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Kurzreferat 

Digitale Transformation mit Hilfe der Unternehmensarchitektur 

Anforderungen an das EAM im digitalen Wandel und  

die Business Values für Organisationen 

Digitale Transformation ist heutzutage eine Pflichtaufgabe. Die Literatur zu dem Themen-

gebiet bietet sehr viel Auswahl. Trotzdem fehlt es immer noch an einem gängigen Konzept, 

welches bei der digitalen Transformation unterstützten soll. 

Dementsprechend beschäftigt sich die vorliegende Masterarbeit mit der Fragestellung, ob 

es sich beim Enterprise Architecture Management (EAM, auf Deu.Unternehmensarchitek-

tur) um so ein gängiges Konzept handeln könnte. 

Um dies zu beantworten und eine gewisse Übersicht in den Stand der aktuellen Forschung 

zu bringen, wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Diese beinhaltet neben den theo-

retischen Hintergründen zur digitalen Transformation und EAM auch noch ein Ausarbeiten 

der digitalen Anforderungen an das EAM.  

Ein EA-Framework wird als Referenzmodell ausgewählt und anhand der neuen Anforde-

rungen einer kritischen Betrachtung unterzogen. Die Arbeit soll zum einen Erkenntnisse 

darüber liefern ob es ich sich bei dem gewählten Framework um ein mögliches Werkzeug 

handelt, welches bei der digitalen Transformation einen Mehrwert liefert. Zum anderen soll 

sie zeigen ob mit EAM die Lücke zum fehlenden Konzept geschlossen werden kann.  
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Abstract 

Digital transformation with support of enterprise architecture 

Requirements for the EAM within the digital change and  

the business values for the organisations 

Digital transformation is a mandatory task nowadays. The literature on the topic offers a 

wide range of choice. Nevertheless, there is still a lack of a common concept which is sup-

posed to support the digital transformation. 

Accordingly, this master thesis deals with the question whether Enterprise Architecture Ma-

nagement (EAM) is such a common concept. 

In order to answer this question and to provide a certain overview of the current state of 

research, a literature review was conducted. In addition to the theoretical background of 

digital transformation and EAM, this also includes a elaboration of the digital requirements 

for EAM.  

An EA framework was selected as a reference model and subjected to a critical examination 

based on the new requirements. On the one hand, the work should provide insights into 

whether the chosen framework is a possible tool that provides added value in digital trans-

formation. On the other hand it should show if EAM can close the gap to the missing con-

cept. 
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1. Einleitung 

Im ersten Kapitel wird auf die Problemstellung sowie die Zielsetzung dieser Arbeit einge-

gangen. Dabei werden konkrete Hintergründe und gleichzeitig die Motivation für das Thema 

nähergebracht. Des Weiteren folgen die Definition der Forschungsfrage, einschließlich wei-

terer Fragestellungen, die im Zuge dieser Arbeit beantwortet werden, sowie klare Nicht-

Ziele dieser Arbeit. Abschließend werden die Vorgehensweise und der Aufbau der Arbeit 

erklärt. 

1.1 Erläuterung der Problemstellung und Motivation 

„Der globale Wettbewerb wird heute nicht mehr nur in der realen, sondern auch in der digi-

talen Welt gewonnen“ – Dieter Zetsche, ehemaliger Vorstandsvorsitzender, Daimler AG 

Im Jahr 2015 waren das die Worte des damaligen Vorstandsvorsitzenden von einem der 

größten Automobilherstellers der Welt. Fünf Jahre später lautet das mediale Fazit, dass der 

Automobilsektor, mit sehr wenigen Ausnahmen, die digitale Transformation verschlafen 

hat. So geht es weltweit vielen Unternehmen und Branchen. Die Gesellschaft und Wirt-

schaft befindet sich im digitalen Wandel. Große Technologiekonzerne aus den USA wie 

Amazon, Google oder Apple befinden sich in einer technologischen Vormachtstellung und 

agieren in immer mehr Branchen gleichzeitig. Amazon entwickelt sich aktuell zu einem di-

gitalen Mischkonzern und ist nicht mehr ein reiner Online-Versandhändler von Büchern. Die 

asiatischen Pendants dazu wie Alibaba oder Tencent sind schon längst in einer weltweiten 

Expansion. Europa hingegen hängt hinterher. So lauten die Ergebnisse der 2019/2020 Stu-

dien des European Information Technology Observatory (EITO).1 

Egal in welchem Land oder in welchem Kontinent man sich gerade befindet, eines steht 

fest: Der digitale Wandel bringt nicht nur Herausforderungen und Änderungen mit sich mit, 

er bietet zusätzlich auch viele neue Chancen und Potentiale. Im „HMD - Praxis der Wirt-

schaftsinformatik“ Best Paper Award 2016 von Schröder und Müller wird erwähnt, dass es 

mittlerweile mehr als genug Trends, Artikel und Literatur über die digitale Transformation 

gibt. Jedoch fehlt der digitalen Transformation immer noch eine klare Terminologie und das 

obwohl heute die Unternehmen schnell auf Marktänderungen reagieren und fachspezifi-

sche Anforderungen flexibel umsetzen müssen.2 

Der Gesamtüberblick über die Architektur im Unternehmen und deren Abhängigkeiten dür-

fen bei der Transformation nicht verloren gehen. Zusätzlich dürfen ebenso zukünftige 

Trends und Entwicklungen nicht außer Acht gelassen werden. Aufgrund der immer höher 

werdenden Abhängigkeit durch die Informationstechnologie (IT), kann jede Änderung zu 

möglichen Konsequenzen führen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass derzeit 

ein gängiges Konzept, welches die erwähnten Aspekte und weiteren Anforderungen be-

rücksichtigt, fehlt. Dementsprechend wäre es hilfreich, wenn es ein Modell geben würde, 

welches bei einer digitalen Transformation einen Mehrwert bietet. Ein Modell, welches den 

Überblick über das Unternehmen behält und das Business und die IT vereint. 

                                                
1 Vgl. „Bitkom e.V.“ o. J. 
2 Vgl. Schröder; Müller 2017, S. 2. 
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Ein potentielles Werkzeug, welches bei diesen Aspekten einer digitalen Transformation Un-

terstützung leisten und weiteren Mehrwert für die Organisation mit sich bringen kann, ist 

das Enterprise Architecture Management (EAM), auf Deutsch Unternehmensarchitekturma-

nagement. Somit stellt sich die zentrale Herausforderung, ob es sich beim EAM um eine 

Disziplin handelt, mit der man die Lücke zum fehlenden Konzept schließen kann. 

Die persönliche Motivation dieser Arbeit liegt in der Erforschung dieses fehlenden Konzepts 

und den Themen „digitale Transformation“ und „EAM“. Die digitale Transformation ist allge-

genwärtig und für Branchenkenner nichts Neues. Jedoch hat es sich sowohl im beruflichem 

Leben, als auch im Studium gezeigt, dass nach wie vor in diesem Gebiet viel Unwissen bei 

Unternehmen herrscht. EAM ist neben den ganzen modernen IT-Frameworks wie ITIL und 

COBIT, fast schon eine Disziplin, die nur noch Experten auf ihrem Gebiet kennen. Somit 

wird es umso spannender diese Disziplin im Kontext der digitalen Transformation näher zu 

untersuchen.  

1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung 

Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Nützlichkeit des EAM im Zusammenhang mit der digita-

len Transformation zu prüfen und auf die folgende Forschungsfrage Antworten zu liefern: 

- Welche Anforderungen stellt die digitale Transformation an das Enterprise Ar-

chitecture Management und welche Business Values ergeben sich daraus für 

die Organisationen? 

 

Dabei sind die folgenden Fragestellungen nicht zu vernachlässigen: 

- Welche konkreten Herausforderungen der digitalen Transformation ergeben 

sich und was sind die Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Erfolgs-

aussicht im Digitalisierungsprozess? 

 

- Kann eine Unternehmensarchitektur bei der digitalen Transformation unter-

stützen? 

Es wird der Ansatz verfolgt, dass jedes Unternehmen eine Form der Architektur hat. Dabei 

soll klar hervorgehen, ob sich Business Values für Organisationen ergeben, die ihre Unter-

nehmensarchitektur gezielt optimieren, um einen Mehrwert für die digitale Transformation 

zu erhalten. Im Idealfall können Unternehmen, die Erkenntnisse dieser Arbeit als Hand-

lungsempfehlung verwenden, um EAM als Werkzeug für die eigene Digitalisierungsstrate-

gie zu verwenden.  

Nicht-Ziel dieser Arbeit ist eine Lösung für ein konkretes Architekturdilemma zu liefern. Die 

Arbeit wird auch nicht zeigen, ob ausgearbeitete Ergebnisse und mögliche Handlungsemp-

fehlungen mehr Erfolg bei Unternehmen gebracht haben. 
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1.3 Methodische Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 

Um die Zielsetzung der Masterarbeit zu erreichen, wird eine systematische Literaturrecher-

che zu den Kernthemen EAM, digitaler Transformation sowie dazugehörigen Inhalten 

durchgeführt. Das gewählte Vorgehen liegt an der Breite der Literaturauswahl und an den 

unterschiedlichen Terminologien und Ansätzen zu diesen Themengebieten. Ein zusätzli-

cher Mehrwert dieser Arbeit wird generiert, in dem neben der tatsächlichen Forschung, eine 

klare Definition für die digitale Transformation ausgearbeitet wird. Diese sog. Nominaldefi-

nition soll auf den vielen unterschiedlichen Ansichten und der fehlenden allgemeinen Defi-

nition basieren. Neben einschlägiger Fachliteratur, wie Lehrbücher und wissenschaftlichen 

Monografien, werden zusätzlich wissenschaftliche Aufsätze (Journals), Studien und Statis-

tiken von renommierten Beratungsunternehmen und Verbänden und auch noch Online-Da-

tenbanken (Google Scholar, Researchgate, Semantic Scholar) geprüft.  

Um einen Überblick über die Fülle der Literaturauswahl zu behalten, wird die Literatur-

recherche stufenweise durchgeführt. Zusätzlich bietet diese Herangehensweise die Mög-

lichkeit den Fokus auf die wichtigsten Aspekte der Arbeit zu legen und die Qualität der 

Quellen entsprechend hoch zu halten. Im ersten Schritt werden relevante Grundlagenwerke 

identifiziert. Studienunterlagen, gezielte Schlagwortsuche und Empfehlungen von Lektoren 

dienen hier unteranderem für die Suche nach Einstiegsliteratur. Gewählte Autoren, die zur 

Orientierung und als Absprungpunkt zur Recherche dienen sind zum Thema „EAM“ Ingrid 

Hanschke, Frederik Ahleman und Klaus D. Niemann und zum Thema „digitale Transforma-

tion“ Jürgen Gausemeier, Christoph Plass, sowie Daniel R.A. Schallmo. Im zweiten Schritt 

wird die Basisliteratur erweitert. Stichwortbasierte Suche in Online-Datenbanken und die 

Auswertung von Literaturverzeichnissen dienen hier als Suchstrategie. Um die Vor- und 

Nachteile der unterschiedlichen Quellen zu prüfen, muss für die Recherche von EAM-Re-

ferenzmodellen insbesondere ein Quellenabgleich gemacht werden. Somit bleibt eine un-

voreingenommene Haltung aufrecht und mögliche Vorbelastungen durch Autoren können 

außer Acht gelassen werden.3 

Im zweiten Kapitel nach der Einleitung werden die theoretischen Hintergründe zur digitalen 

Transformation behandelt, sowie dazugehörige Synonyme. Um eine Nominaldefinition aus-

zuarbeiten, werden unterschiedliche Definitionen und Sichtweisen aufgezeigt. Abschlie-

ßend werden wichtige Herausforderungen der digitalen Transformation herausgearbeitet. 

Kapitel drei beschäftigt sich mit der Architektur und dem EAM. Es wird die Anatomie einer 

Unternehmensarchitektur näher erläutert, sowie die unterschiedlichen Architekturebenen. 

Eine Abgrenzung zur IT-Architektur, sowie die unterschiedlichen Architektur-Zugangsmög-

lichkeiten werden ebenfalls ausgearbeitet. Anschließend werden Enterprise Architecture 

(EA)-Frameworks beschrieben. Neben den theoretischen Grundlagen wird das Kapitel 

mögliche Business Values der Unternehmensarchitektur aufzeigen. 

  

                                                
3 Vgl. Goldenstein; Hunoldt; Walgenbach 2018, S. 56 f. 



- 4 - 

Das vierte und fünfte Kapitel stellen den Kern der Arbeit dar. Hier werden die wichtigsten 

Aspekte einer Transformation behandelt, sowie mögliche Erfolgsfaktoren, die den Erfolg 

einer digitalen Transformation steigern, abgeleitet. Anschließend wird, aufgrund von be-

stimmten Kriterien ein EA-Framework ausgewählt und näher vorgestellt. 

Im fünften Kapitel wird das ausgewählte Modell den Erfolgsfaktoren gegenübergestellt. Da-

bei wird geprüft, ob gezielte Architekturoptimierungen bei der Erfüllung der Erfolgsfaktoren 

einen Mehrwert bringen. Abschließend erfolgt eine kritische Betrachtung des gewählten 

Frameworks, nach dem tatsächlichen Ansinnen von EAM. 

Das letzte Kapitel fasst die Arbeit zusammen, beantwortet die Forschungsfrage und liefert 

eine kritische Betrachtung zum Ergebnis. Zum Schluss erfolgt noch ein potentieller Ausblick 

über das Themenfeld. 

  



- 5 - 

2. Theoretische Hintergründe zur digitalen Transformation 

„Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Und alles, was vernetzt werden kann, 

wird auch vernetzt. Das betrifft Menschen, Maschinen und Produkte gleichermaßen.“ – 

Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG 

Dieses Zitat beschreibt den Ansatz, den Unternehmen verfolgen, um eine erfolgreiche digi-

tale Transformation durchzuführen. Dabei fehlen dahinter das Ziel und das konkrete Ver-

ständnis der digitalen Transformation. Das liegt zum einen an dem digitalen Wandel, in dem 

wir uns befinden und zum anderen an der nach wie vor fehlende einheitliche Definition der 

digitalen Transformation. Dabei gleicht dieser Wandel einer digitalen Revolution, der der 

industriellen Revolution im 19. Jahrhundert ähnelt. Für Unternehmen kommt es mehr denn 

je auf die Planung und Strategie an, um einen erfolgreichen Digitalisierungsprozess einzu-

führen. Aus diesem Grund werden im folgenden Kapitel zuerst die Hintergründe, sowie die 

unterschiedlichen Definitionen der digitalen Transformation aufgezeigt. Des Weiteren wer-

den in diesem Abschnitt die Voraussetzungen, Ziele, Chancen und die daraus resultieren-

den Potentiale einer digitalen Transformation näher beschrieben. 

2.1 Bedeutung der digitalen Transformation 

Bei der digitalen Transformation handelt es sich für Manche um ein junges Forschungsfeld. 

Dabei begann die erste (digitale) Transformation bereits in den 60 Jahren. Angefangen bei 

den Großrechnern bis hin zu industriellen Revolutionen und der heutigen Prozessoptimie-

rung mit Hilfe von der Informationstechnik. Dieser ständige Wandel, der durch die perma-

nente technologische Entwicklung unterstützt wird, bringt unterschiedliche Facetten mit 

sich. Auf Grund der Vielschichtigkeit der Thematik ist es schwierig eine allgemeingültige 

Definition oder Assoziation zu benennen. Es herrscht grundsätzlich Einigkeit über die Ver-

änderungen die eine digitale Transformation mit sich bringt, doch die Verständnisse variie-

ren vom Blickwinkel ab.4 

Unter digitaler Transformation verstehen beispielsweise Bouée und Schaible eine durch-

gängige Vernetzung aller Wirtschafsbereiche, bei der sich die Akteure an die neuen Gege-

benheiten der digitalen Ökonomie anpassen müssen. „Entscheidungen in vernetzten Sys-

temen umfassen Datenaustausch und -analyse, Berechnung und Bewertung von Optionen 

sowie Initiierung von Handlungen und Einleitung von Konsequenzen.“ 5 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) beschreibt nicht explizit die 

„Transformation“ in dem Sinne, sondern vielmehr das Synonym „Digitalisierung“. Der Kon-

text ist aber sehr ähnlich. So steht die Digitalisierung für eine umfassende Vernetzung aller 

Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft. Ferner geht es um die Fähigkeit relevante Infor-

mationen zu sammeln, diese zu analysieren und dementsprechend in Handlungen umzu-

setzen.6 

                                                
4 Vgl. Schallmo 2019, S. 3; Vgl. parthier o. J., S. 3. 
5 Vgl. Bloching u.a. o. J., S. 6. 
6 Vgl. „Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ o. J., S. 3. 
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Beratungsunternehmen wie PricewaterhouseCoopers International (PwC) und Capgemini 

SE, assoziieren mit der digitalen Transformation den Einsatz von Technik, oder der Etab-

lierung neuer Technologien auf Basis des Internets. So lassen sich Dimensionen wie Be-

triebsprozesse, Kundenerlebnisse und Geschäftsmodelle adressieren, um die Leistung o-

der Reichweite eines Unternehmens zu erhöhen. 

In seinen Publikationen versucht Dr. Schallmo anhand der vielen gleichen und doch zum 

Teil abweichenden Definitionen alle Aspekte der digitalen Transformation aus seiner Sicht 

miteinzubeziehen: Vernetzung, Technologie, Daten, Informationen und Leistung. Die 

digitale Transformation liefert, unter Einsatz neuer Technologien, eine Vernetzung von Akt-

euren (Unternehmen und Kunden) über alle Wertschöpfungsstufen hinweg. Dabei ist die 

Fähigkeit, mit Daten umzugehen (Analyse und Umwandlung) und diese in Informationen zu 

setzen, essentiell. Denn nur so können Entscheidungen und Aktivitäten, um die Leistung 

und Reichweite eines Unternehmens zu erhöhen, getroffen werden. Unabhängig ob es sich 

dabei um das Unternehmen selbst handelt oder um die dazugehörigen Geschäftsmodelle, 

Prozesse, Beziehungen oder Produkte.7 

In all diesen Definitionen ist die Quintessenz, dass es sich bei der digitalen Transformation 

um einen fortlaufenden Veränderungsprozess, mit Hilfe digitaler Technologien, handelt. Ein 

Paradigmenwechsel bringt wohlgemerkt eine simultane und tiefgreifende Veränderung, so-

wohl im Wirtschaftsbereich, als auch in der Gesellschaft, mit sich. Dies führt zu Verbesse-

rungen und Optimierungen von bereits etablierten Systemen, wie z.B. bereits erwähnt: Stra-

tegien, Geschäftsmodelle, Prozesse, Organisationsformen und Unternehmenskultur. Hin-

zukommen viele Veränderungen und unterschiedliche disruptive Technologien. Welche 

durch IT und Transformation hervorgerufen werden. Diese Chancen, sowie Herausforde-

rungen sollten erkannt und kanalisiert werden, um die Transformation des Unternehmens 

zu steuern. Die größte Herausforderung dabei ist die Zeit, denn heute muss deutlich schnel-

ler auf Veränderungen reagiert werden als Früher. Es gilt die notwendigen Change-Pro-

zesse herauszuarbeiten und diese umzusetzen.8 

Ergänzend zu der fehlenden einheitlichen Definition der digitalen Transformation gibt es 

auch noch ähnliche Begriffe, die als Synonyme verwendet werden. Die am meisten ver-

wendeten und in einem ähnlichen Kontext stehenden sind „Digitalisierung“ und „digitale In-

novation“. Bei den Begrifflichkeiten besteht eine gewisse Analogie und die Unterschiede 

können marginal unwesentlich. Doch um eine einheitliche Begriffsdefinition der digitalen 

Transformation zu erhalten, ist es wichtig die Unterschiede und den Kontext dahinter zu 

verstehen. Denn sobald Unternehmensziele und Strategien definiert werden, können diese 

Unterschiede gravierend sein. Aus diesem Grund wird in den nächsten beiden Kapiteln auf 

die beiden genannten Begriffe näher eingegangen. 

