softwarelösungen, die nicht miteinander kommunizieren konnten. 

Das aus dieser Vorgehensweise resultierende Problem war bereits wä hrend der Imp-

lementierungsphase der einzelnen Projekte absehbar, da bereits die Vorgä ngerlö-

sungen oftmals keine Daten ü ber konventionelle Datenträ ger wie Datenbä nder oder 

Disketten austauschen konnten. Das Problem lag dabei oft nicht nur ausschließ lich im 

Datenformat, sondern bereits schon in der Inkompatibilitä t der Hardware begrü ndet. 

Eine redundante Datenhaltung mit mehrfacher manueller Datenerfassung war somit 

an der Tagesordnung. Offensichtlich wurde das Problem allerdings erst dann, als ver-

sucht wurde, unternehmensweit einheitliche Netzwerke zur Kommunikation und 

zum Datenaustausch zu etablieren. Mit der Zeit wurden die entsprechenden Hard-

warekomponenten und die benötigten Netzwerkprotokolle fü r alle gä ngigen Hard-

wareplattformen entwickelt. Das Problem des Datenaustausches hinsichtlich der Da-

tenstruktur blieb dadurch allerdings weitestgehend ungelöst. 

Durch diese in den letzten Jahren hä ufig anzutreffende Vorgehensweise wurden die 

Systembrü che zwischen den Prozessen immer weiter ausgebaut. Auf die daraus resul-

tierenden Besonderheiten wird in den nä chsten Abschnitten eingegangen. 
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3.1 Historisch gewachsene Architekturen 

Zur vollstä ndigen Erfassung der aktuellen IST-Situation in Bezug auf die IT-

Infrastruktur in einem Unternehmen muss immer auch die Unternehmenshistorie 

betrachtet werden. Nur in den seltensten Fä llen kann ein Unternehmen den Aufbau 

seiner Anwendungssysteme ohne weitere Vorbedingungen, also auf der „grü nen 

Wiese“4, beginnen. Weit verbreitet ist hingegen der sukzessive Aufbau der Systeme 

unter meist mangelnder Berü cksichtigung der immer komplexer werdenden gegen-

seitigen Abhä ngigkeiten von Hard- und Software sowie der gespeicherten Daten. 

Solange jedes System ausschließ lich fü r sich, getrennt von den anderen Systemen, 

seine Aufgaben erledigen soll, ist dieser Ansatz sicher kostengü nstig und einfach. 

Schwierig wird es erst dann, wenn die Systeme miteinander kommunizieren und Da-

ten austauschen, also integriert werden sollen. Ein weiterer hä ufiger Grund fü r ex-

trem heterogene IT-Landschaften sind auch Unternehmensteile, die durch Merger & 

Acquisitions (M&A)5 zugekauft wurden. Sie bringen ihre eigenstä ndige Datenverar-

beitung mit allen Systemen und Daten in die Unternehmensgruppe mit und mü ssen 

hä ufig sehr kurzfristig in die Gesamtstrategie der Organisation eingebunden werden. 

Hä ufig scheitern solche Ü bernahmen, zum einen weil die fremde Unternehmenskul-

tur nicht ohne weiteres in das eigene Unternehmen integrierbar ist, zum anderen an 

der Problematik zur Integration der Informationssysteme und der Prozesse. 

Die Informationstechnologie hat im Laufe der Zeit immer weiter Einzug in die ein-

zelnen Bereiche der Unternehmen gehalten. Waren die Informationssysteme zu Be-

ginn des Informationszeitalters hauptsä chlich an wenigen Arbeitsplä tzen in der Ver-

waltung zu finden, haben sie inzwischen Einzug in fast alle Bereiche des Unterneh-

mens, von der Finanzbuchhaltung bis hin zur Kantine, gefunden. Zum besseren Ver-

stä ndnis, wie es in vielen Betrieben ü berhaupt zu dem bereits mehrfach erwä hnten 

heterogenen Aufbau der IT-Infrastruktur gekommen ist, soll im Folgenden ein grober 

geschichtlicher Abriss zum Thema Informationssysteme im Unternehmen gegeben 

werden, ohne allerdings Anspruch auf Vollstä ndigkeit zu erheben. 

                                                
4 Im Bereich der Informationsverarbeitung wird immer dann von einer „ grünen Wiese“  gesprochen, 

wenn in einem Unternehmen die Situation vorgefunden wird, dass noch keine Systeminfrastruktur 

vorhanden ist, und aus diesem Grund bei Projekten keine Abhängigkeiten zu berücksichtigen sind. 
5 Unter Aktivitäten im Bereich „ Merger & Acquisitions“  versteht man die Vorbereitung und Durchfüh-

rung von Firmenzusammenschlüssen und -übernahmen zur Erreichung strategischer Ziele. 
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Zu Beginn der Informationsverarbeitung wurden nur einige wenige Anwendungen 

auf zentralen Groß rechnern direkt von der unternehmensinternen IT-Abteilung be-

trieben. Die Software wurde damals zum groß en Teil kundenspezifisch entwickelt, 

oder von dem Hardwarehersteller angebotene Softwarepakete wurden auf kunden-

spezifische Belange angepasst. Durch die Einfü hrung von Dialogsystemen wurde die 

Anwendung der Systeme immer weiter in die Fachabteilungen verlagert. 

Mit der Einfü hrung des Personal Computers (PC) in den 80er Jahren wurden die 

Einsatzmöglichkeiten der Anwendungen erheblich verbessert. Aus Kostengrü nden 

wurde der PC zunä chst nur in Fü hrungskreisen eingesetzt und fand wenig spä ter 

dann auch Einzug in die Fachabteilungen. Die hauptsä chlichen Anwendungsbereiche 

waren zu dieser Zeit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Datenbankanwen-

dungen. Die Programme waren flexibel, gü nstig am Markt zu bekommen und konn-

ten von den Fachabteilungen weitestgehend selbststä ndig betrieben werden. Der PC 

löste die Groß rechnerterminals durch die Verwendung einer sogenannten Terminal-

emulation6 ab; damit konnte direkt von den PCs aus auf die Anwendungen des Groß -

rechners zugegriffen werden. Durch den zunehmenden Preisverfall haben inzwi-

schen fast alle Abteilungen Verwendung fü r einen PC gefunden. 

Durch spezielle Anforderungen einzelner Unternehmensbereiche an die Hard- und 

Software wurden immer mehr Computersysteme zur Bewä ltigung designierter Auf-

gaben eingesetzt. Diese Ausweitung wurde vor allem dadurch möglich, dass in vielen 

Betrieben nicht alle Computersysteme von einer zentralen Abteilung genehmigt und 

betrieben werden mussten. Als Beispiel können hier die leistungsstarken UNIX-Server 

angefü hrt werden, die im Bereich Computer Aided Design (CAD) von den Konstruk-

teuren bevorzugt eingesetzt werden, oder auch die Systeme von Apple, die auch 

heute noch vornehmlich fü r grafische Aufgaben verwendet werden. 

Eine aktuelle Untersuchung der Gartner Group hat ergeben, dass noch immer circa 

70 % aller unternehmenskritischen Anwendungen auf Legacy-Systemen laufen. Dar-

unter werden Systeme verstanden, die sich historisch in einem Unternehmen etab-

liert haben, beispielsweise der Groß rechner /390 von IBM. 

                                                
6 Software, mit der das Verhalten eines Groß rechnerterminals auf einem PC simuliert wird. Beispiels-

weise wird zur Kommunikation mit einem IBM Host eine 3270 Terminalemulation benö tigt. 
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3.1.1 Anwendungsinseln 

Da ü ber die Jahre hinweg eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wurde, die 

auch heute noch in Betrieb sind und sich auf den unterschiedlichsten Hardwareplatt-

formen befinden, sind im Laufe der Zeit voneinander mehr oder weniger unabhä n-

gige Insellösungen entstanden. Zwischen diesen Inseln findet oft keine automatisier-

te Kommunikation ü ber definierte Schnittstellen statt; das bedeutet, dass weder 

Stammdaten wie Materialstammsä tze noch Transaktionsdaten wie zum Beispiel Auf-

trä ge zwischen den Systemen ausgetauscht werden. Solange diese Systeme unab-

hä ngig voneinander arbeiten, entsteht daraus zunä chst kein weiterer Nachteil. Viele 

dieser Anwendungen verwenden aber dieselben Stammdaten, die somit redundant 

auf mehreren Systemen erfasst und gespeichert werden mü ssen. Die Kosten fü r die 

Speicherung der Daten fallen bei den gesunkenen Preisen fü r Massenspeicher dabei 

kaum mehr ins Gewicht. Fatal ist hingegen die in der Regel manuell durchzufü hren-

de Synchronisierung dieser Datenbestä nde, da diese typischerweise sehr aufwä ndig 

und fehlerbehaftet ist. Die folgende Abbildung nach [LOB99] stellt schematisch eine 

aus Insellösungen bestehende IT-Architektur dar. 

 

Abbildung 8:Aus Insellö sungen bestehende IT-Architektur 
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3.1.2 Standardsoftware 

Fü r den Begriff Standardsoftware gibt es viele Definitionen. H. Ö sterle beschreibt das 

Wesen der Standardsoftware wie folgt: „In Fachkreisen versteht man unter Standard-

software eine genormte und in gewissem Maß e vereinheitlichte Software, die mehr-

fach in verschiedenen Unternehmungen, sei es branchenbezogen oder -ü bergreifend 

eingesetzt wird“ [OES90]. Die Literatur definiert Standardsoftware durch die Erfü l-

lung von bestimmten Funktionen sowie durch eine generelle Einsatzfä higkeit in ver-

schiedenen Branchen und Organisationsstrukturen; aus diesem Grund wird sie auch 

universelle Software genannt. Weiterhin ist sie charakterisiert durch eine klare Mini-

mierung der organisatorischen und systemtechnischen Anpassungen des Unterneh-

mens sowohl beim zeitlichen Aufwand als auch beim Bedarf an Ressourcen zur 

Einfü hrung der Software. Ein weiteres Merkmal der Standardsoftware sind 

vorhandene Preislisten sowie ein eindeutiger Festpreis fü r die Lizenz. 

Die Anfä nge der Standardsoftware können auf den Beginn der 70er Jahre datiert 

werden, als die ersten Betriebssysteme standardisiert wurden; als Beispiel sei hierfü r 

das weit verbreitete Betriebssystem UNIX genannt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten 

Unternehmen schon viele Anstrengungen in die Entwicklung ihrer eigenen, kunden-

spezifischen Anwendungen gesteckt. Die Idee, diese Programme auch anderen Un-

ternehmen zugä nglich zu machen, legte den Grundstein fü r die Standardisierung im 

Bereich der Anwendungsprogramme. Es entstand der Softwaremarkt, und mit ihm 

ä nderte und entwickelte sich der Begriff der Standardsoftware bis zu seinem heuti-

gen Verstä ndnis. Fast alle Anwendungsprogramme wurden direkt in den Firmen 

entwickelt und waren somit ursprü nglich zu 100 % Individuallösungen [OES90]. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die Entwicklung der Standard-

software viele Bereiche des Unternehmens mit einer in sich integrierten Softwarelö-

sung abgedeckt werden können. Dadurch können bereits entstandene Insellösungen 

nach und nach in ein integriertes System zurü ckgefü hrt werden. Ein bekanntes Bei-

spiel fü r eine viele Bereiche des Unternehmens abdeckende Lösung stellt das Enter-

prise-Ressource-Planning-System (ERP) R/3 der SAP AG in Walldorf dar. Angefangen 

vom Finanzwesen und Controlling ü ber Personal, Vertrieb und Materialwirtschaft bis 

hin zur Produktionsplanung und -steuerung wird fast das gesamte betriebswirt-

schaftliche Spektrum innerhalb dieses Softwarepaketes abgedeckt. 
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Die folgende Abbildung stellt den Abdeckungsumfang der Standardsoftwareanwen-

dung SAP R/3 schematisch dar. 

 

Abbildung 9: Integrationsmodell der Standardsoftware SAP R/3 

3.1.3 Vor- und Nachteile von Individual- und Standardsoftware 

Im Laufe eines Projektes zur Softwareeinfü hrung muss im Entscheidungsprozess 

zwangslä ufig ü ber die Vor- und Nachteile von Individual- und Standardsoftware dis-

kutiert werden [UHR02]. Oft entscheidet allerdings die von der Standardsoftware 

gebotene Funktionalitä t darü ber, ob ein Einsatz dieser Software ü berhaupt in Frage 

kommt und die geforderten Funktionen komplett abgedeckt werden können. Im 

Folgenden wird auf die jeweiligen Vor- und Nachteile eingegangen. 

3.1.3.1 Individualsoftware 

+ Die Software kann optimal an die konkreten betrieblichen Bedarfe und Be-

dingungen angepasst werden (Anforderungsspezifikation). 

+ Die zu erwartenden Probleme im Bereich Integration sind minimal, da auf alle 

Tabellen benutzerdefiniert zugegriffen werden kann. 
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- In der Regel ist der Einsatz von Individualsoftware durch lä ngere Entwick-

lungszeiten geprä gt. Dadurch entstehen höhere Personalkosten. 

- Da die Software komplett individuell entwickelt worden ist, muss besonders 

zu Beginn der Nutzungsphase mit massiven Fehlern gerechnet werden. 

- Die Dokumentation kann oft nur als unzureichend klassifiziert werden. 

- Hoher Wartungsaufwand durch die unzureichende Dokumentation. 

3.1.3.2 Standardsoftware 

+ Durch den Einsatz der Standardsoftware bei vielen Kunden kann davon aus-

gegangen werden, dass es sich um ausgereifte Programme handelt. 

+ Die Möglichkeit zur Individualisierung durch die Konfigurierbarkeit der ein-

zelnen Module ist bei vielen Softwareherstellern immer mehr gegeben.  

+ Oftmals werden standardisierte Schnittstellen angeboten. 

+ In der Regel fallen geringe Kosten in der Einfü hrung an. 

+ Oft steht eine verstä ndliche und ausfü hrlichere Dokumentation in mehreren 

Sprachen fü r verschiedene Benutzergruppen zur Verfü gung. 

+ Die Wartung kann effizienter durchgefü hrt werden. 

- Es herrscht ein wenig transparenter Softwaremarkt, wobei die Produkte oft-

mals nur schwer miteinander zu vergleichen sind. 

- Die spezifischen Erfordernisse der Anwender sind nur teilweise im Standard 

berü cksichtigt und mü ssen mit erheblichem Aufwand angepasst werden. 

- Es besteht eine Abhä ngigkeit von dem entsprechenden Softwarelieferanten. 

- Oftmals entstehen sehr hohe jä hrliche Wartungsgebü hren. 
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3.2 Organisatorische Hindernisse 

Unter organisatorischen Hindernissen werden in diesem Zusammenhang alle diejeni-

gen Problemstellungen verstanden, die sich aus dem Bereich der Organisation und 

der Prozessgestaltung im Allgemeinen ergeben. Im Folgenden werden die beiden 

wesentlichsten Integrationshindernisse im Unternehmen aufgezeigt. 

3.2.1 Einheitliche Verwendung von Stammdaten 

Um einen Geschä ftsprozess durchgä ngig in einem Anwendungssystem abbilden zu 

können, ist es zwingend erforderlich, die zu diesem Prozess zugehörigen Stammda-

ten eindeutig zu identifizieren und zu definieren; als wesentliche Stammdaten kön-

nen hier zum Beispiel Sachkonten, Kunden, Lieferanten und Materialstä mme aufge-

fü hrt werden. Diese Stammdaten mü ssen mit eindeutigen Schlü sselbegriffen belegt 

werden, um einen reibungslosen Prozessablauf gewä hrleisten zu können. Es muss 

zwingend dafü r Sorge getragen werden, dass diese Stammdaten ü ber alle beteilig-

ten Anwendungssysteme gleich gehalten werden; nur so kann ein Geschä ftsprozess 

durchgä ngig abgebildet werden. Oft werden diese Stammdaten in den verschiede-

nen Systemen manuell gepflegt und redundant gespeichert. Eine gewisse Fehlerquo-

te ist bei einem solchen Prozess fast unvermeidbar. Als Resultat eines solchen Vorge-

hens entstehen oft Stammdaten, die ü ber ein Unternehmen hinweg nicht mehr 

zwangslä ufig eindeutig sind. Um dieses Problem unternehmensweit in den Griff zu 

bekommen, sind die folgenden zwei wichtigen Schritte durchzufü hren: 

3.2.1.1 Stammdatenkonsolidierung 

Zunä chst sind die Stammdaten eines Objektes ü ber alle Anwendungssysteme hinweg 

zu konsolidieren. Dazu mü ssen die Daten in den einzelnen Systemen untersucht wer-

den, wobei gleiche oder ä hnliche Objekte identifiziert und zusammengefasst werden 

mü ssen. Dieser Prozess ist aufgrund der Komplexitä t hä ufig nicht automatisiert aus-

fü hrbar, sondern muss manuell durchgefü hrt werden. Neuerdings kommen zu die-

sem Zweck auch Programme, die sich der kü nstlichen Intelligenz bedienen, zum Ein-

satz. Nach der Durchfü hrung der Konsolidierung ist es sinnvoll, die Stammdaten in 

einem System zusammenzufü hren. Dafü r bietet sich beispielsweise das unterneh-

mensweite Business Information Warehouse an, sofern ein solches vorhanden ist. 
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3.2.1.2 Zentrales Stammdatenmanagement 

Um die Qualitä t der im ersten Schritt konsolidierten Stammdaten im Unternehmen 

auf Dauer gewä hrleisten zu können, ist es unumgä nglich, einen Prozess zum zentra-

len Stammdatenmanagement zu etablieren. Dieser Prozess legt fü r ein bestimmtes 

Objekt, wie zum Beispiel den Materialstamm, das dafü r fü hrende Anwendungssys-

tem fest, oft auch Referenzsystem genannt; nur dort dü rfen die Änderungen fü r das 

jeweilige Objekt von den dafü r autorisierten Anwendern durchgefü hrt werden. 

Neuanlagen, Änderungen oder Löschungen werden dann an alle anderen abhä ngi-

gen Systeme ü ber automatisierte Schnittstellen kommuniziert. In der Regel reicht fü r 

diese Informationsverteilung eine asynchrone Kommunikation aus. Eine andere Vari-

ante lä sst auch verschiedene Pflegesysteme fü r ein Objekt zu, wobei auch diese Ver-

sion die Daten in einem Referenzsystem konsolidiert. Die folgende Abbildung stellt 

beispielhaft zwei Varianten zum Thema zentrales Stammdatenmanagement dar. 

 

Abbildung 10: Zentrales Stammdatenmanagement 

3.2.2 Harmonische Gestaltung von Geschä ftsprozessen 

Die auf den verschiedenen Anwendungssystemen abgebildeten Teilprozesse mü ssen 

so gut wie möglich sowohl aufeinander als auch auf den Gesamtprozess abgestimmt 

sein. Durch den sukzessiven Auf- und Ausbau der verschiedenen Anwendungen in 

den Unternehmen ist ein vollstä ndig durchgä ngiger Prozess meistens nicht vorhan-

den. Diese Systembrü che in den Prozessen tragen zu einem hohen Aufwand im Be-

reich der Schnittstellen bei und reduzieren die Transparenz des Vorganges aus der 

Sicht des Anwenders deutlich. Zur Verbesserung der Gesamtsituation trä gt es also 

bei, die vorhandenen Brü che in den Prozessen durch eine Integration zu minimieren. 
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3.3 Technische Hindernisse 

Die wesentlichen Probleme aus der Kategorie Technik beschä ftigen sich typischerwei-

se mit der Ü bertragung der Daten zwischen den beteiligten Systemen. Im Folgenden 

wird kurz auf die Konvertierung der Zeichensä tze und auf die Möglichkeiten des Da-

tentransfers eingegangen. Die genannte Problematik beschä ftigt auch heute noch 

die Unternehmen in groß em Maß e, könnte aber durch den Einsatz einer geeigneten 

unternehmensweiten Enterprise Application Integration Software, oft auch Middle-

ware genannt, einfach gelöst werden. Wie in einem der vorherigen Abschnitte be-

reits beschrieben, wurden die Vorteile beziehungsweise die Notwendigkeit einer sol-

chen Software in den meisten Unternehmen noch nicht erkannt. Solange diese Me-

thoden nicht groß flä chig und unternehmensweit implementiert sind, mü ssen die ge-

nannten Probleme auf konventionelle Art gelöst werden. 

3.3.1 Konvertierung zwischen verschiedenen Zeichensä tzen 

Eine Sprache ist durch ihre Laute und Schriftzeichen charakterisiert. Um die verschie-

denen Schriftzeichen auf einem Computer darstellen zu können, wird ein Zeichen-

satz, die sogenannte Codepage, benötigt; jedem Zeichen wird dabei ein eindeutiger 

Code zugeordnet. Diese Codepages werden von internationalen Gremien, wie zum 

Beispiel der International Standards Organization (ISO), festgelegt. Eine Codepage 

kann in der Regel die Schriftzeichen mehrerer Sprachen gleichzeitig darstellen. Die 

Auswahl der geeigneten Codepage fü r ein Anwendungssystem hä ngt letztendlich 

davon ab, welche Sprachen von einer Anwendung gleichzeitig dargestellt werden 

mü ssen. Da sich bis heute in der Datenverarbeitung kein einheitliches System zur 

Darstellung der Zeichen durchgesetzt hat, ist bei der Kommunikation zwischen den 

unterschiedlichen Systemwelten eine Konvertierung zwischen den einzelnen Code-

systemen und deren vielfä ltigen Dialekten unerlä sslich. Aufgrund der groß en Anzahl 

an unterschiedlichen Variationsmöglichkeiten muss im Test zwingend nachgewiesen 

werden, dass alle benötigten Zeichen von der Konvertierungsroutine zuverlä ssig um-

gesetzt werden. Im folgenden Abschnitt seien die zur Zeit gebrä uchlichsten Stan-

dards fü r Codepages beschrieben. 
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3.3.1.1 EBCDIC-Code 

Bis heute wird im Bereich der Mainframes fast ausschließ lich der 1964 von IBM auf 

dem System /360 vorgestellte EBCDIC-Code (Extended Binary Coded Decimal 

Interchange Code) verwendet. Als Nachfolger des 6-bit-Codes BCDIC wurde damit 

erstmals ein 8-bit-Schlü ssel verwendet. Damit können 28 = 256 Zeichen dargestellt 

werden. Wie im Anhang_I dargestellt, hat IBM unterschiedliche Codepages veröf-

fentlicht, um den nationalen Eigenheiten der einzelnen Sprachen gerecht zu werden 

[IBM99]. Im Anhang_II ist exemplarisch die Codepage „Latin2 - EBCDIC Multilingual“ 

dargestellt [IBM01]. 

3.3.1.2 ASCII-Code 

Der weltweit am meisten genutzte Standard wurde 1965 vom American National 

Standards Institute (ANSI) definiert. Der sogenannte ASCII-Code (American National 

Standard Code for Information Interchange) ist ebenfalls ein 8-bit-Code, wobei im 

Standard nur die ersten 127 Zeichen definiert worden sind. Die restlichen Zeichen 

können individuell vergeben werden, wobei sich weltweit viele Standards, wie zum 

Beispiel „Latin2 - ASCII ISO 2“ , welcher im Anhang_III aufgefü hrt ist, eingebü rgert 

haben [IBM01]. 

3.3.1.3 UNICODE 

Seit 1991 versucht das im Anhang_IV genannte Konsortium aus Computerherstellern, 

Linguisten und sonstigen Fachleuten, ein international gü ltiges System zur Darstel-

lung von Zeichen mit der Bezeichnung UNICODE zu erarbeiten [MUN98]. Dabei wird 

eine möglichst vollstä ndige Erfassung aller weltweit bekannter Zeichen angestrebt. 