  

                                                
7 Vgl. Schallmo 2019, S. 4 f. 
8 Vgl. Meinhardt; Pflaum 2019, S. 26; Vgl. Disselkamp; Heinemann 2018, S. 1; Vgl. Kreutzer; Neugebauer; 

Pattloch 2017, S. 1. 
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2.1.1 Bedeutung der Digitalisierung 

Der Begriff digitale Transformation beschreibt, wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, 

einen fortlaufenden Veränderungsprozess, mit all seinen Komponenten im Gesellschafts- 

und Wirtschaftsbereich, der durch digitale Technologien hervorgerufen wird. Der Begriff Di-

gitalisierung beschreibt wiederum die Technologie und Ursache der digitalen Transforma-

tion. Der Ursprung stammt vom lateinischen Begriff „digitus“ was auf Deutsch „Finger“ be-

deutet. Die Analogie führt wohl zum einen, dass man mit den Fingern beider Hände viele 

Tätigkeiten ausüben kann und zum anderen diese auch für das zählen verwendet werden 

können. Heute verbindet man mit dem Begriff auch die Verwendung von Geräten mit Hilfe 

von Informations- und Kommunikationstechnik. Grundsätzlich geht es dabei um die Aufbe-

reitung, Nutzung, Speicherung und Weiterleitung von elektronischen Daten. Aus techni-

scher Sicht versteht man unter Digitalisierung die Umwandlung von analogen Informationen 

(z.B. Text- und Zahlendokumente) in diskrete digitale Werte bzw. Speicherformen.9 

Die Überführung in eine digitale Speicherung wird mit einem sogenannten „Digitizer“ durch-

geführt. Dieser besteht zum einen aus dem Sensor, mit dem die Erfassung durchgeführt 

wird und zum anderen aus der Software, welche die Größe in das digitale Format umwan-

delt. Abhängig vom Ausgangsmedium können das analog gespeicherte Bilder oder ebenso 

Töne sein. Bei einem Bild wird die Datei in eine Matrix zerlegt, bei der jeder Bildpunkt erfasst 

und abschließend in ein Format wie JPEG gespeichert wird. Bei Tönen wiederum werden 

die Schallwellen in festgesetzten Abständen digital erfasst und in eine komprimierte Audio-

datei wie z.B. MP3 gespeichert. Der große Unterschied zwischen analogen und digitalen 

Daten ist, dass die digitalen Daten von unterschiedlichen Medien transportiert und präsen-

tiert werden können. Vorausgesetzt die technischen Anforderungen vom jeweiligen Gerät, 

auf dem es präsentieren wird, sind gegeben. Analoge Daten wiederum sind an ihr Medium 

gebunden.  

Der Begriff der Digitalisierung wird ebenfalls stark im Kontext mit der Teil- oder kompletten 

Automatisierung von menschlichen Aufgaben verstanden. Diese Automatisierung findet 

durch Maschinen und Geräte mit Hilfe von IT statt. Dabei gemeint sind Aufgaben von Men-

schen, die wiederholt immer wieder in gleicher Art und Weise durchgeführt werden. Solch 

derartige Aufgaben reichen von beruflichen Tätigkeiten in Unternehmen wie z.B. Rech-

nungswesen, bis hin zu Aufgaben im privaten Bereich wie z.B. Online-Banking. In den letz-

ten Jahren stieg die Digitalisierung von solchen Aufgaben wie Datenermittlung und -aus-

wertungen in Unternehmen rasant an. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz oder Data-

Mining-Technologien (Analyseverfahren um Große Datenbestände auszuwerten) schaffen 

dabei Abhilfe, um so größere Datenmengen maschinell analysieren und auswerten zu kön-

nen.10 

Alt et al. sehen in der Digitalisierung zwei historisch bedingte Ausprägungen, die sich ver-

mischen. Die erste Bedeutung liegt in der Kommunikationstechnik zu Grunde. Dabei geht 

es um die Informationsübertragung zwischen Sender und Empfänger. Diese Übertragung 

erfolgt mittels Signalen, in unterschiedlichster Form. Historisch gesehen kann es sich dabei 

                                                
9 Vgl. Bardmann 2019, S. 513; Vgl. Disselkamp; Heinemann 2018, S. 1. 
10 Vgl. Hess 2019, S. 18; Vgl. „Digitalisierung — Enzyklopaedie der Wirtschaftsinformatik“ o. J. 
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um z.B. Analogsignale (Schall-, Licht- oder Spannungswellen) handeln. Sobald die Kom-

munikationsübertragung nicht mehr direkt zwischen Menschen stattfinden kann, sind Me-

dien zur Übertragung notwendig. Diese Medien müssen die analogen Informationen in einer 

geeigneten Art und Weise erfassen. Das kann eine physische Informationsübertragung 

sein, bei der mittels einem physischen Trägermedium die Informationen gespeichert wer-

den können. Um eine möglichst geringe Informationsverzerrung sicherzustellen, erfolgt in 

der Schrift die Verwendung von Symbolen, die wiederum eine bestimmte Grammatik ent-

halten. Eine weitere Möglichkeit der Informationsübertragung ist die visuelle Übertragung. 

Dabei wir versucht die geringe Übertragungsgeschwindigkeit der Informationen, die über 

physische Trägermedien wie z.B. einer Eisenbahn stattfinden, zu überwinden. Das passiert 

in dem die Signalübertragung per Sichtkontakt geschieht, wie z.B. die optischen Telegrafen 

aus dem 19. Jahrhundert. Mittels Flaggen oder Wink-Zeichen wurden so codierte Informa-

tionen von Station zu Station weitergegeben. Die letzte Form ist die elektronische Informa-

tionsübertragung, die Mitte des 19. Jahrhunderts anfing. Früher noch mit Zeichen- und 

Sprechfunk, um sowohl die Geschwindigkeit, als auch den Inhalt der Informationen zu ver-

bessern. 1970 begannen dann die ersten Sprach- und Datenübertragungen von analog zu 

digitale. Der große Durchbruch dabei war die verfälschungsfreie Übertragung der Daten 

über unendliche Distanzen.11 

2.1.2 Bedeutung der digitalen Innovation 

Ein weiterer Begriff, der oft als Synonym verwendet wird, ist die digitale Innovation. Dem 

Innovationsbegriff folgt eine lange Historie, die auf unterschiedliche technische Fortschritte 

und damit Verbundenen Auswirkungen und Verdrängungen zurückgeführt wird. Das Wort 

Innovation selbst stammt aus dem lateinischen „innovatio“, was auf Deutsch „Erneuerung“ 

oder auch „sich Neuem hingeben“ bedeutet. Der Ursprung selbst definiert bereits, dass es 

sich bei Innovationen nicht immer um etwas komplett Neues handeln muss. Häufig finden 

sich, aber in der Wissenschaft gegenteilige Definitionen, dass eine Innovation immer etwas 

komplett Neues beinhaltet. Dies ist möglicherweise dem Begriff Invention zurückzuführen, 

der fälschlicherweise als Synonym verwendet wird und „eine neue Erfindung“ oder „Idee“ 

beschreibt. Innovationen können aber alte Ideen beinhalten, die umgesetzt wurden aber 

erst später zu Erfolg führten. Der entscheidende Aspekt dabei ist, dass es sich um einen 

neuen Vorteil für die Anwender handelt, welche sowohl Kunden, als auch Mitarbeiter selbst 

sein können. Die Charakteristika einer Innovation belaufen sich dabei auf Eigenschaft, Ori-

ginalität und Anwendernutzen.12 

In diesem Sinne definiert Peter Drucker Innovation als „Veränderung von Wert und Befrie-

digung, die der Verbraucher aus Ressourcen erhält“.13 

Vahs et al. definiert Innovation als „eine zielgerichtete Durchsetzung von neuen techni-

schen, wirtschaftlichen, organisatorischen und sozialen Problemlösungen […], die darauf 

gerichtet sind, die Unternehmensziele auf eine neuartige Weise zu erreichen.“ 14 

                                                
11 Vgl. Alt; Auth; Kögler 2017, S. 5–7. 
12 Vgl. Grützner 2015, S. 21 f.; Vgl. Disselkamp 2012, S. 16 f. 
13 Drucker; Reineke 1986, S. 62. 
14 Vahs; Brem 2015, S. 1. 
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Scheuss definiert den Begriff gar als eine simple und treffende Erfolgsformel: „Innovation = 

Bedürfnis + Lösung“ 15 

Aus Sicht des Technologie- und Innovationsmanagements beschreiben Albers und Gass-

mann Innovation als ein Produkt oder Dienstleistung, welches sich mit neuem technologi-

schem Wissen am Markt erfolgreich etabliert.16 

Die zu Beginn des Kapitels bereits erwähnte Verdrängung bestehender Technologien ist 

dem Erneuerungsprozess verschuldet. Dieser Prozess besteht aus den vier Phasen: Kog-

nition, Invention, Innovation und Diffusion. Die erste Phase „Kognition“ beschreibt die For-

schung der wissenschaftlichen Grundlagen und kann einer Invention vorausgehen. Die 

ebenfalls bereits angeführte „Invention“ umfasst entweder eine neue oder bereits beste-

hende technologische Anwendung, welche die Voraussetzung einer jeden Innovation bil-

det. Daraus folgen meist erste Prototypen, um die Funktionsweise zu testen und darzustel-

len. Sobald die ökonomische Verwendung zu einer Invention erfolgt handelt es sich um eine 

„Innovation“. Diese Phase beinhaltet, neben der Technologie und den Verwendungsmög-

lichkeiten, die Frage nach der geschäftlichen Umsetzung. Also der nachhaltigen Wert-

schöpfung bei einem Kunden und beim innovierenden Unternehmen selbst. Bei der letzten 

Phase „Diffusion“ erfolgt der tatsächliche Einsatz der Innovation. 

In der Literatur werden diese vier Stufen als ein Innovationszyklus betrachtet, dem nicht nur 

Produkte unterliegen, sondern ebenso Technologien. Diese weisen ebenfalls einen ideal-

typischen zyklischen Verlauf vor: Beobachtung, Entstehung, Markt und Entsorgung. Inner-

halb dieses sogenannten S-Kurven-Konzepts (siehe hierzu Darst. 1) kommt es einerseits 

zu Erfahrungskurveneffekten, andererseits kommt es parallel zu verbesserten oder gar voll-

ständig neuen Technologien. Das Kostenniveau ist zu Beginn dabei relativ hoch und sinkt 

während der Erfahrungskurve, was die Technologie tendenziell wiederum günstiger macht. 

Das ist immer abhängig von der Dynamik der technologischen Innovation.17 

 

                                                
15 Scheuss 2012, S. 248. 
16 Vgl. Albers 2015, S. 5. 
17 Vgl. Alt; Auth; Kögler 2017, S. 10–12; Vgl. Schuh; Klappert 2011, S. 33; Vgl. Ropohl 1999, S. 107; Vgl. Pfeiffer 

u.a. 1997, S. 13–17. 
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Darst. 1: S-Kurvenkonzept 

Quelle: In Anlehnung an Schuh et al. 2010, S. 4418 

Die Kurve reflektiert die Notwendigkeit der ständigen Suche und Beobachtung nach Inno-

vationen. Dabei ist der rechtzeitige Wechsel entscheidend. Inventionen und Innovationen 

müssen aber nicht immer zwangsläufig dieser S-Kurve entsprechend verlaufen. Erfah-

rungskurveneffekte können ebenso auf Innovationen beruhen.  

Das Leistungspotential einer Technologie zeichnet sich in der Steigung der jeweiligen S-

Kurve ab. In einem positiven Fall korreliert diese Steigung mit der sogenannten Adoptions-

kurve. Diese stellt den relativen Marktanteil der Innovation dar. Konkret gesagt wird hier 

ersichtlich, wie sich die Nutzung der Innovation in einer Population innerhalb der Zeit ent-

wickelt. Gerade bei digitalen Innovationen kann dies, aufgrund von innovativen Käufern, die 

eine Technologie frühzeitig nutzen, oder auch von späten Mehrheitskäufern und Nachzüg-

lern, schwanken. Die Breite der Adoptionskurve stellt die Geschwindigkeit der Markter-

schließung dar. Bei digitalen Innovationen ist das Zusammenwirken von Technologien und 

dem Erschließen von Anwendungsfelder deutlich dynamischer. So beschreiben Alt et al., 

dass „bei vernetzten Wertschöpfungssystemen bzw. Ökosystemen die Anzahl der Anwen-

dungsmöglichkeiten einer Technologie mit den daraus resultierenden exponentiellen 

Wachstumseffekten“ steigt.19 Dies führt zu unmittelbaren Konsequenzen bei der Geschwin-

digkeit der Softwareentwicklung und der Innovationsorientierung.20 

Bei einer digitalen Innovation müssen die technische und fachliche Komponente aufeinan-

der abgestimmt sein. Gerade digitale Innovationen entstehen aus dem Anstoß einer fachli-

chen Anforderung, die dann in eine technische Lösung umgesetzt werden. Anhand einer 

App-Erfindung kann dies auch erklärt werden: Wenn eine neue App hergestellt wird, ist 

neben der Erfüllung aller technischen Anforderungen, auch das Vorhandensein eines Ge-

schäftskonzepts wichtig geworden. In der heutigen digitalen Transformation reicht aber nur 

ein gutes Geschäftskonzept nicht mehr aus, denn technische Entwicklungen sind heute 

mehr denn je der Treiber für eine digitale Innovation. Das bedeutet im Grunde, dass der 

                                                
18 Alt; Auth; Kögler 2017, S. 11. 
19 Alt; Auth; Kögler 2017, S. 12. 
20 Vgl. Alt; Auth; Kögler 2017, S. 11 f. 
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Anstoß vielmehr aus der Technologie selbst kommen muss. Dieser Ausgangspunkt wird in 

der Darstellung 2, im sogenannten „Technology Push“ ersichtlich.21 

 

 

Darst. 2: "Technology Push" im Grundmodell der digitalen Innovation 

Quelle: Hess 201922 

 

 

Eine spezielle Form der digitalen Innovation ist die Produktinnovation der disruptiven Tech-

nologie. Christensen führte diesen Begriff bereits 1997 ein und beschreibt diese Art als eine 

besondere Form der technologiegetriebenen Produktinnovation. Dabei geht es um Innova-

tion, die Merkmale enthalten, die aber vom Konsumenten noch gar nicht als bedeutsam 

erachtet werden. Solche Innovationen sind meistens am Ende des Marktes oder in komplett 

neuen Märkten zu finden. Ein Beispiel hierfür sind Smartphones, bei denen wird nicht das 

Telefonieren an sich verbessert, sondern es werden dem Benutzer vielmehr Möglichkeiten 

und Zugriffe auf andere Dinge bereitgestellt (z.B. Internet-Dienste).23 

  

                                                
21 Vgl. Hess 2019, S. 5–21. 
22 Hess 2019, S. 5. 
23 Vgl. Hess 2019, S. 5–21. 
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2.2 Herausforderung und Auswirkung der digitalen Transformation 

Der digitale Wandel, in dem wir uns befinden, ist unvermeidbar. Es ist nicht mehr wichtig 

welches Unternehmen digital ist und welches nicht, sondern vielmehr mit welcher Intensität. 

Der Begriff „digitaler Darwinismus“, der von Kreutzer und Land stark geprägt wurde, findet 

immer mehr Gebrauch in Publikationen und Diskussionen. Der digitale Darwinismus mag 

nicht für alle passend sein doch die Kernaussage dieses Begriffes trifft auf den voranschrei-

tenden digitalen Wandel: „Ein Auswahlprozess, der sich automatisch einstellt, sobald man 

sich nicht schnell genug an die Rahmenbedingungen anpasst“. Und genau das ist die digi-

tale Transformation. Unternehmen und Organisationen, welche sich den Herausforderun-

gen nicht stellen und es nicht schaffen die Anforderungen umzusetzen, scheiden am Markt 

früher oder später aus. Im Grunde ist es dabei unabhängig ob die fehlende Umsetzung 

gewollt oder ungewollt ist.24 

Hess beschreibt in seiner Publikation drei Lehren aus Unternehmenssicht, die man bereits 

zur digitalen Transformation gezogen hat: 

- Ein Verdrängen ist nicht möglich: Die Komponenten einer digitalen Transforma-

tion betreffen die unterschiedlichsten Felder, wie z.B. Geschäftsbereiche, Produkte 

oder Prozesse. Auch die Mitarbeiter und deren Kompetenzen können stark betrof-

fen sein. Vielmals wird aber der Fehler gemacht, dass das Thema der digitalen 

Transformation einfach nur an den IT-Bereich delegiert wird. Obwohl es sich dabei 

um einen Einschnitt handelt, der das ganze Unternehmen betrifft. 

 

- Es gibt keine Ideallösung, oder Mustervorlage: Es können noch so viele Refe-

renzmodelle, Handlungsempfehlungen und Managementmethoden eingeführt wer-

den. Fakt ist, solange man sich nicht mit dem Thema beschäftigt und keine (digitale) 

Strategie definiert, wird die Umsetzung nahezu unmöglich. Zu Facettenreich sind 

die Möglichkeiten und die unterschiedlichen Herausforderungen. Die digitale Trans-

formation ist ebenso stark von den Voraussetzungen eines Unternehmens abhän-

gig. 

 

- Es ist nicht reine „Chefsache“: Es muss zwar eine gewisse transparente Unter-

nehmenskultur geschaffen werden, die das Ziel der digitalen Transformation im Un-

ternehmen vorgibt. Diese darf aber nicht nur aus der Sicht einer einzelnen Person 

geschehen. Zu willkürlich sind die Schwerpunkte und zu ineffizient sind die Pro-

zesse.25 

In einer europaweiten Studie aus dem Jahre 2015, der im Auftrag des BDI (Bundesverband 

der Deutschen Industrie e.V.) erstellt wurde, wird aufgezeigt welche enormen Chancen aber 

auch Herausforderungen sich Unternehmen in der digitalen Transformationsphase stellen 

müssen. Zum einen bietet die Vernetzung viele neue Möglichkeiten an und zum anderen 

stellen neue (digitale) Geschäftsmodelle ein potentielles Risiko dar. Veranschaulicht wird 

die Lücke zwischen Potential und Risiko durch die europäische Industriebranche. Bis 2025 

könnte ein Zuwachs von 1,25 Billionen Euro an Bruttowertschöpfung erzielt werden. Es 

                                                
24 Vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 3 f. 
25 Vgl. Hess 2019, S. 1 f. 
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kann aber auch zu einem Wertschöpfungsverlust von 605 Milliarden Euro kommen. Die 

Studie zeigt ebenso auf mit welchen Strukturwandel sich die Volkswirtschaft konfrontiert 

sieht. Die Unmengen an Daten, Automatisierungspotentiale und digitale Kundenschnittstel-

len verändern bestehende Wertschöpfungsketten.26 

Der Veränderungsprozess, den die digitale Transformation mit sich bringt, betrifft Unterneh-

men in unterschiedlichen Bereichen. Disselkamp und Heinemann haben die Herausforde-

rungen in drei Eckpfeiler zusammengefasst: Technologien, Business und Mensch. Die 

neuen Technologien spielen dabei die größte Rolle, denn der Einfluss entsteht sowohl auf 

den Menschen, als auch auf das Business. Der Mensch steht in doppelter Hinsicht im digi-

talen Wandel. Die Veränderungen, die das Business mit sich bringt, treffen auf die Kompe-

tenzen und Fähigkeiten eines jeden Mitarbeiters.27 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass „erfolgreich ist im digitalen Wandel nur derjenige, 

der die technologischen Möglichkeiten dank einer anpassungsfähigen Organisation zum 

Nutzen seines bisherigen oder modernisierten Geschäftsmodells einsetzt.“ 28 

2.2.1 Geschäftsmodelle im digitalen Wandel 

Um einen erfolgreichen digitalen Transformationsprozess umzusetzen, wird man nicht um 

das Thema Geschäftsmodelle vorbeikommen. 