Neben der Adressierung des Zeichens sind im UNICODE auch die Eigenschaften der 

Sprache, wie zum Beispiel die Schreibrichtung, definiert. Letztendlich sollten sich die 

Ergebnisse der weltweiten Sprachwissenschaft in UNICODE niederschlagen. UNICODE 

wurde ursprü nglich als 16-bit-Code mit 216 Kombinationsmöglichkeiten, also 65.536 

Zeichen, entworfen. Nachdem diese Anzahl nicht ausreichte, wurde der UNICODE 

1999 zu einem 32-bit-Code erweitert; damit ist mit 232 Kombinationsmöglichkeiten 

eine Darstellung von insgesamt 4.292.967.296 Zeichen möglich geworden. Diese An-

zahl wird vermutlich ausreichen, alle weltweit verfü gbaren Zeichen darzustellen. 
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3.3.2 Datentransfer 

Viele Unternehmen verlassen sich bei der Ü bertragung ihrer Daten auch heute noch 

auf das altbewä hrte Filetransferprotokoll (FTP). Dieses Protokoll garantiert auf der 

Betriebssystemebene eine sichere Ü bertragung von Daten von einem System zum 

anderen. Letztendlich werden Daten von einem Filesystem ü ber das Netzwerk in ein 

anderes Filesystem kopiert. Es wird keine Validierung oder Konvertierung der Daten 

wä hrend der Ü bertragung vorgenommen; ebenso kennt dieses Protokoll kein kon-

trolliertes Monitoring und Methoden zur Fehlerbehebung. Ein groß es Problem, das 

bei vielen Unternehmen in gleichem Maß e auftritt, ergibt sich aus der Anwendung 

des FTP immer dann, wenn Daten periodisch von einem System auf ein anderes ü ber-

tragen werden sollen. Es muss zwingend ü ber externe Routinen festgestellt werden, 

ob die zu ü bertragende Datei von dem Anwendungssystem bereits fertig erstellt 

worden ist. FTP nimmt in der Regel darauf keine Rü cksicht und ü berträ gt eben genau 

den Teil der Datei, der bereits im Filesystem abgelegt worden ist, unabhä ngig davon, 

ob bereits alle Datensä tze in der Datei enthalten sind oder nicht. 

3.3.3 Umsetzung von Datenstrukturen 

Die technischen Datenstrukturen in den einzelnen Systemen gleichen sich in der Re-

gel nicht im Geringsten. Somit ist bei der Kommunikation zwischen den Systemen 

zwingend eine Verä nderung dieser Strukturen notwendig. Neben der Umsetzung 

dieser rein technischen Gegebenheiten sind bei der Kommunikation zwischen zwei 

Systemen allerdings auch inhaltliche Aspekte zu berü cksichtigen. Dazu gehört bei-

spielsweise auch die inhaltliche Umsetzung von Schlü sselfeldern. Unter einem Schlü s-

selfeld wird ein Feld oder eine Feldgruppe eines Datensatzes verstanden, der diesen 

Datensatz eindeutig identifiziert. Als Beispiel kann hier die Einkä ufergruppe inner-

halb eines Anwendungssystems genannt werden, die durch einen 3-stelligen numeri-

schen Code identifiziert wird. Sollen nun diese Daten mit einem anderen Anwen-

dungssystem ausgetauscht werden, der dieselben Einkä ufergruppen durch einen 5-

stelligen alphanumerischen Code verschlü sselt, muss dieser Schlü ssel in der Kommu-

nikationsschicht entsprechend der Umsetzungslogik umgesetzt werden. Eine solche 

Umsetzungslogik kann fast beliebig komplex werden. 
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3.4 Fazit der Defizite 

Durch die aktuell in den Unternehmen vorherrschende Situation in Bezug auf die 

historisch gewachsenen Architekturen zum einen sowie die organisatorischen und 

technischen Gegebenheiten zum anderen wird der Integrationsgedanke nicht mit 

der aus den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen heraus gegebenen Dringlichkeit 

durchgesetzt. Da die Problemstellungen ü ber eine lange Zeitstrecke hinweg mit dem 

Unternehmen gewachsen sind, ist ein Aufbrechen dieser Strukturen nur durch den 

Einsatz von Reorganisationsmaß nahmen und neuen Technologien möglich. 

Die oben genannten technischen Probleme können in der Regel sehr einfach durch 

den Einsatz von Middleware oder auch EAI-Software gelöst werden. Unabhä ngig 

vom Hersteller liefern fast alle auf dem Markt erhä ltlichen Produkte die notwendi-

gen Funktionen zum Transport und zur Konvertierung der Daten in die benötigten 

Strukturen. Oftmals wird ein grafisches Werkzeug zum Erstellen der benötigten Um-

setzungslogik mitgeliefert; komplexere Logiken, die nicht direkt in diesem grafischen 

Werkzeug abgebildet werden können, können typischerweise direkt als Programm-

code in C++ oder Java abgelegt werden. Eine Umsetzung der jeweils verwendeten 

Codepages ist oftmals ebenfalls direkt implementiert. Neben diesen elementaren 

Funktionen werden oft auch Querschnittsfunktionen wie beispielsweise das Monito-

ring der entsprechenden Kommunikationsstrecken mitgeliefert. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die genannten Defizite in vielen Fä llen 

nur durch eine konsequente Reorganisation sowohl der vitalen Geschä ftsprozesse als 

auch der IT-Architektur beseitigt werden können. Die betroffenen Unternehmen 

mü ssen diesbezü glich kurz- bis mittelfristig die entsprechenden Projekte aufsetzen, 

um auch zukü nftig auf dem Markt wettbewerbsfä hig zu bleiben. 
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4 Forderung nach mehr Integration 
Wie in den vorherigen Kapiteln bereits beschrieben, sind viele Anwendungssysteme 

und Systemverbä nde schon etliche Jahre innerhalb eines Unternehmens im Einsatz. 

Wä hrend dieser Zeit sind die Anwendungen stetig mit den neuen Anforderungen 

des Marktes gewachsen. Neueinfü hrungen und Änderungen von bestehenden Sys-

temen sind oft unter hohem Zeitdruck produktiv gesetzt worden. Auf diese Weise 

sind immer komplexere Gesamtsysteme entstanden, deren detaillierte Funktionswei-

se und deren Abhä ngigkeiten zwischen den einzelnen Systemen aus Zeitgrü nden oft 

nicht ausreichend dokumentiert worden sind.  

Durch diesen Zeitdruck und die zu geringe Beachtung der einzelnen Abhä ngigkeiten 

ist in vielen groß en Unternehmen ein fast undurchsichtiges Netz von Schnittstellen 

und Verknü pfungen zwischen den Systemen gewachsen. Sinnvolle Anpassungen und 

Änderungen der Anwendungen werden dadurch immer aufwä ndiger, in manchen 

Fä llen sogar unmöglich. IT-Restrukturierungsprojekte werden von den Unternehmen, 

die diese Problematik erkannt haben, aus verschiedenen Grü nden heraus betrieben. 

Im Folgenden soll auf die wichtigsten dieser Grü nde eingegangen werden. 

4.1 Betriebswirtschaftliche Grü nde 

Um konkurrenzfä hig zu bleiben und die Kunden bestmöglich zu betreuen, muss ein 

Unternehmen stä ndig seine Geschä ftsprozesse optimal an die aktuellen Marktgege-

benheiten angleichen. Diese Anpassungen bedingen in den meisten Fä llen auch eine 

Änderung der bestehenden Prozesse innerhalb der Anwendungssysteme, welche 

dann entsprechend implementiert werden mü ssen. Kann eine solche Adaption mit 

dem vorhandenen System nicht oder nicht mehr wirtschaftlich abgebildet werden, 

mü ssen neue Systeme implementiert werden, die sich in die bestehende Systemland-

schaft harmonisch einfü gen mü ssen. Um dies problemlos zu ermöglichen, ist oft eine 

Restrukturierung der vorhandenen Architektur unerlä sslich. 

Betriebswirtschaftliche Betrachtungen können aber auch zu einer kompletten Neu-

einfü hrung eines einzelnen Systems fü hren. Diese Notwendigkeit kann zum Beispiel 

von einer Engpasssituation am Beschaffungsmarkt ausgelöst werden, wenn das be-

nötigte Know-how fü r spezifische Anwendungen, Entwicklungsumgebungen oder 
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Hardwareplattformen nicht mehr in ausreichender Kapazitä t beschafft werden kann. 

Ein solcher Ressourcenengpass kann zur Zeit fü r Entwickler beobachtet werden, die 

mit dem TANDEM-Nonstop-System7 vertraut sind. Aber auch der Konkurs eines 

Herstellers kann hier als Beispiel aufgefü hrt werden. 

4.2 Organisatorische Grü nde 

Um einheitliche und durchgä ngige Prozesse innerhalb eines Unternehmens verwirkli-

chen zu können, mü ssen auch einige organisatorische Grundlagen geschaffen wer-

den. Neben der Definition der Geschä ftsprozesse spielen die vitalen Daten eines Un-

ternehmens dabei eine ganz besondere Rolle. Erscheint es sinnvoll, insbesondere die 

Daten, die in den Geschä ftsprozessen als Schlü ssel verwendet werden, ü ber alle Sys-

teme des Unternehmens hinweg zu harmonisieren, um eine reibungslose Kommuni-

kation zwischen den Systemen gewä hrleisten zu können. Ein typisches Beispiel fü r 

ein solches Datum ist der Materialstamm, da er in vielen Unternehmen ü ber die ge-

samte Wertschöpfungskette hinweg in unterschiedlichsten Systemen eingesetzt wird. 

4.2.1 Master Data Reference System 

Unterstü tzt werden kann dieses Unterfangen durch ein Master Data Reference Sys-

tem (MDRS). Unabhä ngig von der systemtechnischen Realisierung wird darunter die 

Sammlung aller fü r ein Unternehmen relevanten Stammdaten verstanden. Histori-

sche Transaktionsdaten, wie zum Beispiel abgeschlossene Aufträ ge, werden sinnvoll-

erweise in einem Business Information Warehouse (BIW) zur spä teren Auswertung 

gesammelt; dies kann je nach dem spä teren Informationsbedarf kumuliert oder auch 

detailliert geschehen.  

Systemtechnisch kann die Rolle des MDRS sowohl von einem bereits vorhandenen 

System als auch von einer eigens dafü r bereitgestellten Anwendung ü bernommen 

werden. Wichtig ist, dass alle Systeme und Anwendungen eines Unternehmens, de-

ren Prozesse mit den jeweiligen Stammdaten arbeiten, regelmä ß ig vom MDRS ü ber 

Neuanlagen, Änderungen und Löschungen der Stammdaten informiert werden. 

                                                
7 Das fehlertolerante Computersystem Tandem mit dem Betriebssystem Guardian kann hohe Transak-

tionsvolumina bei hö chster Verfügbarkeit verarbeiten. Tandem wurde von HP/Compaq übernommen. 
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Normalerweise ist ein periodischer Abgleich der Stammdaten ü ber eine nachrichten-

basierte Methode hinreichend. An dieser Stelle wird klar, dass die Einfü hrung eines 

MDRS keine reine Umsetzung der Informationstechnologie sein kann, sondern dass 

vielmehr die Prozesse der Stammdatenpflege im Unternehmen ü berdacht und even-

tuell neu definiert werden mü ssen. Den individuellen Anforderungen des Unterneh-

mens folgend, können verschieden komplexe Szenarien eingefü hrt werden. 

Aus heutiger Sicht erscheint es durchaus sinnvoll, alle Daten zu einem Produkt, die 

wä hrend seines gesamten Lebenszyklusses anfallen, anhand eines Produktmodells in 

einem sogenannten Produkt-Daten-Management-System (PDM) zu speichern. Diese 

Systeme werden je nach Hersteller auch Produkt-Lifecycle-Management-Systeme 

(PLM) genannt. Neben den essentiellen Schlü sseldaten wie zum Beispiel der Materi-

alnummer und der entsprechenden Bezeichnung sind dort auch Informationen zur 

Stü ckliste sowie die Änderungshistorie der einzelnen Objekte hinterlegt. Zugehörige 

Dokumente, wie zum Beispiel Zeichnungen, können in einem Dokumenten-

Management-System (DMS) abgelegt werden. 

4.2.2 Definition der Geschä ftsprozesse 

Neben den Stammdaten mü ssen auch die wichtigsten Geschä ftsprozesse innerhalb 

der Organisation systemü bergreifend abgestimmt werden, um einen effektiven Pro-

zessablauf zu gewä hrleisten. Damit die vorhandenen Systembrü che bestmöglich in 

den Geschä ftsprozess integriert werden können, mü ssen Schnittstellen zwischen den 

einzelnen Anwendungssystemen definiert und dokumentiert werden.  

Werden in einem Unternehmen Altsysteme abgelöst oder wird eine komplett neue 

IT-Infrastruktur aufgebaut, muss darauf geachtet werden, dass die vitalen Geschä fts-

prozesse möglichst integrativ auf wenigen Systemen lauffä hig sind. Je weniger Sys-

teme und Anwendungen an einem Gesamtprozess beteiligt sind, desto einfacher 

wird letztendlich die Integration. Muss aus Funktionalitä tsgrü nden eine andere Ap-

plikation in den bestehenden Systemverbund mit integriert werden, ist auf eine aus-

reichend stabile Schnittstelle zwischen den Systemen zu achten. Vorteile bieten hier 

viele Standardsoftwarepakete, wie beispielsweise SAP R/3, da diese von Haus aus die 

Integration zwischen den vielfä ltigen Funktionen sicherstellen. 
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In internationalen Konzernen kann oft beobachtet werden, dass sich vom Grunde 

her ä hnliche Geschä ftsprozesse in den einzelnen Lä ndern im Laufe der Zeit unter-

schiedlich entwickelt haben. Diese Tatschache ist zum einen darauf zurü ckzufü hren, 

dass in den verschiedenen Lä ndern unterschiedliche Softwaresysteme zum Einsatz 

kommen, zum andern aber auch auf lä ndertypische Eigenheiten sowie auf legale 

und fiskalische Besonderheiten. Zur Zeit sind vermehrt Anstrengungen innerhalb die-

ser internationalen Organisationen zu beobachten, die verschiedenen 

Anwendungssysteme wieder zusammenzufassen. Ziel einer solchen Initiative ist es im 

ersten Schritt oft, die Systeme zumindest auf einer kontinentalen Ebene wieder 

miteinander zu integrieren; durch dieses Vorgehen sollen transparentere Prozesse, 

ein international einheitliches Auftreten des Konzerns sowie Einsparungen an 

Softwarelizenzen und Wartungsaufwand erreicht werden. Die groß en 

Standardsoftwarepakete bieten bereits international ausgerichtete Anwendungen 

an, sodass diese Vorhaben auch von dieser Seite her weiter forciert werden. 

4.3 Technische Grü nde 

Neben den offensichtlichen Restrukturierungszwä ngen, die direkt aus den Prozessen 

resultieren, gibt es allerdings auch vielschichtige Grü nde, die sich aus dem direkten 

oder indirekten Betrieb der Anwendungen und Systeme ergeben. Unterstü tzen die 

vorhandenen Systeme neue Anforderungen wie zum Beispiel den Jahrtausendwech-

sel oder die Einfü hrung des Euros nicht, oder ist die Hard- oder Software am Ende 

des vom Hersteller garantierten Lebenszyklus angekommen und wird dementspre-

chend nicht mehr gewartet, entsteht ein solcher Zwang zur Restrukturierung. Kann 

auf die neuen Funktionen oder die Wartung zum Beispiel aus gesetzlichen Grü nden 

nicht verzichtet werden, muss zwingend ü ber eine Neuimplementierung nachge-

dacht werden. Auch das Erreichen von systemtechnischen Grenzen kann oft den 

Zwang zum Austausch einer Anwendung nach sich ziehen. Zu diesen Fä llen zä hlen 

beispielsweise ein nicht vorhergesehenes Wachstum an Benutzern oder Geschä ftsvor-

fä llen innerhalb einer Periode, eine nicht mehr ausreichende Gesamtperformance des 

Systems, aber auch das Erreichen von fixen technischen Grenzen, wie zum Beispiel 

die Lä ngendefinition eines Feldes. 
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Ein klassisches Beispiel der letztgenannten Kategorie ist der Ü berlauf des Nummern-

kreises, soweit er unmittelbar von der Lä ngendefinition eines Feldes innerhalb der 

Software bedingt ist. Nummernkreise gehören zu den grundlegenden Einstellungen 

eines Anwendungssystems und legen die fü r ein bestimmtes Objekt, wie zum Beispiel 

einen Materialstamm oder einen Kundenauftrag, verwendeten Nummernkreisinter-

valle fest. Dieser Intervall wird durch einen Anfangs- und einen Endwert sowie den 

aktuellen Zä hlstand fü r dieses Objekt definiert und kann sowohl numerische als auch 

alphanumerische Werte enthalten. Bei der Nummernkreisverwaltung kann die An-

wendung entweder die nä chste Nummer anfordern oder eine vom Anwender gege-

bene Nummer auf Konsistenz prü fen lassen. Mit dieser Nummer verlinkt die Anwen-

dung den aus dem Geschä ftsvorgang entstandenen Beleg eindeutig. Dieses Vorge-

hen wird verwendet, um doppelte Belegnummern in einem System zu vermeiden.  

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft einen innerhalb der bekannten Standard-

anwendung SAP R/3 definierten Nummernkreisintervall. Fü r das Nummernkreisobjekt 

„Auftrag“ wurden verschiedene Nummernkreise definiert, wobei in diesem Beispiel 

sowohl Intervalle zur internen als auch Intervalle zur externen Vergabe von Num-

mern angelegt worden sind. Bestimmt der Anwender die Nummer des anzulegenden 

Objektes  selber, wird diese Nummer gegen den externen Nummernkreis auf Konsis-

tenz und Einmaligkeit geprü ft. Gibt der Anwender hingegen bei der Anlage des Ob-

jektes keine Nummer an, wird die nä chste verfü gbare Nummer aus dem internen 

Nummernkreis vergeben und der Nummernstand in der Verwaltung erhöht. Im SAP 

R/3 werden die Nummernkreise ü ber die Transaktion SNRO administriert. 

 

Abbildung 11: Nummernkreisverwaltung in SAP R/3 
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Unter dem Ü berlaufen eines Nummernkreises versteht man genau den Zeitpunkt, zu 

dem die letzte Nummer des im Anwendungssystem definierten Nummernkreisinter-

valls an die Anwendung ü bergeben wird und bei dem mit der nä chsten Anforderung 

einer Nummer wieder der Anfangswert des Intervalls vergeben wird. Dieser Vorgang 

kann mit dem Ü berlaufen des Kilometerzä hlers eines Autos verglichen werden, der 

am Ende des fix definierten Intervalls von maximal 5 Stellen wieder auf Null springt 

und von vorne zu zä hlen beginnt.  

Dieser Vorgang ist in einem Anwendungssystem strikt zu vermeiden, da die durch 

einen Nummernkreis definierten Werte zur eindeutigen Identifikation eines Objektes 

herangezogen werden. Je nach Lage des Anwendungsfalles kann ein solches Ü ber-

laufen des Nummernkreises durchaus Probleme mit dem Fiskus nach sich ziehen. In 

diesem Zusammenhang kann beispielsweise die gesetzlich geforderte zwingende 

Durchgä ngigkeit und Eindeutigkeit der Nummerierung von Buchhaltungsbelegen 

besonders erwä hnt werden. 

Existieren unter der gleichen Objektidentifikation zwei verschiedene Objekte in ei-

nem System, kann dies eine ganze Bandbreite von betriebswirtschaftlichen und sys-

temtechnischen Folgen nach sich ziehen. Ist bei der Implementierung der Anwen-

dung der Nummernkreisintervall zu klein gewä hlt worden und nicht ohne weiteres 

erweiterbar, da auch die Felddefinition zu klein gewä hlt worden ist, kann das Prob-

lem in einigen Fä llen nur durch das Ersetzen der Software durch eine neue Anwen-

dung gelöst werden. In modernen Anwendungen wird diese Situation im Regelfall 

durch die Definition von sehr groß en Intervallen gelöst. Hä ufig tritt dieses Problem 

hingegen bei ä lteren, von den Unternehmen selbst entwickelten Lösungen auf. 
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4.4 Entflechtung des „Application Spaghetti“ 

Der von der Gartner Group geprä gte Begriff des „Application Spaghetti“ beschreibt, 

in Anlehnung an einen heiß en Topf voller italienischer Spaghetti, die sich ü berkreu-

zenden Verbindungen zwischen den einzelnen Anwendungssystemen eines Unter-

nehmens. Die folgende Abbildung nach [HEI03] zeigt schematisch ein fü r viele Be-

triebe typisches Bild von Kommunikationsstrecken zwischen den einzelnen Anwen-

dungen, die sich oft historisch entwickelt haben. Diese chaotischen, sehr schlecht 

wartbaren Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bilden oft die Ausgangssituation fü r groß -

angelegte IT-Restrukturierungsprojekte. 

 

Abbildung 12: Vernetzte Anwendungen im Unternehmen 

Um die wichtigsten Geschä ftsprozesse im Unternehmen auch systemtechnisch opti-

mal unterstü tzen zu können, ist es fundamental wichtig, die einzelnen Anwendungs-

systeme bestmöglich miteinander zu integrieren. Die Grü nde, die fü r eine Integration 

der internen und externen Supply Chain sprechen, wurden bereits ausfü hrlich disku-

tiert. Primä res Ziel der Restrukturierung ist es nun, die vorhandenen Kommunikati-

onsstrecken weitestgehend zu entflechten und phasenweise ein zentrales Business 

Backbone unternehmensweit einzufü hren. Unter diesem Backbone wird ein zentraler 

Datenbus verstanden, der ü ber einen sogenannten Adapter an die bestehenden Ap-

plikationen angedockt wird. Die folgende Abbildung nach [HEI03] zeigt ein solches 

durch einen Softwarebus integriertes Business Backbone. 

 

Abbildung 13: Business Backbone im Unternehmen 
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4.5 Integration um jeden Preis? 

Obwohl die Integration der Geschä ftsprozesse und Anwendungssysteme in den vor-

herigen Abschnitten als wesentliche Forderung formuliert worden ist, darf das Ver-

hä ltnis von Kosten und Nutzen nicht aus den Augen verloren werden. Zunä chst soll 

noch einmal auf die zwingende Fokussierung auf ausschließ lich vitale Prozesse hin-

gewiesen werden. Nach [PAL99] geht es bei der Prozesszentrierung darum, das Un-

ternehmen anpassungsfä higer zu machen, indem es diejenigen Kernprozesse in den 

Mittelpunkt stellt, die zum einen individuell anpassbar sind und zum anderen die 

höchste Wertschöpfung erzielen. Welchen Beitrag bestimmte Geschä ftsprozesse zur 

Wertschöpfung leisten, ist ein unverzichtbares Wissen fü r das Management; nur so 

lassen sich die Kerngeschä ftsprozesse ermitteln, um die das Unternehmen zentriert 

werden soll. Damit ein Geschä ftsprozess jedoch wertschöpfend sein kann, muss er 

zunä chst effizient sein, das heiß t, mit einem minimalen Verbrauch an Ressourcen 

ablaufen. Die geforderte Integration sollte nach diesen Kriterien in das Unternehmen 

getragen und umgesetzt werden. 

Die Kosten im Bereich der IT-Architektur setzen sich aus vielfä ltigen Faktoren zu-

sammen; sie werden unter dem Begriff Total Cost of Ownership (TCO) zusammenge-

fasst. Nach [MAE03] spielen nicht nur die Kosten der Hard- und Software eine Rolle, 

sondern auch die weiteren Kosten fü r die Einfü hrung, wie zum Beispiel die Beratung 

und die Implementierung. Die Gesamtkosten fü r eine IT-Lösung ü ber ihren gesamten 

Lebenszyklus hinweg betragen in der Regel ein Vielfaches der Anschaffungskosten. 

Fü r diese Gesamtkosten ü ber den Nutzungszeitraum hinweg wurde von der Gartner 

Group der Begriff TCO geprä gt. Mit der Analyse dieser Kosten können Unternehmen 

planmä ß ige und versteckte Aufwendungen sichtbar machen, um sie dann verteilt 

ü ber die einzelnen Jahre budgetieren zu können. Der durch die Investition geschaf-

fene Wert wird durch diesen Ansatz allerdings vernachlä ssigt, da ausschließ lich auf 

die Kosten fixiert wird. Diese Investitionsrechnungen berü cksichtigen in der Informa-

tionstechnologie in der Regel einen Zeitraum von 5 Jahren. Allerdings stellt die 

Technologie mit dem niedrigsten TCO-Wert nicht per se die beste Wahl dar. Sie bie-

tet letztendlich nicht automatisch die optimale Lösung fü r die jeweiligen Anforde-

rungen der Anwender. 
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Wie in allen Projekten muss auch bei den Integrationsprojekten strikt auf das Ver-

hä ltnis der Kosten zum Nutzen des Gesamtvorhabens geachtet werden. In diesem 

Fall ist es allerdings besonders wichtig, da sich Integrationsprojekte typischerweise 

ü ber viele Jahre erstrecken und in der Regel mit hohen Aufwä nden zu rechnen ist. 

4.6 Zusammenfassung der Forderungen 

Um das Unternehmen weiter wirtschaftlich und konkurrenzfä hig am Markt zu hal-

ten, mü ssen die Kernprozesse des Unternehmens zunä chst innerhalb der eigenen 

Organisation miteinander integriert werden. Neben den genannten betriebswirt-

schaftlichen und organisatorischen Grü nden sprechen aber auch die erwä hnten 

technischen Grü nde fü r eine Integration. Anzumerken bleibt, dass die zur Restruktu-

rierung der historisch gewachsenen IT-Architektur notwendigen Projekte in der Re-

gel an vielen Stellen des Unternehmens gleichzeitig ansetzen und typischerweise ü -

ber mehrere Jahre laufen. Aus diesem Grund sei noch einmal auf die zwingende Fo-

kussierung bei der Auswahl der zu reorganisierenden Geschä ftsprozesse hingewie-

sen. Damit die Projektkosten nicht aus dem Rahmen laufen, muss die Integration zu-

nä chst ausschließ lich auf die vitalen Prozesse der Organisation beschrä nkt werden. 

Zur Unterstü tzung der oben bereits beschriebenen, hä ufig sehr komplexen IT-

Restrukturierungsprojekte wird eine Architektur benötigt, die diese Projekte auf der 

technischen Seite sinnvoll unterstü tzen kann. Dazu muss diese Architektur flexibel 

auf die jeweiligen Anforderungen im zeitlichen Verlauf des Projektes reagieren kön-

nen. Im nä chsten Kapitel werden hierzu die am Markt gä ngigen Softwarearchitektu-

ren auf ihre Eignung hin untersucht. 
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5 Wahl einer geeigneten Softwarearchitektur fü r das 
IT-Restrukturierungskonzept 

Grundlegend wird eine Umsetzungsarchitektur benötigt, die es ermöglicht, das Pro-

jekt von der Ausgangssituation, also von der im Unternehmen bereits vorhandenen 

Systemlandschaft, im zeitlichen Projektverlauf bis hin zum endgü ltigen Architektur-

ausbau zu unterstü tzen. Die geplanten Änderungen mü ssen von dieser Umsetzungs-

architektur ü ber den gesamten Zeitstrahl sehr einfach, extrem flexibel, kostengü nstig 

und natü rlich unter Berü cksichtigung der maximalen Verfü gbarkeit des Gesamtsys-

tems unterstü tzt werden. Diese Anforderungen werden in den nä chsten Abschnitten 

mit den gä ngigen Softwarearchitekturen abgeglichen. 

5.1 Client/Server-Architektur 

Die Grundidee der Client/Server-Architektur, oft auch Multi-Tier-Architektur ge-

nannt, besteht aus einer Unterteilung der Software in verschiedene Schichten, wobei 

eine Verteilung der einzelnen Komponenten auf unterschiedliche Maschinen möglich 

ist. Durch diese Verteilung ist eine sehr einfache Skalierung der Gesamtarchitektur 

gegeben, wodurch sich auch groß e Anwendungen fü r eine sehr hohe Benutzeran-

zahl realisieren lassen.  

Vereinfacht unterteilt sich das Modell in eine Prä sentationsschicht, eine oder mehre-

re dazwischenliegende Anwendungsschichten, die bestimmte Dienste zur Verfü gung 

stellen, und das Backend zur Speicherung der Daten in einer Datenbank. Im Gegen-

satz dazu stellt die sogenannte One-Tier-Architektur ein monolithisches System dar, 

bei dem die komplette Anwendung innerhalb einer Maschine abgebildet wird. Die 

Skalierbarkeit einer solchen Architektur ist zwangslä ufig auf die Leistungsfä higkeit 

der eingesetzten Hardware beschrä nkt.  

Zum besseren Verstä ndnis dieses Architekturansatzes wird in den folgenden Ab-

schnitten kurz auf die Funktionen der einzelnen Schichten eingegangen. 
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5.1.1 Prä sentationsschicht 

Die eigentliche Aufgabe der Prä sentationsschicht, oft auch Client, Benutzerinterface 

oder Frontend genannt, ist neben der Darstellung der Anwendungsdaten auch das 

Sicherstellen der Interaktion mit dem Benutzer. Die Prä sentationsschicht kann grund-

sä tzlich in zwei Kategorien aufgeteilt werden. Enthä lt sie ausschließ lich Logik, die 

zur direkten Darstellung der Anwendungsdaten benötigt wird, wird von einem „thin 

client“ gesprochen. Im Gegensatz dazu enthä lt der „thick client“ neben der Prä sen-

tationslogik auch Teile der Anwendungslogik; diese Form des Clients wird fü r mo-

derne Anwendungen im Regelfall nicht mehr verwendet. Die einfachste Form eines 

„thin client“ ist ein Webbrowser, der HTML8-Seiten aus dem Internet darstellen kann. 

Eine etwas komplexere Form hingegen stellt das im Folgenden abgebildete 

Benutzerinterface SAP GUI9 der Standardsoftware SAP R/3 dar. Obwohl zur 

Installation des Clients inzwischen 2 CDs ausgeliefert werden, handelt es sich auch 

hier um einen klassischen „thin client“. 

 

Abbildung 14: SAP R/3 Graphical User Interface 

                                                
8 HTML steht für „ Hypertext Markup Language“ . Es ist eine einfache Programmiersprache zur Definiti-

on von plattformunabhängigen Hypertext-Dokumenten. HTML wird seit 1990 von der „ World Wide 

Web global information initiative“  genutzt, um Dokumente im Internet zu verö ffentlichen. 
9 GUI steht für Graphical User Interface, also für grafische Benutzeroberflächen. 
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5.1.2 Anwendungsschicht 

Die Anwendungsschicht liegt zwischen den beiden anderen Schichten und wird des-

halb oft auch als Middletier bezeichnet. Im Wesentlichen beinhaltet sie das Wissen 

um die Geschä ftsprozesse und bildet sie in Form von maschinenverarbeitbarer An-

wendungslogik ab. Aus diesem Grund hat diese Schicht im Normalfall einen sehr ho-

hen Grad an Komplexitä t. Anfragen der Prä sentationsschicht werden von ihr beant-

wortet, die ü bergebenen Daten werden verarbeitet und transformiert, um schließ lich 

die Quelldaten und Ergebnisse zum Lesen beziehungsweise Speichern an das Ba-

ckend zu ü bergeben. Die Sicherheit der Anwendung wird durch die Authentifizie-

rung der Benutzer in dieser Schicht durch eine eindeutige Anmeldung sichergestellt. 

5.1.3 Backend 

Das Backend muss der Anwendungsschicht die zur Verarbeitung angeforderten Da-

ten zur Verfü gung stellen und ist fü r eine dauerhafte und konsistente Speicherung 

der Daten in einem Datenhaltungssystem verantwortlich. In vielen Fä llen findet die 

Speicherung der Daten in einer relationalen Datenbank statt.  

5.2 One-Tier-Architektur 

Diese Architektur integriert alle oben genannten Schichten innerhalb eines einzigen 

Computersystems. Ein klassisches Beispiel fü r diesen monolithischen Ansatz ist eine 

Groß rechneranwendung, bei der sowohl die Prä sentationslogik, die Anwendungslo-

gik als auch die Logik zum Zugriff auf die Datenbank auf einem zentralen Groß rech-

ner beheimatet sind. Die Prä sentation der Ergebnisse findet zwar auß erhalb des 

Groß rechners auf einem Terminal statt, allerdings werden dort nur die von der An-

wendung erzeugten Datenströme angezeigt. Das Terminal selbst dient ausschließ lich 

der Ein- und Ausgabe von Daten; es verfü gt ü ber keine eigene CPU und ü ber keinen 

eigenen Speicher. Dieses Endgerä t besitzt somit keine eigene Intelligenz und wird 

treffend auch als Datensichtgerä t bezeichnet. 

Da Terminals nur ü ber diese eingeschrä nkte Funktionalitä t verfü gen, werden sie im-

mer hä ufiger durch PCs ersetzt. Diese greifen ü ber eine Terminalemulation mit den 

gleichen Funktionen wie ein Terminal direkt auf den Groß rechner zu und ü berneh-

men gleichzeitig noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel Bü roanwendungen. Ein 
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sehr bekanntes Beispiel, das diese Architektur verwendet, ist die Software R/2 der 

SAP AG. Die folgende Abbildung [BLU99] zeigt den einfachen Aufbau dieser Archi-

tektur. Dargestellt ist die direkte Anbindung von Terminals an den Groß rechner so-

wie die Anbindung von PCs mit einer Terminalemulation ü ber das Firmennetzwerk. 

 

Abbildung 15: One-Tier-Architektur 

Die One-Tier-Architektur ist auch heute noch sehr hä ufig bei groß en und komplexen 

Anwendungen zu finden. Beispielhaft zu nennen sind hier Anwendungen bei Ban-

ken oder aber auch Buchungssysteme bei Reiseveranstaltern und Fluglinien.  

Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile dieser Architektur kurz beleuchtet.  

+ Im Falle einer Katastrophe ist die One-Tier-Architektur mit der letzten verfü g-

baren Datensicherung sehr einfach auf einen bestimmten, durch den Zeit-

punkt der letzten Sicherung definierten Stand zurü ckzusetzen, da sich alle 

Daten und ihre jeweiligen Zustä nde in einem System befinden. Die Durchfü h-

rung der Datensicherung gestaltet sich sehr einfach. 

+ Sowohl die Hardware als auch die Betriebssystemsoftware von Groß rechnern 

ist in der Regel auf eine sehr hohe Verfü gbarkeit des Gesamtsystems ausge-

legt. Zudem werden die Groß rechner typischerweise in einem zentralen Re-

chenzentrum mit optimierten Rahmenbedingungen betrieben. 
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+ Bei einem Einsatz von Terminals entstehen geringe Kosten fü r die Endgerä te. 

Es können auch bereits an den Arbeitsplä tzen verfü gbare PCs eingesetzt wer-

den, die ü ber eine Terminalemulation mit dem Groß rechner kommunizieren. 

- Da die One-Tier-Architektur nur einen physikalischen Rechner verwendet, ist 

die Skalierbarkeit auf die maximale Hardwareausstattung dieser einen Ma-

schine begrenzt und in der Regel nicht erweiterbar. 

- Die Software wird zentral entwickelt und betrieben. Anpassungen können 

somit nicht mehr so ohne weiteres flexibel an die Marktgegebenheiten und 

die Wü nsche der Benutzer angepasst werden. Bestehende Abhä ngigkeiten 

von anderen Systemen mü ssen beachtet werden. 

- Im Vergleich zur Client/Server-Architektur sind die Kosten fü r die Anschaf-

fung, den Betrieb und die Wartung von Groß rechnern deutlich höher. 

5.3 Two-Tier-Architektur 

Die Two-Tier-Architektur wird auch als klassische Client/Server-Architektur bezeich-

net. Die Anwendung wird bei diesem Ansatz in zwei Komponenten unterteilt. Die 

Benutzerschnittstelle und die Applikationslogik liegen dabei typischerweise auf dem 

Client, die Datenhaltung wird in der Regel von der Serverkomponente ü bernommen. 

Zur Entwicklung der Programme auf der Clientseite kommen klassischerweise proze-

durale Programmiersprachen, wie zum Beispiel Pascal oder C, zum Einsatz. In letzter 

Zeit setzen sich allerdings auch objektorientierte Programmiersprachen immer mehr 

durch. Die Zugriffe auf die Datenbank finden ü ber das Netzwerk unter Verwendung 

von Datenbankschnittstellen, wie beispielsweise SQL*Net10, JDBC11 oder ODBC12 statt. 

Als Kommunikationsprotokoll wird in vielen Unternehmen aufgrund der weiten 

Verbreitung durch das Internet und seiner hohen Robustheit sehr hä ufig das Proto-

koll TCP/IP eingesetzt. In manchen Firmennetzwerken kommen auch noch proprietä -

re Protokolle wie zum Beispiel Microsoft NETBUI oder NOVELL NETWARE fü r den 

                                                
10 SQL*Net ist eine von Oracle entwickelte Schnittstelle, die den Betrieb einer Oracle Datenbank und 

der zugehö rigen Applikationen auf verschiedenen Maschinen über das Netzwerk erlaubt. 
11 Der JDBC (Java Database Connector) wurde von SUN Microsystems entwickelt und erlaubt aus einer 

JAVA Anwendung heraus den Zugriff auf praktisch jede Form der Datenhaltung. 
12 Das von Microsoft entwickelte und inzwischen weit verbreitete API (Application Programming Inter-

face) zum Zugriff auf SQL Datenbanken nennt sich ODBC (Open Database Connectivity). 
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Serverzugriff zum Einsatz. Aufgrund der gewachsenen Strukturen ist oft auch ein 

Mischbetrieb der einzelnen Protokolle vorzufinden. 

Die folgende Abbildung [BLU99] stellt schematisch die beiden Komponenten der 

Client/Server-Architektur dar. Die zwei Schichten sind in der Regel durch das Unter-

nehmensnetzwerk miteinander verbunden. 

 

Abbildung 16: Two-Tier-Architektur 

Die klassische Client/Server-Architektur ist auch heute noch eine sehr weit verbreitete 

Methode zur Softwareentwicklung. Sie bildet die Grundlage fü r alle im weiteren Ver-

lauf vorgestellten Multi-Tier-Architekturen. Die folgenden Eigenschaften der 

Client/Server-Architektur lassen sich zum groß en Teil auch auf die anderen in den 

weiteren Abschnitten beschriebenen Architekturen ü bertragen. 

+ Durch den Einsatz der Two-Tier-Architektur können Hardwarekosten gesenkt 

werden. Da die Anwendung auf mehrere Maschinen verteilt werden kann, ist 

es nicht mehr zwingend notwendig, dass ein teurer Groß rechner die gesamte 

von den Anwendern benötigte Leistung allein aufbringen muss. 

+ Durch die Aufteilung der Applikation in Komponenten ist die Gesamtanwen-

dung wesentlich besser skalierbar. Da die Clientsoftware redundant auf allen 

PCs installiert ist, ist eine höhere Fehlertoleranz des Gesamtsystems gegeben. 
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- Durch die Redundanz der Clientsoftware auf allen PCs entstehen höhere War-

tungskosten, da die Programme nach Änderungen auf die Clients verteilt 

werden mü ssen. Jede Änderung der Anwendung fü hrt somit zu einem gewis-

sen Aufwand, der mit der Anzahl der Clients multipliziert werden muss. 

- Die Fehlersuche gestaltet sich in verteilten Umgebungen komplexer, da ein 

Fehler auf dem Client oder im Netzwerk, aber auch auf dem Server verursacht 

worden sein kann. Da auf dem Client auch andere Anwendungsprogramme 

wie zum Beispiel Bü roanwendungen laufen, kann es zu wechselseitigen 

Störungen kommen, die eine Fehlersuche erheblich erschweren können. 

5.4 Three-Tier-Architektur 

Die Three-Tier-Architektur unterteilt die Anwendung in die drei oben beschriebenen 

Schichten. Wie bei der Two-Tier-Architektur liegt auch hier die Benutzerschnittstelle 

auf dem Client, und die Daten werden von dem Datenbankserver gespeichert. Da-

zwischen wird ein Applikationsserver implementiert, der fü r die Verarbeitung und 

Steuerung der Daten zustä ndig ist. Geringe Teile der Applikationslogik können auch 

hier auf dem Client liegen. Die fü r die Verarbeitung benötigten Daten werden vom 

Datenbankserver angefordert und ihm nach erfolgter Verarbeitung wieder zur Ab-

speicherung ü bergeben. Zur Entwicklung einer solchen Architektur kommen zumeist 

objektorientierte Programmiersprachen, wie zum Beispiel C++ oder JAVA, zum Ein-

satz. Die Prä sentationsschicht und die Anwendungsschicht stellen dabei interagie-

rende Objekte dar. Dabei ist zu beachten, dass die Anwendungsschicht und das Ba-

ckend nicht zwangsweise auf getrennten Rechnern installiert werden mü ssen. 

Wichtig im Sinne der Three-Tier-Architektur ist allerdings, dass zwischen den einzel-

nen Anwendungsobjekten und der Datenbank eine klar definierte Schnittstelle be-

steht [FIS02]. Das bekannteste Beispiel einer Three-Tier-Architektur ist das System SAP 

R/3. Auf den Clients wird ausschließ lich das schon erwä hnte Benutzerinterface SAP 

GUI installiert. Die betriebswirtschaftlichen Prozesse und die dazugehörige Anwen-

dungslogik sind auf dem sogenannten R/3 Application Server installiert. Der SAP-

Datenbankserver kann, wie zuvor bereits erwä hnt, sowohl auf einem eigenen Rech-

ner als auch mit dem Application Server gemeinsam installiert werden. Kleinere R/3-

Systeme werden in der Regel nach genau diesem Muster auf einem gemeinsamen 

Rechner einrichtet, um die Kosten der Installation zu begrenzen. 



45 

Um bei vielen gleichzeitigen Zugriffen durch die Clients eine höhere Performance zu 

erreichen, können in dieser Architektur mehrere parallele Application Server instal-

liert werden. Die sinnvolle Grenze der Skalierbarkeit ist hier fast ausschließ lich von 

der Leistungsfä higkeit des Datenbankservers abhä ngig. Um ü ber diese Grenze eine 

fundierte Aussage treffen zu können, ist es zwingend notwendig, die Auslastung des 

Datenbankservers genau auf verbrauchte CPU-Zeit und auf die benötigte Zeit fü r die 

Datenbankzugriffe hin zu untersuchen. Die folgende Abbildung stellt schematisch 

den klassischen Architekturansatz der Three-Tier-Architektur mit voneinander ge-

trennten Applikations- und Datenbankservern dar. 

 

Abbildung 17: Three-Tier-Architektur 

+ Die Three-Tier-Architektur erlaubt Lastverteilungskonzepte und verfü gt ü ber 

eine höhere Performance und Ausfallsicherheit, da die durch die Benutzer er-

zeugte Last auf verschiedene Applikationsserver verteilt werden kann. 

+ Da die drei Schichten ü ber fest definierte Objektschnittstellen miteinander 

kommunizieren, bleiben bei einer Änderung oder dem kompletten Austausch 

einer Schicht die anderen beiden Schichten im Regelfall davon weitestgehend 

unberü hrt. Wird beispielsweise ein Fehler in der Applikationsschicht festge-

stellt, muss die Applikationsschicht auf den Clients nicht angepasst werden. 

+ Da im Regelfall die Applikations- und Datenbankserver in einem zentralen 

Rechenzentrum betrieben werden, besteht auch hier eine hohe Sicherheit. 
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- Maschinen, auf denen die Applikations- und Datenbankserver laufen, mü ssen 

als hochverfü gbar ausgelegt sein, da die gesamte Anwendung mit der Ver-

fü gbarkeit dieser beiden Server steht und fä llt. 

5.5 n-Tier-Architektur 

Die Aufteilung von Architekturen kann allerdings noch wesentlich feiner erfolgen. 

Beispielsweise werden bei der Four-Tier-Architektur hä ufig die Komponenten Benut-

zerinterface und Prä sentationslogik voneinander getrennt und auf zwei unabhä ngi-

ge Schichten verteilt; dieses Vorgehen macht vor allem dann Sinn, wenn beide 

Komponenten auf verschiedenen Systemen laufen. Von diesem Ansatz profitieren 

vor allem jene Anwendungen, die ihre Benutzer im Internet haben. Diese User grei-

fen in der Regel mit einem Webbrowser als Frontend auf die Applikation zu. Die 

Kommunikation zwischen Webserver und Webbrowser findet unter Verwendung des 

Internetprotokolls HTTP13 statt. Da ein Webbrowser typischerweise nur zur 

Prä sentation von Internetseiten verwendet wird, ist es in diesem Fall durchaus 

sinnvoll, Teile der Prä sentationslogik auf einem Webserver zu implementieren, der 

neben der Ausfü hrung dieser Logik auch die Ü bersetzung in das entsprechende 

Protokoll vornimmt. Diese vollstä ndige Trennung der zwei Dienste, nä mlich von 

Webserver und Applikationsserver ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 18: Four-Tier-Architektur 

                                                
13 HTTP steht für „ Hypertext Transfer Protocol“. Es handelt sich dabei um ein Kommunikationsprotokoll zw i-

schen Webserver und Webbrowser zur Ü bertragung von HTML-Dateien. 
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Die Bezeichnung n-Tier-Architektur bezieht sich allerdings auf alle Architekturen, die 

in mehr als drei Schichten aufgeteilt sind. Die Anzahl der zu verwendenden Schichten 

steigt im Normalfall mit der Komplexitä t der Applikation. Dabei wird grundsä tzlich 

die Three-Tier-Architektur als Ausgangspunkt verwendet und je nach Bedarf in wei-

tere Unterschichten unterteilt.  

Neben den bereits bekannten Vorteilen sind fü r die Four-Tier-Architektur noch die 

folgenden Besonderheiten zu nennen: 

+ Webbasierte Anwendungen, die dynamisch generierte Webseiten verwenden, 

werden durch diese Architektur optimal unterstü tzt. 

+ Die Trennung von Webserver und Applikationsserver bringt in Bezug auf den 

Sicherheitsaspekt gewisse Vorteile. Der Anwender kann nicht direkt auf den 

Applikationsserver zugreifen. Um diese Sicherheit noch weiter zu erhöhen, 

können die beiden Server durch eine sogenannte Firewall14 getrennt werden. 

5.6 Softwarearchitektur in verteilten Systemen 

Werden die Ausfü hrungen zu den in den vorherigen Abschnitten erlä uterten Archi-

tekturansä tzen weiter abstrahiert, wird klar, dass die dargestellte Trennung der ein-

zelnen Funktionen einer Anwendungssoftware stark verallgemeinert werden kann. 

Wie bereits erwä hnt, können die einzelnen Komponenten durchaus auf verschiede-

nen Anwendungssystemen und damit auch verschiedenen Rechnern, sowohl inner-

halb als auch auß erhalb des Unternehmens, betrieben werden.  

Die wesentliche Voraussetzung fü r ein reibungsloses Zusammenarbeiten dieser Kom-

ponenten ist allerdings die eindeutige Definition der Schnittstellen zwischen den 

einzelnen Funktionen. Dieses Zusammenspiel kann beispielsweise durch den Einsatz 

eines Softwarebusses, der bereits definierte Schnittstellen zu den einzelnen Kompo-

nenten anbietet, deutlich vereinfacht werden. 

                                                
14 Unter einer „ Firewall“  versteht man ein Sicherheitssystem, das aus Hard- und/oder Software besteht 

und den Datenfluss im Netzwerk kontrolliert, um Angriffe aus dem Internet abzublocken.  
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In der folgenden Abbildung ist ein solcher Softwarebus nach [NUS02] mit seiner In-

tegration in eine bereits vorhandene IT-Architektur schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 19: Einsatz eines Softwarebusses 

5.7 Ausgewä hlte Softwarearchitektur 

Die in den vorherigen Abschnitten vorgestellten Softwarearchitekturen haben sich 

zwar durchweg am Markt bewä hrt, sind aber fü r die Umsetzung groß er Restrukturie-

rungsprojekte nicht hinreichend. Aus diesem Grund muss aus den bestehenden Ar-

chitekturen ein weiter reichendes Konzept entwickelt werden. 

Das Funktionsprinzip der Aufteilung einer Anwendung in verschiedene Komponen-

ten wurde bisher nur im Zusammenhang mit der Neuentwicklung eines Anwen-

dungssystems betrachtet. Wird diese Methode generischer ausgelegt, kann sie 

durchaus auch zur Restrukturierung bereits im Unternehmen vorhandener Anwen-

dungssysteme verwendet werden; letztendlich ist es gleichgü ltig, welche Komponen-

te auf welchem Anwendungssystem betrieben wird. Dem Softwarebus kommt dann 

die Aufgabe zu, alle fü r einen Geschä ftsprozess benötigten Komponenten an einer 

Stelle zusammenzufassen und die Transaktion ü ber den Gesamtprozess zu sichern. 