Im Kontext der digitalen Transformation haben Geschäftsmodelle eine besondere Bedeu-

tung gewonnen. Alleine im vergangenen Jahrzehnt haben sich für die Geschäftsmodellana-

lyse unterschiedliche Managementtools (z.B. Business Model Canvas) stark etabliert. 

Diese Tools unterstützen bei einer integrativen Betrachtung eines Unternehmens. Sie bil-

den, in stark vereinfachter Form, die grundlegenden Zusammenhänge in einem Unterneh-

men ab. Für Unternehmen ist es von essenzieller Bedeutung geworden, die eigenen Ge-

schäftsmodelle zu analysieren und zu hinterfragen, um die eigene Position gegebenenfalls 

zu verbessern. Die digitale Transformation bietet nicht nur neue Möglichkeiten oder Ver-

besserungen (Distributionswege, Bezahlsysteme, Vermarktung etc.), dadurch können auch 

gewisse Geschäftsmodelle gar obsolet werden. Innovationen, welche sich lediglich auf die 

Technik oder das Produkt beschränken, garantieren keinen Erfolg. Henry Chesbrough hat 

in seinem Beitrag „Business Model Innovation: Opportunities and Barriers“, aus dem Jahr 

2010 beschrieben, „dass der ökonomische Nutzen einer Technologie überschaubar bleibt, 

solange sie nicht durch ein funktionierendes Geschäftsmodell kommerzialisiert wird“.29 IBM 

hat im selben Jahr in der CEO-Studie betont, dass das was den Kunden wichtig ist, viel 

stärker berücksichtigt werden müsse. Die Art und Weise der Wertschöpfung muss neu be-

wertet werden.30 

  

                                                
26 Vgl. „Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ o. J., S. 3. 
27 Vgl. Disselkamp; Heinemann 2018, S. 1 f. 
28 Disselkamp; Heinemann 2018, S. 2 f. 
29 Ematinger 2018, S. 15. 
30 Vgl. Hess 2019, S. 134 f.; Vgl. Chesbrough 2006, S. 354–363. 
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Für den Begriff Geschäftsmodel existieren in der Literatur eine Vielzahl an Definitionen. 

Etymologisch findet der Begriff seinen Anfang zwischen 1998 bis 2001, während dem Auf-

kommen der New Economy. Dabei stammt der tatsächliche Ursprung aus den Anfängen 

der Wirtschaftsinformatik, aus Mitte der 1970er Jahre. Laut Schoegel kann der Begriff im 

weitesten Sinne auch auf die Organisationstheorie zurückgeführt werden. Die grobe Defi-

nition versteht unter einem Geschäftsmodell die Art und Weise, wie ein Unternehmen Geld 

verdient. Im engeren Sinne beschreibt ein Geschäftsmodell (engl. Business Model) wie ein 

Unternehmen Werte für seine Kunden schafft und wie Erträge generiert werden. Grund-

sätzlich herrscht Uneinigkeit über die enthaltenen Elemente in Geschäftsmodellen. Diese 

variieren in der Definition, abhängig von Literatur und Autor. Es offenbart sich in der Litera-

tur eine Spannbreite von drei bis zu ca. 40 unterschiedlichen Elementen. Die gängigsten 

Kernelemente können beispielsweise aus Strategie, Ressourcen, Netzwerk, Kunden und 

Wertversprechen bestehen.31 

Gassmann et al. definieren auf dieser Kernbasis, vier konkrete Elemente auf denen Ge-

schäftsmodelle aufbauen: 

- Zielkunden: Ein Kundensegment muss für das Angebot der Produkte und Dienst-

leistungen definiert werden. Das ist für ein erfolgreiches Geschäftsmodell wichtig. 

 

- Angebot für den Kunden: Das wichtigste Element ist das Nutzenversprechen 

(engl. Value Proposition). Das bedeutet, dass das Angebot eines Unternehmens so 

attraktiv für einen Kunden ist, dass er es kaufen bzw. in Anspruch nehmen muss. 

Die Bedürfnisse müssen befriedigt werden. 

 

- Erstellung der Leistung: Die Wertschöpfungskette ist elementar. Unterschiedliche 

Prozesse sind durchzuführen, um Werte zu schaffen und so eine Leistung für den 

Kunden zu erstellen. Das beinhaltet die Einbindung der eigenen Ressourcenkoordi-

nation und die der externen Partner. 

 

- Werterzielung: Die Ertragsmechanik eines Geschäftsmodells definiert genau die 

Fragestellung der Werterzielung. Die Kostenstruktur des Unternehmens muss be-

trachtet werden, um langfristig profitabel zu bleiben.32 

  

                                                
31 Vgl. FELDMANN 2019, S. 29–31; Vgl. Obermaier 2017, S. 99–102; Vgl. Schoegel 2001, S. 10. 
32 Vgl. FELDMANN 2019, S. 29–31. 
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In seiner Geschäftsmodell-Definition unterscheidet Schallmo zwischen digitalen und nicht 

digitalen Geschäftsmodellen. Er definiert Geschäftsmodelle als die Grundlogik eines Unter-

nehmens an. Diese Grundlogik beschreibt nicht nur auf welche Weise der Nutzen für Kun-

den und Partner gestiftet wird, sondern beantwortet ebenso wie der gestiftete Nutzen in 

Form von Umsätzen an das Unternehmen zurückfließt. Dieser Nutzen definiert die Erzie-

lung des Wettbewerbsvorteils, ermöglicht eine Differenzierung gegenüber Mitbewerbern 

und festigt die Kundenbeziehung. Er definiert dabei, dass die Zielsetzung der Kernelemente 

so miteinander zu kombinieren ist, dass damit sich die Elemente gegenseitig bestärken. Im 

Vergleich zur Definition von Gassmann et al. definiert er die externen Partner als ein eige-

nes Element. Denn laut ihm werden Partnerdimensionen besonders im Zeitalter der digita-

len Transformation immer essentieller.  

Die Digitalisierung eines Geschäftsmodelles kann Schrittweise erfolgen, oder durch eine 

radikal abrupte Änderung. Anhand vom Digitalisierungsgrad kann bestimmt werden, ob es 

sich bei einem Geschäftsmodell bereits um ein digitales handelt. Die Digitalisierung des 

Geschäftsmodells kann dabei jedes der bereits genannten Elemente miteinbeziehen (z.B. 

Unternehmen, die Partner und Wettbewerber). 

Für die digitale Transformation von Geschäftsmodellen werden Technologien eingesetzt, 

die neue Anwendungen bzw. Leistungen erzeugen können (z.B. Big Data). Diese Techno-

logien, auch „Enabler“ für die digitale Transformation genannt, erfordern zum Teil neue Fä-

higkeiten damit sie mit den Daten umgehen können. Dabei sind nicht nur die Gewinnung 

und der Austausch der Daten essentiell, sondern ebenso die Analyse, Nutzung, Berech-

nung und Bewertung der Daten selbst. Diese Optionen bieten die Möglichkeit neue Pro-

zesse innerhalb des Geschäftsmodells zu initialisieren. Zum Teil spricht man auch von so-

genannten digitalen Prozessen. Abschließend fügt Schallmo hinzu, dass die digitale Trans-

formation von Geschäftsmodellen anhand der Abfolge von Aufgaben und Entscheidungen 

erfolgt. Diese Abfolge steht in einem logischen und zeitlichen Zusammenhang zueinander 

und betrifft die Zieldimensionen, wie z.B. Zeit, Finanzen, Raum und Qualität.33 

Appelfeller und Feldmann sehen als Kriterium nicht nur, dass eine zentrale Geschäftsidee 

auf der Technologie der Digitalisierung basieren muss. Vielmehr wird für den Kern der Wert-

schöpfung die Digitalisierung selbst benötigt. Ihrer Ansicht nach dürfen keine physischen 

Assets, außer der Hardware für IT-Systeme, zum Einsatz kommen und der Rückfluss des 

gestifteten Nutzens muss vollumfänglich auf Basis der Digitalisierung entstehen. Ferner be-

ruht bei einem digitalen Geschäftsmodell die komplette Geschäftsidee auf der Digitalisie-

rung.34 

Somit lässt sich festhalten, dass es keine einheitliche Meinung gibt, wann ein Geschäfts-

modell digital ist und wann nicht. Es ist viel wichtiger, dass zuerst jedes Unternehmen für 

sich selbst die Elemente des eigenen Geschäftsmodells definieren muss. Grundsätzlich 

kann man schon von einem digitalen Geschäftsmodell sprechen, wenn nur ein Teil dieser 

Elemente bereits digital ist. Dies ist aber vom definiertem digitalen Reifegrad, welches sich 

das Unternehmen selber setzen kann, abhängig.  

                                                
33 Vgl. Schallmo 2019, S. 6–8. 
34 Vgl. Appelfeller; Feldmann 2018, S. 173–175. 
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2.2.2 Treiber und die Notwendigkeit 

Die bereits beschriebenen Veränderungen und Chancen, welche die digitale Transforma-

tion mit sich bringt, führen zu einem nachhaltigen Selektionsprozess. Doch was sind die 

Treiber und welche sorgen dafür, dass die daraus resultierenden Anpassungsnotwendig-

keiten immer umfassender und schneller werden? Einer der Hauptfaktoren ist die rasante 

Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik, welche den digitalen Umbruch 

vorantreibt. Für Hanschke sind konkrete Einflüsse das World Wide Web (WWW), sowie 

digitale Plattformen und die neuen Verwertungsmöglichkeiten von Daten. Diese tragen 

dazu bei, dass im Grunde jeder einfach und schnell Zugang zu den gewünschten Informa-

tionen und Wissen bekommt. Unabhängig ob es sich dabei um den Aufruf von einer einzel-

nen Privatperson handelt, oder das im Wirtschaft-, Politik-, oder Wissenschaftssektor pas-

siert. 

Weitere mögliche Treiber der digitalen Transformation sind: 

- Disruptive Innovationen und Technologien: Neue bezahlbare technische Mög-

lichkeiten, die zum Teil exponentielle Entwicklung aufzeigen und so einen Markt-

druck in allen Wirtschaftsbereichen erzeugen. 

 

- Kombinatorik und Reichweite: Es werden immer mehr Bereiche der Wertschöp-

fung erfasst. Mitunter aufgrund der zunehmende Verknüpfung von Objekte und Le-

bewesen. Es entsteht eine sogenannte regelrechte „Vernetzung“. 

 

- Veränderungen/Paradigmenwechsel: Die digitale Transformation verändert nicht 

nur Unternehmen, sondern auch die Bedürfnisse der Kunden und Community. 

 

- Innovationsdrang und Regulatoren: Die Regulierungsdichte zwingt Unternehmen 

eine große Zahl an gesetzlichen und behördlichen Vorschriften zu erfüllen. Die Re-

gulierungen stiegen nicht nur in den letzten Jahren, sondern unterscheiden sich 

auch dadurch, dass sie entweder für alle Unternehmen gelten oder sogar branchen-

spezifisch sind. 

Kreutzer et al. gehen sogar soweit, dass sie in ihrer 2016 erschienen Publikation „Digitaler 

Darwinismus“ beschreiben, dass der technologische Wandel, in dem wir uns befinden, noch 

gar nicht richtig begonnen hat. Im Vergleich zu heute, werden wir uns in Zukunft noch 

schneller weiterentwickeln. Der im letzten Jahrzehnt verfolgte Ansatz „einfache Technik mit 

komplexer Bedienung“ wird durch „komplexere Technik mit einfacher Bedienung“ ersetzt.35 

Allerdings ist es schwierig allgemeine Treiber für die digitale Transformation aufzuzeigen. 

Es gibt in diesem Sinn kein generisches Framework, welches jedes Unternehmen anwen-

den kann. Das Ziel ist es die Treiber zu erkennen, welche die Notwendigkeit der eigenen 

Veränderung anzeigen. Sie müssen in diesem Kontext so konkret wie möglich sein, um den 

richtigen Umgang mit ihnen zu identifizieren. Blickt man z.B. auf die Fallstudien von Sensler 

und Grimm, die sie mit unterschiedlichen Unternehmen durchgeführt haben, so wird er-

                                                
35 Vgl. Hanschke 2018, S. 7 f.; Vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 8 f. 
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sichtlich, dass die Treiber hinter der digitalen Transformation Unternehmens- bzw. Bran-

chenspezifisch sind. Bei einem befragten Unternehmen wurde als Treiber, die Eindringung 

eines Industriezweiges in das eigene Kerngeschäft herausgearbeitet. Bei einem anderen 

wiederum wurde das veränderte Konsumverhalten der Kundengruppe als Treiber identifi-

ziert. Es ist nicht nur wichtig den Treiber selbst zu erkennen, sondern ebenso die Indikato-

ren bzw. Anzeichen. An den Indikatoren erkennt man ob eine Veränderung notwendig ist. 

Sie sind sozusagen das Symptom für eine notwendige Transformation. Solche offensichtli-

chen Anzeichen für eine Transformation können z.B. geschäftskritische Kennzahlen sein, 

welche Erfahrungsgemäß von Unternehmen in unterschiedlicher Art und Weise gemessen 

und überwacht werden. Weitere Anzeichen können aber auch der Rückgang von Umsatz, 

Kunden oder Gewinnen sein, oder aber auch sinkende Kundenzufriedenheit. Es können 

aber auch konkretere Anzeichen sein, die bereits auf eine mögliche Ursache hinweisen wie 

z.B. stärker werdende Mitbewerber aus gleicher bzw. fremder Industrie, oder aufkommende 

Megatrends. Diese Ursachen gilt es durch regelmäßige Marktanalysen bzw. Trendstudien 

zu beobachten.  

Es ist für Unternehmen wichtig die eigenen Anzeichen zu erkennen und daraus die notwen-

digen Treiber zu identifizieren. Diese Driver müssen so konkret wie möglich definiert wer-

den, damit die betroffenen Bereiche tätig werden. Dabei wird der Aspekt der notwendigen 

interdisziplinären Zusammenarbeit unterschätzt, da es wichtig ist die unterschiedlichen 

Kennzahlen und Expertise miteinzubringen. Nur so können die Treiber und somit die Fest-

stellung der Notwendigkeit einer Transformation identifiziert werden.36 

2.2.3 Enabler der digitalen Transformation 

Die sogenannten Enabler, auf Deutsch „Befähiger“, sind die Grundlage das eine digitale 

Transformation überhaupt realisiert werden kann. Doch dies ist mit Vorsicht zu verstehen, 

denn das Hauptaugenmerk muss auf realisieren liegen. Wie aus den obigen Erörterungen 

und vorherigen Kapiteln hervorgeht ist die digitale Transformation erstrangig ein organisa-

torischer Wandel. Ein erfolgreicher Digitalisierungsprozess des Unternehmens ist stark ab-

hängig von der Organisation, Strategie und Kultur. Erst danach folgen die Enabler. Bereits 

2002 haben Chesbrough und Rosenbloom definiert, dass nicht eine Technologie die Aus-

richtung definiert, sondern die Strategie bzw. das Geschäftsmodell, die Erzeugung von ei-

nem Wert vorgeben. Wie im Namen bereits enthalten, befähigen Technologien die Unter-

nehmen ihre Strategie umzusetzen, ihre Ziele zu erreichen und den Stakeholdern einen 

Nutzen bereit zu stellen. Im konkreten handelt es sich bei einem Enabler um eine reife, 

nutzbare digitale Technologien, welche neue Anwendungen und respektive Leistungen er-

zeugt. Im Kontext der digitalen Transformation und Geschäftsmodelle müssen Enabler so 

eingesetzt werden, dass sie ein digitales Wertschöpfungsnetzwerk gestalten, welches digi-

tale Potenziale erhebt und digitale Kundenerfahrung ermöglicht. Enabler sind sozusagen 

das Fundament von neuen Geschäftsmodellen.37 

 

 

                                                
36 Vgl. Sensler; Grimm 2015, S. 99–101. 
37 Vgl. MOHR 2020, S. 37 f.; Vgl. Schallmo; Reinhart; Kuntz 2018, S. 14–16; Vgl. Hanschke 2018, S. 8 f.; Vgl. 

Chesbrough 2002, S. 32. 
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Doch auf welche Technologien und Trends muss sich der Markt aktuell vorbereiten? Wel-

che Möglichkeiten der kreativen neuen Wertschöpfung gibt es? Auf welche Technologien 

der respektive „Buzzwords“ der letzten Jahre muss man ein Augenmerk setzen und welche 

sind wieder verschwunden? Solche und ähnliche Fragestellungen gilt es für Unternehmen 

und IT-Entscheider zu beantworten, um langfristig Erfolg zu haben. Unabhängig ob der Di-

gitalisierungsprozess bei einem Unternehmen bereits begonnen hat oder nicht.  

Eine Orientierungshilfe, um einen Überblick über die aktuellen Enabler-Technologien zu 

erhalten, liefert der sogenannten Hype-Cycle des US-amerikanischen Marktforschungsun-

ternehmen Gartner ein. Der Gartner „Hype-Cycle for Emerging Technologies“ erscheint je-

des Jahr im August und wertet dabei über 2000 Technologietrends aus. In einer Kurve 

werden schlussendlich die 34 aktuellsten Trends dargestellt. Das Ziel dieses Modells ist es 

einen Überblick zu geben, mit welchen Technologietrends man sich aktuell auseinander-

setzt. Die Darstellung 3 stellt die fünf unterschiedlichen Phasen dar, in denen sich eine 

Technologie laut dem Hype Cycle von Gartner befindet. Die Y-Achse zeigt den Grad der 

Erwartungen eines Technologietrends an und die X-Achse beschreibt die Phasen:38 

 

 

Darst. 3: Hype-Cycle in Anlehnung an Gartner 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser basierend auf Gartner Inc.39 

 

 

 

                                                
38 Vgl. MOHR 2020, S. 43–45; Vgl. Kreutzer; Land 2016, S. 22–24. 
39 Vgl.„Gartner, Inc.“ o. J. 
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1. Innovation Trigger (Auslöser für Innovation): In dieser Phase entsteht ein Anstoß 

aufgrund eines potentiellen technologischen Durchbruchs. Erste Konzepte (Proof of 

concept) und das Interesse der Medien lösen erhebliche Aufmerksamkeit in der Öf-

fentlichkeit aus. Zu diesem Zeitpunkt wurde aber noch keine kommerzielle Mach-

barkeit bewiesen und noch gibt es meistens keine brauchbaren Prototypen. 

 

2. Peak of Inflated Expectations (Höhepunkt der überzogenen Erwartung):  Es fol-

gen Erfolgsgeschichten – oft begleitet von Misserfolgen. Manche Unternehmen mei-

nen ein gewisses Potential zu erkennen und ergreifen Maßnahmen und andere 

nicht. 