Mit dieser Ü berlegung können Komponenten in der IT-Architektur eines Unterneh-

mens einfach gegeneinander ausgetauscht werden. Auf die Frage, wie ein solcher 

Ansatz Restrukturierungsprojekte innerhalb eines Unternehmens vereinfacht oder 

ü berhaupt erst ermöglicht, soll in den nä chsten Abschnitten eingegangen werden. 
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6 Entwicklung eines Konzeptes fü r die Durchfü hrung 
von IT-Restrukturierungsprojekten 

6.1 Allgemeines 

Vielfä ltige Faktoren bewegen die Unternehmen dazu, umfangreiche Restrukturie-

rungsmaß nahmen im Bereich ihrer Geschä ftsprozesse und demzufolge auch in ihren 

bestehenden IT-Architekturen durchzufü hren. Beispielhaft sei hier noch einmal an 

die bereits in den vorherigen Kapiteln angesprochene Notwendigkeit zur massiven 

Verbesserung der Integration innerhalb der internen und externen Supply Chain er-

innert. Nach einer aktuellen Umfrage von Morgan Stanley steht genau dieses Thema 

der Enterprise Application Integration mit 35 % an der ersten Stelle der geplanten 

Ausgaben in den IT-Budgets der Unternehmen fü r das Jahr 2002 [MOS02]. 

Um die zuvor genannten Forderungen nach flexiblen und hochintegrierten Prozessen 

umsetzen zu können, muss die bereits bestehende IT-Architektur typischerweise zu 

groß en Teilen aufgebrochen und neu gestaltet werden. Das Ziel dieser Arbeit ist es, 

eine sinnvolle IT-Architektur vorzustellen, die diese groß  angelegten Restrukturie-

rungsprojekte bestmöglich unterstü tzt. 

6.2 Struktur des Konzeptes „Adaptive IT-Architektur“ 

Die Idee dieser Architektur beruht darauf, einen flexiblen Softwarebus im Unter-

nehmen zu etablieren, der fü r die Durchfü hrung und Sicherstellung der Geschä fts-

prozesse verantwortlich ist; die einzelnen Komponenten können dann genauso flexi-

bel in diesen Bus eingeklinkt werden. Somit ist eine einfache Mischung von neuen 

Softwarekomponenten mit bereits im Unternehmen etablierten Komponenten prob-

lemlos möglich. Da Restrukturierungsprojekte in der Regel aufgrund der Komplexitä t 

ü ber mehrere Jahre hinweg durchgefü hrt werden mü ssen, muss diese Architektur 

zwingend auch einen flexiblen Umbau der entsprechenden  Prozesse im zeitlichen 

Verlauf des Projektes gewä hrleisten.  



50 

Die folgende Abbildung stellt schematisch den grundlegenden Aufbau der adaptiven 

IT-Architektur als Schichtenmodell dar. 

 

Abbildung 20: Grundlegende Darstellung der adaptiven IT-Architektur 

Bevor die Implementierung der eigentlichen Geschä ftsprozesse innerhalb dieser Ar-

chitektur behandelt werden soll, wird im Folgenden auf die Funktion der in der Ab-

bildung dargestellten Ebenen detailliert eingegangen. 

6.3 Die Portal-Ebene –  Das Fenster zur Auß enwelt 

 

Im Architekturmodell der adaptiven IT-Architektur stellt die Portal-Ebene das Fenster 

zur Auß enwelt und damit ein extrem wichtiges Element der Gesamtarchitektur dar. 

Jeder Zugriff auf die nachgelagerten Systeme des Unternehmens erfolgt ausschließ -

lich ü ber das fü r den jeweiligen Anwenderkreis definierte Portal. Da das Portal als 

einzige Anwendung direkt mit dem Anwender in Kontakt steht, muss gerade auf 

dieser Ebene auf eine besonders gute Benutzerfü hrung und die strikte Einhaltung 

des Corporate Designs geachtet werden. 
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6.3.1 Klassifizierung von Portalen 

Aufgrund des breiten Anwendungsspektrums von Portalen hat sich bisher keine ein-

deutige Klassifizierung der verschiedenen Portaltypen herauskristallisiert; die zahlrei-

chen inzwischen entstandenen Bezeichnungen sind nur noch schwer zu unterschei-

den und differieren oft nur in Nuancen. Fü r die Klassifizierung können verschiedene 

Kriterien herangezogen werden. Werden diese Merkmale miteinander kombiniert, 

lä sst sich eine groß e Anzahl von verschiedenen Definitionen ableiten. Die am hä u-

figsten verwendeten Kriterien sind dabei die Anwendung, die Zielgruppe und die 

Funktionalitä t.  

Fü r das Modell der adaptiven IT-Architektur soll die Kategorisierung nach [EBE02] 

herangezogen werden. Danach ergeben sich je nach Art des Portals unterschiedliche 

Aufgabenstellungen, die sich in den Ausprä gungen des Portals niederschlagen. Es 

können somit die folgenden vier Grundformen von Portalen unterschieden werden, 

die im Folgenden detailliert beschrieben werden: 

• Consumer-Portal  

• Business-Portal  

• Enterprise-Portal  

• Marktplatz 

6.3.1.1 Consumer-Portal 

Consumer-Portale sind horizontale Portale, die typischerweise als Einstiegspunkt in 

diverse Webangebote dienen. Sie bieten den Kunden oftmals einen Katalog mit 

thematisch sortierten, und zumeist ausgewä hlten Verweisen auf andere Webange-

bote an. Oftmals spielt neben der Katalogfunktion bei Consumer-Portalen ein redak-

tionell betreutes Informationsangebot eine sehr groß e Rolle, um die Besucher zu 

einer hä ufigen Wiederkehr anzuregen. Gerade bei den fü hrenden Consumer-

Portalen, wie beispielsweise http://www.yahoo.com/, ist dieser Trend in den letzten 

Jahren vermehrt feststellbar. 
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6.3.1.2 Business-Portal  

Business-Portale weisen im Gegensatz zu Consumer-Portalen eine vertikale Ausrich-

tung auf; sie bilden die zentrale Anlaufstelle fü r Kunden oder Interessengruppen 

eines Unternehmens. Sie beschrä nken sich jedoch nicht auf die reine Information, 

wie zum Beispiel eine einfache Website, sondern bieten eine Vielzahl von Diensten 

rund um ein Unternehmen und seine Produkte an. Die Dienste können nicht nur die 

Auswahl und den Kauf von Produkten, sondern auch den Bereich des After-Sales, wie 

beispielsweise die Bestellung von Ersatzteilen, umfassen. Die regelmä ß igen Besucher 

solcher Webadressen bilden sogenannte Business Communities, die sich dadurch aus-

zeichnen, dass sie die themenzentrierte Bü ndelung von Wissen und Information auf 

einer Plattform gezielt nutzen, um virtuelle Gemeinschaften zwischen den unter-

schiedlichsten Interessengruppen zu bilden und diese dauerhaft zu betreiben. Um 

auf der Seite des Anbieters optimal auf die bestehenden Kundenwü nsche einzuge-

hen, ist das Informationsangebot oft vom Benutzer individuell an seine Bedü rfnisse 

anpassbar. In Business-Portalen können Kundengemeinschaften integriert sein, die 

mit Foren die öffentliche Kommunikation zwischen dem Betreiber des Business-

Portals und den Kunden sowie zwischen den Kunden untereinander ermöglichen 

und somit die Besuchshä ufigkeit im Portal erhöhen.  

6.3.1.3 Enterprise-Portal  

Eine differenzierter zu betrachtende Ausprä gung sind sogenannte Enterprise-

Portale. Sie stellen in erster Linie eine Plattform fü r Mitarbeiter eines Unternehmens 

dar, auf der mit entsprechenden Rollen und Rechten Informationen abgerufen, aber 

auch geschä ftsrelevante Prozesse durchgefü hrt werden können. Das Enterprise-

Portal ist als Unternehmensportal eine konzerninterne Anwendung fü r interne wie 

auch externe Mitarbeiter und bildet somit den Kern eines Intranets.  

Es wird zwischen Enterprise Information Portals (EIP), Enterprise Application Portals 

(EAP) und Enterprise Knowledge Portals (EKP) unterschieden. Enterprise Information 

Portals dienen der Verwaltung von unternehmensinternen Informationen; sie bieten 

die Möglichkeit, Informationen abzulegen, zu strukturieren und wieder zu finden. 

Enterprise Application Portals erlauben den Zugriff auf ERP-Systeme und bieten eine 

Möglichkeit, Daten aus diesen Systemen zu visualisieren bzw. auf Informationen in 

diesen Systemen lesend oder schreibend zuzugreifen.  
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Ein Beispiel fü r eine EAP-Anwendung ist ein webbasiertes eProcurement. Enterprise 

Knowledge Portals enthalten Knowledge-Management-Werkzeuge zur Erfassung 

und Strukturierung von Wissen und dienen somit der effizienten Gestaltung des Wis-

senstransfers zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Es gibt weitere, genauer diffe-

renzierende Unterscheidungen, denen jedoch in der Praxis nur geringe Bedeutung 

zukommt. Ein umfassendes Enterprise-Portal weist grundsä tzlich einzelne Elemente 

aus den verschiedenen Subtypen auf. 

6.3.1.4 Marktplatz 

In bewusster Unterscheidung vom Informationsgedanken des Portals stehen auf e-

lektronischen Marktplä tzen in erster Linie der elektronische Handel sowie die Ab-

wicklung von Transaktionen im Vordergrund. Kennzeichnend fü r Marktplatzanwen-

dungen ist, dass mehrere Anbieter ü ber einen Marktplatz mehrere Kunden erreichen 

(many-to-many). Dieses Charakteristikum ist vor allem zur Abgrenzung von Shop-

Systemen (one-to-many) und eProcurement-Systemen (many-to-one), welche als 

Komponenten fü r modulare Portallösungen verfü gbar sind, zu berü cksichtigen. Auch 

bei Marktplä tzen kann zwischen horizontalen und vertikalen Erscheinungsformen 

unterschieden werden. Auf vertikalen Marktplä tzen werden Unternehmen meist nur 

einer Branche miteinander vernetzt; in vielen Fä llen ist eine Anbindung bis in die 

Backend-Systeme aller Beteiligten vorgesehen, um Prozesse effizient zu realisieren. 

Horizontale Marktplä tze sind branchenü bergreifend konzipiert und bieten eher ein 

breites Angebotsspektrum als tief greifende Prozessintegration. Hauptsä chlich ge-

handelt wurden bisher wenig beratungsintensive „C-Artikel“15. Sogenannte Service-

portale dienen als Informations- und Kommunikationsplattform, stellen aber auch 

tief greifende Prozessunterstü tzung zur Verfü gung. Die auf Marktplä tzen integrier-

ten, zusä tzlichen Services verbessern die Kundenbindung durch eine Community und 

erlauben damit auch den Handel mit beratungsintensiven Artikeln. Aus technischer 

Sicht lä sst sich sagen, dass modular aufgebaute Portallösungen hin zu Marktplatz-

umgebungen erweiterbar sind. Aus diesem Grunde heraus wird der Marktplatz als 

vierte Gruppe innerhalb der Klassifizierung von Portal-Anwendungen betrachtet. 

                                                
15 „ C-Artikel“  repräsentieren den geringsten Einkaufswert eines Unternehmens und benö tigen typi-

scherweise wegen der hohen Anzahl an Bestellungen wie auch an involvierten Lieferanten einen 

hohen Verwaltungsaufwand. Zu „ C-Artikeln“  gehö ren beispielsweise Büromaterialien. 
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6.3.2 Die wichtigsten Funktionen eines Portals 

Alle Portale, welcher der oben genannten Kategorien sie auch angehören, haben 

nach den Ausfü hrungen von [BAU01] die folgenden wesentlichen Funktionalitä ten: 

• Personalisierung des Portals 

• Benutzerverwaltung/Sicherheitsaspekte 

• Integration von vorhandenen Anwendungen 

6.3.2.1 Personalisierung 

Von Personalisierung kann dann gesprochen werden, wenn der Anwender die Mög-

lichkeit hat, sowohl die Inhalte als auch das Design seinen Wü nschen weitestgehend 

anzupassen. Voraussetzung fü r die Personalisierung ist, dass der Anwender sich re-

gistriert und bei seinem Portalbesuch anmeldet; dabei werden seine Daten auf dem 

Server gespeichert und beim Anmelden verifiziert. Es gibt auch die Möglichkeit, die 

Benutzerdaten am Client in einem sogenannten Cookie16 zu speichern. Diese Varian-

te funktioniert allerdings nur, wenn der Anwender immer den gleichen Client 

verwendet. Wurde der Anwender bei der Anmeldung erfolgreich identifiziert, stellt 

der Portalserver seine individuelle Startseite bereit. Die Personalisierung ist jedoch 

nicht nur auf die Anfangsseite eines Portals beschrä nkt; auch Inhalte und Design der 

weiteren Seiten können ü ber die gespeicherten Daten des Anwenders gesteuert wer-

den.  

6.3.2.2 Benutzerverwaltung/Single-Sign-On 

Die Stammdaten des Anwenders, wie zum Beispiel sein Name und sein Kennwort, 

werden durch die Methoden der Benutzerverwaltung administriert. Je nach Katego-

rie des Portals kann der Anwender seine Daten selbst erfassen oder muss einen An-

trag beim Portaladministrator stellen, um einen Benutzer mit den entsprechenden 

Zugriffsrechten zugewiesen zu bekommen. Ist im Unternehmen ein zentraler LDAP-

Server17 zur Authentifizierung vorhanden, kann die Berechtigungsprü fung auch von 

                                                
16 Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, in der von einem Webserver Informationen auf dem Client abge-

legt werden. Diese Informationen stehen beim nächsten Besuch der Website wieder zur Verfügung. 
17 LDAP ist ein TCP/IP-basiertes Zugangsprotokoll, das sich im Internet als Standardlö sung für den 

Zugriff auf diverse Ressourcen, wie beispielsweise Portale und Datenbanken, durchgesetzt hat. 
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diesem Server ü bernommen werden, wobei die entsprechenden Zugriffsrechte dann 

dem Portal auf Anfrage beim zentralen LDAP-Server zurü ckgemeldet werden. 

Eine weitere wesentliche Funktion, die durch ein Portal abgedeckt werden muss, ist 

das sogenannte Single-Sign-On. Diese Funktion erlaubt es dem Anwender, nach einer 

einmaligen Anmeldung am Portal auf alle dahinter liegenden Anwendungen auf den 

entsprechenden Systemen zuzugreifen, ohne sich erneut anmelden zu mü ssen. Die 

Verwaltung der jeweiligen Berechtigungen und Anmeldeinformationen fü r die Sys-

teme erfolgt verschlü sselt im Portal. Es ist also nicht notwendig, auf allen Systemen 

fü r einen Anwender die gleichen Anmeldeinformationen zu hinterlegen. Welche 

Prozeduren zur Authentifizierung im Hintergrund ablaufen, wird dem Anwender 

typischerweise nicht transparent. 

6.3.2.3 Integration von Anwendungen 

Neben der Bereitstellung von Informationen mü ssen Portale auch die Möglichkeit 

bieten, andere Anwendungen in ihre Benutzeroberflä che zu integrieren. In vielen 

Fä llen mü ssen bereits bestehende Systeme fü r die Anwender transparent in das Por-

tal eingebunden werden. Diese Integration kann mit hohen Kosten verbunden sein, 

wenn die anzubindenden Systeme keine entsprechenden Schnittstellen anbieten. 

Beispielhaft seien hier die Groß rechner genannt, die als Schnittstelle zur Auß enwelt 

oft nur den Zugriff ü ber ihre Terminals, die sogenannten „Green Screens“18, anbie-

ten; oftmals ist keine Dokumentation der viele Jahre alten Programme mehr vorhan-

den, und damit ist ein direkter Zugriff auf die programmeigenen Datenbanken in 

vielen Fä llen ausgeschlossen. In diesem Fall kann sich die Zwischenschaltung einer 

Software anbieten, die direkt aus den entsprechenden Datenströmen kostengü nstig 

dynamische HTML-Seiten generieren kann, welche dann direkt im Portal ohne weite-

re Konvertierung angezeigt werden können. 

Allerdings muss die Integration von bestehenden Anwendungssystemen in eine Por-

tallösung nicht immer mit einem extrem hohen Aufwand verbunden sein. Viele Stan-

dardsoftwarepakete stellen genau fü r diesen Zweck offene Schnittstellen zur 

Verfü gung. Beispielsweise bietet die Software SAP R/3 fü r diesen Zweck wohldefi-

                                                
18 Unter „ Green Screens“  werden die auf Terminals angezeigten Seiten eines Groß rechners verstan-

den. Der Begriff leitet sich aus den oftmals in Grün dargestellten Zeichen ab. 
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nierte Schnittstellen, ü ber die auf die wichtigsten Funktionen zugegriffen werden 

kann. Die dafü r bereitgestellten Techniken sind das „Application Link Enabling“ 

(ALE) fü r asynchrone Zugriffe. Fü r synchrone Anbindungen erfolgt der Zugriff ü ber 

die sogenannten „Business Application Programming Interfaces“ (BAPI). Beiden 

Techniken liegt dabei das von SAP definierte Kommunikationsprotokoll „Remote 

Function Call“ (RFC) zugrunde. Die folgende Abbildung zeigt ein Prozessmodell zur 

Anbindung eines im Portal integrierten Webshops an das Modul „Sales and Distribu-

tion“ (SD) des Systems SAP R/3. 

 

Abbildung 21: Prozessmodell zur Anbindung eines Webshops an ein ERP System 
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6.3.3 SAP Enterprise Portal 

Von vielen Softwareherstellern werden diverse Produkte zur Realisierung von Portal-

lösungen angeboten. Im Folgenden soll kurz auf das von der SAP AG mit der aktuel-

len mySAP.com-Initiative ausgelieferte SAP Enterprise Portal eingegangen werden, 

da diesem Produkt gegenwä rtig im Markt viel Beachtung geschenkt wird.  

Dieses Produkt ist eines der wenigen rein javabasierten Portallösungen und wurde in 

den letzten Jahren nach den Anforderungen der Wirtschaft bezü glich einer internet-

fä higen Plattform zur Unterstü tzung bereichs- und unternehmensü bergreifender 

Zusammenarbeit entwickelt [SAP02]. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, 

war es notwendig, leistungsfä hige Funktionen fü r die Verwaltung und den Aus-

tausch von Informationen und Dokumenten ü ber das Internet bereitzustellen. Die 

benötigten Inhalte, Dokumente und Informationen sollten den Partnern eines Un-

ternehmens und dessen Mitarbeitern rollenbasiert und personalisiert zur Verfü gung 

gestellt werden. Mit der Anbindung an das Internet wurde es unumgä nglich, Funkti-

onalitä ten zur Strukturierung von unstrukturierten Webinhalten bereitzustellen. Das 

dazu notwendige Content Management System (CMS) ist in die SAP-Architektur in-

tegriert. Die folgende Abbildung nach [KUN02] zeigt den Aufbau dieses Portals. 

 

Abbildung 22: Grundsätzlicher Aufbau des SAP Enterprise Portal 
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6.4 Die Client-Ebene –  Der Arbeitsplatz des Anwenders 

 

In diesem Zusammenhang wird unter dem Begriff Client eine in das Portal eingebun-

dene Applikation verstanden. Diese Anwendungen können typischerweise in die drei 

folgenden Kategorien eingeteilt werden: 

• Ein fü r sich vollstä ndiges und eigenstä ndiges Anwendungsprogramm. 

• Die Prä sentationsschicht einer komplexeren Anwendung, die den Server nutzt. 

• Die Prä sentationsschicht einer eigenstä ndigen Anwendung, wie z. B. SAP R/3. 

Dieser Aufteilung liegt die bereits beschriebene Client/Server-Architektur zugrunde. 

In der Regel enthä lt die Prä sentationsschicht ausschließ lich Logik, die zur direkten 

Darstellung der Anwendungsdaten benötigt wird. Diese Ebene wird oft von den ein-

zubindenden Anwendungssystemen als Komponente mitgeliefert. Die Prä sentations-

ebene muss nicht zwangslä ufig mit den internen Systemen der eigenen Organisation 

verknü pft sein; es ist durchaus auch eine Verknü pfung zu externen Dienstleistern 

denkbar. Letztendlich sollen dem Anwender alle von ihm zur Erledigung seiner tä gli-

chen Aufgaben benötigten Anwendungen an einem Ort zur Verfü gung gestellt wer-

den. Ein typisches Beispiel eines solchen externen Dienstes, der oft in Unternehmens-

portale integriert wird, stellt das Tracking & Tracing von Transportdienstleistungen 

dar. Die folgende Abbildung [DPD01] zeigt eine entsprechende Clientanwendung. 

 

Abbildung 23: Tracking and Tracing von Transportdienstleistungen 
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6.5 Die Server-Ebene –  Heimat der Geschä ftsprozesse 

 

Die Server Ebene ist das eigentliche Herzstü ck der adaptiven IT-Architektur; sie be-

heimatet die Geschä ftsprozesse des Unternehmens mit ihrer entsprechenden Logik. 

Die Server-Ebene setzt sich aus den drei folgenden Teilbereichen zusammen: 

• Prozesse/Geschä ftsprozesse 

• Komponenten 

• Querschnittsfunktionen 

Auf die Funktionen der einzelnen Teilbereiche wird in den folgenden Abschnitten 

nä her eingegangen. Die Server-Ebene ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt fü r alle 

Aktivitä ten innerhalb der adaptiven IT-Architektur. Muss ein Geschä ftsprozess auf-

grund von geä nderten Rahmenbedingungen beziehungsweise von aktuellen Markt-

gegebenheiten angepasst werden, so findet die Adaption des Prozesses fast 

ausschließ lich auf dieser Ebene statt. Kleinere Änderungen können, abhä ngig von 

dem konkreten Anwendungsfall, allerdings auch auf der Ebene des Business 

Backbone und in sehr seltenen Fä llen auch auf der Ebene der Middleware anfallen. 

Gerade in groß en und komplexen IT-Restrukturierungsprojekten können sich die Zu-

ordnungen der einzelnen Komponenten zu einem Geschä ftsprozess im zeitlichen 

Verlauf des Projektes ä ndern, da sich im Zuge der Homogenisierung der IT-

Landschaft auch die Heimatsysteme der entsprechenden Funktionen ä ndern können. 

Dieser Zusammenhang ist damit zu erklä ren, dass die Komponenten wiederum, so-

fern sie die Funktion nicht selbst ausfü hren können, auf die Altsysteme im Business 

Backbone zurü ckgreifen. In diesen Altsystemen werden die Ergebnisse ermittelt und 

ü ber die Middleware wieder an die anfragenden Komponenten zurü ckgemeldet. 
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Es ist allerdings nicht beabsichtigt, alle Geschä ftsprozesse in dieser Architektur abzu-

bilden; nur solche Prozesse werden abgebildet, die im Zuge eines Restrukturierungs-

projektes neu geordnet werden. Es ist also von einem evolutionä ren Wachstum aus-

zugehen. Prozesse, die bereits innerhalb eines Standardsoftwarepaketes vollstä ndig 

integrativ abgebildet worden sind, werden definitiv nicht in diese Architektur ü ber-

tragen. Alle anderen Prozesse werden vermutlich ü ber Jahre hinweg sukzessive in die 

neue Architektur ü bernommen werden. 

6.5.1 Prozesse/Geschä ftsprozesse 

Der grobe Ablauf der Geschä ftsprozesse wird innerhalb des Servers abgebildet. Star-

tet der Anwender auf dem Client eine Anforderung, wird diese zunä chst an einen 

Prozess im Server weitergeleitet; dieser Prozess ist damit also der erste Anlaufpunkt 

innerhalb des Servers. Je nach Aufgabe spricht der Prozess wiederum die verschiede-

nen zur Abwicklung des Geschä ftsprozesses benötigten Komponenten an. Die von 

den Komponenten ermittelten Ergebnisse werden innerhalb des Prozesses weiterver-

arbeitet, wobei das Gesamtergebnis an den anfordernden Client zurü ckgeliefert 

wird. Es ist dabei zunä chst völlig zweitrangig, ob die Komponenten selbst die Infor-

mationen verarbeiten oder die Anforderung einfach an ein entsprechendes System 

im Business Backbone weiterreichen. Die Komponenten sind letztendlich verantwort-

lich fü r die Durchfü hrung der Aufgabe. 

Beim Zugriff auf die Komponenten ist es auß erordentlich wichtig zu beachten, ob 

der Zugriff lesend oder schreibend erfolgt. Lesende Zugriffe sind in der Regel völlig 

unproblematisch, da in den dahinter liegenden Datenbanken beziehungsweise Sys-

temen keine Informationen verä ndert werden. Schreibende Zugriffe hingegen ver-

dienen eine nä here Betrachtung. Die verä nderten Daten dü rfen erst dann endgü ltig 

auf die Datenbank geschrieben werden, wenn alle Komponenten des Geschä ftspro-

zesses sicher ausgefü hrt worden sind. Ist ein Update innerhalb einer Komponente 

fehlgeschlagen, mü ssen alle anderen Komponenten, die Daten verä ndert haben, die-

se Änderungen zurü cknehmen. Der Client erhä lt eine Fehlermeldung, entlang des 

gesamten Geschä ftsprozesses ü ber alle beteiligten Systeme hinweg sind somit keine 

Daten verä ndert worden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass neben der 

Abbildung des Geschä ftsprozesses die Sicherstellung der Transaktion eine weitere 

wesentliche Aufgabe der Server-Ebene ist. 
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Eine Transaktion kann immer dann sichergestellt werden, wenn das sogenannte 

Transaktionsparadigma nach ACID beachtet wird: 

• Atomicity: Von den durch die Transaktion auszufü hrenden Zustandsä nderun-

gen werden entweder alle vollstä ndig oder gar keine ausgefü hrt. 

• Consistency: Die durch die Transaktion verursachten Zustandsä nderungen 

mü ssen korrekt und unter sich konsistent sein, dies bedeutet, dass sie die In-

tegritä t des Gesamtsystems nicht verletzen dü rfen. 

• Isolation: Miteinander konkurrierende Transaktionen werden gestaffelt, also 

nacheinander und isoliert voneinander ausgefü hrt. 

• Durability: Die von einer erfolgreich terminierten Transaktion ausgefü hrten 

Änderungen sind dauerhaft, das heiß t auch failure resistant. 

6.5.2 Komponenten 

Wä hrend die Prozesse im Server eine Klammer um die eigentlichen Geschä ftsprozes-

se bilden, beinhalten die Komponenten die einzelnen Programmteile, die zur Aus-

fü hrung der entsprechenden Funktion benötigt werden. Die Komponenten können 

fü r sich selbst lauffä hig sein und zur Datenspeicherung eigene Datenbanken auf dem 

Server nutzen. Sie können aber auch den Zugriff ü ber die Middleware auf ein ande-

res System im Business Backbone durchfü hren und somit die Verarbeitung der Infor-

mationen auf diesem Wege realisieren. Die Schnittstellen der Komponenten mü ssen 

sauber beschrieben und dokumentiert werden. Dies ist eine Grundvoraussetzung da-

fü r, dass im Zuge des Restrukturierungsprojektes die einzelnen Komponenten leicht 

austauschbar sind. Die Vorteile einer solchen Komponentenbildung soll das folgende 

Beispiel zeigen: 

Innerhalb des Geschä ftsprozesses „Auftrag anlegen“ wird durch den Aufruf der 

Komponente „Verfü gbarkeitsprü fung“ die entsprechende Funktion auf einem Alt-

system vorgenommen. Als Ergebnis liefert diese Funktion den Liefertermin und den 

entsprechenden Preis zurü ck. Im Laufe des Restrukturierungsprojektes wird die Funk-

tionalitä t der Verfü gbarkeitsprü fung auf einem SAP R/3-System abgebildet. Die neue 

Komponente ruft dann nicht mehr das Altsystem, sondern ermittelt ü ber einen syn-

chronen Zugriff auf das SAP R/3-System den aktuellen Liefertermin und den Preis des 

Produktes. Diese neue Funktionalitä t kann einfach in den vorhandenen Geschä fts-



62 

prozess eingebunden werden, indem die alte Komponente durch die neue ausge-

tauscht wird. Wie schon beschrieben, ist dafü r eine eindeutige Definition der Schnitt-

stellen erforderlich. Die Restrukturierung kann somit in kleinen Schritten relativ ein-

fach durchgefü hrt werden. 

6.5.3 Querschnittsdienste 

Unter den Querschnittsdiensten werden im Allgemeinen generische Dienste fü r alle 

in der Server-Ebene abgebildeten Prozesse verstanden. Diese Dienste lassen sich ge-

nerell in zwei Kategorien einteilen: 

• Funktionale Querschnittsfunktionen 

• Technische Querschnittsfunktionen 

Die funktionalen Querschnittsfunktionen unterstü tzen dabei direkt den Geschä fts-

prozess; hier kann beispielhaft die Statusverfolgung eines Auftrages durch den Kun-

dendienst genannt werden. Die technischen Querschnittsfunktionen hingegen die-

nen primä r der Ü berwachung von Prozessen und unterstü tzen in der Fehlersuche. 

6.5.4 Application Server 

Alle oben genannten Funktionen der Server-Ebene laufen auf einem sogenannten 

Application Server. Nach [RUE99] gibt der Begriff Application Server allerdings kaum 

Auskunft darü ber, was sich hinter dieser Technologie tatsä chlich verbirgt. Eine Be-

wertung der auf dem Markt erhä ltlichen Produkte legt die folgende Definition nahe: 

Application Server sind Softwarepakete, die Technologien wie CORBA, HTTP, Enter-

prise Java Beans (EJB) und Programmiersprachen wie Java und C++ unterstü tzen so-

wie mehrere bisher getrennte Middleware Produkte zu einem kompletten Produkt 

zusammenfassen. Auf dem Markt werden von vielen namhaften Herstellern ver-

gleichbare Produkte mit den genannten Funktionen angeboten. 
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Die folgende Abbildung nach [ORA99] zeigt die Komponenten eines Application Ser-

vers. Auf die einzelnen Komponenten wird spä ter noch detaillierter eingegangen. 

 

Abbildung 24: Komponenten eines Application Servers 

6.5.4.1 Webserver 

An vorderster Front des Application Servers steht der Webserver. Alle Anfragen, die 

von diesem Webserver selbst ausgefü hrt werden können, wie zum Beispiel HTTP-

Anfragen oder auch Skriptaufrufe, werden direkt hier verarbeitet. Alle anderen An-

fragen werden an die nä chste Schicht, den eigentlichen Application Server, weiter-

gegeben. Hier wird die Anfrage an die entsprechende Komponente beziehungsweise 

die entsprechende Applikation weitergeleitet und von dieser verarbeitet. Das ent-

sprechende Ergebnis wird anschließ end an den anfragenden Client zurü ckgegeben. 

6.5.4.2 CORBA & EJB 

CORBA ist ein Standard der Object Management Group (OMG), der den gemeinsa-

men Einsatz von Applikationen erlaubt, die in unterschiedlichen Programmierspra-

chen erstellt worden sind. Dazu wird eine definierte Schnittstelle wie eine Schale um 

die Applikation gelegt, welche die entsprechenden Methoden fü r andere Anwen-

dungen transparent zur Verfü gung stellt. Zur Definition dieser Schnittstelle wird die 
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objektorientierte Schnittstellenbeschreibungssprache „Interface Definition Langua-

ge“ (IDL) verwendet. Zusammen mit der jeweiligen Schnittstelle bilden die Applikati-

onen die CORBA-Komponenten. Verwaltet werden diese Komponenten von den so-

genannten Object Request Brokern (ORB), die untereinander wiederum ü ber das 

standardisierte Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) miteinander kommunizieren. Somit 

können CORBA-Komponenten nicht nur auf einem Server zum Einsatz kommen, son-

dern können ü ber das gesamte Netzwerk verteilt werden. CORBA eignet sich somit 

extrem gut fü r den Einsatz in sehr heterogenen Systemlandschaften, bei denen eine 

hohe Flexibilitä t der Kommunikationsinfrastruktur unerlä sslich ist. 

Enterprise Java Beans (EJB) sind Komponenten, die in der Programmiersprache Java 

entwickelt wurden und die in Kombination mit anderen EJB oder auch gewöhnlichen 

Java Beans (JB) die Erstellung verteilter dreischichtiger Applikationen ermöglichen. 

Im Gegensatz zu JB, die im Client ablaufen und dort auf Java Klassen zugreifen, da-

mit also eine Benutzerintervention ermöglichen, laufen EJB ausschließ lich auf dem 

Server ab und verwenden Java-Klassen, die Netzwerk-Services wie beispielsweise Si-

cherheits- oder Transaktionsdienste bieten. 

Obwohl CORBA und EJB voneinander unabhä ngige Standards sind, können beide 

hervorragend miteinander kombiniert werden. CORBA bietet den Enterprise Java 

Beans die Infrastruktur fü r die gegenseitige Kommunikation, wä hrend die EJB das 

CORBA-Komponentenmodell darstellen und somit in das CORBA-Umfeld integriert 

werden können. Um CORBA und EJB einsetzen zu können, benötigt man auf Client-

Seite einen Java-fä higen Browser, einen dem CORBA-Standard entsprechenden ORB 

sowie Unterstü tzung fü r das IIOP. Serverseitig mü ssen die Komponenten als Netz-

werkobjekte EJB-Unterstü tzung mitbringen. Die meisten am Markt befindlichen Ap-

plication Server bringen diese Fä higkeiten schon von Haus aus mit. 

6.5.4.3 Transaktionsprozessmonitor 

Zur sinnvollen Anwendung der Application Server muss allerdings ein Mechanismus 

gegeben sein, der einerseits mehreren Clients einen gleichzeitigen Zugriff auf den 

Application Server ermöglicht, andererseits aber auch garantiert, dass Transaktionen, 

die mit den an den Application Server angebundenen Datenbanken abgewickelt 

werden, dem bereits beschriebenen Transaktionsparadigma ACID (Atomicity, Con-
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sistency, Isolation, Durability) entsprechen. Dazu kommen bei Application Servern 

sogenannte Transaktionsprozessmonitore (TP-Monitore) zum Einsatz. Sie garantieren 

einerseits, dass Systemressourcen, die bei einer Anfrage eines Clients zur Verfü gung 

gestellt wurden, auch fü r die anderen Clients so zugä nglich sind, dass es keine Kon-

flikte gibt. Andererseits muss aber auch sichergestellt werden, dass Transaktionen 

entweder erfolgreich oder gar nicht ausgefü hrt werden. Darü ber hinaus werden 

Transaktionen, die aufgrund eines Fehlers nicht verarbeitet wurden, neu aufgesetzt, 

um die Konsistenz der von der Transaktion verwendeten Ressourcen zu wahren. Dies 

alles erledigt der TP-Monitor so, dass weder der Anwender, noch die betreffende 

Transaktion davon etwas merken. Skalierbarkeit und Zuverlä ssigkeit sind somit 

Hauptanforderungen an einen TP-Monitor, um einen fehlerfreien Betrieb zwischen 

Client und Application Server zu ermöglichen. 

6.5.4.4 Datenbankzugriff 

Application Server greifen entweder ü ber offene Datenbankschnittstellen wie die 

bereits erwä hnten ODBC/JDBC-Schnittstellen, oder aber auch ü ber proprietä re 

Schnittstellen, wie zum Beispiel beim Oracle Application Server ü ber das Oracle Call 

Interface (OCI), auf die angebundenen Datenbanken zu. Dadurch können die Appli-

kationen mit SQL einfach auf die angebundenen Datenbanken zugreifen, ohne sich 

um technische Details des Zugriffes auf die Datenbank kü mmern zu mü ssen. 

6.5.4.5 Sicherheitskomponenten 

Verschiedene Authentifizierungsverfahren im Application Server sollen einen unbe-

rechtigten Zugriff durch einen Client auf den Application Server und die dahinter 

liegenden Datenbanken verhindern. Diese Berechtigungsprü fung kann beispielswei-

se auf dem Benutzernamen mit Passwort oder aber auch auf der Prü fung der IP-

Adresse basieren. Sinnvollerweise wird die Kommunikation der CORBA-

Komponenten untereinander ü ber gä ngige Verschlü sselungsverfahren, wie bei-

spielsweise SSL19, gesichert. 

                                                
19 SSL ist die Abkürzung für Secure Sockets Layer. Es ist ein offener Standard für die gesicherte Daten-

übertragung im Internet. Erkennbar sind gesicherte Internetseiten an dem Kürzel „ https“ . 
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6.5.4.6 Messaging 

Der Nachrichtenaustausch zwischen den einzelnen Application-Server-Komponenten 

wird ü ber ein Messaging-System realisiert. Dieses System ist zustä ndig fü r: 

• die sichere Zustellung von Nachrichten 

• die Behandlung von Kommunikationsprotokollen 

• die Abwicklung der Wiederherstellung des Systems nach Systemfehlern 

6.5.4.7 Load Balancing 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Application Servers ist die Zuteilung von Ressour-

cen an die verschiedenen Clients. Teilweise findet man deshalb bei einigen Applicati-

on Servern integrierte Load Balancer, die den Betrieb auch bei steigenden 

Anforderungen durch intelligentes Zuteilen von Ressourcen gewä hrleisten sollen. 

Dabei wird die optimale Last anhand verschiedener Algorithmen berechnet, und die 

Ressourcen des Systems werden entsprechend auf die zugreifenden Applikationen 

verteilt. Oracle hat nach [ORA99] die folgenden zwei Mechanismen dazu eingefü hrt: 

6.5.4.7.1 Gewichtete Lastverteilung (Weighted Load Balancing)  

Der Administrator hat hier die Möglichkeit, die Last einer Applikation an einem be-

stimmten Rechnerknoten relativ zu den anderen Knoten im Gesamtsystem prozentu-

al festzulegen. Bei einer angenommen Verteilung der Anwendung ü ber vier Rechner 

erhä lt beispielsweise der erste Knoten 10 %, der zweite Knoten 40 %, der dritte Kno-

ten 20 % und der vierte Knoten 30 % aller Anfragen an die Anwendung, je nach-

dem, wie der Administrator die Lastverteilung konfiguriert hat. 

6.5.4.7.2 Dynamische Lastverteilung (Dynamic Load Balancing)  

Hier entscheidet der Application Server anhand von permanenten Leistungsmessun-

gen selbst, wie die Last zwischen den Knoten einer Anwendung verteilt wird. Als Kri-

terien werden hier beispielsweise der Hauptspeicherverbrauch, die Auslagerungsda-

teigröß e oder aber die CPU-Last je Knoten herangezogen. Ein Vorteil dieser Methode 

ist, dass neue Rechnerknoten automatisch vom Application Server in die Messungen 

mit einbezogen werden und die Last entsprechend neu verteilt wird.  
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6.6 Die Middleware-Ebene –  Zugriff auf die Systeme 

 

Innerhalb der adaptiven IT-Architektur erlaubt die Middleware-Ebene den einzelnen 

Komponenten den Zugriff auf die Systeme im Business Backbone. Dieser Zugriff kann 

je nach Anforderung des Geschä ftsprozesses sowohl synchron als auch asynchron er-

folgen. In der Regel greift die Middleware ü ber sogenannte Adapter, die speziell auf 

das Zielsystem ausgerichtet sind, auf die Systeme zu. 

In den folgenden Abschnitten werden die beiden möglichen Kommunikationsarten 

mit ihren wichtigsten Unterarten erlä utert. Sowohl die synchrone als auch die asyn-

chrone Kommunikation mü ssen von einer Middleware unterstü tzt werden, damit ein 

sinnvoller Austausch zwischen der Server-Ebene und den einzelnen Systemen im Bu-

siness Backbone stattfinden kann. Wichtig ist ebenso, dass die entsprechende Midd-

leware eine ausreichende Anzahl von Adaptern zur Kommunikation mit den gä n-

gigsten Hardwareplattformen und Standardanwendungssystemen anbietet. 

6.6.1 Arten der Kommunikation 

Die Flexibilitä t eines Systems zeichnet sich vor allem durch die Art und Weise seiner 

Kommunikation aus. Grundsä tzlich können zwei Arten unterschieden werden, die 

synchrone und die asynchrone Kommunikation. Beide Kommunikationsarten können 

wiederum in verschiedenen Ausprä gungen auftreten. Die wichtigsten Arten werden 

nachfolgend genauer erlä utert [KOS01]. 

6.6.1.1 Synchrone Datenü bertragung 

Das synchrone Kommunikationsmodell sieht ein sehr strenges Kommunikationspro-

tokoll zwischen Sender und Empfä nger vor. Darunter ist zu verstehen, dass der Sen-

der, nachdem er eine Anfrage an den Empfä nger gesendet hat, erst wieder Anfragen 

senden kann, nachdem er eine Bestä tigung durch den Empfä nger erhalten hat. Er-

reicht wird dieses Verhalten dadurch, dass die Antwort des Empfä ngers ein Ergebnis 

enthä lt, welches dem Sender das Verschicken weiterer Nachrichten ermöglicht. 
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Die synchrone Kommunikation wird immer dann bevorzugt eingesetzt, wenn inter-

aktive Systeme miteinander kommunizieren. Diese Systeme mü ssen sehr eng koope-

rieren, damit das gewü nschte Ergebnis erzielt werden kann. Beispielhaft kann hier 

die Kommunikation einer Java-Applikation mit einem Mainframe genannt werden. 

Folgende drei  Arten der synchronen Kommunikation können nach [RUH00] unter-

schieden werden. Sie differenzieren sich dabei nur in der Art der Handhabung des 

Nachrichtenflusses, es handelt sich aber immer um eine synchrone Kommunikation.  

• Bidirektional (Request/Reply) 

• Unidirektional 

• Polling 

6.6.1.1.1 Bidirektional 

Diese Form ist die am hä ufigsten genutzte Art der synchronen Kommunikation. Eine 

Anwendung sendet eine Anfrage an eine andere Applikation. Dabei stoppt sie den 

weiteren Prozess so lange, bis die Antwort des Empfä ngers eingegangen ist. Diese 

Antwort kann eine Bestä tigung des Empfangs oder aber ein Prozessergebnis sein, 

welches empfä ngerseitig ermittelt wurde. Anschließ end fä hrt der Sender mit der 

Bearbeitung seines Prozesses fort. Wie der weitere Ablauf dieses Prozesses gestaltet 

wird, hä ngt primä r von der Antwort des Empfä ngers ab. Die folgende Abbildung 

zeigt den Ablauf dieser Kommunikationsart: 

 

Abbildung 25: Bidirektionale Kommunikation 
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Die Vorteile eines bidirektionalen synchronen Kommunikationsprotokolls liegen in 

der Sicherheit, die durch dieses Verfahren ermöglicht wird. Sollten falsche oder 

unvollstä ndige Werte zurü ckgeliefert werden, erkennt das System dieses 

Fehlverhalten sofort. Die offensichtlichen Nachteile dieses Verfahrens sind die 

Wartezeit und die sehr niedrige Fehlertoleranz. Die Wartezeit auf die Antwort des 

Empfä ngers kann sich auf die gesamte Systemleistung auswirken, und die faktisch 

nicht gegebene Fehlertoleranz kann zum Kollaps des Systems fü hren, wenn die 

gewü nschte Antwort eines Empfä ngers ausfä llt. Das System verfä llt dann in einen 

Sperrzustand. 

6.6.1.1.2 Unidirektional 

Die unidirektionale Kommunikation ist die einfachste Form der synchronen Kommu-

nikation. Sie stoppt den weiteren Informationsfluss nur so lange, bis eine einfache 

Bestä tigung des Empfä ngers der Nachricht beim Sender eingeht. Es wird hierbei also 

nicht ü berprü ft, ob die Bearbeitung korrekt abgelaufen ist. Die unidirektionale 

Kommunikation wird beispielsweise bei der Synchronisation von Sender und Emp-

fä nger verwendet. Als Anwendungsbeispiel kann hier das Herunterladen von Datei-

en mittels dem File Transfer Protocol genannt werden. 

Der Vorteil dieses Verfahrens ist die schnellere Reaktionszeit, da der Empfang einer 

simplen Bestä tigung in der Regel wesentlich weniger Wartezeit in Anspruch nimmt 

als die komplexe Ermittlung und die Rü cksendung des entsprechenden Ergebnisses. 

Der Nachteil dieser Kommunikationsform ist allerdings, dass der Sender keine weite-

ren Informationen ü ber die Verarbeitung und die Qualitä t der gesendeten Daten auf 

der Empfä ngerseite erhä lt.  

Da die Abfolge der Kommunikation vom Prinzip her sowohl bei der unidirektionalen 

als auch bei der bidirektionalen gleich ist, wird aus diesem Grund auf eine separate 

Darstellung der Kommunikationsabfolge verzichtet und auf die Abbildung der bidi-

rektionalen Kommunikation verwiesen. 
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6.6.1.1.3 Synchrones Polling 

Die dritte und letzte Form der synchronen Kommunikation ist das synchrone Polling. 

Beim Polling wird die Verarbeitung im Sender nach dem Senden einer Nachricht 

nicht gestoppt; die Sendetä tigkeit des Senders wird nur etwas vermindert, wä hrend 

er auf die Antwort des Empfä ngers wartet. Da Senden und Empfangen niemals 

gleichzeitig möglich ist, wird periodisch ein kurzer Sendestopp erzeugt. Wä hrend 

dieses periodisch wiederkehrenden Anhaltens sucht der Sender nach einer Antwort 

durch den Empfä nger. Diesen Vorgang bezeichnet man als Polling. Sollte der Sender 

keine Antwort erhalten, setzt er den Sendevorgang weiter fort und triggert ein er-

neutes Polling. Wenn der Sender eine Nachricht empfangen hat, stoppt er das Polling 

und setzt den normalen Sendebetrieb mit voller Leistung fort. Als Nachteil dieser 

Methode ist der hohe Entwicklungsaufwand bei der Implementierung zu nennen. 

Vorteilhaft hingegen ist die Flexibilitä t des Senders, wodurch der Datendurchsatz in 

der Regel massiv gesteigert wird. Der Ablauf des synchronen Polling wird in der fol-

genden Abbildung schematisch dargestellt: 

 

Abbildung 26: Synchrones Polling 
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6.6.1.2 Asynchrone Datenü bertragung 

Bei der asynchronen Kommunikation besteht keine Koordinationspflicht zwischen 

Sender und Empfä nger. Der Grad der Kopplung bei der asynchronen Datenü bertra-

gung ist wesentlich geringer als bei der synchronen Kommunikation. Grundsä tzlich 

sendet der Sender seine Anfragen, ohne auf Antworten des Empfä ngers angewiesen 

zu sein oder diese zu erwarten. Es interessiert ihn weder, ob der Empfä nger die 

Nachricht erhä lt, noch ob dieser damit seine Prozesse durchfü hren kann. Die asyn-

chrone Kommunikation wird in der Regel genutzt, wenn der Empfä nger nicht ein-

deutig benannt ist oder zwischen Sender und Empfä nger keine direkten Aktivitä ten 

zu erwarten sind. 

Es werden die folgenden Arten der asynchronen Kommunikation unterschieden: 

• Benachrichtigung (Message passing) 

• Publizieren/Beziehen (publish/subscribe) 

• Ausstrahlen (broadcast) 

Die Datenü bertragung mit asynchronen Mitteln ist immer dann sinnvoll, wenn es nur 

darum geht, Informationen zu verbreiten. Selbst in einer unzuverlä ssigen Sendeum-

gebung ist eine asynchrone Kommunikation möglich, sofern der Sender oder der 

Empfä nger funktionsfä hig sind. Beispielsweise könnte die Verä nderung eines Daten-

satzes in einer Anwendung durch asynchrone Kommunikation an diejenigen Anwen-

dungen gesendet werden, die ebenfalls diesen Datensatz speichern. 