 

3. Trough of Disillusionment (Tal der Ernüchterung): Experimente und Umsetzun-

gen bringen nicht den erwünschten Erfolg und verfehlen die Erwartungen. In dieser 

Phase überleben nur die Technologie-Anbieter, welche die „Early Adopters“ mit Ver-

besserungen an der Technologie überzeugen und zufrieden stellen können. 

 

4. Slope of Enlightenment (Pfad der Erleuchtung): Es zeigen sich immer mehr Fälle, 

bei denen sich herauskristallisiert, wie die Technologie nutzbringend eingesetzt wer-

den kann. Produkte der zweiten und dritten Generation erscheinen vom Technolo-

gie-Anbieter. Immer mehr Unternehmen finanzieren Pilotprojekte, doch konserva-

tive Unternehmen bleiben vorsichtig. 

 

5. Plateau of Productivity (Plateau der Produktivität): Die Mainstream-Adoption der 

Technologie beginnt sich am Markt zu etablieren und zu wachsen. Die breite Markt-

anwendbarkeit und Relevanz der Technologie zahlt sich eindeutig aus.40 

Gartner gibt für jede vorgestellte Technologie im Hype Cycle eine Prognose ab, wann vo-

raussichtlich das Plateau der Produktivität erreicht wird. Blickt man zurück und analysiert 

die Hype Cycle der letzten Jahre, so erkannt man, dass die Analysten von Gartner eine 

sehr gute Trend-Vorhersage durchgeführt haben. Bereits 2005 prognostizierte der dama-

lige Hype Cycle, dass Augmented Reality binnen fünf bis zehn Jahre den Höhenpunkt er-

reichen wird. Aus heutiger Sicht kann dies bestätigt werden. Ein paar wenige Produkte sind 

aktuell marktreif, aber mittlerweile ergeben sich immer mehr Einsatzmöglichkeiten in unter-

schiedlichen Branchen, wie Medizin (Unterstützung von Operationen) und Bau (Raum- und 

Gebäudesimulation). Im Hype Cycle 2016 war diese Technologie bereits in der Phase 3, 

somit im Tal der Ernüchterung. Die Technologie des 3D-Drucks fand im Jahr 2007 erstmal 

Beachtung. Heute befindet sich diese Technologie ebenfalls in der dritten Phase. In den 

aktuellsten Hype Cycle Ausgaben fokussiert man sich sogar auf 4-D-Printing. Etablierte 

Technologien und Enabler der digitalen Transformation, die das Tal der Ernüchterung be-

reits verlassen haben und Einzug in Produkte, Dienstleistungen und Leistungserbringungs-

prozessen haben, sind: 

 

- Internet of Things: Unterschiedliche Maschinen und Gegenstände sind in z.B. Fab-

riken vernetzt. Durch die Vernetzung wird aus der Fabrik eine „Smart-Fabrik“, die 

                                                
40 Vgl. „Gartner, Inc.“ o. J. 
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sich zum Teil selbst optimiert. So können globale Logistikketten oder Gebäudeau-

tomation aufgebaut werden. 

- Big Data und predictive Analytics: Große Datenmengen werden verwendet und 

ausgewertet, um Vorherzusagen oder Trends durchzuführen. Der große Vorteil liegt 

daran, dass diese Technologie in allen horizontalen und vertikalen Wertschöpfungs-

ketten nutzbar ist. 

 

- Cloud-Computing: Zugriff auf Daten ist jederzeit möglich, unabhängig von Ort und 

Zeit. Dieses Geschäftsmodell, dass man die entsprechende Software, sowie den 

Service und Infrastruktur zu einem Mietpreis bereitstellt, ist mittlerweile ein sehr be-

liebtes Modell. 

 

- Künstliche Intelligenz/Machine Learning: Beim maschinellen Lernen erwerben 

Systeme selbstständig neues Wissen und passen so den eigenen Algorithmus an. 

Dies führt zu einer neuen Generation von Robotern und Bots, die menschliche Auf-

gaben in den unterschiedlichsten Bereichen erleichtern oder komplett übernehmen 

können.41 

  

                                                
41 Vgl. MOHR 2020, S. 44; Vgl. Hanschke 2018, S. 9; Vgl. Kreutzer; Land 2016, S. 24. 
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3. Theoretische Hintergründe zur Unternehmensarchitektur 

"Unser Alltag wird zu einem wesentlichen Teil durch die Architektur bestimmt, die uns Tag 

für Tag umgibt." – Jürgen Tietz, Architekturkritiker, Publizist und Moderatorin 

Mit diesem Zitat bezog sich Jürgen Tietz vermutlich nicht auf die Unternehmensarchitektur. 

Aber auch für Unternehmen und Organisationen gilt, dass ein solides Fundament eine gute 

Architektur benötigt. Die Annahme aus Kapitel 1.2, dass eine Architektur in gewisser Weise 

immer besteht, bestätigt dies ebenfalls. Diese Aspekte sollen beschreiben das folgenden 

Kapitel näher. In diesem Kapitel wird des Weiteren auch die Anatomie einer Unterneh-

mensarchitektur erklärt, sowie die Begrifflichkeiten rund um das EA. 

3.1 Unternehmensarchitektur 

Das EAM findet in der Literatur, ähnlich wie die digitale Transformation, noch keine präzise 

und einheitliche Definition. Da das Verständnis des Begriffes von essenzieller Bedeutung 

für diese Arbeit ist, wird zunächst der Architekturbegriff einzeln betrachtet. Anschließend 

werden die beiden wesentlichen Bestandteile von EA in „Enterprise“ und „Architecture“ zer-

legt und separiert betrachtet. Zum Schluss werden die Business Values aufgezeigt, die 

durch Unternehmensarchitektur entstehen können. 

3.1.1 Definition des Architekturbegriffes 

Mit dem Wort „Architektur“ verbinden die meisten Menschen die Wissenschaft der Baukunst 

oder einen bestimmten Baustil. Manche verbinden den Begriff auch mit einer Epoche oder 

Kultur. Die Definition des Begriffes im Langenscheidt Fremdwörterbuch oder in anderen 

gängigen Lexika bestätigt dies. Den Ursprung fand das Wort „Architecura“ im griechischen 

und lateinischen Sprachraum und bedeutet auf Deutsch so viel wie „Baukunst“. Im Jahre 

1987 gelang der Architekturgedanke in den Bereich der Informations- und Softwarearchi-

tektur. Die Programmierer, Beck und Cunningham, stellten die Idee vor, sogenannte Ent-

wurfsmuster (Design Patterns) im Bereich des Software Engineerings zu verwenden. Dabei 

adaptierten sie die Idee vom Mathematiker und Architekturtheoretikers, Christopher Ale-

xander. Dieser beschrieb in seinem Buch „The Timeless Way of Building” die Möglichkeit 

Entwurfsmuster im Bereich der Architektur zu verwenden: Ein Muster löst ein spezifisches 

Problem, indem es zwei gegensätzliche Kräfte in das Gleichgewicht bringt. 

Aber nicht nur die Methodik von Mustern hat dazu geführt, dass die Architektur ein immer 

mehr wichtig werdender Faktor für Unternehmen ist. In der Architektur geht es vor allem 

darum, Elemente so zu strukturieren, dass sie ihren Benutzern komfortable Funktionalität 

anbieten. Die Architektur definiert wie die Elemente zusammengesetzt werden sollten, da-

mit der Wert für ihre Benutzer maximiert werden kann. Das Institute of Electrical Enginee-

ring (IEEE) beschreibt Architektur als eine grundlegende Organisation von Systemen. Diese 

Organisation wird sowohl durch ihre Elemente und Beziehungen untereinander, als auch 

durch Umwelt und deren Prinzipien und Entwürfe verkörpert. Es ist ein Gesamtzusammen-

hang der erkenntnisrelevanten Objekte, Funktionen, Schnittstelle und Beziehungen. Genau 
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diese Zusammenhänge aus einer Vielzahl von Elementen, die in Beziehung zueinander-

stehen, zeigen die parallelen der grundlegenden Disziplinen und Erkenntnissen zwischen 

der Architektur im Baubereich und der im Geschäftsbereich der Business-IT.42 

Im Detail kennzeichnet sich die Architekturausprägung noch mit den folgenden Aspekten: 

- Durch Berücksichtigung von Objekttypen (Daten, Technologien usw.) kann eine Zu-

ordnung in Schichten, Hierarchien oder auch Modulen erfolgen. 

 

- In Abhängigkeit der kontextspezifischen Zusammenhänge der Objekte (Interaktion, 

Schnittstellen, Bidirektionalität usw.) können sich unterschiedliche Architektur-

ausprägungen ergeben. Diese können entweder nebeneinander, aufbauend oder 

auch komplett unabhängig zueinander angeordnet werden. In den horizontalen 

Gliederungen sind meistens die technischen Abhängigkeiten beschrieben. Die ver-

tikalen Gliederungen wiederum beschreiben die Beeinflussung der angeordneten 

Objekte auf einer Ebene. Beispielsweise wird die Prozess- und Organisationsarchi-

tektur auf einer Schicht nebeneinander angeordnet, um die Abhängigkeit der Archi-

tekturen darzustellen. 

 

- Die Anordnung der Objekte stellt die Betrachtungsintention sowie Zielsetzung des 

Betrachters entsprechend dar. Es können wesentliche Aspekte hervorgeheben wer-

den und minder wichtige entweder verkürzt oder gar komplett ausgeblendet werden. 

Basierend auf den oben aufgezählten Aspekten unterscheiden sich je nach Architekt und 

Autor, sowohl die Definition der Architekturausprägung, als auch die Ordnung der Objekte 

(siehe hierzu Darst. 4). Die Ordnung kann gemäß einer klassischen Dreiteilung in fachli-

cher, logischer und physischer Schicht erfolgen. Sind technische Ebenen und Abhängigkei-

ten vorhanden, so ist die Ausprägung vertikal aufeinander gebaut. Das würde bedeuten, 

dass die Objekte der physischen Architektur unter der logischen Architektur angeordnet 

sind. Es ist aber auch andere Ordnung der Objekte möglich. Ein Beispiel wäre die Anord-

nung bei Sicherheitsarchitekturen. Da die Sicherheitsarchitektur alle Ebenen beeinflusst, ist 

die Ausprägung wiederum vertikal nebeneinander gebaut. Somit ist sowohl die unterste, als 

auch die oberste Ausprägung relevant.43 

  

                                                
42 Vgl. Goebl 2018; Vgl. Laplante 2011, S. 205–207; Vgl. Matthes 2011, S. 9 f. 
43 Vgl. Matthes 2011, S. 9–11. 
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Darst. 4: Hierarchie der Architekturausprägungen 

Quelle: Matthes 201144 

 

 

Diese Zusammenhänge lassen sich gemäß Niemann nur mit der Hilfe von Plänen verste-

hen. Genau daraus besteht Architektur: Aus einer Aggregation von Plänen, die abhängig 

vom gewünschten Ziel sind. Mit einem genaueren Blick auf die Architektur eines Gebäudes 

können das z.B. Pläne für den Grundriss sein, oder auch Leitungspläne für Gas, Wasser 

und Elektrik. Bei einer Garage wiederum reicht in der Regel ein Plan für ein Stockwerk. Im 

Hinblick auf Unternehmen können die Pläne z.B. aus Geschäftsprozessmodellen, Organi-

sationsmodellen oder aber auch aus Technologiemodellen für IT-Infrastruktur bestehen. 

Wichtig ist, dass die gewünschten Aspekte abgedeckt sind. Diese bereits erwähnten Ge-

samtzusammenhänge leiten sich aus dem Aufbau und dem Nutzen der Unternehmensar-

chitektur ab. Diese wiederum hängt vom Handlungsfeld ab, welche sich aus der Dynamik 

und Komplexität des Unternehmens ableitet. Verursacht wird das z.B. durch Marktbewe-

gungen, Veränderung von Geschäftsfelder und Modellen oder aber auch durch Organisati-

onsänderungen und Merger. Daraus resultiert eine hohe Volatilität des Unternehmens und 

Umfeldes. Solche Änderungen erzeugen wiederum veränderte Anforderungen an die IT. 

Eine Unternehmensarchitektur kann dabei als Analyse- und Steuerungsinstrument Abhilfe 

schaffen.45 

Ein weiterer großer Unterschied zwischen der Unternehmensarchitektur und der Gebäude-

architektur ist der Fokus auf die Beschreibung und das Design. In der Gebäudearchitektur 

wird der Fokus vermehrt nur auf eine Sache, z.B. „auf das Design“ gelegt und wird dann 

auch komplett fertig entworfen. Dagegen wird die Unternehmensarchitektur bzw. in dem 

Fall die Organisationen nie komplett fertig entworfen. Für das sind Organisationen zu kom-

plex, da sie wachsen und sich mit der Zeit ändern. Gerade die Betrachtungsweise an eine 

Organisation kann unterschiedlich sein. So ist es wichtig, dass eine Unternehmensarchi-

tektur folgende Ansprüche beschreibt: 

 

                                                
44 Matthes 2011, S. 11. 
45 Vgl. Niemann 2005, S. 14 f. 
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- Wartbarkeit: Das Architekturmodell der Organisation muss veränderbar sein. Bei 

Änderungen an der Organisation müssen sich die beschreibenden Größen bzw. die 

Architekturbeschreibung ebenfalls ändern. Das Modell muss in dem Sinne „wartbar“ 

sein, so dass sich die Architektur entsprechend anpassen kann. 

 

- Dynamik: Veränderungen an der IT müssen auch in der Unternehmensarchitektur 

ersichtlich sein. Ein neuer Status quo muss sofort abbildbar sein. 

 

- Erweiterbar: Neue Subsysteme oder Teilorganisationen müssen in der Modellar-

chitektur abbildbar sein.  

 

- Zerlegbar: Abhängig vom Zielpublikum und aufgrund der menschlichen Auffas-

sungsgabe muss jedes Architekturmodell unterschiedliche Detailgrade anbieten. 

 

- Konsistent: Die quantifizierbaren Größen in der Organisation müssen mit der Ar-

chitektur in Einklang stehen und konsistent sein. 

 

- Datengetrieben: Das tatsächliche Architekturmodell darf sich nur an den Daten der 

eigenen Organisation ableiten lassen.46 

In diesem Sinne bietet eine Architektur die Möglichkeit „ein System aus diversen Ebenen 

und Blickwinkeln zu modellieren. Aber erst wenn die verschiedenen Blickwinkel gemeinsam 

betrachtet werden, lasst sich ein System, sei es eine Organisation oder die IT, beschrei-

ben.“ 47 

3.1.2 Definition von Enterprise Architecture  

Einerseits definiert der Begriff „Enterprise“ eine Aktivität, die zur Erfüllung wohl definierter 

Ziele dient und andererseits werden aber auch unabhängige Geschäftseinheiten, wie Nie-

derlassungen oder Fabriken, damit bezeichnet. Schekkerman aber auch Lankhorst verbin-

den diese zwei Eigenschaften und definieren Enterprise als eine oder mehrere „Sammlung“ 

von Unternehmen, Instituten bzw. Einrichtungen, welche ein gemeinsames Ziel verfolgen 

und/oder an einem gemeinsamen Produkt arbeiten. Demnach schildert EA die strukturierte 

Beschreibung solcher Aktivitäten.48 

Gemäß dem Institute For Enterprise Architecture Management (IFEAD) lautet die genaue 

Definition der Enterprise-Architektur „die Möglichkeit, alle Elemente eines Unternehmens 

und ihre Relationen untereinander zu verstehen. Die Elemente in diesem Kontext schließen 

Menschen, Prozesse, Business und Technologie ein.“ 49 

Esswein und Weller legen den Fokus bei der Definition auf die IT. So definieren sie, dass 

EA die grundlegenden Strukturen des Informationssystems einer Unternehmung abbildet. 

Dabei miteingeschlossen sind sowohl die automatisierten, als auch die nicht automatisier-

                                                
46 Vgl. Masak 2006, S. 83 f. 
47 Masak 2006, S. 84. 
48 Vgl. Lankhorst 2013, S. 3; Vgl. Matthes 2011, S. 12 f. 
49 Sensler; Grimm 2015, S. 41. 
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ten Bereiche. Der Begriff umfasst grundsätzlich nicht nur alle informatorischen Zusammen-

hänge, beginnend beim Geschäftsmodell bis hin zu den Applikationen, sondern ebenso die 

Daten und technische Infrastrukturkomponente in einem Unternehmen.50 

Einen Schritt weiter definiert Bitkom, dass die IT-Architektur selbst eine wichtige Determi-

nante für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens darstellt. Die IT-Architektur ist das 

Kernelement der Leistungsinfrastruktur, welche das Geschäftsmodell respektive die Ge-

schäftsprozesse abbildet. Dabei dient EA als ein Zusammenspiel von Business und IT und 

deren unterschiedlichen Komponenten. Es nimmt eine tragende Rolle im Unternehmen ein, 

um eine gemeinsame Sprache und gemeinsames Verständnis, zwischen dem Fachbereich 

und der IT aufzubauen. Genau genommen soll EA als Vermittler zwischen diesen beiden 

Bereichen fungieren. In anderen Worten zusammengefasst bietet EA dem Management 

Unterstützung in Form eines Bauplanes, um für zukünftige Erfordernisse bereit zu sein. Es 

wird sowohl die strategische, konzeptionelle und organisatorische Komponente einer IT-

Landschaft mit Hilfe von EA gestaltet. Zusätzlich werden an erster Stelle den Struktur-Ele-

menten und den sogenannten Architektur-Ebenen, Methoden für eine Governance-Umset-

zung und die Überprüfung im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Betrachtung zur Verfügung ge-

stellt.51 

3.1.3 Definition von Enterprise Architecture Management 

In der Literatur finden sich unterschiedliche Definitionen von EAM, abhängig von Autoren 

und Instituten. Diese Unterschiede lassen sich auf die Entwicklung der Unternehmensar-

chitektur führen. Im Wesentlichen gibt es drei Kernelemente, die immer wieder vorkommen. 

Diese beinhaltet IT, Prozesse und Geschäftsbeziehungen. 

So beschreibt Hanschke EAM als ein Hilfsmittel „um die Komplexität der IT-Landschaft zu 

beherrschen und die IT-Landschaft strategisch und Business-orientiert weiterzuentwi-

ckeln.“52 

Bitkom geht auf die Geschäftsbeziehungen ein und sieht EAM als eine Management-Dis-

ziplin an, um Unternehmen und ihre Beziehungen, sowie Abhängigkeiten zu gestalten. Als 

Basis dabei dient die Erstellung organisatorische Verankerung und Weiterentwicklung des 

EA.53 

Lux et al. sehen im EAM ein Prozesswerkzeug zur Erhebung, Dokumentation und Entwick-

lung der Unternehmensarchitektur. Abhilfe schafft dabei ein Architekturrahmen (EA-Frame-

work), welcher in einem späteren Kapitel näher beschrieben wird.54 

  

                                                
50 Vgl. Lux; Wiedenhöfer; Ahlemann 2014, S. 20. 
51 Vgl. Weber 2011, S. 6. 
52 Hanschke 2012, S. 12. 
53 Vgl. Weber 2011, S. 11. 
54 Vgl. Lux; Wiedenhöfer; Ahlemann 2014, S. 20 f. 
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Die Definition von Niemann umfasst alle diese drei Kernelemente. So sieht er im EAM die 

Verantwortung für die Planung, Entwicklung, Nutzung und Pflege der Unternehmensarchi-

tektur. Dabei werden Prozesse zur Verfügung gestellt, um die Entwicklung der Architektur 

im Unternehmen laufenden zu kontrollieren, zu steuern und gegebenenfalls zu verbessern. 