6.6.1.2.1 Benachrichtigung (Message passing) 

Die Benachrichtigung ist die einfachste Form der asynchronen Kommunikation. Sie 

wird immer dann eingesetzt, wenn eine Bestä tigung des Empfangs der Nachricht 

nicht benötigt wird. Allerdings muss diese Datenü bertragung durch einen Service 

unterstü tzt werden, der garantiert, dass die Nachricht auch bei Empfä nger ankommt. 
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Die folgende Abbildung stellt den asynchronen Kommunikationsablauf dar: 

 

Abbildung 27: Message passing 

6.6.1.2.2 Publizieren/Beziehen (publish/subscribe) 

Bei dieser Art der asynchronen Datenü bertragung entscheiden sich die verteilten Sys-

temkomponenten, welche Nachrichten sie empfangen möchten. Dieses Abonnement  

wird in eine Empfä ngerliste eingetragen. Beim Versenden von Nachrichten erkennt 

der Sender anhand dieser Liste seine Empfä nger automatisch. Der Sender veröffent-

licht also eine Nachricht, und der Empfä nger bezieht diese, vorausgesetzt, er wurde 

bereits in diese Verteilerliste aufgenommen. Diese Definition der Empfä ngerliste 

muss durch den Entwickler der Anwendung durchgefü hrt werden. Eine Empfangs-

bestä tigung wird an den Versender im Normalfall nicht verschickt. Der Kommunika-

tionsablauf ist in der folgenden Grafik dargestellt: 

 

Abbildung 28: Publish/Subscribe  
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6.6.1.2.3 Ausstrahlen (broadcast) 

Bei der Methode der Ausstrahlung wird ein Signal vom Ausgangspunkt an alle Sys-

teme, Anwendungen und sonstigen möglichen Empfä nger gesendet. Die Empfä nger 

entscheiden dann, ob die empfangene Nachricht fü r sie relevant ist oder nicht. Falls 

die Nachricht relevant sein sollte, wird anhand der definierten Prozesse im Empfä n-

ger, diese Nachricht entsprechend verarbeitet; andernfalls wird sie ignoriert. Der 

Nachteil dieser Datenkommunikationsform ist eine hohe Systemlast, die zwangslä u-

fig aus der Versendung der Nachrichten resultiert, da jeder potenzielle Empfä nger im 

System stä ndig eingehende Nachrichten auf Relevanz ü berprü fen muss. 

 

Abbildung 29: Broadcast 



74 

6.6.2 Exkurs: Message Oriented Middleware (MOM) des SAP R/3 

Application Link Enabling (ALE) ist ein Hauptbestandteil der SAP-Anwendung zur 

Abbildung einer betriebswirtschaftlichen Unternehmensstruktur. Neben der Basis-

Middleware, welche die Kommunikation zwischen den Anwendungen oder dem Da-

tenbankmanagementsystem auf der einen Seite und der Hardware mit ihrem Be-

triebssystem auf der anderen Seite ermöglicht, erlauben die von ALE bereitgestellten 

Geschä ftsprozesse und Services die Zusammenarbeit einzelner Komponenten inner-

halb der gesamten Struktur. Aus diesem Grund ist ALE der integrierende Bestandteil 

des gesamten betriebswirtschaftlichen Gebildes. Die Abbildung nach [DRA98] zeigt 

die Einbettung der Middleware in die gesamte IT-Architektur. 

 

 

Abbildung 30: Middleware als eigene Softwareschicht 

In heutigen Konzernstrukturen bewegen sich die einzelnen Organisationseinheiten 

in den verschiedensten Geschä ftsfeldern. Das Geschä ftsgebaren der unterschiedli-

chen Geschä ftseinheiten unterscheidet sich oft erheblich; daher ist es wichtig, ihnen 

größ tmöglichen Spielraum gewä hren zu können. Dies geschieht mit zusä tzlichen 

Funktionalitä ten, die ihnen zur Verfü gung stehen. Diese Notwendigkeit kann mit 

Hilfe von ALE berü cksichtigt werden, da trotz gewisser Unterschiede ein einheitliches 

und integriertes System geschaffen wird. Diese Leistung wü rde ansonsten nur ein 

zentralisiertes System erbringen können, das dabei den Nachteil sehr unflexibler Ge-

schä ftsprozesse mit sich brä chte. 
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Nach [SAP99] lassen sich durch die Verwendung von ALE die folgenden positiven Ef-

fekte innerhalb des SAP-Umfelds realisieren; auf die einzelnen Punkte wird im Fol-

genden noch detaillierter eingegangen. 

• Unterschiedlichste Systeme werden verbunden 

• Ein bedarfsgerechter Releasewechsel wird ermöglicht 

• Die Kommunikationskosten werden gesenkt 

• Die Datensicherheit wird durch eine spezielle Systemarchitektur verbessert 

• Eine hohe Verfü gbarkeit wird durch eine spezielle Systemarchitektur erreicht 

• Durch die dezentrale Verarbeitung wird eine Leistungssteigerung erreicht 

6.6.2.1 Unterschiedlichste Systeme werden verbunden 

Viele Konzerne sind im Laufe ihrer Entwicklung zu einer dezentralen Organisations-

struktur gelangt, in deren Zuge sich auch die Computersysteme eigenstä ndig entwi-

ckelt haben. Vorstellbar ist die Verwendung verschiedener SAP-Branchenlösungen 

oder spezieller Lä nderversionen, die nicht auf dem gleichen R/3-System lauffä hig 

sind. Wenn diese Anwendungen auf verschiedenen Systemen laufen, können sie 

nicht mit Hilfe einer zentralen Datenbank verbunden werden, sondern mü ssen einen 

speziellen Integrationsmechanismus wie ALE benutzen. Somit verknü pft ALE R/3-

Systeme mit anderen SAP-Komponenten wie beispielsweise das Business Information 

Warehouse. Es ist darü ber hinaus möglich, den Kunden und Lieferanten eine welt-

weit einheitliche Systemperipherie zur Verfü gung zu stellen; dies ist ein wesentlicher 

Schritt, um deren ERP-Systeme mit dem eigenen zu verknü pfen. Ein anderer Einsatz-

bereich, der von ALE profitieren kann, sind die sogenannten virtuellen Firmen, die 

beispielsweise auf Partnerschaften zwischen unabhä ngigen Unternehmen basieren. 

6.6.2.2 Bedarfsgerechter Releasewechsel 

Neben den Vorzü gen der verbesserten Flexibilitä t im Bereich der Geschä ftsorganisa-

tion bietet ALE eine Kostenreduktion vor allem im Hinblick auf das Updaten. Fü r den 

Fall, dass ein einziges integriertes System im Unternehmen verwendet wird, ist es 

notwendig, dieses einem kompletten Releasewechsel zu unterziehen, sogar wenn 

nur eine Abteilung, wie beispielsweise das Personalwesen, ein Update benötigt. In 

diesem Fall wird das gesamte Unternehmen von dem Releasewechselprojekt berü hrt, 
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und alle Benutzer, auch die der anderen Bereiche, benötigen eine Fortbildung fü r die 

Neuerungen. Innerhalb einer verteilten Umgebung mit releaseunabhä ngigen 

Schnittstellen, wie diese ALE zur Verfü gung stellt, kann man sich ausschließ lich auf 

den Unternehmensteil der Firma konzentrieren, welcher die neuen Funktionen benö-

tigt. Die anderen Teile sind nicht mit eingebunden, und eine Fortbildung der gesam-

ten Belegschaft ist daher nicht notwendig. 

6.6.2.3 Senkung der Kommunikationskosten 

Besitzt eine Unternehmung mit mehreren Ü berseestandorten, den Wunsch, ein in-

tegriertes ERP-System zu betreiben, so gab es frü her nur die Möglichkeit, dies mittels 

einer direkten Online-Verbindung zu jedem einzelnen Standort zu realisieren. Viele 

der ü bertragenen Daten betreffen allerdings nur die Ü berseestandorte und mü ssen 

daher nicht ü ber das Zentralsystem fließ en. Eine direkte Verbindung untereinander 

wä re die optimale Lösung. Erst durch ALE wird dieser Ansatz möglich, da es die In-

tegritä t des Gesamtsystems gewä hrleistet. Die teuren Online-Verbindungen können 

dadurch drastisch reduziert werden. 

6.6.2.4 Datensicherheit durch spezielle Systemarchitektur  

Verschiedene technische Grü nde sprechen fü r verteilte Systeme. Teile der Organisati-

onsstruktur haben ein besonderes Sicherheitsbedü rfnis in Bezug auf den Daten-

zugriff; beispielhaft kann hier das Personalwesen genannt werden. Dieses Sicher-

heitsbedü rfnis kann durch einen fü r diese dedizierten Funktionen separat installier-

ten Server gewä hrleistet werden, der jedoch mit Hilfe der von ALE definierten Ge-

schä ftsprozesse mit den anderen Systemen der Organisation verknü pft wird. 

6.6.2.5 Hohe Verfü gbarkeit durch spezielle Systemarchitektur  

In anderen Bereichen ist wiederum die hohe Verfü gbarkeit des Systems von groß er 

Bedeutung. Dies wird in der Regel vom operativen Teil des Unternehmens, wie bei-

spielsweise der Produktion, nicht jedoch von den anderen Bereichen wie zum Beispiel 

dem Finanzwesen gefordert. In einer verteilten Umgebung kann die hohe Verfü g-

barkeit fü r die betroffenen Bereiche realisiert werden, ohne die gesamte System-

struktur nach diesem Kriterium aufzubauen. 
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6.6.2.6 Leistungssteigerung durch dezentrale Verarbeitung  

In einer verteilten Umgebung kann das Gesamttransaktionsvolumen innerhalb des 

Systems nicht reduziert werden. Es ist aber möglich, das Transaktionsvolumen auf 

verschiedene Systeme zu verteilen; dadurch wird die Leistungsfä higkeit des Gesamt-

systems erhöht. Ein weiterer Vorteil ist, dass beim Ausfall eines Teilsystems die ande-

ren Unternehmensteile ohne Unterbrechung weiterarbeiten können. Bei einer Zent-

ralsystemlösung wü rde dies die gesamten Unternehmensprozesse unterbrechen. 

6.6.3 Exkurs: Die drei Schichten der SAP R/3-Middleware 

Die von ALE verwendeten Dienste können nach [BUC97] gemä ß  ihren Aufgaben in 

die drei folgenden Schichten gegliedert werden: 

• Applikationsdienste 

• Verteilungsdienste 

• Kommunikationsdienste 

6.6.3.1 Applikationsdienste 

Die betriebswirtschaftlichen ALE-Applikationsdienste erzeugen Nachrichten, die mit 

spezifischen Attributen versehen sind. Diese Nachrichten können aufgrund von Än-

derungen in der Datenbank, zum Beispiel Bestandsverä nderungen oder bei der Nut-

zung von Applikationen durch die Mitarbeiter, erzeugt werden. Die Attribute ent-

halten Informationen darü ber, welche anderen Applikationen oder Datenbanken die 

Nachricht zu erhalten haben. Des weiteren beinhalten sie fü r das Workflow-

Managementsystem bestimmte Informationen, anhand deren die verteilten Systeme 

erkennen, wie die Datenpakete weiter behandelt werden sollen. 
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6.6.3.2 Verteilungsdienste 

Die Verteilungsdienste enthalten die logischen Funktionen, die fü r die losen Kopp-

lungen der betriebswirtschaftlichen Applikationen erforderlich sind. Dazu zä hlen: 

• Die Nachrichten und ihre zugehörigen Attribute werden unabhä ngig vom je-

weiligen Release der SAP-Software gestaltet. 

• Die sich aus den Abhä ngigkeiten verbundener Systeme ergebenden Nachrich-

ten werden eindeutig beschrieben und kontrolliert. 

• Die Ermittlung der Empfä nger von Nachrichten wird anhand des in Anhang V 

dargestellten Verteilungsmodells vorgenommen. 

• Nachrichten werden umgesetzt und gefiltert. 

• Die in den verbunden Systemen benötigten Untermengen der Stammdaten 

werden gespeichert, weitergegeben und abgeglichen. 

6.6.3.3 Kommunikationsdienste 

Der Nachrichtenaustausch zwischen den betriebswirtschaftlichen Applikationen der 

verteilten Systeme geschieht mittels der ALE-Kommunikationsdienste. Bei Nicht-

Erreichbarkeit des Kommunikationspartners wird dafü r gesorgt, dass die Daten zu 

einem spä teren Zeitpunkt ü bermittelt werden. Weiterhin werden ALE-Nachrichten 

an das Transportsystem weitergegeben. Der Austausch von ALE-Nachrichten findet 

entweder mittels asynchronen RFC oder ü ber EDI statt; fü r kritische Prozesse wie Ab-

fragefunktionen wird ein synchroner RFC verwendet. Mit Hilfe externer EDI-

Subsysteme erfolgt die EDI-Kommunikation. Bei Verwendung asynchroner Verbin-

dungen kann ein Server dem Client nicht direkt antworten. Daher stellt ALE ein au-

tomatisches Ü berwachungstool zur Verfü gung, mit dessen Hilfe gewä hrleistet wird, 

dass die Rü ckantwort auch noch nach lä ngerer Zeit der richtigen Applikation zuge-

wiesen wird. In die gleiche Richtung zielt die Fehlerverwaltung, mit deren Hilfe Feh-

lermeldungen den entsprechenden Applikationen zugeordnet werden. 
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Die folgende Abbildung zeigt das Prinzip der nachrichtenbasierten Kopplung zweier 

SAP-R/3-Systeme. Die Aufgaben der drei in den vorherigen Abschnitten beschriebe-

nen Schichten der R/3-Middleware können deutlich erkannt werden. 

 

Abbildung 31: Prinzip der nachrichtenbasierten Anwendungskopplung 

6.6.3.4 SAP ALE oder verteilte Datenbanken?  

Die Datenbankvervielfä ltigung ist eine andere Möglichkeit der Geschä ftsprozesssyn-

chronisation. Mit ihr sind allerdings einige groß e Nachteile verbunden. Zur Zeit funk-

tioniert die Datenbankvervielfä ltigung nur, wenn alle Datenbanken von einem Soft-

wareanbieter stammen und auch noch das gleiche Release haben. Diese Abhä ngig-

keiten machen es schier unmöglich, die Datenbankvervielfä ltigung einzusetzen, 

wenn verschiedene ERP-Systeme vorhanden sind. Sogar wenn das ERP-System von ein 

und demselben Softwarehersteller stammt, muss gewä hrleistet werden, dass ü berall 

mit dem gleichen Release gearbeitet wird; es ist also nicht möglich, fü r eine einzelne 

Abteilung ein neues Release einzusetzen. ALE hat diese Beschrä nkungen nicht, da es 

applikationsgesteuerte Datenvervielfä ltigung bietet, die unabhä ngig von der darun-

ter liegenden Datenbank ist. 
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6.7 Das Business Backbone –  Rü ckgrat des Unternehmens 

 

Das Business Backbone enthä lt alle im Unternehmen vorhandenen Systeme, die sich 

im Laufe der Zeit entwickelt haben. Dabei sind nicht nur die Altsysteme im Business 

Backbone vertreten, sondern jegliche Art von produktiven Anwendungssystemen. 

Aus diesem Grund sind auch die SAP-Systeme des Unternehmens mit in diese Ebene 

einbezogen. Alle wesentlichen Funktionen werden von dieser Ebene bereitgestellt. 

6.8 Umsetzungsstrategie 

Der Umbau von ü ber Jahren hinweg kontinuierlich eingeschliffenen Geschä ftsprozes-

sen und der diese Prozesse unterstü tzenden Systemarchitektur bedarf einer detail-

lierten Planung, da es wä hrend der Projektphasen zu keinen kritischen Systemausfä l-

len kommen darf. Der unternehmensinterne Vorgang der Restrukturierung darf den 

Geschä ftspartnern nur durch verbesserte und transparentere Prozesse bekannt wer-

den, nicht aber durch die Nichtverfü gbarkeit von vitalen Unternehmensfunktionen, 

weil wichtige Anwendungssysteme ausgefallen sind. Aufgrund der hohen Kritikalitä t 

fü r das Unternehmen werden solche Projekte gerne mit einer Operation am offenen 

Herzen verglichen. Diese Projekte sinnvoll zu planen und im Unternehmen umzuset-

zen ist eine der Aufgaben der Projektleitung. Besonderheiten, die bei einer solchen 

Umsetzung zu beachten sind, werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. 

Ein gut funktionierendes Projektmanagement20 ist eine der elementaren Grundlagen, 

um Projekte jeglicher Art erfolgreich im Unternehmen zu implementieren. Da sich 

die vorliegende Arbeit im Wesentlichen mit dem Thema Informationstechnologie 

beschä ftigt, wird im Folgenden der Begriff Projekt immer fü r die Planung und Reali-

sierung von Vorhaben im Bereich der Informationsverarbeitung verwendet.  

                                                
20 Unter „ Projektmanagement“  wird die Gesamtheit aller Aufgaben und Techniken zur Führung und 

Organisation eines Projektes verstanden. Verantwortlich für deren Umsetzung ist die Projektleitung. 
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6.8.1 Kategorisierung von IT-Projekten 

Die nachfolgende Grafik [POR03] zeigt die wesentlichen Kategorien, in welche Pro-

jekte der Informationstechnologie eingruppiert werden können. 

 

Abbildung 32: Kategorisierung von Projekten 

Projekte lassen sich grundsä tzlich in die beiden im oben abgebildeten Modell ge-

nannten Hauptkategorien, nä mlich Vorstudien und Umsetzungsprojekte, einteilen. 

Vorstudien haben das Ziel, offene technische und/oder wirtschaftliche Fragestellun-

gen so weit zu klä ren, dass die Genehmigung des entsprechenden Umsetzungspro-

jektes von den Entscheidungsgremien fundiert getroffen werden kann. Unter Umset-

zungsprojekten versteht man die eigentliche Durchfü hrung der genehmigten Projek-

te. Ein Umsetzungsprojekt hat grundsä tzlich ein produktives System als Ergebnis. 

IT-Restrukturierungsprojekte werden typischerweise in die Kategorie „Technisches 

Infrastrukturprojekt“ eingruppiert. Da die Restrukturierung der IT-Architektur aller-

dings auch die Neuimplementierung von Systemen zur Folge haben kann, werden 

sich somit zwangslä ufig in einigen Fä llen auch die entsprechenden Geschä ftsprozesse 

massiv ä ndern. Der oben aufgezeigten Matrix zufolge gehören diese Projekte aller-

dings der Gruppe „Fachbereichsprojekte“ an. Aufgrund der Gesamtkomplexitä t eines 
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solchen Restrukturierungsprojektes bietet es sich an, mehrere Teilprojekte zu etablie-

ren, die unter einer gesamtverantwortlichen Projektleitung aufgehä ngt sind. Um 

solche Projekte effektiv und erfolgreich durchfü hren zu können, ist ein striktes und 

sehr gut organisiertes Gesamtprojektmanagement von elementarer Bedeutung. 

6.8.2 Kritische Erfolgsfaktoren von IT-Restrukturierungsprojekten 

Neben den ü blichen Methoden des Projektmanagements, auf die hier nicht nä her 

eingegangen werden soll, mü ssen fü r diese Projekte, die abhä ngig von dem Umfang 

der betroffenen Systemkomponenten und der Komplexitä t der Prozesse durchaus 

mehrere Jahre in Anspruch nehmen können, einige Rahmenbedingungen besonders 

beachtet werden. Zu diesen wesentlichen Erfolgsfaktoren gehören beispielsweise die 

Definition eines verantwortlichen Projektsponsors, die Ausarbeitung einer zuverlä ssi-

gen Budgetplanung, das stä ndige Betreiben von Maß nahmen zur Risikominimierung 

im Projekt, ein eindeutig definiertes und durchgefü hrtes Änderungsmanagement 

sowie die Definition von Projektgremien und von kontrollier- und messbaren Pro-

jektergebnissen. 

6.8.2.1 Definition eines verantwortlichen Projektsponsors  

Fü r Projekte in dieser Größ enordnung ist es unumgä nglich, einen Vertreter des Vor-

standes oder der Geschä ftsfü hrung fü r die Aufgabe des Projektsponsors zu gewin-

nen. Wä hrend der ersten Projektphasen steht der Projektsponsor mit seinen Vorstel-

lungen fü r die Projektdefinition und die Kommunikation mit den internen und ex-

ternen Projektleitern zur Verfü gung. Wä hrend des Projektverlaufes muss er inner-

halb des Unternehmens auf allen Hierarchieebenen ein positives Bewusstsein fü r das 

Projekt schaffen. Dies kann beispielsweise durch Bekanntmachungen der Projektziele 

in Betriebsversammlungen, in der Firmenzeitschrift, in eMail-Newslettern und ande-

ren Foren der elektronischen Medien wie beispielsweise das firmeneigene Intranet 

geschehen. Diese Bekanntmachungen können effektiv durch die Erstellung eines Pro-

totyps21 unterstü tzt werden. Der Projektsponsor muss mit seiner Autoritä t voll hinter 

dem Projekt stehen und es befü rworten. Können die fü r das Projekt verantwortli-

                                                
21 Ein „ Prototyp“  ist ein vorläufiges oder temporäres Ergebnis, mit dem definierte Eigenschaften oder 

Aspekte des zu entwickelnden endgültigen Ergebnisses erfahrbar und beurteilbar gemacht werden 

sollen. Ein Prototyp wird erstellt, um die Nutzbarkeit des Projektergebnisses sicherzustellen. 
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chen Fachabteilungen keine Klä rung zu einer bestimmten Thematik herbeifü hren, ist 

es eine weitere wesentliche Aufgabe des Sponsors, diese kurzfristig herbeizufü hren. 

Projekte ohne starken Projektsponsor verlaufen erfahrungsgemä ß  hä ufig im Sand. 

6.8.2.2 Budgetplanung und -freigabe 

Gerade bei besonders umfangreichen und komplexen Projekten ist es unerlä sslich, 

der Budgetplanung einen groß en Stellenwert einzurä umen und die Planung mög-

lichst sorgfä ltig und revisionssicher durchzufü hren. Die folgenden Tabellen nach 

[MAD00] und [KER03] zeigen die fü r Projekte typischerweise verwendeten Pla-

nungsmethoden mit ihren jeweiligen Genauigkeiten auf. Fü r die Planung von Re-

strukturierungsprojekten bietet die Top-Down-Methode normalerweise einen guten 

Ansatz und eine hinreichende Genauigkeit. 

Methoden Voraussetzungen Anwendungsgebiete Problembereiche 

Intuitive Methoden 
(Grobschätzungen) 

• Expertenmeinungen 
“ Educated Guess“  

• Erfahrungswerte/ 
Fausformeln 

• Analogieschlüsse 

• Grobe Projekt-
definition 

• Experten 

• Analogie-
Material 

• Schätzungen im  
Vorprojektstadium 

• Cross-Checks der  
Grö ß enordung 

• Situationen ohne  
Risiko 

• Subjektivität 

• Keine definierte 
Genauigkeit 

Param. Methoden 
(Top-Down) 

• Einparametrische 
Schätzgleichungen 

• Mathematisch- 
statistische Modelle 

• Lastenheft 

• Historische Da-
ten, Erfahrungs-
Datenbanken 

• Regressions-
Analysen 

• Projektplanung/ 
Budgetierung 

• Richtpreisangebote 

• Konzeptvergleiche 

• Angebotsbewertung 

• Komplexe 
Schätzbezie-
hungen 

• Geringe Genau-
igkeit bei Ein-
fachgleichun-
gen 

Projektkalkulation 
(Bottom-Up) 

• Arbeitspaket-
Schätzungen 

• Fertigungsplanung, 
Arbeitsvorbereitung 

• Arbeitspaket-
Beschreibungen 

• Terminplanung 

• Spezifikation 

• Techn. Daten 

• Angebote 

• Produktfeinplanung 

• Festpreisangebote 

• Preisverhandlungen 

• Situationen mit  
hohem Risiko 

• Teuer, zeitauf-
wändig 

• Im Projektfrüh-
stadium nicht 
einsetzbar 

Abbildung 33: Schätzmethoden zur Ermittlung des Projektbudgets 
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 Risikoarme Projekte Risikoreiche Projekte 

Intuitive Methoden > ± 30 –  50 % > ± 75 –  100 % 

Parametrische Methoden ± 10 –  20 % ± 20 –  60 % 

Projektkalkulation ± 5 –  10 % ± 10 –  30 % 

Abbildung 34: Genauigkeit der Schätzmethoden 

Die Erfahrung aus aktuell laufenden Projekten hat gezeigt, dass es besonders schwie-

rig ist, umfangreiche Restrukturierungsprojekte im Rahmen der Budgetplanung in-

nerhalb einer Phase genehmigt zu bekommen. Aus diesem Grund, aber auch im Sin-

ne der im nä chsten Abschnitt ausfü hrlich erlä uterten Risikominimierung ist es ange-

bracht, das Gesamtprojekt in einzelne sinnvolle Phasen zu zerlegen, wobei jede die-

ser Phasen ein in sich geschlossenes Projekt bilden sollte, damit das Projektergebnis 

fü r sich selbststä ndig implementierbar und lebensfä hig ist. Bei einer solchen Phasen-

planung darf allerdings die Gesamtplanung nicht aus den Augen verloren werden, 

um ein optimales Gesamtprojektergebnis zu erreichen. 