EAM ist somit eine Methodik, die als laufender Prozess die enge Verzahnung von Geschäft, 

IT-Anwendungen und der dazugehörigen IT-Infrastruktur beschreibt.55 

In einem sind sich alle Autoren und Institute einig: Transparenz. Damit EAM erfolgreich 

funktionieren kann benötigt es Transparenz. Die wiederum führt zu Kosteneffizienz und Fle-

xibilität. Es wird ein Zusammenspiel von Business (wie Geschäftsmodelle, Organisations-

strukturen und Geschäftsprozesse) und Technologie (einschließlich IT, Daten und techni-

sche Infrastruktur) angestrebt, um die IT-Komplexitäten beherrschen zu können. Um dies 

zu erreichen bietet EAM unterschiedliche Möglichkeiten, die Datenbasis eines Unterneh-

mens visuell darstellen z.B. mit Portfolio-Grafiken, Informationsfluss-Grafiken. So werden 

die wesentlichen fachlichen- und IT-Strukturen abgelegt. Weitere Zuständigkeiten von EAM 

sind: 

- Strategische Prozesse für die Dokumentation, Analyse und Planung der Unterneh-

mensarchitektur 

- Operative Prozesse für die durchgängige Umsetzung der Unternehmensarchitektur 

- Analyse- und Planungsmethodik 

- Definition von Verfahren für Dokumentationen und Evaluierungen 

- Vorgehensweisen und Verantwortlichkeiten 

- Kennzahlen und Controlling56 

Im Kapitel 3.1.1 wurde bereits die Analogie zwischen der Bauarchitektur und der Unterneh-

mensarchitektur beschrieben. Darstellung 5 fasst diese Analogie mit Beispielen im Detail 

zusammen. 

  

                                                
55 Vgl. Niemann 2005, S. 23. 
56 Vgl. Ahlemann 2012, S. 8; Vgl. Hanschke 2012, S. 12; Vgl. Niemann 2005, S. 23. 
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Ziel Bauarchitektur EAM 

Effektivität Entwicklung der Stadt, um die  

Anforderungen der Bevölkerung  

zufriedenzustellen 

Entwicklung einer Organi-

sation, um die Business-

Anforderungen  

zufriedenzustellen 

Effizienz Die Stadt so entwickeln, dass  

Logistik und Versorgung jeder Art  

effizient realisiert werden können 

EA soll den effizienten Be-

trieb des Unternehmens 

unterstützen 

Wirtschaftliche 

Machbarkeit 

Die Stadt innerhalb des Budgets  

entwickeln 

EA innerhalb des Budgets 

entwickeln 

Flexibilität Rechtzeitig auf zukünftige  

Entwicklungen reagieren 

EA so entwickeln, dass 

zukünftige strategische 

Zieländerungen schnell und 

kostengünstig umgesetzt 

werden können 

Sicherheit & 

Schutz 

Ein sicheres Umfeld ermöglichen Dem Unternehmen einen 

sicheren Betrieb und die 

notwendigen  

Managementkontrollen zur 

Minderung des  

Betriebsrisikos ermöglichen 

Nachhaltigkeit Die Stadt auf nachhaltige und 

umweltfreundliche Weise entwickeln 

Ein langfristiges und  

nachhaltiges EA 

entwickeln, so dass die  

gesetzlichen Standards 

erfüllt werden bzw. gar  

darüber hinausgehen 

Robustheit & 

Skalierbarkeit 

Die Stadt so entwickeln, dass sie mit 

Spitzen und Wachstum innerhalb der 

Logistik und Versorgung ohne grö-

ßere Probleme auskommt 

EA so entwickeln, dass  

es flexibel mit Business- 

Aktivitäten und möglichen 

Spitzen umgehen kann 

Lebensqualität Für die Bevölkerung der Stadt eine 

hohe Lebensqualität zur Verfügung 

stellen 

EA soll zur 

Aufgabenerfüllung und  

Motivation im Unternehmen 

beitragen 

Vermögen Der Community erlauben sich frei zu 

entwickeln und zu gedeihen 

EA soll die Rentabilität  

unterstützen 

Darst. 5: Analogie zwischen Bau- und Unternehmensarchitektur 

Quelle: Ausarbeitung des Verfassers basierend auf Ahlemann 201257 

  

                                                
57 Vgl. Ahlemann 2012, S. 9. 
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EAM unterteilt sich in operative und strategische Dimensionen. Das strategische Architek-

turmanagement definiert die Strategie eines Unternehmens. Es beinhaltet die Dokumenta-

tionen, Analyse und Planung der Architektur. Die Umsetzung z.B. in Form von Projekten 

oder Linientätigkeiten mündet wiederum im operativen Architekturmanagement. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass EAM der Prozess für eine Unternehmensar-

chitektur ist. Es werden alle Prozesse, Methoden, Werkzeuge, Verantwortlichkeiten und 

Standards zur Verfügung gestellt, um eine Architektur im Unternehmen zum Funktionieren 

zu bringen. Des Weiteren wird dafür gesorgt, dass IT-Systeme kostengünstig, reibungslos 

und elegant sind. Im Prinzip sollen sie genau das tun was von ihnen verlangt wird.58 

3.1.4 Business Values für Unternehmen 

Ein EAM einzuführen macht nur dann Sinn, wenn der Nutzen den Aufwand übersteigt. Die 

dabei möglichen Nutzen- und Wertsteigerungspotentiale können vielfältig sein. Aus diesem 

Grund können bereits vorab Fokuspunkte für die Verwendung definiert werden. 

- Wer hat den Nutzen: Business und/oder IT? 

- Wann wird der Nutzen verwirklicht: Kurz-, mittel- oder langfristig? 

- Welche Art von Nutzen entsteht: Kostenreduktion oder Wertsteigerung? 

- Ist der Nutzen quantifizierbar: Direkt oder indirekt messbar? 

Bereits 2002 zeigte eine Studie von McKinsey, dass die Einführung einer Unternehmensar-

chitektur zu einer Kostenreduktion von 20% führen kann. Diese Kostenreduktionen können 

z.B. durch die Konsolidierung von Rechenzentren geschehen, oder auch durch die Ablö-

sung von Anwendungen und der Nutzung von Standardsoftware. Vorab kann unterschie-

den werden welche Kostenreduktion man anstrebt: 

- Geschäftsprozesskosten: Kostenreduktion bei der Abwicklung von Geschäftspro-

zessen (z.B. Welche Kosten fallen weg, wenn ein Prozess automatisiert wird?) 

 

- IT-Kosten: Kostenreduktion im Umfeld der IT (z.B. Welche Kosten fallen weg, bei 

der Service-Auslagerung von Applikationen) 

 

- Fiktive Kosten: Vermeidung von fiktiven Kosten und Verlusten (z.B. Haftungsschä-

den, Risikokosten usw.) 

 

- Intransparenz-Kosten: Kostenreduktion bei operativen Aufwänden, die zum Erzie-

len der erforderlichen Transparenz-Sichten führen (z.B. Anzahl Entscheidungsvor-

lagen x Anzahl pro Vorlage)59 

  

                                                
58 Vgl. Niemann 2005, S. 23 f. 
59 Vgl. Hanschke 2012, S. 26 f. 



- 29 - 

Ein anschauliches Beispiel mit belegten Zahlen bietet die Übersicht von diversen US-Be-

hörden aus dem Jahre 2002. In dem Bericht wurde eine Kostenübersicht mit dem quantifi-

zierten Nutzen von acht behördlichen Instituten, die ein EAM eingeführt haben, gegenüber-

gestellt. David Frico hat diese zur Verfügung stehenden Daten für eine Auswertung heran-

gezogen, in dem er die erfassten kumulierten Gesamtkosten für EAM dem quantifizierten 

Nutzen (Einsparungen, Optimierungen, verhinderte Risikofälle etc.) gegenübergestellt hat. 

So kam er auf das Ergebnis, dass das durchschnittliche Nutzen/Kostenverhältnis bei 27:1 

lag. Der ROI (wann hat sich die Investition, im dem Fall EAM rentiert) lag im Durchschnitt 

bei 2,553% und der Breakeven wurde im Durchschnitt bereits interhalb von drei Monaten 

erreicht.60 

In einer weiteren empirischen Umfrage von Ross et al., die über mehrere Jahre, 200 Unter-

nehmen analysierte, konnten weitere direkte Zusammenhänge zwischen umgesetzten 

EAM und der Profitabilität eines Unternehmens nachgewiesen werden. Zusätzlich zeigte 

sich, dass das umgesetzte EA einen ebenso positiven Einfluss auf den Wirkungsgrad von 

IT-Investitionen und das Ausfallrisiko von kritischen Systemen hat. Was wiederum auch zu 

einer erhöhten Zufriedenheit im Senior Management mit der IT geführt hat.61 

Bitkom hat weitere Auswirkungen von EAM auf das IT-Budgets geprüft und kam zur folgen-

den Schlussfolgerung: 

- In einer frühen Reifestufe des EA zielen Unternehmen vermehrt auf technische 

Standardisierung ab. So ermöglichen sich Kosteneffekte von bis zu 15% des IT-

Budgets. 

 

- Ab einer höheren Reifestufe rückt der Fokus stärker auf die Standardisierung von 

Daten und Prozessen. So konnten weitere Budgetreduktionen von ca. 10% realisiert 

werden. 

 

- In der höchsten Reifestufe steigt EAM in die Rolle als Business Enabler auf, um eine 

Steigerung der Unternehmens-Agilität zu erzielen. Gezielte Maßnahmen sind stan-

dardisierte und individuell planbare Geschäfts-/IT-Module.62 

Der Nutzen von EAM ist aber vorwiegen qualitativer Natur. Es wird zwar ein großer Nutzen 

zur Senkung der IT-Kosten gewonnen, da aber reine IT-Kosten vergleichsweise einen klei-

nen Prozentsatz der Gesamtkosten im Unternehmen ausmachen, liegt das größte Nutzen-

potential der Unternehmensarchitektur in der Geschäftsoptimierung. So bietet die Automa-

tisierung von Abläufen und Schnittstellen, oder die Standardisierung sowie Optimierung von 

Geschäftsprozessen enorme Einsparungsmöglichkeiten. Aufgrund der transparenten Sich-

ten, auf die in einem späteren Kapitel noch eingegangen wird, hat man eine steuerbare und 

planbare IT-Organisation und kann so die Kontrolle darüber behalten. Eine potentielle 

Schatten-IT wird unterbunden und Risiken werden reduziert. Mit Hilfe der bereits erwähnten 

EAM Datenbasis lassen sich Entscheidungen, ohne hohen Aufwände, absichern. 

 

                                                
60 Vgl. Rico o. J., S. 2–4; Vgl. GAO 2002. 
61 Vgl. Ross; Weill; Robertson o. J., S. 2. 
62 Vgl. Weber 2011, S. 23. 
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Darstellung 6 zeigt Beispiele von kategorisierten Business Values. 

Zeitraum Vorteil Kategorie Erläuterung 

Kurzfristig Transparenz Business-Nutzen 

Business-IT 

Alignment 

IT-Nutzen 

EAM zeigt 

Zusammenhänge und  

Abhängigkeiten, mit Hilfe von 

Ergebnissen und 

Visualisierungen auf 

Kurzfristig Identifikation von 

Handlungsbedarf 

Business-Nutzen 

Business-IT 

Alignment 

IT-Nutzen 

Sollten neue Fähigkeiten oder 

innovative IT-Lösungen ergänzt 

werden, so identifiziert EAM 

potentielle Lücken für die 

Einführung 

Kurzfristig Einschränkung 

Redundanzen 

IT-Nutzen Ungewollte Redundanzen in IT-

Architekturen und Anwendungen 

werden entdeckt und können  

beseitigt werden 

Mittelfristig Adäquates 

Sourcing 

Business-IT 

Alignment 

Durch die Analyse der EAM- 

Datenbasis können Aussagen 

bzgl. Ergebnisqualität,  

Lieferfähigkeit und Termintreue 

von Lieferanten getätigt werden 

Mittelfristig Project 

Management 

Business-IT 

Alignment 

EAM kann zu reduzierten 

Projektvorbereitungen führen und 

liefert zusätzlich fundierten Input 

zur Projektabwicklung selbst. 

Langfristig Agilität Business-IT 

Alignment 

Hier bietet EAM viele Aspekte 

z.B. Unterstützung von Merger & 

Akquisitionen oder auch  

Machbarkeit & Auswirkung von 

Business- und IT-Ideen 

Langfristig Direkter Business  

Mehrwert 

Business-Nutzen Identifikation von Wert schöpfen-

den Innovationen, Reduktion von 

Ausnahme- und Fehlerfällen in 

Geschäftsprozessen, 

Unternehmensspezifische Ein-

sparpotentiale 

Langfristig Positionierung Business-Nutzen EAM kann entscheidenden  

Beiträge zur Weiterentwicklung 

von Wettbewerbsvorteilen und 

der strategischen Ausrichtung 

des Unternehmens liefern 

Darst. 6: Business Values kategorisiert 

Quelle: Ausarbeitung des Verfassers basierend auf Bitkom und Hanschke 201263 

                                                
63 Vgl. „Bitkom e.V.“ o. J., S. 24 f.; Vgl. Hanschke 2012, S. 28 f. 
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Die gewonnen Business Values sind sehr vielfältig. Nur ein kleiner Teil wurde in diesem 

Kapitel, in Form von unterschiedlichen Beispielen, aufgezeigt. Für Unternehmen ist es von 

essentieller Bedeutung, die Charakteristiken von EAM als eine Management-Disziplin zu 

verstehen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll abschließend zu diesem Kapitel klar abzugren-

zen was EAM nicht leistet: 

- Bei EAM handelt es sich nicht um ein Werkzeug, auch wenn es oft als eines definiert 

wird. Ein Werkzeug alleine kann keine Nutzenpotentiale erreichen, vielmehr helfen 

die Werkzeuge bei der Dokumentation und Ablage eines EAM.  

 

- Die Modellierung einer EA ist nur ein kleiner Aspekt von EAM. 

 

- Es handelt sich nicht um eine reine IT-Funktion, auch wenn es historisch bedingt in 

diesem Bereich entstanden ist. Ein gewisses Business-Knowhow ist genauso unab-

dingbar wie IT-Knowhow. 

 

- EAM alleine produziert keine neuen Geschäftsprozesse ein. Vielmehr bietet es Me-

thoden zur Optimierung und Änderungen von bestehenden Geschäftsprozessen. 

 

- EAM ist keine Strategieentwicklung, sondern vielmehr werden wertvolle Informatio-

nen zur Beurteilung und Einschätzung der vorhandenen Strategieoptionen und ihrer 

Machbarkeit geliefert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wertbeitrag von EAM unter anderem durch 

die Schaffung von Transparenz und der Steuerungsfähigkeit der eigenen IT-Organisation 

besteht. Durch wesentliche Wettbewerbsvorteile wird zusätzlich die Zukunftssicherheit des 

Unternehmens verbessert.64  

                                                
64 Vgl. Ahlemann 2012, S. 20; Vgl. Weber 2011, S. 22 f. 
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3.2 Anatomie einer Unternehmensarchitektur 

In der wissenschaftlichen Literatur untereilen sich der Aufbau und die Betrachtung der Un-

ternehmensarchitektur in zwei Forschungsströme: Informatik und Wirtschaft. Im For-

schungsfeld der Informatik liegt der Fokus der Unternehmensarchitektur auf der Struktur 

und Organisation von Software-Komponenten und deren Schnittstellen, der sogenannten 

Softwarearchitektur. Im Wirtschaftsbereich konkret der Wirtschaftsinformatik, welche ihre 

Wurzeln sowohl in der Wirtschaft, als auch in der Informatik hat, wird eine ganzheitliche 

Perspektive betrachtet, die sogenannte Unternehmensarchitektur bzw. EA. Hier geht der 

Ansatz über die reine Softwarearchitektur hinaus und betrachtet sowohl die organisatori-

sche, als auch die technische Ebene. 

Das Ziel der EA-Ebenen ist es die Komplexität aufzulösen. Aus diesem Grund entkoppelt 

ein übliches EA die Architektur in einzelne Ebenen. Diese beinhalten die Elemente und 

Komponente einzelner Architekturebenen und sind dabei übergreifend zu betrachten. So 

können Auswirkungen von Änderungen an der Unternehmensarchitektur gesamthaft be-

trachtet werden. Diese Ebenen werden sowohl in der Forschung, als auch in der Praxis 

nicht einheitlich verwendet. Je nach Ansatz und Struktur unterscheidet sich die Anzahl der 

Ebenen, es gibt die Abgrenzung zu einander und die Granularität. So gliedert Niemann die 

Unternehmensarchitektur in drei Hauptebenen: Geschäfts-, Software- und Systemarchitek-

tur. Jede Ebene beinhaltet auch eigene Inhalte.65 

 

 

Darst. 7: Gesamtbild einer Unternehmensarchitektur lt. Niemann 

Quelle: Ausarbeitung des Verfassers basierend auf Niemann 200566 

                                                
65 Vgl. Schütz; Buxmann 2017, S. 18 f.; Vgl. Niemann 2005, S. 75–77. 
66 Vgl. Niemann 2005, S. 77 f. 
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Einen weitaus technischeren Ansatz verfolgen Richardson et al. (1990). Sie definieren die 

EA als eine Verknüpfung von Daten, Hardware, Software und Kommunikationsressourcen. 

Die Orchestrierung dieser Komponenten steht dabei im Vordergrund. Konkret unterteilen 

sie die Unternehmensarchitektur in Daten, Hardware, Anwendung, Beziehungen und die 

Organisation von Betrieb und Infrastruktur. Iyer et al. verfolgen den Ansatz, dass IT-Anwen-

dungen mit dem dazugehörigen Abstraktionslevel in die EA aufgenommen werden müssen. 

Somit kann die Komplexität des IT-Systems beschrieben werden. Für Unternehmen ist es 

wichtig, die Architektur in überschaubare Teile zu zerlegen. Diese Teile und die Orchestrie-

rung ihrer Abhängigkeiten und Interaktionen bilden das EA.67 

Obwohl sich die Definitionen unterscheiden, haben die Autoren ein verhältnismäßig glei-

ches Bild von der Architekturebenen. So finden in der Definition von Tamm et al. und Brad-

ley et al. sich die Daten-, Anwendungs- und Infrastrukturarchitektur in einer zusammenge-

fassten Ebene als IT-Systeme bzw. IT-Infrastruktur.68 

Blickt man auf gängige und etablierte EA-Rahmenwerke, wie z.B.  TOGAF und Enterprise 

Architecture Planning (EAP), so definieren diese Referenzmodelle vier Architekturebenen: 

Geschäftsprozesse, Daten, Anwendungen und Infrastruktur. In der Literatur wird EAP als 

ein Add-On zum Zachmann EA Framework deklariert, aber auch als eigenständiges Ma-

nagement Rahmenwerk für EAM. Mit den vier genannten Ebenen werden Inhalte berück-

sichtigt, welche sich im Zachmann EA Framework nicht wiederfinden.  