Eine aktuelle Marktstudie der Gartner Group [GAR02] aus dem Jahr 2002 hat erge-

ben, dass der Zwang zur Integration der IT-Architektur von den Unternehmen inzwi-

schen durchaus erkannt worden ist. 80 % des gesamten IT-Budgets werden zwar als 

fixer Block fü r den Betrieb und die Wartung der vorhandenen Systeme und Anwen-

dungen ausgegeben, von den verbleibenden 20 %, die fü r die Verbesserung der An-

wendungen zur Verfü gung stehen, werden aber immerhin 60 % fü r den Ausbau der 

Integration zwischen den bestehenden Anwendungen und damit ganz speziell fü r IT-

Restrukturierungsprojekte vorgesehen. 
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Die folgende Abbildung [RAT03] veranschaulicht die Ergebnisse dieser Marktstudie. 

 

Abbildung 35: Marktstudie zu den geplanten IT-Budgets im Jahr 2002 

Die durch die Gardner-Studie [GAR02] ermittelte detaillierte Aufteilung der geplan-

ten Ausgaben auf die verschiedenen Kategorien ist in Anhang_VI abgebildet. 

Durch die Umsetzung der Restrukturierungsprojekte und die Verbesserung der Integ-

ration sollen letztendlich auch die Ausgaben fü r den Kostenblock Betrieb und War-

tung spü rbar gesenkt werden. Eine Verringerung dieser Kosten kann sicherlich nur 

bis zu einem gewissen Grad erreicht werden, trä gt aber in jedem Fall durch frei wer-

dendes Budget zu einer besseren Akzeptanz des Projektes wie auch zu einer stetigen 

Verbesserung der Anwendungen und einem kontinuierlich steigenden Grad der Sys-

temintegration im Unternehmen bei. 
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6.8.2.3 Maß nahmen zur Risikominimierung 

Das rechtzeitige Einleiten von Maß nahmen zur Risikominimierung gehört eigentlich 

zu den Standardaufgaben eines Projektleiters; aufgrund der speziellen Situation bei 

Restrukturierungsprojekten soll hier aber noch einmal auf die entsprechenden Be-

sonderheiten eingegangen werden. Da bei diesen Projekten grundsä tzlich von einer 

gewissen Komplexitä t und Kritikalitä t ausgegangen werden kann, ist es hier auch 

sehr sinnvoll, viel Zeit und Energie in die Vermeidung von Risiken zu investieren. Be-

sondere Aufmerksamkeit soll in den folgenden Abschnitten auf die Produktivsetzung 

des Gesamtprojektes, beziehungsweise der einzelnen Teilprojekte, gelegt werden. 

6.8.2.3.1 Produktivsetzung mit einem „Big Bang“ 

Angelehnt an den Urknall (Big Bang) bei der Entstehung des Universums, wird auch 

die vollstä ndige Einfü hrung eines Projektes zu einem definierten Zeitpunkt als Big 

Bang bezeichnet. Das Projektergebnis wird somit zunä chst vollstä ndig ausgearbeitet 

und erst im endgü ltigen Zustand produktiv gesetzt, also zum produktiven Einsatz 

gebracht. Die folgende Grafik zeigt schematisch den typischen Projektverlauf mit 

seinen einzelnen Projektphasen bis hin zur Produktivsetzung. Nach der Produktivset-

zung schließ en sich weitere Phasen wie zum Beispiel der Support an, um die Anwen-

dung mit ihren Benutzern ü ber ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu begleiten. 

 

Abbildung 36: Produktivsetzung mit einem „ Big Bang“  

Folgende Vor- und Nachteile können fü r einen „Big Bang“ genannt werden: 

+ Die Marketingaufwä nde können auf einen Zeitpunkt konzentriert werden. 

+ Ein Parallelbetrieb von Systemen kann vermieden werden. 

+ Die interne Bedeutung des Projektes wird aufgrund seiner Größ e gesteigert. 
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- Das Risiko ist wesentlich höher als bei einer stufenweisen Implementierung. 

- Beschrä nkte Anpassungsfä higkeit des Projektes an aktuelle Marktsituationen. 

- Die Konzentration aller Krä fte im Unternehmen auf ein Projekt kann zu einer 

Vernachlä ssigung anderer wichtiger Aktivitä ten fü hren.  

6.8.2.3.2 Stufenweise Produktivsetzung 

Gerade bei sehr groß en und komplexen Projekten bietet sich zur Minimierung des 

Risikos die Zerlegung des Gesamtprojektes in einzelne sinnvolle Phasen oder Teilpro-

jekte an. Jede dieser Phasen sollte ein in sich geschlossenes Projekt bilden, damit die 

in den Teilprojekten erzielten Ergebnisse auch weitestgehend unabhä ngig von der 

Realisierung des Gesamtprojektes genutzt werden können. Diese Vorgehensweise 

erleichtert in der Regel auch die Freigabe von Budgets durch den Vorstand, da das 

Gesamtprojekt im Notfall auch jederzeit gestoppt werden kann, ohne dass die be-

reits erreichten und bezahlten Ergebnisse komplett fü r das Unternehmen verloren 

sind. Der abgebildete grobe Projektplan zeigt beispielhaft die einzelnen Stufen eines 

Groß projektes zur Einfü hrung von neuen Funktionalitä ten. 

 

Abbildung 37: Stufenweise Produktivsetzung eines Projektes 
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Fü r die stufenweise Produktivsetzung gelten die folgenden Vor- und Nachteile: 

+ Das Risiko ist im Vergleich zu einer Kompletteinfü hrung wesentlich geringer. 

+ Das Mitarbeitergebirge bleibt im Projektverlauf einigermaß en konstant. 

+ Auf neue Situationen wä hrend der Umsetzung kann flexibel reagiert werden. 

- Unter Umstä nden mü ssen temporä r Systeme parallel betrieben werden. 

- Aufgrund der Unterteilung des Gesamtprojektes in mehrere Teilprojekte muss 

ein etwas höherer Kommunikationsaufwand einkalkuliert werden. 

Fü r eine effektive Projektplanung ist es unerlä sslich die wirtschaftlich optimale An-

zahl an Stufen fü r ein Projekt zu ermitteln. Zwischen dem Risiko und den Gesamtkos-

ten eines Projektes lä sst sich ein einfacher Zusammenhang erkennen. Mit jeder zu-

sä tzlichen Stufe sinkt das Risiko des Projektes, allerdings steigen die Kosten durch 

einen lä ngeren Projektzeitraum. Diese zusä tzlichen Kosten entstehen, da ü ber diesen 

Zeitraum hinweg die benötigten Ressourcen22 weiter eingesetzt werden mü ssen. 

Zusä tzlich ist auch der spä tere Einsatzzeitpunkt des Projektergebnisses soweit 

möglich monetä r zu bewerten. Das Risiko sinkt hingegen, da die Teilprojekte in 

jeglicher Hinsicht kleiner und ü berschaubarer werden. 

Folgt man dieser Argumentation, sinken die Kosten, wenn die Anzahl der Stufen ei-

nes Projektes kleiner gewä hlt werden, dafü r steigt das Projektrisiko dementspre-

chend. Die optimale Anzahl der Stufen liegt sicherlich zwischen den beiden Extremen 

und muss fü r jedes Projekt entsprechend den projektindividuellen Rahmenbedin-

gungen spezifisch ermittelt werden. Die vollstä ndige Stufenplanung ergibt sich 

selbstverstä ndlich nicht ausschließ lich aus den oben genannten Kriterien, sondern 

berü cksichtigt auch betriebswirtschaftliche Abhä ngigkeiten sowie durch den Markt 

vorgegebene Rahmenbedingungen. 

                                                
22 Unter „ Ressourcen“  versteht man beispielsweise Mitarbeiter, Berater, Maschinen, Räume, 

Kommunikationsmittel, usw., die zur Durchführung eines Projektes benö tigt werden. 
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Die folgende Abbildung stellt diesen Zusammenhang zwischen dem Verhä ltnis des 

Risikos und den Kosten ü ber der Anzahl der Stufen grafisch dar. 

 

 

Abbildung 38: Verhältnis des Risikos und der Kosten über der Anzahl Stufen 

6.8.2.4 Definition und Durchf ü hrung des Änderungsmanagements 

Einige Anforderungen, wie beispielsweise aktuelle Marktgegebenheiten, technische 

Zwä nge, Fehler oder Verbesserungspotenziale werden erst nach dem Start des Pro-

jektes erkannt. Tritt dieser Fall ein, muss je nach Umfang und Auswirkung auf das 

Gesamtprojekt durch das Projektsteuerungsgremium entschieden werden, ob diese 

Änderung noch im laufenden Projekt umzusetzen ist oder ob die Umsetzung in einer 

nachgelagerten Projektphase ausreichend ist. Ist eine sofortige Umsetzung nicht 

vermeidbar, ä ndern sich die definierten Projektziele, oder es kommen neue Ziele 

hinzu. Bei solchen Änderungen ist wichtig, dass ein definiertes Change-Request-

Verfahren23 zur Anwendung kommt. Die genehmigten Änderungen mü ssen sich 

zwangslä ufig in der zeitlichen Projektplanung und dementsprechend auch im Ge-

samtbudget niederschlagen. Wird dieses Vorgehen konsequent durchgefü hrt, trä gt 

dies zur Vermeidung von sogenannten „Moving Targets“24 und damit letztendlich 

auch zum Projekterfolg bei.  

                                                
23 In einem „ Change-Request-Verfahren“  wird die Prozedur geregelt, wie ein Projekt mit nachträgli-

chen Änderungswünschen, die noch nicht im Pflichtenheft festgelegt worden sind, umgeht. 
24 Der Begriff „ Moving Targets“  kann aus dem Englischen direkt mit „ bewegliche Ziele“  übersetzt 

werden. Dieser Ausdruck wird im Projektmanagement immer dann verwendet, wenn die Projektziele 

nicht eindeutig definiert sind und sich im Projektverlauf stetig ändern. 
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Die im Folgenden abgebildete Prozesskette nach [POR03] zeigt beispielhaft einen 

solchen Änderungsmanagementprozess. 

 

Abbildung 39: Prozess zum Änderungsmanagement 

Änderungsanträ ge mü ssen unabhä ngig vom Umfang und den Auswirkungen auf das 

Projekt schriftlich dokumentiert werden. Das Dokument muss die in der folgenden 

Abbildung dargestellten Inhalte enthalten, damit eine schnelle Entscheidung ü ber 

den Antrag und anschließ end eventuell eine schnelle Umsetzung sichergestellt ist. 

 

Abbildung 40: Change-Management-Dokument 

Neben den administrativen Daten wie den Kontakt- und Meldungsdaten muss das 

Dokument die Beschreibung der Änderung enthalten; diese muss so verfasst werden, 

dass eine Umsetzung der Änderung ohne weitere Nachfragen durchgefü hrt werden 

kann. Sinnvollerweise werden der Beschreibung detaillierte Screenshots oder Grafi-
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ken beigefü gt. Nach der Genehmigung der Änderung muss der Bearbeiter, der diese 

im System vornimmt, die von ihm durchgefü hrten Tä tigkeiten im Change-

Management-Dokument vollstä ndig dokumentieren. Bevor die Modifikation in das 

produktive System ü bernommen werden kann, muss die Qualitä t der geä nderten 

Einheit sowie des Geschä ftsprozesses geprü ft und dokumentiert werden. Damit auf 

einen Blick erkennbar ist, in welchem Stadium des Lebenszyklus sich die Änderung 

befindet, werden fü r das Dokument gewisse Zustä nde definiert. Die folgende Abbil-

dung [POR03] stellt die Zustä nde im Lebenszyklus eines Change-Management-

Dokumentes dar. 

 

Abbildung 41: Lebenszyklus eines Change-Management-Dokuments 

6.8.2.5 Organisation der Projektteams 

Das gesamte Potenzial fü r ein erfolgreiches Restrukturierungsprojekt liegt haupt-

sä chlich in der Qualifikation der Mitarbeiter, welche fü r das Projekt bestmöglich ge-

nutzt werden muss. Ein entscheidender Schritt dafü r ist die sorgfä ltige Auswahl der 

Projektgremien und deren Mitglieder. Die Gruppen innerhalb des Gesamtprojektes 

unterscheiden sich normalerweise nicht wesentlich von der im allgemeinen Projekt-

umfeld gü ltigen Struktur. Folgende Gruppen werden zwingend benötigt: 

• Lenkungskreis 

• Projektleitung 

• Projektteam 

• Arbeitsgruppen 

• Externe Berater 
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Um das gesamte Projekt erfolgreich durchfü hren zu können, ist es unbedingt not-

wendig, die in den einzelnen Gruppen vertretenen Mitarbeiter vom Tagesgeschä ft zu 

befreien, damit diese sich voll und ganz ihrer Projekttä tigkeit widmen können. 

6.8.2.5.1 Lenkungskreis 

Der Lenkungskreis besteht aus Mitgliedern des Vorstandes, dem Projektsponsor und 

dem Projektleiter. Er trifft die wichtigen Entscheidungen, leitet notwendige Maß -

nahmen ein, legt strategische Ziele fest, kontrolliert das Einhalten der Projektziele 

und ist bis zum Abschluss des Projektes hauptverantwortlich. Der Lenkungskreis ist 

nicht zu 100 % im Projekt beschä ftigt, sondern trifft sich in regelmä ß igen Abstä nden. 

6.8.2.5.2 Projektleitung 

Die Projektleitung besteht aus mindestens zwei Mitarbeitern, einem Projektleiter 

und seinem Stellvertreter. Der Projektleiter muss nicht zwingend direkt aus dem Un-

ternehmen stammen oder fachliches Know-how haben. Wesentlich wichtiger fü r den 

Projekterfolg ist die Fü hrungserfahrung und die Erfahrung in Restrukturierungspro-

jekten. Die wesentlichen Voraussetzungen bringt typischerweise ein Mitarbeiter oder 

externer Berater, der bereits Schlü sselfunktionen bei firmeneigenen Projekten ausge-

fü llt hat, mit. Der entscheidende Vorteil gegenü ber einem völlig Fremden ist, dass er 

sich bereits im sozialen Netzwerk des Unternehmens auskennt und dieses nutzen 

kann. Auch der Stellvertreter sollte bereits in Restrukturierungsprojekten Erfahrun-

gen gesammelt haben, um die technische Realisierbarkeit beurteilen zu können.  

6.8.2.5.3 Projektteam 

Die Anzahl der Mitglieder des Projektteams ist abhä ngig von der Komplexitä t und 

dem Umfang des zu realisierenden Restrukturierungsprojektes. Die Hierarchiestufe 

und der Funktionsbereich sind bei der Auswahl der Mitglieder nicht so entscheidend; 

wesentlich wichtiger sind das Fachwissen, die Teamfä higkeit sowie gute Kenntnisse 

in der Datenverarbeitung und den relevanten Prozessen. Diese genannten Aspekte 

sind von besonderer Bedeutung, um ein effektiv arbeitendes Team zu gewä hrleisten. 

Das Projektteam erarbeitet die Einfü hrungsstrategie, definiert nach der Entscheidung 

des Umfangs die Schnittstellen zwischen den Anwendungssystemen und fü hrt letzt-

endlich die Realisierung durch. Bei einem Projekt von groß em Umfang sollte das Ma-
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nagement immer vor Augen haben, dass die internen Mitarbeiter zu 100 % im Pro-

jekt involviert sind und somit bis zu mehreren Jahren nicht mehr am operativen Ge-

schä ft teilnehmen können. 

6.8.2.5.4 Arbeitsgruppen 

Die Arbeitsgruppen werden in den betroffenen Organisationseinheiten nach Bedarf 

gebildet und dienen zur Entlastung des Projektteams. Die Gruppen erarbeiten in Zu-

sammenarbeit mit dem Projektteam bereichsbezogene Aufgabenstellungen. 

6.8.2.5.5 Externe Berater 

Externe Berater besitzen in der Regel einen breiten Erfahrungshorizont, daher sind 

sie in der Lage, neue Impulse in das Projekt einzubringen. Teammitglieder aus dem 

eigenen Unternehmen sind hä ufig durch ihre langjä hrige Firmenzugehörigkeit stark 

von den eigenen Prozessen und dem Denken, das in dieser Branche vorherrscht, ge-

prä gt. Die externen Berater sind dagegen in der Lage, Lösungen aus anderen Projek-

ten und Branchen in das eigene Projekt zu transferieren. Zusä tzlich bietet ein exter-

ner Berater die Möglichkeit, die Anwender fundiert an der Software zu schulen. 

6.8.2.6 Vereinbarung von messbaren Projektergebnissen 

Ein wesentlicher Faktor, der zur Transparenz des Projekterfolgs fü hrt, ist die Verein-

barung von eindeutigen Projektergebnissen in der Vorphase des Projektes. Diese Zie-

le sind allein schon deshalb zwingend notwendig, damit alle Projektbeteiligten ein 

gemeinsames Verstä ndnis vom Projekterfolg haben und das Ende des Projektes ein-

deutig identifizieren können. Werden die Ziele des Gesamtprojektes und der einzel-

nen Stufen nicht gleich zu Beginn vereinbart und dokumentiert, besteht zwangslä u-

fig die Gefahr, dass das Projekt unkontrollierbar wird und hinsichtlich Budget und 

Projektzeit entsprechend ausufert. Das Projektmanagement muss sich primä r an die-

sen Zielen orientieren und dafü r sorgen, dass alle Projektmitarbeiter auf diese defi-

nierten Ziele hinarbeiten. Der Erfolg des Projektes kann dann einfach am Erfü llungs-

grad dieser Ziele abgelesen werden. 
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Nach Tom DeMarco [DEM97] werden Softwareprojekte zuweilen als erfolgreich be-

zeichnet, wenn die Ü berschreitungen unter 30 % gehalten werden oder der Anwen-

der nur ein Viertel des Ergebnisses reklamiert. Softwareentwickler neigen oft dazu, 

solche Projekte als gelungen einzustufen, aber die Mitglieder der Anwendergemein-

de sind weniger nachsichtig. Anwender sind daran gewöhnt, gesteckte Ziele in ihren 

Fachbereichen mit einer Konsequenz zu erreichen, die man im Softwarebereich nicht 

kennt. Adrian Fröhlich [FRO01] stellt die berechtigte Frage, ob ein Softwareprojekt 

im allgemeinen Sprachgebrauch allein schon deshalb erfolgreich ist, weil es ein lauf-

fä higes System hervorgebracht hat, ohne weitere Berü cksichtigung der Rahmenbe-

dingungen wie beispielsweise die Einhaltung der Budget- und Zeitvorgaben. 

Um ü ber den eigentlichen Projekterfolg objektiv entscheiden zu können und ihn 

auch Projektexternen transparent darstellen zu können, mü ssen die Projektergebnis-

se schon von Anfang an mit definierten Messgröß en belegt werden. Beispielsweise 

kann ein Projektziel sein, die Lagerkosten zu reduzieren; als entsprechende Messgrö-

ß e könnte somit der Lagerbestand dienen. Das messbare Projektergebnis kann dann 

als Bestandssenkung um 25 % formuliert werden. Der Projekterfolg kann einfach an 

dem Grad der Erreichung dieses Zieles nachvollzogen werden. 

6.8.2.7 Definition eines „Quick Win“ 

Unter einem Quick Win versteht man die Umsetzung eines kleinen und ü berschauba-

ren, fü r die Organisation aber wesentlichen Teils des Projektes. Als Realisierungszeit-

raum kann je nach Anwendungsfall typischerweise eine Dauer von circa 6 Monaten 

angenommen werden. Kann ein solcher Quick Win in der vorgegebenen Zeit reali-

siert werden, trä gt das oft massiv zur Akzeptanz des Gesamtprojektes und insbeson-

dere des Projektteams innerhalb des Unternehmens bei. 
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7 Beispielhafte Anwendung des Konzeptes 
In den folgenden Abschnitten soll der technische Teil des in den vorherigen Kapiteln 

dieser Arbeit ausfü hrlich erlä uterten Konzeptes beispielhaft angewendet werden. Im 

ersten Schritt erfolgt dazu eine nä here Betrachtung des Umfeld des Pilotanwenders, 

mit dem Ziel, einen geeigneten Geschä ftsvorfall fü r die beispielhafte Anwendung 

auszuwä hlen. Anhand dieses Prozesses soll dann die vorhandene Softwarearchitektur 

unter Anwendung der „adaptiven IT-Architektur“ restrukturiert werden, um die Vor-

teile dieses Konzeptes zu verdeutlichen. Den Abschluss bildet die an einem zweiten 

Beispiel erlä uterte Umsetzung der Protal-Ebene, da der fü r das folgende Beispiel ge-

wä hlte Geschä ftsprozess diesen Realisierungsschritt nicht erfordert. 

7.1 Umfeld des Pilotanwenders 

Eine Eingrenzung der Branche des Pilotanwenders ist fü r dieses Beispiel nicht zwin-

gend notwendig, da fast alle modernen Unternehmen den im Folgenden nä her vor-

gestellten Geschä ftsprozess zur Zeit im Fokus ihrer Projekte haben. Aus diesem 

Grund wird an dieser Stelle auf eine Eingrenzung zunä chst verzichtet. 

7.2 Auswahl eines beispielhaften Geschä ftsprozesses 

In dieser Arbeit wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass es bei der Auswahl 

der Prozesse, die fü r ein Restrukturierungsprojekt in Frage kommen, von fundamen-

taler Bedeutung ist, zunä chst auf die vitalen Geschä ftsprozesse des Unternehmens zu 

fokussieren. Aus diesem Grund wurde als Beispiel fü r die folgenden Abschnitte der 

zentrale Prozess eines Unternehmens, nä mlich der Kunde-Kunde-Prozess, ausge-

wä hlt; dieser steht bei den meisten Unternehmen im Mittelpunkt ihrer Tä tigkeit und 

weist im Normalfall eine enorme Komplexitä t auf. 

Auß erdem kann generell gesagt werden, dass dieser Prozess in der Regel ein sehr 

groß es Potenzial fü r IT-Restrukturierungsprojekte bietet. Dies liegt zum einen an der 

direkten Schnittstelle des Prozesses zum Kunden, dem im Regelfall nur sehr wenige 

unternehmensinterne Prozesse so transparent werden. Zum anderen gehört dieser 

Prozess zu den wesentlichen Aktivitä ten eines Unternehmens und wurde deshalb 

bereits sehr frü h in den entsprechenden Anwendungssystemen implementiert. Diese 
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Systeme sind oft schon viele Jahre alt und operieren oftmals an ihrer Leistungsgren-

ze, sodass gerade sie in vielen Betrieben kurz- oder mittelfristig dringend ersetzt 

werden mü ssen. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt schematisch diesen Kunde-Kunde-Prozess mit den 

einzelnen Arbeitsschritten und der jeweiligen Interaktion mit dem Kunden. 

 

Abbildung 42: Die Komponenten des Kunde-Kunde-Prozesses 

Erkennbar sind die anfallenden Teilprozesse, von der eigentlichen Auftragserfassung 

bis hin zur Auslieferung und Fakturierung der bestellten Waren. Der Name dieses 

Prozesses lä sst sich damit erklä ren, dass sowohl an seinem Beginn als auch an seinem 

Ende eine Interaktion mit dem Kunden erfolgt. 

7.3 Neugestaltung von Prozess und Softwarearchitektur 

Prinzipiell ist vor einer Durchfü hrung der systemtechnischen Restrukturierung eines 

Geschä ftsprozesses auch eine Reorganisation des Prozesses sinnvoll, damit historisch 

gewachsene Altlasten aus der zeitlichen Entwicklung des Prozesses nicht mit auf die 

neue Architektur ü bertragen werden. Wird der aktuell auf den Systemen implemen-

tierte Geschä ftsprozess im Detail betrachtet, kann hä ufig ein keineswegs optimaler 

Durchlauf durch die Organisation erkannt werden. 