Hanschke unterteilt EA, ähnlich wie TOGAF und EAP, in vier Teilarchitekturen: Geschäfts-

, Informationssystem-, Technische- und Betriebsinfrastrukturarchitektur. Dabei betont sie, 

dass es auf die richtige Granularität der einzelnen Ebenen ankommt, um die Architektur 

des Unternehmens aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Das Ziel ist es einen 

Mittelweg zwischen feingranular und abstrakt zu finden, ohne dabei den Überblick zu ver-

lieren und die notwendigen Informationen für das strategische Management weg zu lassen. 

Der Unterschied zur Darstellung von TOGAF ist das im Best-Practice Ansatz zwischen 

Technischer- und Betriebsinfrastruktur-Architektur unterscheiden wird. Hanschke möchte 

so eine Trennung zwischen geplanten Standards im Unternehmen und der Realität im Be-

trieb darstellen und abgleichen. Des Weiteren sind die Daten- und Informationsarchitektur 

nicht als separate Teile der EA abgebildet. Sie sieht die enthaltenen Aspekte der Daten-

Architektur als Bestandteil der Geschäftsarchitektur.69 

In der vorliegenden Arbeit wird ein holistischer Ansatz für das EA gewählt. Dabei werden, 

in leicht abgeändert Form zum Best Practice Ansatz von Hanschke, die Ebenen der Ge-

schäfts-, Daten-, Anwendungs- und Technologiearchitektur, sowie deren Beziehungen un-

tereinander beschrieben (siehe hierzu Darst. 8, Datenarchitektur wird als Informationsar-

chitektur bezeichnet).70 

                                                
67 Vgl. Iyer; Gottlieb 2004, S. 587 f.; Vgl. Richardson; Jackson; Dickson 1990, S. 385 f. 
68 Vgl. Bradley u.a. 2012, S. 97–127; Vgl. Tamm u.a. 2011, S. 141–143. 
69 Vgl. Schütz; Buxmann 2017, S. 18–21; Vgl. Hanschke 2012, S. 54–58. 
70 Vgl. Schütz; Buxmann 2017, S. 21. 
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Darst. 8: Ebenen einer EA 

Quelle: Bitkom71 

 

3.2.1 Geschäftsarchitektur 

Damit eine Geschäftsarchitektur aufgebaut werden kann bedarf es erst einer Geschäfts-

strategie. Nur so kann die Geschäftsarchitektur und die IT-Architektur (Datenarchitektur, 

Anwendungsarchitektur und Informationsarchitektur) die Funktionen und Notwendigkeiten 

des Geschäfts erfolgreich ausrichten. Eine pragmatischere Definition liefert Keller, indem 

er die Geschäftsarchitektur als die Summe aller Beschreibungen der Geschäftsprozesse 

eines Unternehmens sieht. 

Die Geschäftsarchitektur ist aber vielmehr. Es ist eine Kollektion von Plänen, welche das 

Geschäft des Unternehmens beschreibt. Zu diesen Plänen gehören außer den Geschäfts-

prozessen noch die Aufbauorganisation, Unternehmensziele, Rahmenbedingungen und, 

wie bereits erwähnt, die Unternehmensstrategie. Das Ziel der Geschäftsarchitektur ist es 

die IT-Unterstützung optimal auf die genannten Punkte abzustimmen. Eine umfassende 

Geschäftsarchitektur stellt für Nicht-IT-Experten einen ebenso hohen Mehrwert dar. Die 

Ziele, Rahmenbedingungen und Strategie werden so visualisiert und dokumentiert.72 

  

                                                
71 „Bitkom e.V.“ o. J., S. 13. 
72 Vgl. Keller 2007, S. 23; Vgl. Niemann 2005, S. 87. 
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Hanschke definiert die Geschäftsarchitektur in mehreren Geschäftsdimensionen, die maß-

geblich zum fachlichen Rahmen für das strategische Management einer IT-Landschaft, bei-

tragen: 

- Geschäftsprozesse: Unter einem Geschäftsprozess (synonym: Prozess) versteht 

man die Abfolge von zielgerichteten Aktivitäten zur Umsetzung des Geschäftsmo-

dells. Geschäftsprozesse können einen unmittelbaren Beitrag zur Wertschöpfung 

leisten und/oder in unterstützender Funktion für andere Geschäftsprozesse fungie-

ren. In der Regel werden Geschäftsprozesse mehrfach durchgeführt und haben ei-

nen definierten Anfang und ein definiertes Ende, welches zu einem festgelegten 

Ergebnis führen. 

 

- Fachliche Funktion: Bei einer fachlichen Funktion handelt es sich um eine in sich 

abgeschlossene und zusammenhängende fachliche Funktionalität wie z.B. Kunden-

kontakt-Management. Die fachlichen Funktionen beschreiben das funktionale Leis-

tungsvermögen des Unternehmens, die sogenannten „Capabilities“. Fachliche 

Funktionen können aber auch in Teil-Funktionen zerlegt werden und in Beziehung 

zu anderen fachlichen Bebauungselementen und Informationssystemen stehen. 

 

- Geschäftspartner: Als Geschäftspartner wird jemand bezeichnet, der ein geschäft-

liches Interesse am Unternehmen, in Form als Kunden, Lieferant oder Partner, hegt. 

Hier kann es zu unterschiedlichen Granularitäten kommen. So können Kunden in 

Privat- oder Firmenkunden unterteilt werden oder aber auch in Institutionen. 

 

- Vertriebskanal: Vertriebs- oder Absatzkanäle schaffen den Zugang zu Kunden, um 

die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens zu verkaufen. Beispiel für 

Vertriebskanalarten sind Direktvertrieb (Verkaufsniederlassungen), indirekter Ver-

trieb (E-Commerce Handel) oder Multikanalvertrieb (gleichzeitige Nutzung von meh-

reren Kanälen). 

 

- Produkt: Das Produkt eines Unternehmens ist das Ergebnis eines Leistungspro-

zesses in Form einer Ware. Ein Produkt kann materiell (z.B. Auto) aber auch imma-

teriell (z.B. Dienstleistung) sein. 

 

- Geschäftsobjekt: Bei einem Geschäftsobjekt handelt es sich um einen fachlichen 

Begriff, der abstrakte oder konkret relevante Objekte (z.B. Kunde, Produkt, Auftrag) 

eines Unternehmens beschreibt. Das bedeutet, dass sie in engem Zusammenhang 

mit der Geschäftstätigkeit stehen. 

 

- Geschäftseinheit: Geschäftseinheiten unterteilen sich in logische und strukturelle 

Einheiten des Unternehmens. Das können z.B. organisatorische Bereiche und 

Werke sein, oder aber auch logische Nutzergruppen in Form von Außen- bzw. In-

nendienst. Die Geschäftseinheiten können in Teil-Geschäftseinheiten aufgeteilt 

werden (Außendienst Standort).73 

                                                
73 Vgl. Hanschke 2012, S. 168 f. 



- 36 - 

Es ist zu erwähnen, dass es sich bei den Geschäftsdimensionen um Best Practice Ansätze 

handelt. Die genannten Dimensionen können verwendet, ausgetauscht oder gar weggelas-

sen werden. Das Ziel ist die eigenen unternehmensrelevanten Geschäftsdimensionen zu 

erkennen und diese zu definieren. Dabei sollte man sich auf die wesentlichen Dimensionen, 

die die Ergebnisse zu definierten Zielen beitragen und bei der Beantwortung der definierten 

Fragestellungen Hilfe leisten können, beschränken. Im konkreten bedeutet das, dass die 

Ziele über Fragestellungen definiert werden und daraus die Geschäftsarchitektur abgeleitet 

wird.74 

3.2.2 Datenarchitektur 

Die Datenarchitektur wird oftmals als Synonym für Informations-Architektur verwendet und 

umfasst die Datenmodelle und –objekte, sowie deren Beziehungen zueinander. In Darstel-

lung 8 ist ersichtlich, dass die Datenarchitektur und Anwendungsarchitektur auf derselben 

Höhe im Architekturmodell angesiedelt sind. Das liegt zum einen an ihrer Abhängigkeit zu-

einander, da die Datenarchitektur die Abbildung zur Anwendungsarchitektur beschreibt, 

und zum anderen haben beide Ebenen einen engen Bezug zu den Geschäftsprozessen im 

Unternehmen. Beide Ebenen verdeutlichen welches System welchen Prozessschritt aus-

führt und welche Daten wo generiert, gelesen oder geändert werden.75 

Das Ziel der Datenarchitektur ist es die benötigten Daten, die für die Realisierung von Ge-

schäftsprozessen benötigt werden, zu identifizieren und zu dokumentieren. Damit dies ge-

lingt, ist es wichtig die Informationssysteme und deren Schnittstellen aufzuzeigen. Nur so 

lassen sich die Beziehungen in eine Datenarchitektur beschreiben und integrieren. Aus 

fachlicher Sicht ist die Definition der unternehmensweiten relevanten Daten einer der wich-

tigsten Aufgaben in der Datenarchitektur. Die Datenqualität ist dabei essenziell. Ein zentra-

les Data Management ist kein muss, kann aber gewährleisten, dass unterschiedliche Sicht-

weisen überführbar und die Daten konsistent und redundanzfrei werden. Dabei ist es wich-

tig die dazugehörigen Datenobjekte im Unternehmen zu erfassen, strukturieren und den 

jeweiligen Applikationen zuzuordnen.76 

Cappiello et al. beschreiben, dass die Datenqualität im Zusammenhang mit der Verteilung 

der Datenhaltung eines Unternehmens liegt. Das liegt an den Services der Unternehmen, 

die über unterschiedliche Kanäle zur Verfügung gestellt werden. So kann die Datenarchi-

tektur vollständig zur Anwendungsarchitektur integriert werden und die Datenhaltung wird 

zentral geführt. Eine andere Option ist es die Datenhaltung komplett dediziert zu führen, 

abhängig von Funktionalität und Kanal. Achtet man nicht auf diese Aspekte, können so 

Datenqualitätsprobleme entstehen, welche wiederum die Qualität der angebotenen Ser-

vices negativ beeinflussen können.77 

 

                                                
74 Vgl. Hanschke 2012, S. 169. 
75 Vgl. Weber 2011, S. 13. 
76 Vgl. Pfannstiel; Steinhoff 2018, S. 266. 
77 Vgl. CAPPIELLO; FRANCALANCI; PERNICI 2003, S. 71–92. 
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Generell gilt die Datenarchitektur als wichtiges Bindeglied in der Unternehmensarchitektur. 

So pflegt die Datenarchitektur nicht nur eine Abhängigkeit zur Anwendungsarchitektur, son-

dern auch zu den anderen Architekturebenen. Die verschiedenen Beziehungen und Abhän-

gigkeiten entstehen zum Teil aufgrund der Schnittstellen zwischen den Informationssyste-

men. Über diese Schnittstellen werden die Informationsobjekte in sogenannten Informati-

onsflüssen übertragen. Um diese Abhängigkeiten zu verstehen, ist es wichtig auf die Be-

bauungs-Typen der Datenarchitektur näher einzugehen. Diese sind Informationssysteme, 

Schnittstellen und Informationsobjekte. 

Bei einem Informationssystem kann es um eine fachliche oder technische Einheit gehen, 

die eine logische Zusammenfassung von Funktionalitäten beinhaltet. Im Allgemeinen un-

terstützt ein Informationssystem fachliche Funktionen, die logisch oder technisch abge-

grenzt werden können. Schnittstellen dienen zur Kommunikation von Informationssystemen 

untereinander. Abhängig vom Schnittstellen-Typ und der Semantik wird gegebenenfalls 

eine gewisse Abhängigkeit zwischen diesen Systemen definiert. Im Kontext des IT-Bebau-

ungsmanagements werden Schnittstellen als „Informationsfluss“ zwischen Informationssys-

temen verwendet. Informationsobjekt ist ein Begriff, der für informationssystem-spezifische 

Daten verwendet wird. Diese Objekte können von den Informationssystemen auf unter-

schiedliche Art und Weise verwendet und über die Schnittstellen transportiert werden. 

Grundsätzlich werden Informationsobjekte fachlich den Geschäftsobjekten zugeordnet und 

können in Beziehung zu anderen Informationsobjekten stehen, oder auch ein Teil eines 

anderen Informationsobjektes sein (z.B. Adressdaten als Bestandteil von Kundendaten). 

Es ist noch zu erwähnen, dass Geschäfts- und Informationsobjekte nicht bedingt unter-

schieden werden müssen. Oft unterscheiden sie sich nur im fachlichen Sprachgebrauch 

(Business und IT) oder in der jeweiligen Kaufsoftware.78 

Schönbächler und Pfister empfehlen für die Erstellung einer Datenarchitektur einen Top-

down Ansatz, bei dem vom Unternehmensmodell ausgegangen wird. So können weitere 

Datenmodelle abgeleitet werden, um einen gemeinsamen Kontext zwischen dem Daten- 

und Unternehmensmodell zu finden. Zusätzlich können bei diesem Ansatz die Schnittstel-

len definiert werden.79 

3.2.3 Anwendungsarchitektur 

Die Anwendungsarchitektur weißt in der Literatur leichte Unterscheidungen in ihrer Refe-

renzarchitektur auf, abhängig vom Autor und dem verwendeten Referenzmodell. Datenar-

chitektur und Anwendungsarchitektur werden oft als ein Teil der IT-Architektur geführt. 

Während sich die Datenarchitektur im konkreten um die Datenobjekte kümmert, wie im vor-

herigen Kapitel im Detail beschrieben, geht es bei der Anwendungsarchitektur um die über-

geordnete Gesamtstruktur eines Informationssystems oder einer Gruppe von Informations-

systemen. Sowohl Bitkom als auch TOGAF sehen die Anwendungsarchitektur als eine ei-

gene Ebene in der Unternehmensarchitektur. Im Grunde ist das Ziel der Anwendungsarchi-

tektur Baupläne für einzeln betriebene Anwendungen (Anwendungssoftware, Anwendungs-

                                                
78 Vgl. Hanschke 2012, S. 174–180. 
79 Vgl. Schönbächler; Pfister 2011, S. 127 f. 
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programm oder Applikation) darzustellen und diese Anwendungen zu verwalten. Die Bau-

pläne beinhalten zugleich die Interaktionen und Beziehungen zu den Kerngeschäftsprozes-

sen der Organisation. Zusätzlich werden die Schnittstellen und Beziehungen zwischen den 

Anwendungen betrachtet. Die Kategorisierung der Anwendungen in TOGAF erfolgt in An-

betracht der Funktionalitäten und der zu verarbeiteten Datenobjekte, welche die Geschäfts-

funktionen unterstützen, in einer logischen Gruppierung. Dabei entsteht sie technologie-

neutral. Das hat den Grund zur Folge, dass Anwendungen über einen längeren Zeitraum 

relativ beständig sind und Technologien wiederum über die Zeit unterschiedlich sein kön-

nen.80 

Die verschiedenen Ausprägungen der Anwendungsarchitektur liegen mitunter aber nicht 

nur an der verwendeten Referenzarchitektur, sondern auch daran, dass Softwaresysteme 

in unterschiedlichen Schichten gegliedert werden können. Das ist abhängig von den ver-

wendeten Komponenten (fachlich oder technisch), der Kommunikation (synchron oder 

asynchron) und der Benutzeroberfläche (Bildschirm- oder zeichenorientiert etc.). Unabhän-

gig von diesen Ausprägungen muss die Anwendungsarchitektur auf den Prinzipien der Un-

ternehmensarchitektur basierend entwickelt werden. Die Geschäftsarchitektur hat dabei ei-

nen großen Einfluss auf die Entwicklung der Anwendungsarchitektur. Die eigenen Anforde-

rungen an die Anwendungsarchitektur selbst wie z.B. Sicherheit, Stabilität, Verfügbarkeit 

und Performance, dürfen ebenso nicht außer Acht gelassen werden. In anderen Worten 

zusammengefasst muss eine Anwendungsarchitektur in ihrer operativen Ausprägung die 

Softwaresysteme des Unternehmens strukturieren und die Prinzipien, nach denen sie ent-

wickelt werden, festlegen. Es werden die Modul- und Komponentenbildung definiert, sowie 

die Art der Schnittstellen und ihre Abhängigkeiten der Anwendungslandschaft spezifiziert. 

Es ist wichtig eine Strategie für die Anwendungsarchitektur bzw. die Systemlandschaft zu 

definieren. Nicht immer können die Vorgaben der Geschäftsarchitektur umgesetzt werden, 

ohne dabei gravierende Änderungen an einer Anwendung zu tätigen. Ein technischer Plau-

sibilitätscheck vorab hilft dabei zu klären, ob eine Standardisierung der Anwendung oder 

eine direkte 1:1 Beziehung zwischen dem Geschäftsprozess und der Anwendung, Sinn 

macht. Dabei dürfen die Komponenten, Daten und Schnittstellen ebenso nicht außer Acht 

gelassen werden.81 

3.2.4 Technologiearchitektur 

Die Technologiearchitektur beschreibt Objekte der IT-Landschaft aus Sicht des operativen 

Betriebes. Dies sind die physischen Komponenten (Rechner, Netzwerke), die logischen 

Komponenten (virtuelle Datenspeicher, virtuelle Rechner), sowie die Protokolle, Service Le-

vel Agreements (SLAs), Lizenzen oder Service Provider und deren regionale Verteilung.82 

Keller definiert die Technologiearchitektur als einen Zusammenschluss von zwei Teilen: 

System- und Infrastrukturarchitektur. Die Systemarchitektur beschreibt wie man zu einem 

lauffähigen System kommt. Dabei wird z.B. definiert welche Instanzen der Anwendungs-

komponenten auf welche Hardware installiert werden müssen, unabhängig ob es sich dabei 

um eine virtuelle oder physische Maschine handelt. Bei der Systemarchitektur handelt es 

sich vielmehr um eine Disziplin, die sich mit allen Hardwarekomponenten für die System-

landschaft zu verwalten befasst. Konkret wird die Fragestellung „Was muss man tun damit 

                                                
80 Vgl. Josey; Open Group (Reading 2016, S. 37. 
81 Vgl. Schönbächler; Pfister 2011, S. 125–128; Vgl. Niemann 2005, S. 95–97. 
82 Vgl. Weber 2011, S. 13. 
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ein System unter Beachtung der nichtfunktionalen Anforderungen (Skalierbarkeit, Verfüg-

barkeit, Erreichbarkeit) funktionstüchtig gemacht wird?“ beantwortet. Die Infrastrukturarchi-

tektur kümmert sich wiederum um den Aufbau der Kommunikationsnetze, Server und sys-

temnahen Softwarekomponenten. Es geht darum die Leitfrage „Wie muss das Design der 

Infrastrukturarchitektur definiert werden, damit Systeme funktionstüchtig sind?“ zu beant-

worten. Die zwei Aspekte, die dabei eine entscheidende Rolle einnehmen sind: SLAs und 

Kosten.83 

In der Best-Practice-Unternehmensarchitektur von Hanschke gibt es in diesem Sinne keine 

Technologiearchitektur. Stattdessen besteht die Technologiearchitektur aus zwei eigen-

ständigen Architekturebenen. Eine davon ist die sogenannte „Technische Architektur“, wel-

che die technischen Bausteine beschreibt, auf denen Informationssysteme, Schnittstellen 

und Betriebsinfrastruktur funktionieren. Es ist wichtig die technischen Standards festzule-

gen, die zur Tragfähigkeit, Angemessenheit und Zukunftssicherheit der IT-Landschaft bei-

tragen. Diese Aspekte sind notwendig, damit das Geschäft technisch abgesichert wird. Bei 

der zweiten Architekturebene handelt es sich um die „Betriebsinfrastruktur-Architektur“, 

welche die Datenspeicher, Hardware- und Netzwerkkomponenten darstellt, die für den Be-

trieb der Softwarekomponenten notwendig sind.84 

Die drei in diesem Kapitel beschriebenen Absätze zeigen auf der einen Seite die unter-

schiedlichen Referenzarchitekturen und Definitionen auf und auf der anderen Seite wird 

das grundlegende Ziel der Technologiearchitektur klar. Eine Technologiearchitektur muss 

die logischen soft- und hardware Funktionalitäten, welche erforderlich sind, um Daten, An-

wendungen und Geschäftsprozesse abzubilden, zur Verfügung stellen. Dazu gehören alle 

wichtigen Komponenten wie z.B. IT-Infrastruktur, Middleware, Netzwerke, Kommunikation, 

Verarbeitung und Standards. Die legislativen und regulatorischen Aspekte wie z.B. techno-

logische Vorschriften müssen ebenfalls berücksichtigt werden.85 

Damit dieses Ziel erreicht wird, ist es notwendig eine hochverfügbare, sichere und stabile 

IT-Infrastruktur aufzubauen, die kontinuierliche Maßnahmen, sowohl auf technischer als 

auch auf organisatorischer Ebene gewährleistet. Zusätzlich muss der Service eine maxi-

male Benutzerzufriedenheit sicherstellen. Da Unternehmen immer abhängiger von der In-

formationstechnologie werden und so die Funktionen, Anforderungen und Unmengen an 

Daten rasant wachsen, müssen die Systeme umso zuverlässiger sein. Systemausfälle, Da-

tenverluste und Sicherheitslücken können zu einem Super Gau für Unternehmen werden. 

Mit präventiven Maßnahmen kann aber dagegengewirkt werden. Diese Maßnahmen helfen 

die Qualität, Stabilität und Agilität beizubehalten, die als wesentliche Faktoren zum Unter-

nehmenserfolg beitragen. Für all diese Aspekte gibt es nicht die „eine Lösung“ aber fol-

gende technologische Basis kann dabei Abhilfe schaffen: Cloud-Computing.86 

Cloud-Computing bedeutet im Wesentlichen, dass die erforderliche Anwendung oder die 

erforderlichen Daten nicht mehr lokal auf dem eigenen Rechner liegen. Der Zugriff auf die 

Daten passiert über das Internet und die darüber liegenden Netzwerke. Zwar liegen die 

Daten nicht mehr uneingeschränkt unter der eigenen Kontrolle, aber dafür reduziert sich 

                                                
83 Vgl. Keller 2007, S. 33 f. 
84 Vgl. Hanschke 2012, S. 182–187. 
85 Vgl. Josey; Open Group (Reading 2016, S. 22. 
86 Vgl. Hess 2019, S. 24; Vgl. Abolhassan 2016, S. 7–28. 
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die notwendige technische Komplexität des verwendeten Endgerätes. Damit wird ein hoch-

flexibler Zugriff auf Anwendungen und Daten, zu vernünftigen finanziellen Konditionen er-

möglicht. Die Leistung der Rechenzentren (Serverleistung) können in ein externes Netz-

werk verlegt werden, welche sich um die benötigte Softwareleistung zu erbringen kümmert. 

Dabei geht das Prinzip der Cloud noch weiter. Die gesamte Hardware, Software und Ser-

vices eines Unternehmens können von einem IT-Dienstleister aus einer Hand bezogen wer-

den. Das bedeutet mitunter nicht, dass die gesamte interne IT und somit auch die Techno-

logiearchitektur komplett ausgelagert werden muss. Es geht vielmehr darum, dass man mit 

einer externen Partnerschaft die Kräfte bündelt und somit ganzheitliche Lösungen mit ei-

nem tatsächlichen Mehrwert generiert. So kann die eigene IT-Organisation im Unterneh-

men den Fokus auf das Wesentliche, welches für das Unternehmen wichtig ist, richten. 

Generell kann das gesamte Unternehmen von einer Cloud-Architektur profitieren. Dadurch 

werden hohe Geschwindigkeiten ermöglicht. Der Service wird schneller, flexibler und siche-

rer. Man kann auf die Einführung von neuen Produkten und Prozessen schneller und agiler 

reagieren.  Im Prinzip wird vieles, was im Zeitalter der digitalen Transformation Trumpf ist, 

dadurch möglich. 

Es zählt nicht darum für welche Cloud-Computing Variante man sich entscheidet (Private, 

Hosted, Hybrid, Public etc.), sondern, dass man ein umfassendes Incidentmanagement, 

sowie eine Qualitätssicherung für das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technologie 

bereitstellt. Das Ziel sollte nicht sämtliche Unternehmensdaten in die Cloud zu packen sein, 

vielmehr sollte Cloud-Computing als ein Ordnungskriterium angesehen werden, welches 

man an die Unternehmensbedürfnisse aufbaut.87 

3.2.5 Abgrenzung zur IT-Architektur 

Für die Arbeit ist es wichtig die Abgrenzung von der Unternehmensarchitektur zur IT-Archi-

tektur zu verstehen, da diese Begriffe in der Literatur oft gleichgesetzt werden. 

Die IT-Architektur ist ein Bauplan eines IT-Systems, welches die Gliederung des Systems 

und die dazugehörigen Komponenten und Schichten beschreibt. Bei dem System kann es 

sich auch um ein Teilsystem handeln. Der ANSI/IEEE Standard (Standard Recommended 

Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems) 1471 – 2000 definiert 

die IT-Architektur, als eine konzeptionelle und fundamentale Organisation eines Systems.88 

Verkörpert wird die IT-Architektur „durch seine Komponenten, deren Beziehungen zueinan-

der und zur Umgebung und die Prinzipien, die das Design und die Weiterentwicklung be-

stimmen.“ 89 

Eine IT-Architektur besteht im Grunde aus verschiedenen Schichten: Anwendungsarchitek-

tur, Plattformarchitektur und Softwarearchitektur. Diese Darstellung ist dem Aufbau der Un-

ternehmensarchitektur sehr ähnlich. Die IT-Architektur hat, ähnlich wie der Unterneh-

mensarchitektur, keine einheitliche Definition und hängt von dem verwendeten Referenz-

modell ab. In der Praxis sind die Themen IT und Geschäftsprozesse in unterschiedlichen 

Zuständigkeitsbereichen gegliedert, die oft miteinander nicht viel zu tun haben. Dabei macht 

                                                
87 Vgl. Abolhassan 2016, S. 32 f., 136–138. 
88 Vgl. Niemann 2005, S. 22 f. 
89 Niemann 2005, S. 22. 
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es aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus Sinn den kompletten Zusammenhang zu se-

hen und diesen organisatorisch zusammenzufassen.90 

Bei einer reinen IT-Architektur findet man Informationsobjekte dokumentiert, die ohne eine 

fachliche Funktion sind. Aus diesem Grund kann die IT-Architektur um eine vierte Schicht, 

der Unternehmensarchitektur bzw. EA erweitert werden. So kann ein einheitlicher Blick ent-

stehen. Denn EA beschreibt aus Informationssicht, wie die IT mit ihren Prozessen und Ele-

menten mit dem restlichen Unternehmen zusammenspielt. Im Idealfall sind beide Architek-

turen ident und einheitlich angesiedelt.91 

3.2.6 Architekturzugang 

Architekturen sind Modelle eines Systems, welche nur im Umfeld eines Metamodells bzw. 

Frameworks existieren. Da Organisationen Systeme sind, lässt sich ein Architekturmodell 

zuordnen. Organisationen sind hochkomplex, somit kann es passieren, dass ein einzelnes 

Modell zur Organisationsbeschreibung nicht komplett ausreicht. Aus diesem Grund gibt es 

die unterschiedlichen Schichten (siehe hierzu Kap. 4.2 bis 4.2.4). Damit ergänzen sie sich 

gegenseitig und decken, wenn möglich alle Aspekte einer Organisation ab. Lt. Masak sind 

in diesem Sinne die  Serviceeinheiten (Zerlegungen von Geschäfts- und Prozesssichten) 

essentiell, denn sie haben die Fähigkeit, gemäß der Entwicklung der Organisation sich zu 

verändern.92  

 

Aus diesem Blickwinkel kann man sich eine gesamte Organisation „als eine Art von Netz-

werk von logischen Serviceeinheiten vorstellen. Die Gesamtheit der logischen Serviceein-

heiten muss folgenden Kriterien genügen“ 93: 

- Zerlegung: Die Gesamtmenge ist notwendig und ausreichend, damit eine erfolgrei-

che funktionale Zerlegung der Organisation passieren kann. Das bedeutet, dass die 

gesamte Organisation durch einen logischen Service beschreibbar ist und jeder Ser-

vice verwendet wird. 

 

- Verantwortung: Jede Serviceeinheit besitzt eine eindeutig und klar definierte Ver-

antwortlichkeit. So kann jede Einheit das definierte Ziel, innerhalb der geplanten 

Aufwände und Budgets, erreichen. 

 

- Komponentencharakter: Die Serviceeinheiten sind unabhängig voneinander und 

von externen Partnern. 

 

- Stabilität: Das Ziel einer Serviceeinheit darf sich bei einer Reorganisation nicht än-

dern. Aus diesem Grund ist die Servicedefinition unabhängig von der Organisati-

onsstruktur. 

 

                                                
90 Vgl. Keller 2007, S. 28 f. 
91 Vgl. Ahlemann 2012, S. 13. 
92 Vgl. Masak 2006, S. 85 f. 
93 Masak 2006, S. 87. 
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- Lokalität und Neutralität: Die Definition der Serviceeinheit ist unabhängig vom Ort 

der Leistungserbringung, von den Personen und der erbrachten Leistung. 

 

- Plattformunabhängigkeit: Ein Service kann nicht nur durch Maschinen gewähr-

leistet werden. Aus diesem Grund sind Services vom Grad der Automatisierung aus-

geschlossen.94 

 

Für die Architekturentwicklung unterscheidet sich der Zugangsblickwinkel zur Architektur in 

IT-orientierte und Governance-orientierte. Bei der IT-orientierten Architektur erfolgt die Un-

terscheidung in eine IT-Seite und in eine Seite, welche die restliche Organisation abbildet 

(also Nicht-IT-Seite). Diese zweite Seite stellt die Geschäftswelt dar und findet somit in der 

Geschäftsarchitektur ihre Abbildung. Die IT-Seite wird in der Informationsarchitektur, An-

wendungsarchitektur und Technologiearchitektur abgebildet. Dabei ist das Ziel das IT-A-

lignment zu verbessern. Bei der Governance-orientierten Seite geht es primär darum auf-

zuzeigen wie der Gewinn im Unternehmen erzeugt wird. Hier definiert sich die Nicht-IT-

Seite in Form von Value Chain oder Mehrwerterzeugung. Dieser gerichtete Fokus führt zu 

einem sehr prozessorientierten Denken. Beide Ansätze haben unterschiedliche Quellen, 

die zur Konsequenz führen, dass die jeweiligen Ergebnisse sich unterscheiden können.95 

  

                                                
94 Vgl. Masak 2006, S. 87 f. 
95 Vgl. Masak 2006, S. 84–89. 
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3.3 EA-Framework 

Mittlerweile gibt es um die 70 unterschiedliche EA-Frameworks. Die zwei am häufigsten 

genannten und bekanntesten EA-Frameworks, auf Deutsch „Rahmenwerke“, sind das 

Zachman EA Framework und TOGAF, wobei das von Zachman als eines der ersten auf 

dem Gebiet galt. Mit „Rahmenwerk“ meint man oftmals die einleitenden Bestandteile einer 

Konzeptbeschreibung. Der Modellcharakter eines Rahmenwerks ist dabei von zentraler Be-

deutung. Als Modell wird ein System verstanden, welches durch die zweckorientierte und 

abstrakte Abbildung eines anderen Systems entstanden ist.96 

In Bezug auf ihren Modellcharakter müssen Rahmenwerke in diesem Sinne die folgenden 

drei charakteristischen Merkmale erfüllen: 

- Abbildungsmerkmal: Sie dienen als eine abstrakte Abbildung des Originals mit 

einer gewissen Ähnlichkeit zu den Urbildern. Im Kontext des Architekturmanage-

ments handelt es sich bei „Originale“ und „Urbilder“ um die IT-Systeme, den Unter-

nehmen, die Organisationen und Einrichtungen. 

 

- Verkürzungsmerkmal: Im Zuge eines selektiven Bewusstseinsprozesses werden 

die relevanten Eigenschaften des Systems hervorgehoben und die unwesentlichen 

Aspekte ausgeklammert. Rahmenwerke stellen Sichtweisen (Viewpoints) zur Ver-

fügung, um bestimmte Sichten (Views) auf relevante Aspekte einer Architekturbe-

trachtung zu gewinnen. 

 

- Pragmatisches Merkmal: Hierbei geht es darum, den Sinn für das Nützliche auf-

zuzeigen. Mit Rahmenwerken sollen Problem- und Fragestellungen beantwortet 

werden (Zweck, Nutzer, Ziel). 

Entsprechend dieser Grundabsicht und der Beschreibung der FEAF (US Federal Enterprise 

Architecture Framework) handelt es sich bei einem Rahmenwerk, um ein Hilfsmittel für die 

Organisation und Klassifizierung von komplexen Informationslandschaften. Ferner formu-

liert: Ein Rahmenwerk reduziert die Komplexität. Das alles wird mit Methoden und Werk-

zeugen umgesetzt, welche vom Rahmenwerk bereitgestellt werden. Beginnend bei den 

Analysearbeiten über den Entwurf, bis hin zur Umsetzung. Ein kontinuierliches Change-

Management unterstützt dabei die Architektureinführung und -entwicklung. Unterstützung 

können die Rahmenwerke dabei von Modellierungsmethoden bzw. -sprachen erhalten, wel-

che selbst bei der Modellierung der IT-Systeme den Weg vorzeigen (Ereignisgesteuerte 

Prozessketten – EPK, Unified Modeling Language – UML usw.).97 

 

 

  

                                                
96 Vgl. Matthes 2011, S. 17. 
97 Vgl. Matthes 2011, S. 17–20. 
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In Bezug auf Architekturmanagement zerlegt ein EA-Framework die Unternehmensarchi-

tektur in mehrere Teilschichten (sog. Layers), welche getrennt modelliert werden können. 

Die Teilschichten müssen im Metamodell definiert sein, damit sie anwendbar sind. Masak 

macht die Verwendung eines passenden EA-Framework von der konzeptionellen und ope-

rationellen Sicht eines Architekturmodells abhängig. Für die konzeptionelle Sicht richtet er 

sich an den bereits beschriebenen IEEE-Standard (siehe hierzu Kap. 3.2.5) von IT-Archi-

tekturen sowie an die folgenden zusätzlichen drei Normen: 

- CEN ENV 4003: CIMOSA (Computer Integrated Manufacturing Open System Ar-

chitecture) ist eine europäische Norm für Systemarchitekturen, die durch die CEN 

(englisch European Committee for Standardization) definiert ist.  

 

- ISO 14258: Standard für Konzepte und Regeln der Modellierung von Organisatio-

nen mit dem Schwerpunkt auf Geschäftsprozessen. 

 

- ISO 15704: Definiert die Voraussetzung, sowie deren Methodik zur Entwicklung ei-

ner Referenzarchitektur. 

Zwei der wohl bekanntesten EA-Frameworks für die Entwicklung einer Unternehmensar-

chitektur sind die bereits erwähnten „Zachman Framework for Enterprise Architecture“ und 

„Reference Model for Open Distributed Processing“ (RMODP). Das Zachman Framework 

liefert eine logische Struktur zur Entwicklung einer Architektur. Dabei werden Darstellungen 

geliefert, die bei der Beschreibung, Klassifikationen und Organisationen unterstützen. Das 

RMODP liefert Hilfsmittel für die Schaffung eines großen verteilten Systems. Weitere EA-

Frameworks, die zum Teil werkzeuggebundenen Beschreibungssprachen und ein gut 

durchdachtes Metamodell vorweisen sind: 

- ADS (Archtecture Description Standard): Das ADS ist ein formales Metadmodell, 

welches von IBM veröffentlicht wurde und Best Practice Ansätze für eine Unterneh-

mensarchitektur liefert.  

 

- MDA (Model Driven Architecture): Das MDA ist ein werkzeugunabhängiges 

Framework, welches auf UML basiert. 

 

- ISO 15704: ISO ist ein internationaler Standard, welcher eine Reihe von Anforde-

rungen an eine Referenzarchitektur und Methodik definiert. 

 

- IAF (Integrated Architecture Framework): Bei IAF handelt es sich um ein Frame-

work des Beratungsunternehmens Cap Gemini, mit dem Schwerpunkt auf Ge-

schäftsprozessmodellierung.98 

 

                                                
98 Vgl. Masak 2006, S. 89 f. 
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3.3.1 Mehrwert von Frameworks 

„The primary reason for developing an enterprise architecture is to support the business by 

providing the fundamental technology and process structure for an IT strategy.“ 99  

Dieses Zitat der The Open Group demonstriert die Absicht aller Rahmenwerke, die Archi-

tekturentwicklung eines Unternehmens zu unterstützen. Sowohl die Unternehmensziele als 

auch die IT-Strategie kann mit Hilfe eines EA-Frameworks erreicht werden. Abhängig vom 

Rahmenwerk und der IT Abhängigkeit im Unternehmen, kann dies aber auf unterschied-

lichste Art und Weise passieren. Dies führt zu unterschiedlichen Mehrwerten für Unterneh-

men. 

Einer dieser Zusatznutzen von Frameworks ist, wie bereits erwähnt, die Komplexität im 

Unternehmen zu verringern. Um dies zu erreichen werden vom gewählten Framework un-

terschiedliche Ansätze verfolgt. Das kann z.B. eine klare Definition von Verantwortlichkeiten 

sein, transparente und überschaubare Strukturen, Empfehlung von Modellierungstechniken 

oder ein effizienteres Projektmanagement im Unternehmen. Bessere Flexibilität und Ver-

satilität sind weitere Nutzfaktoren eines EA-Frameworks. Extern wirkende Ereignisse, die 

sich auf das Unternehmen auswirken, steigen aufgrund der digitalen Transformation. Um 

Chancen und Innovationen wahrzunehmen, wird ebenso eine gewisse Wandelbarkeit vom 

Unternehmen gefordert. Rahmenwerke erhöhen die Flexibilität und können die Umset-

zungszeit verkürzen, wie z.B. der Lebenszyklus von Applikationen, welches nun im Ver-

gleich zu früher kürzer ist. So kommt eine gewisse flexible Struktur in das Unternehmen, 

mit der man auf die allgegenwärtige Schnelllebigkeit erfolgreicher reagieren kann. Diese 

flexiblen Strukturen sind zum Teil in der digitalen Transformation eine existenzielle Anfor-

derung. Durch EAF entsteht eine Unternehmensstruktur, die eng mit der Architektur ver-

bunden ist und so den Architekturansatz verfolgt. Dieser Ansatz fördert die unterschiedli-

chen Sichtweisen, die ein EAM mit sich bringt und kann so Aspekte unterstützen, wie z.B. 

Outsourcing, Modularisierung, Wiederverwendbarkeit und Wartung. 