97 

Die folgende Abbildung zeigt den schematischen Durchlauf eines Geschä ftsprozesses 

durch die an diesem Prozess beteiligten Abteilungen des Unternehmens. Dieser Ab-

lauf berü cksichtigt ausschließ lich organisatorische Rahmenbedingungen und stellt 

keine systemtechnischen Gegebenheiten wie beispielsweise Medienbrü che durch die 

Verwendung unterschiedlicher Anwendungssysteme dar. 

 

Abbildung 43: Durchlauf eines Geschäftsprozesses durch die Organisation 

Der eigentliche Zweck der Reorganisation des Geschä ftsprozesses ist seine Durch-

laufoptimierung; erreicht werden sollen damit im Wesentlichen schnellere Durch-

laufzeiten und niedrigere Kosten des Gesamtprozesses. Die Reorganisation des Kun-

de-Kunde-Prozesses hingegen dient hauptsä chlich der Erreichung einer besseren 

Kundenzufriedenheit. Die folgende Abbildung zeigt den Durchlauf des Geschä fts-

prozesses aus der vorherigen Abbildung nach einer erfolgreichen Reorganisation. 

Der Gesamtprozess durchlä uft offensichtlich wesentlich weniger Abteilungen inner-

halb des Unternehmens; auf diese Weise wird die Durchlaufzeit erheblich verkü rzt 

und die Transparenz fü r den Kunden markant erhöht. 

 

Abbildung 44: Durchlauf des Geschäftsprozesses nach der Reorganisation 



98 

Um diesen jetzt organisatorisch reorganisierten Prozess nun auch systemtechnisch 

umsetzen zu können, wird eine Softwarearchitektur benötigt, die ein solches Vorha-

ben optimal unterstü tzt. Auf diese Umsetzung wird in den folgenden Abschnitten 

am Beispiel des Kunde-Kunde-Prozesses eines Automobilherstellers eingegangen. 

7.4 Umsetzung der „adaptiven IT-Architektur“ 

Nach der generischen Einfü hrung in das Thema soll fü r die nä chsten Abschnitte die 

Branche fü r die Anwendung definiert werden. Die folgenden Annahmen basieren 

auf den Projekterfahrungen im Umfeld eines Automobilherstellers. Die nachfolgende 

Grafik zeigt den groben Ablauf dieses spezifischen Kunde-Kunde-Prozesses. 

 

Abbildung 45: Kunde-Kunde-Prozess eines Automobilherstellers 

7.4.1 Teilprozess Auftragsanlage 

Um die Vorteile der in dieser Arbeit entwickelten „adaptiven IT-Architektur“ sinnvoll 

darstellen zu können, wird im weiteren Verlauf nur auf einen kleinen Teil des bereits 

vorgestellten Geschä ftsprozesses eingegangen, um die Komplexitä t dieses Beispiels in 

einem vernü nftigen Rahmen zu halten. Konkret bedeutet dies, dass nur noch der Teil 

der konkreten Auftragsanlage betrachtet wird, da dieser einen der wesentlichen 

Teilprozesse aus dem Gesamtprozess darstellt. Die folgende Abbildung zeigt die ein-

zelnen Prozessschritte auf: 

 

Abbildung 46: Prozessschritte zur Auftragsanlage 
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Um einen Auftrag im System anlegen zu können, mü ssen die folgenden Prozess-

schritte in dieser Reihenfolge erfolgreich durchlaufen worden sein: 

• Baubarkeitsprü fung 

• Quotenprü fung 

• Buchen der Einlastung 

• Buchen des Auftrages 

7.4.1.1 Baubarkeitsprü fung 

Die Baubarkeitsprü fung ermittelt die Baubarkeit eines im Auftrag enthaltenen Pro-

duktes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei sind zunä chst ausschließ lich die Ab-

hä ngigkeiten zwischen den einzelnen Produktkomponenten zu beachten; bei dieser 

Prü fung werden sowohl Kombinationen aus Merkmalen, die sich gegenseitig aus-

schließ en, aber auch Merkmalskombinationen, die sich gegenseitig zwingend bedin-

gen, ü berprü ft. Als Beispiel kann hier die Kombination aus den Merkmalen Heck-

scheibenwischer und Cabriolet genannt werden, die sich fü r einen bestimmten Fahr-

zeugtyp gegenseitig ausschließ en. Gegenseitig bedingen können sich beispielsweise 

ein Tiptronic-Lenkrad mit einer Tiptronic-Schaltung. 

Neben der Prü fung der einzelnen Merkmalskombinationen muss die Baubarkeit al-

lerdings auch in Abhä ngigkeit des Produktionszeitpunktes geprü ft werden. Als Bei-

spiel kann hier der Modelljahreswechsel genannt werden, zu dem eventuell heute 

noch gü ltige Kombinationen aus Merkmalen ungü ltig werden und sie somit nicht 

mehr baubar sind. Diese Ü berprü fung findet zum Zeitpunkt der Auftragsanlage statt. 

Interessant ist nun allerdings die tatsä chliche zeitliche Einplanung in die Produktion. 

War das Fahrzeug noch im alten Modelljahr in die Produktion eingeplant und zu die-

sem Zeitpunkt auch baubar, wurde es selbstverstä ndlich auch mit der entsprechen-

den Merkmalskombination in das Auftragssystem eingebucht. Verschiebt sich nun 

das Produktionsdatum auf Kundenwunsch oder aus sonstigen produktionstechni-

schen Gegebenheiten in das neue Modelljahr, ist ein bereits in das Auftragssystem 

eingebuchter Auftrag mit den entsprechenden Merkmalen möglicherweise so nicht 

mehr baubar. Diese Problematik kann an dieser Stelle des Prozesses nicht abgefan-

gen werden und bedarf weiterer Maß nahmen im Verlauf des Gesamtprozesses. 
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7.4.1.2 Quotenprü fung 

Unter der Quotenprü fung wird ein Regelmechanismus verstanden, der prü ft, ob ein 

bestimmter Hä ndler ein bestimmtes Fahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt ver-

kaufen darf; dabei werden in der Regel nur einige wenige Merkmale dieses Fahrzeu-

ges quotiert, die sich direkt auf den Ablauf der Produktion auswirken. Diese Merk-

male sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, können aber typischerweise 

auf die Merkmale Motor, Antrieb und Karosserie reduziert werden. In diesem Pro-

zessschritt wird ausschließ lich geprü ft, ob der Hä ndler noch eine freie Quote fü r die-

sen Verkaufszeitpunkt zur Verfü gung hat. Ist dies nicht der Fall, wird eine Fehlermel-

dung zurü ckgeliefert. Der Hä ndler hat dann mehrere Möglichkeiten, sich eine Quote 

zu beschaffen; so kann er ü ber einen Marktplatz einen Quotentausch mit einem an-

deren Hä ndler vornehmen oder aber, soweit ü berhaupt möglich, seine Quote aus 

einem anderen Quartal vorziehen. Dieser Vorgang liegt allerdings auß erhalb des hier 

beschriebenen Teilprozesses. 

7.4.1.3 Buchen der Einlastung 

Die Einlastung auf der Tagesscheibe bestimmt den nä chsten möglichen Termin, an 

dem das Fahrzeug in die Produktion eingelastet, also gebaut werden kann. Die Er-

mittlung dieses Termins kann auf zwei Arten erfolgen. Zum einen kann der nä chste 

freie Produktionstermin ermittelt werden; der Kunde bekommt in diesem Fall den 

schnellstmöglichen Termin zurü ckgemeldet. Die andere Alternative zur Ermittlung 

eines Produktionstermins ist die Berü cksichtigung des Kundenwunschtermins, der 

aber in jedem Fall spä ter als der schnellstmögliche Termin sein muss. 

In der ersten Stufe wird die Einplanung auf der Ebene des Fahrzeuges vorgenom-

men. Der Hersteller weiß  in der Regel, wie viele Fahrzeuge er pro Tag von einem be-

stimmten Typ mit definierten Grundeigenschaften produzieren kann. In einer zwei-

ten Stufe werden auch die entsprechenden Merkmale des Fahrzeuges berü cksichtigt. 

Es wird geprü ft, ob die gewü nschten Teile zum Produktionstermin vom Lieferanten 

lieferbar sind beziehungsweise mit den benötigten Maschinen und Arbeitsplä tzen 

eingebaut werden können. Somit werden also auch Restriktionen bei Teilen und 

Produktionsressourcen zur Ermittlung des Produktionstermins einbezogen. 
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Im Zuge der Prozessoptimierung kann dann als Ergebnis der Einlastung dem Kunden 

neben dem eigentlichen Produktionstermin auch der kritische Pfad, der letztendlich 

zu diesem Termin gefü hrt hat, mitgeteilt werden. Mit dieser Information ist es dem 

Kunden dann möglich, bestimmte Merkmale in seinem Fahrzeugauftrag zu ä ndern 

und somit Einfluss auf den Produktionstermin zu nehmen. 

7.4.1.4 Buchen des Auftrages 

Als letzter Schritt dieses beispielhaften Teilprozesses erfolgt nach der erfolgreichen 

Durchfü hrung aller anderen Schritte letztendlich die Einbuchung des Auftrages in ein 

beliebiges System zur Auftragsverwaltung. 

7.4.2 Transaktionssicherheit 

Sowohl bei der Quotenprü fung und der Einlastung in das Produktionssystem als auch 

bei der Einbuchung des Auftrages handelt es sich um Prozessschritte, die Daten in 

den diesen Schritten zugrunde liegenden Systemen schreibend verä ndern. Sollte ein 

Schritt in der aufgefü hrten Kette so nicht durchfü hrbar sein, mü ssen alle in diesem 

Teilprozess verä nderten Daten wieder in ihren Ursprungszustand zurü ckversetzt 

werden. Die Daten dü rfen erst dann endgü ltig auf die Datenbank der Systeme ge-

schrieben werden, wenn alle Prozessschritte fehlerfrei durchlaufen worden sind. 

Wird dieser Grundsatz nicht eingehalten, kommt es zwangslä ufig zu inkonsistenten 

Daten in den Anwendungssystemen. In der „adaptiven IT-Architektur“ ist fü r die 

Einhaltung dieser Transaktionssicherheit die Server-Ebene verantwortlich. 

7.4.3 Umsetzung dieses Teilprozesses Auftragsanlage 

Die Umsetzung des zuvor erlä uterten Teilprozesses erfordert ausschließ lich Restruk-

turierungsmaß nahmen in den folgenden Ebenen der „adaptiven IT-Architektur“: 

• Server-Ebene 

• Middleware 

• Business Backbone 

Aus diesem Grund sind die beiden anderen Ebenen, die Portal- und die Client-Ebene, 

im Folgenden nicht dargestellt. 
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Restrukturierungsprojekte dienen neben der Reorganisation der Geschä ftsprozesse 

hauptsä chlich der Harmonisierung der unternehmensweiten IT-Architektur. Ein be-

deutender Vorteil der „adaptiven IT-Architektur“ ist die Unterstü tzung dieser Projek-

te im zeitlichen Verlauf. Am folgenden Beispiel soll der Einsatz dieser Architektur mit 

ihren Vorteilen am einfachen Austausch der Komponente zur Quotenprü fung darge-

stellt werden. In dem vorherigen Beispiel wird die Quotenprü fung auf dem Altsystem 

/390 durchgefü hrt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die aktuelle Ausgangssituation 

bezü glich dieses Teilprozesses: 

 

Abbildung 47: Aktuelle Ausgangssituation 

Innerhalb des beispielhaften Restrukturierungsprojektes wird die Quotenprü fung 

dann auf das bereits vorhandene System SAP R/3 verlagert. Wä hrend der Ent-

wicklungs- und der Testphase bleibt die alte Komponente auf dem System /390 un-

angetastet und gewä hrleistet weiterhin einen sicheren Betrieb dieser Funktion. 

Parallel dazu können die notwendigen Entwicklungen und Tests auf dem SAP-System 

vorgenommen werden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann dann die alte Kompo-

nente, die in der Server-Ebene fü r die Quotenprü fung verantwortlich ist, gegen die 

neue Komponente ausgetauscht werden, die eine Quotenprü fung dann auf dem 

SAP-System durchfü hrt. Innerhalb des Geschä ftsprozesses erfolgt keine weitere Än-

derung. Mit dieser Vorgehensweise kann der gesamte Geschä ftsprozess mit seinen 

Anwendungssystemen zeitlich entkoppelt restrukturiert werden, ohne dass das Ge-

samtsystem komplett innerhalb einer Projektphase bearbeitet werden muss. 
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Alle durch den Wechsel eventuell notwendigen Umsetzungen zwischen dem Ge-

schä ftsprozess und dem SAP-System werden fü r den Geschä ftsprozess völlig transpa-

rent in der neuen Komponente vorgenommen. Fü r die technische Verbindung zu 

dem neuen System sorgt die Middleware; auch dies erfolgt fü r die Komponente völ-

lig transparent. Die Middleware sorgt dafü r, dass die Kommunikation zwischen den 

Systemen reibungslos ablä uft, obwohl beim Austausch der Systeme im Business Back-

bone in diesem Fall zwingend auch ein Wechsel des Kommunikationsprotokolls von 

in diesem Beispiel SNA LU 6.2 auf SAP RFC erfolgen muss. 

Die folgende Abbildung zeigt den Einsatz der neuen Komponente auf der Server-

Ebene und den verä nderten Kommunikationsweg innerhalb der Middleware. Ein 

langfristiges Ziel der „adaptiven IT-Architektur“ ist es eine Harmonisierung im Busi-

ness Backbone durchzufü hren. Wird das alte System /390 auch fü r weitere Funktio-

nen nicht mehr benötigt, kann es endgü ltig abgeschaltet werden. Mit der Zeit entwi-

ckelt sich so eine wesentlich homogenere Gesamtarchitektur. 

 

Abbildung 48: Zielarchitektur 

7.5 Umsetzung der Portal-Ebene 

Da im vorherigen Beispiel die Portal-Ebene völlig auß er Acht gelassen wurde, sie aber 

innerhalb der „adaptiven IT-Architektur“ eine wesentliche Ebene darstellt, soll in den 

folgenden Abschnitten kurz auf die erfolgreiche Realisierung eines Hä ndlerportals 

auf Basis des SAP Enterprise Portals in Verbindung mit dem neuen SAP Customer Re-

lationship Management (CRM) eingegangen werden. Umgesetzt wurde diese Lösung 

fü r einen groß en Automobilzulieferer in Baden-Wü rttemberg. Das Portal wurde im 
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September 2002 fü r den allgemeinen Kundenzugriff freigegeben und findet mit in-

zwischen ü ber 600 angebundenen Hä ndlern ein sehr reges Interesse bei den Kunden 

des Unternehmens. Im Anhang_VII werden die wesentlichen Teilbereiche dieses 

Hä ndlerportals anhand von Screenshots in einer „Guided Tour“ vorgestellt. 

Fü r den Automobilzulieferer war die Einbindung des After-Sales-Marktes einer der 

wesentlichen Beweggrü nde, die Investition in das Hä ndlerportal durchzufü hren; er 

gehört zu den ersten Unternehmen, die ihren Hä ndlern eine solche Funktionalitä t 

anbieten können. Unternehmen, die solche innovativen Systeme sehr frü h am Markt 

platzieren, werden auch als „First-Mover“ bezeichnet. Die Realisierung des Portals 

sollte zu einer Entlastung des Customer Interaction Centers (CIC) fü hren und den an-

gebundenen Hä ndlern Zugriff auf die von ihnen benötigten Informationen bieten, 

auch auß erhalb der regulä ren Arbeitszeiten des CIC. Grundsä tzlich sollte das Projekt 

unter den generellen Gesichtspunkten Kostensenkung, Zeitersparnis, höhere Flexibi-

litä t und Steigerung der Effizienz des Gesamtprozesses durchgefü hrt werden. 

Den Hä ndlern wird ü ber das Portal ein direkter Zugriff auf ihre eigenen Daten im 

ERP-System des Automobilzulieferers gestattet. In diesem konkreten Fall wird direkt 

auf das ERP-System SAP R/3 zugegriffen. Besonders wichtig ist hierbei die strikte Ein-

haltung der Zugriffsicherheit, die in diesem Hä ndlerportal ü ber ein Rollenkonzept 

realisiert worden ist. Den entsprechenden Mitarbeitern beim Hä ndler werden be-

stimmte Rollen, wie zum Beispiel Manager, Sachbearbeiter oder Einkä ufer, zugeord-

net; mit dieser Rolle ist dann das entsprechende Recht zum Zugriff auf gewisse Da-

ten, sowohl im Portal als auch im ERP-System, verknü pft. 

Durch die signifikante Entlastung der Mitarbeiter im CIC von Routineanfragen konn-

te die Qualitä t des Kundenservices wesentlich erhöht werden. Eine weitere Verbesse-

rung ist die Anwendung der Computer-Telephonie innerhalb des Portalbereichs, der 

von den Mitarbeitern des CIC genutzt wird. Durch die automatische Rufnummern-

ü bermittlung des Anrufers ü ber die Telefonanlage wird die komplette Kundenhisto-

rie mit allen relevanten Dokumenten innerhalb von Sekunden angezeigt, womit das 

Kundengesprä ch wesentlich effektiver gestaltet werden kann. 
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8 Zusammenfassung 
Die Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit besteht in der Entwicklung eines Kon-

zeptes zur Durchfü hrung von komplexen IT-Restrukturierungsprojekten; dieses muss 

die beiden wesentlichen Gesichtspunkte, die zur erfolgreichen Realisierung solcher 

Projekte notwendig sind, abdecken. Zum einen ist hier die Umsetzungsstrategie in 

Hinsicht auf spezifische Maß nahmen im Bereich des Projektmanagements zu nennen. 

Zum anderen muss aber auch eine technische Architektur entwickelt werden, die als 

Grundlage fü r solche Restrukturierungsprojekte dienen kann. 

Diese Restrukturierungsprojekte mü ssen aus diversen Grü nden kurz- und mittelfristig 

von allen Unternehmen angegangen werden, die langfristig im Markt bestehen und 

zusä tzliche Marktanteile gewinnen wollen. Der Grund hierfü r liegt vorrangig in der 

steigenden Notwendigkeit zur Integration der Anwendungssysteme. In einer ersten 

Phase werden von diesen Projekten primä r die firmeninternen Anwendungssysteme 

betroffen sein, da zunä chst der Fokus auf die Wertschöpfungskette des eigenen Un-

ternehmens gelegt werden muss. In einer zweiten Phase werden allerdings auch die 

externen Anwendungssysteme von Lieferanten und Kunden, also aller Parteien, die 

in irgendeiner Form an dem gesamten Wertschöpfungsnetzwerk beteiligt sind, in-

tegriert. Es ist davon auszugehen, dass jene Unternehmen, die diese Notwendigkeit 

zur Integration nicht erkennen und in ihrer Organisation umsetzen, langfristig 

Marktanteile verlieren oder sogar ganz vom Markt verschwinden werden. 

Als Beispiel fü r die Integration von Prozessen auß erhalb der eigenen Unternehmens-

grenzen kann in diesem Zusammenhang die Kooperation von Betrieben im Bereich 

der Produktentwicklung genannt werden; durch entsprechende Maß nahmen soll 

eine bessere und transparentere Zusammenarbeit zwischen den Organisationen rea-

lisiert werden. Die hohe Arbeitsteiligkeit bei der Entwicklung komplexer technischer 

Systeme und die schnelle Weiterentwicklung der Technologien bedingen immer kü r-

zer werdende Produktentwicklungszyklen. Diese Faktoren stellen die kollaborieren-

den Unternehmen vor zunehmend größ er werdende Herausforderungen. Eine Ver-

besserung dieser Zusammenarbeit kann beispielsweise durch die Integration der an 

der Entwicklung beteiligten Systeme, wie beispielsweise der CAD- oder PDM-Systeme 

der verschiedenen Betriebe, erreicht werden. Auf diese Weise kann die Produktent-

wicklung unabhä ngig von der Organisation durchgä ngig realisiert werden. 
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Um diesen Forderungen nach einer durchgä ngigen Integration innerhalb und auß er-

halb des Unternehmens nachkommen zu können, mü ssen die vitalen Geschä ftspro-

zesse im Unternehmen sowie die diese Prozesse unterstü tzende, historisch gewach-

sene IT-Architektur aufgebrochen und reorganisiert werden. Berü cksichtigt man die 

Komplexitä t eines solchen Vorhabens, wird klar, dass solche Projekte durchaus mit 

einer Operation am offenen Herzen verglichen werden können; das Argument, dass 

die betroffenen Systeme und Geschä ftsprozesse nicht fü r eine gewisse Periode abge-

schaltet werden können, sondern konstant auch wä hrend des Restrukturierungspro-

jektes zur Verfü gung stehen mü ssen, untermauert diesen Vergleich. 

Das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept der „adaptiven IT-Architektur“ bildet die 

Grundlage fü r die beschriebenen IT-Restrukturierungsprojekte und trä gt damit zur 

Umsetzung der genannten Forderung nach einer durchgä ngigen Integration bei. 

Damit diese vorgestellte Architektur den hohen Anforderungen und der Kritikalitä t 

dieser Projekte in Hinsicht auf die erforderliche Robustheit und die Realisierbarkeit 

gerecht wird, muss sie auf am Markt erprobten Softwarearchitekturen basieren. Aus 

diesem Grund wurde die „adaptive IT-Architektur“ auf Basis der bereits bekannten 

Client/Server-Architektur in ihrer Ausprä gung als n-Tier-Architektur entwickelt. 

Die Durchfü hrung von IT-Reorganisationsprojekten wird in Zukunft zunehmend an 

Bedeutung gewinnen. Viele Unternehmen beschä ftigen sich gegenwä rtig mit dem 

zwangslä ufig auf sie zukommenden Problem und planen bereits erste Projekte. Ge-

nerell kann gesagt werden, dass die Komplexitä t der Projekte mit der Größ e der 

Organisation und der Anzahl der Anwendungssysteme zunimmt. Gerade aufgrund 

der Komplexitä t, des Umfanges und der daraus resultierenden Kosten kann kein 

Unternehmen ein solches Projekt ruhigen Gewissens starten, ohne sich zuvor 

konkrete Gedanken ü ber die technische Abwicklung gemacht zu haben. Diese Arbeit 

soll dazu dienen, Diskussionen im Vorfeld eines Projektes anzuregen und damit zu 

einem erfolgreichen IT-Restrukturierungsprojekt beizutragen. 
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Anhang I: Unterschiede westeuropä ischer EBCDIC-Codepages 

Fast jedes Land in Westeuropa hat seine eigene EBCDIC Codepage. Diese Tatsache 

resultiert vor allem daraus, dass die Standardisierung dieser Codepages zu einer Zeit 

erfolgte, als die Computer nur 64 verschiedene Zeichen darstellen konnten. Jedes 

Land konnte seine favorisierten Zeichen auswä hlen, die in diese Codepage aufge-

nommen werden sollten. Im Folgenden soll an einigen gä ngigen westeuropä ischen 

Codepages aufgezeigt werden, welche Unterschiede fü r ausgewä hlte Zeichen beste-

hen. Die Codepage 500 ist die Standardcodepage fü r das IBM-Betriebssystem MVS. 

37 USA, Canada 

273 Germany, Austria 

277 Denmark, Norway 

278 Finland, Sweden 

280 Italy 

284 Spain, Latin America 

285 United Kingdom 

297 France 

500 International 

871 Iceland 

1047 Latin 1, Open Systems  
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Anhang II: Codepage Latin2 - EBCDIC Multilingual 
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Anhang III: Codepage Latin2 - ASCII ISO 
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Anhang IV: Mitglieder des UNICODE-Konsortiums 

- Apple 

- Booz, Allen & Hamilton 

- Digital Equipment 

- Gamma Productions 

- Hewlett-Packard 

- IBM 

- Justsystem 

- Microsoft 

- NCR 

- Novell 

- Oracle 

- The Research Libraries 

- Reuters 

- Silicon Graphics 

- Spyglass 

- Sun Microsystems 

- Sybase 

- Unisys 

- Xerox 
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Anhang V: ALE-Verteilungsmodell aus dem SAP R/3 
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Anhang VI: Spending Index Results by Category 
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Anhang VII: Guided Tour durch ein H ä ndlerportal 
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