Rahmenwerke können auch als Entscheidungshilfe dienen. Dabei werden die unterschied-

lichsten Methoden und Werkzeuge angeboten, die von der Systemanalyse über den Sys-

tementwurf, bis hin zur eigentlichen Bewertung des Entwicklungsfortschrittes dienen. Die 

Grundlage für das Treffen von Entscheidungen wird dem Unternehmen, durch die Entwick-

lungs- und Modellierungsmethoden vereinfacht. So ergibt sich ein ganzheitliches Bild auf 

die Geschäftsprozesse, was zusammenhängende Betrachtungen erleichtert, so neue Er-

kenntnisse ermöglicht und Abhängigkeiten von einer Ebene zur anderen Ebene aufzeigt 

(z.B. fachliche und logische Ebene). Dies bringt auch Vorteile im Datenmanagement und 

Informationsfluss mit sich. Die relevanten Daten und Dokumente sind so in den gesamten 

Geschäftsprozess integriert, von überall zugreifbar und Abteilungs- bzw. Standortunabhän-

gig. Eine Datenansicht, die durch ein Framework eingeführt wird, unterstützt bei so einer 

Umsetzung.100 

  

                                                
99 „Structure of the TOGAF Document - Introduction“ o. J. 
100 Vgl. Whelan; Meaden 2016, S. 221–223; Vgl. Matthes 2011, S. 21–25. 
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Ein weiterer wichtiger Mehrwert durch EAFs ist die Standardisierung und Integration im IT 

Bereich. Im EAM Kontext, bedeutet das standardisierte Technologien und Nomenklaturen 

zu verwenden, um eine vereinfachte Darstellung zwischen den Informationssystemen zu 

erreichen und so Kompatibilitätsprobleme vorzubeugen. Da Informationssysteme heute 

keine reinen Insellösungen mehr sind, können für diese hierarchieübergreifenden Verbin-

dungen ermöglicht werden. So werden einzelne Teile zu einem qualitativ verbesserten Gan-

zen zusammengeschlossen (Systemintegration). Dabei werden je nach Framework, unter-

schiedliche Techniken angeboten, die zur Unterstützung von Integrationen beitragen, un-

abhängig ob es sich dabei um Daten-, Funktions-, Präsentations- und Kontextintegration 

handelt. Die möglichen Verbesserungen in der IT Organisation, durch EAFs ermöglich auch 

die Optimierung von Geschäftsprozessen. Durch die erwähnte Integration von Systemland-

schaften und Verwendung von Standardapplikationen, reduziert sich das Optimierungspo-

tenzial nahezu auf natürliche Weise. Zusätzlich bieten gewisse Frameworks Aussagen, zu 

zwingend erforderlichen Hardwareanpassungen, um einen Geschäftsprozess mit der IT-

Infrastruktur zu verbinden. So kann man den Fokus auf fachliche Aufgaben richten. 

Zwei weitere Mehrwerte, die besonders während der digitalen Transformation gefragt sind: 

Sicherheit und Mitarbeiterausbildung. EAFs bieten zum Thema Erhöhung der Sicherheit, 

Aspekte für eine Sicherheitsarchitektur. Konkrete Rahmenwerke wie z.B. SABSA können 

bei der Entwicklung so einer Sicherheitsarchitektur unterstützen. Dazu gehört es Sicher-

heitsprozess einzuführen, technische Lösungen zur Erhöhung der Sicherheit auszuarbei-

ten, sowie Anweisungen zur Hilfestellung für Personen und Organisationseinheiten solche 

Konzepte umzusetzen. Die bereits erwähnten Punkte aus den vorherigen Kapiteln, wie 

Technologien und digitale Geschäftsmodelle, machen Unternehmen anfälliger. Durch die 

steigende Datenmenge, Auslagerung von Diensten und Services, sowie der höheren An-

zahl an IT Systemen ergeben sich immer mehr neuer Risiken, die aber aufgrund der digi-

talen Transformation nicht vermieden werden können. Aber auch Digitalisierungsunabhän-

gige Risiken, wie das verlieren des Firmenlaptops, wird man nicht komplett verhindern kön-

nen, aber es sollte zumindest eine Form an Daten-Wiederbeschaffung (Rollback) ermög-

licht werden. Dabei sind drei Punkte zu beachten, bei der Auswahl eines Frameworks: Ver-

traulichkeit (z.B. Benutzer-Autorisierung), Integrität (z.B. Schutz vor Datenverlust jeglicher 

Art) und Verfügbarkeit (z.B. Vorbeugung von Systemausfällen). Bei der Mitarbeiterausbil-

dung, die aufgrund der digitalen Transformation vermutlich wichtiger als früher ist, kann die 

Dokumentation die durch die EA-Einführung entsteht aktiv unterstützt werden. 

Ein EAF schafft eine ganzheitliche Sicht auf das komplette Unternehmen, um Zusammen-

hänge und Abhängigkeiten zu verstehen, oder aber auch Redundanzen zu erkennen und 

so entsprechende Optimierungen vorzunehmen. Es gibt aber mittlerweile nicht nur eine 

große Anzahl an Rahmenwerke, sondern diese unterscheiden sich auch in ihrer Ausrich-

tung. Diese Ausrichtung kann auch Branchenspezifisch sein. Manche Rahmenwerke sind 

wiederum Businessorientiert und manche industriespezifisch.101 

  

                                                
101 Vgl. Whelan; Meaden 2016, S. 221–223; Vgl. Matthes 2011, S. 21–25. 
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Für Unternehmens und Organisationen ist es wichtig zu verstehen, dass es die unterschied-

lichen EAFs verschiedene Zielsetzungen haben. Oftmals sind die Rahmenwerke sehr kom-

plex und abstrakt und lassen sich dementsprechend nicht sofort umsetzen. Ein EAF sollte 

so gewählt werden, dass es auf die eigenen Ziele und Belange zugeschnitten ist. Es ist 

nicht das Ziel, die Werkzeuge und Methoden blind umzusetzen, sondern vielmehr müssen 

die relevanten Aspekte verwendet und dabei die EAM-Fragestellungen, auf die eigenen 

Bedürfnisse abgestimmt werden. Wie im Kapitel 4.2 bereits erläutert, besteht eine Unter-

nehmensarchitektur aus unterschiedlichen Sichten. EAFs unterstützen dabei die Sichten zu 

verknüpfen, damit so eine Gesamtsicht entsteht.102 

  

                                                
102 Vgl. Hanschke 2012, S. 46–51. 



- 48 - 

4. Digitale Transformation mit Hilfe von Unternehmensarchitektur 

In den ersten zwei Kapiteln wurden die theoretischen Hintergründe zur digitalen Transfor-

mation, sowie der Unternehmensarchitektur vorgestellt. Um das Ziel dieser Arbeit zu errei-

chen ist es notwendig, auch auf die Umsetzung einer digitalen Transformation näher ein-

zugehen. Aus diesem Grund werden zu Beginn dieses Kapitels die Transformation, sowie 

der Kontext zur Digitalisierung erläutert, um anschließend die wichtigsten Faktoren und Kri-

terien für eine digitale Transformation abzuleiten. Anschließend wird ein EA-Framework als 

Referenzmodell vorgestellt, welches als Werkzeug dienen soll, um die Transformationsini-

tiativen zu erhöhen. 

4.1 Transformation 

„Die Digitalisierung von Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen erfordert flexible IT-

Landschaften, innovationsfördernde Organisationsstrukturen, eine digitale Unternehmens-

kultur sowie umfassende Kompetenzen im digitalen Bereich.“ 103 

Dieses Zitat von Thomas Hess beschreibt die groben Voraussetzungen für Unternehmen, 

um eine erfolgreiche digitale Transformation umzusetzen. Diese Voraussetzungen und all 

das was noch zu einer Transformation gehört stellen Unternehmen und Organisationen vor 

große Hürden. Dabei befindet sich mittlerweile jedes Unternehmen, gewollt oder ungewollt, 

in einer Transformation. Mitten in den Initiativen stellt sich dann doch die Frage, ob man 

strategisch überhaupt auf einem richtigen Weg ist. Wobei „richtig“ muss jedes Unternehmen 

für sich selbst definieren. Weitere Fragestellungen, die oft in der Organisation im Kontext 

einer digitalen Transformation auftauchen und auch beantwortet werden sollten lauten: 

- Wird die Transformationsinitiative vom Top-Management durchgeführt oder gibt 

diese einen konkreten Rahmen mit Zielen vor? 

 

- Wird die digitale Transformation aus der IT-Organisation aus vorangetrieben oder 

wird gar ein spezieller Bereich bzw. Position (Chief Digital Officer) geschaffen? 

 

- Wann machen digitale Geschäftsbereiche Sinn und vor allem wo und mit was fangt 

man an? 

Die fehlenden Antworten auf solche und noch viele weiteren Fragestellungen während einer 

Unternehmenstransformation, führen dazu, dass die Organisationen oftmals nicht die ge-

wünschten Effekte und Ergebnisse im Zuge eines Transformationsprozesses erreichen. Oft 

sind die notwendigen Kompetenzen  um eine Transformation erfolgreich umzusetzen im 

Unternehmen vorhanden, allerdings stehen die unterschiedlichen Fach- und Eigeninteres-

sen der Organisation schlussendlich im Weg.104 

 

 

                                                
103 Hess 2019, S. 151. 
104 Vgl. Hess 2019, S. 151–153; Vgl. Disselkamp; Heinemann 2018, S. 95 f. 
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Das Grundproblem ist, dass die Bedeutung einer Transformation generell unklar ist. Eine 

Transformation kann in vielen unterschiedlichen Bereichen stattfinden, wie z.B. in der Ma-

thematik, Biologie usw. Der Begriff der Transformation stand aus dem lateinischen „trans-

formare“ und bedeutet auf Deutsch so viel wie „umformen“. Konkret wird die Umwandlung 

bzw. Weiterentwicklung einer bestimmten Sache vom eigentlichen Ursprung zu einem 

neuen Zielzustand beschrieben. In der Betriebswirtschaft, oft auch Business Transforma-

tion genannt, wird die Umwandlung eines Unternehmens oder eines Teiles von einem Ist-

zustand zu einem neuen Zielzustand verstanden. Sofern die Umwandlung bewusst gesteu-

ert wird und ein konkretes Ziel dahintersteht, spricht man vom sogenannten Transformati-

onsmanagement. Transformationen in Unternehmen und Organisationen werden oftmals 

durch Marktänderungen oder zum Erhalt bzw. Ausbau der wirtschaftlichen Leistung hervor-

gerufen. 

Die folgenden drei Aspekte, die eine Unternehmenstransformation prägen sind Verständ-

nis, Ziel und Möglichkeiten: Damit die Idee eines zukünftigen Zielzustandes definiert und 

die Möglichkeit der Veränderung umgesetzt werden kann, ist ein gewisses Verständnis der 

aktuellen Ist-Situation im Unternehmen unabdingbar. 

Eine Transformation kann unterschiedliche Umfänge beinhalten. Strategische Neuausrich-

tungen und Umwandlungen sind meistens mit einer Unternehmenstransformation gleich zu 

setzen. Dagegen spricht man bei der Transformation eines Geschäftsfeldes oder Prozes-

ses von einer Geschäftsfeld- oder Prozesstransformation. Transformationen können auch 

mit weiteren Management-Methoden kombiniert werden z.B. BTO (Business Transforma-

tion Outsourcing). Das Ziel einer solchen Transformation ist die Prozesse auszulagern, die 

nicht unbedingt wettbewerbsentscheidend sind. So kann sich das Unternehmen auf seine 

Kernkompetenz fokussieren. Solche Transformationen finden oft in der Unternehmensar-

chitektur statt. Denn somit werden Leistungsverbesserungen in der Geschäftsarchitektur 

bzw. den Geschäftsprozessen erreicht.  

Eine Transformation im Kontext der Digitalisierung bringt zumeist Veränderungen in funkti-

onalen Unternehmensbereichen wie z.B. der IT. Oft führt das zu kompletten Neuausrich-

tungen, da sich Geschäftsmodelle umfassend ändern können (siehe hierzu Kap. 2.2). Es 

ist wichtig bei einer digitalen Transformation zwischen der Ursache (Veränderung in der IT) 

und der Wirkung (Veränderung im Unternehmen) zu unterscheiden.105 

4.1.1 Acht Schritte der Transformation 

Um die notwendigen Schritte zu planen und somit einen passenden Prozess für die digita-

len Initiativen im Unternehmen zu starten, ist es wichtig die Bestandteile einer Transforma-

tion zu verstehen. Die Theorie der Transformation geht bis zu den 1930er-Jahren zurück. 

So beschrieben K. Lewin und A. Marrow drei Schritte einer Transformation, die heute noch 

ihre Gültigkeit haben: Unfreezing, Moving to the new level und Freezing at the new level.106 

                                                
105 Vgl. Klasen 2019, S. 1–3. 
106 Vgl. Sensler; Grimm 2015, S. 34 f. 
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Gleichermaßen fassten sie auch zusammen, dass man die involvierten Personen beobach-

ten und ihnen eine Umgebung, welche die Veränderung begünstigt zur Verfügung stellen 

muss, um die Transformation zu erreichen.  

Eines der bekanntest Frameworks für eine Transformation sind „Die acht Schritte der Trans-

formation einer Organisation“ nach J.P. Kotter:  

 

 

Darst. 9: Die acht Schritte der Transformation einer Organisation 

Quelle: Ausarbeitung des Verfassers basierend auf Sensler et al. 2015 in Anlehnung an Kotter107 

 

Die Schritte 1 bis 4 zielen auf das „unfreezing“ ab. Das bedeutet, dass die vorhandenen 

Strukturen in der Organisation “aufgeweicht“ werden. Die Schritte 5 bis 7 führen ein neues 

Verhalten und Abläufe ein. Im letzten bzw. achten Schritt werden die Änderungen gefestigt. 

Damit diese stufenförmige Transformation erfolgreich durchgeführt werden kann, richten 

sich die jeweiligen Stufen an unterschiedliche Zielpersonen und deren Umfeld im Unterneh-

men. Im ersten Schritt muss z.B. ein Umfeld geschaffen werden, welche die Notwendigkeit 

der Veränderung erklärt. Die nächsten Schritte zielen dann auf konkrete Personen ab, die 

entweder führen oder eine klare Vision zur Orientierung kommunizieren. Kotter ist der Über-

zeugung, dass eine Transformation von innen heraus passieren muss. Dementsprechend 

liegt der Fokus seiner 8 Schritte darauf, dass keine der einzelnen Stufen ausgelassen wer-

den darf. Oft neigen Unternehmen dazu nach der ersten erfolgreichen Stufe wichtige Teil-

schritte auszulassen, oder mehrere Schritte vorzuziehen bzw. parallel zu führen. Das funk-

tioniert lt. Kotter nur bedingt bis gar nicht, da somit der notwendige „Schwung“ in der Orga-

nisation fehlt.108 

  

                                                
107 Vgl. Sensler; Grimm 2015, S. 34 f.; Vgl. Kotter 2015, S. 20–25. 
108 Vgl. Sensler; Grimm 2015, S. 34 f.; Vgl. Kotter 2015, S. 20. 
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Einen anderen Betrachtungswinkel zur Transformation liefert J. Balogun. Der Fokus liegt 

vielmehr auf den unterschiedlichen Arten und Weisen, wie eine Transformation gestaltet 

werden kann (Transformationspfad, Stil, Ziel, notwendige Rollen). Diese Möglichkeiten sind 

ebenfalls in acht Sichten im Change-Kaleidoskop dargestellt. Diese Sichten zeigen wie viel-

schichtig und komplex eine Transformation sein kann: 109 

 

 

Darst. 10: Acht Sichten der Veränderung im Change-Kaleidoskop nach J. Balogun 

Quelle: Ausarbeitung des Verfassers basierend auf Sensler et al. 2015 in Anlehnung an Balogun110 

 

Sensler und Grimm haben die beiden Modelle verglichen und folgende Punkte festgestellt: 

Das Ziel muss, trotz der Vielschichtigkeit und Komplexität einer digitalen Transformation, 

den Wert aufzuzeigen sein. Beide Modelle liefern im Kontext der digitalen Transformation 

folgende zwei wesentliche Aspekte: Die Fähigkeit zur Umsetzung und die Fähigkeit die 

Komplexität zu bewältigen bzw. zu verringern.111 

Das Model von Kotter und Balogun an sich werden nicht näher vorgestellt. Sie dienen viel-

mehr die beinhaltenden Schritte aufzuzeigen, um so die wesentlichen Aspekte für eine di-

gitale Transformation abzuleiten. 

                                                
109 Vgl. Balogun; Hope Hailey 2008, S. 11. 
110 Vgl. Sensler; Grimm 2015, S. 36. 
111 Vgl. Sensler; Grimm 2015, S. 34–36. 



- 52 - 

4.1.2 Fünf Stufen der digitalen Transformation 

Wie bereits im Kapitel 2.1 näher erläutert fanden digitale Transformationen in unterschied-

lichem Ausmaß bereits viel früher statt. Bereits 1994 entwickelte Venkatraman einen Be-

zugsrahmen, in dem er die Wirkung von IT in fünf Stufen unterteilte (siehe hierzu Darst. 11). 

Beginnend bei kleinen lokalen Veränderungen z.B. in einem bestimmten Bereich, bis hin 

zu Veränderungen im Produkt- und Leistungsprogramm eines Unternehmens. So erkannte 

er frühzeitig gewisse Strukturen, die eine digitale Transformation mit sich bringen. Die Ver-

änderungen, die in den Stufen 1 und 2 passieren, bezeichnete er als evolutionär. Unabhän-

gig ob es sich dabei um lokale oder unternehmensweite Veränderungen handelte. Die Stu-

fen 3, 4 und 5 bezeichnen Veränderungen an wichtigen Prozessen, der Arbeitsteilung zwi-

schen Unternehmen und dem Leistungsangebot, die durch digitale Technologien getrieben 

werden. Diese Veränderungen definierte er mit der Kategorie revolutionär, da diese einen 

signifikanten Einfluss auf die Wettbewerbsposition des Unternehmens haben.112 

 

 

Darst. 11: Fünf Wirkungsstufen der IT-Transformation 

Quelle: Ausarbeitung des Verfassers basierend auf Venkatraman und Mertens113 

 

- Stufe 1 - Lokale Unterstützung: Die erste Stufe beschreibt Veränderungen im lo-

kalen Bereich. Das kann z.B. die Einführung einer neuen Anwendung sein, die dazu 

führt, dass der Prozess für die Rechnungsprüfung effizienter durchläuft. 

 

- Stufe 2 - Interne Integration: In dieser Stufe geht es um die Zentralisierung der 

Daten unterschiedlicher Anwendungen. Dies kann z.B. durch einen standardisierten 

Datenaustausch zwischen den Systemen passieren. So sind die benötigten Infor-

mationen schnell verfügbar und mögliche Fehlerquellen können vermieden werden. 

Ein Beispiel hierfür ist die Einführung eines ERP-Systems oder einer CRM Anwen-

dung.114 

                                                
112 Vgl. Venkatraman o. J. 
113 Vgl. Mertens u.a. 2017, S. 191; Vgl. Venkatraman o. J., S. 74. 
114 Vgl. Mertens u.a. 2017, S. 191–193; Vgl. Venkatraman o. J., S. 76 f. 
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- Stufe 3 - Reengineering der Kernprozesse: Hier stehen die Kernprozesse eines 

Unternehmens im Mittelpunkt, also die Prozesse, die für die Wettbewerbsposition 

von entscheidender Bedeutung sind. Durch z.B. eine Standardsoftware sollen diese 

Prozesse IT-getriebener werden, um so Effizienzeffekte oder Kosteneinsparungen 

zu erzielen.  

 

- Stufe 4 - Veränderung der Zusammenarbeit: In dieser Stufe werden Veränderun-

gen in der Wertschöpfungskette, Arbeitsteilung, sowie Zusammenarbeit vorgenom-

men. Das passiert aus dem Grund, da ab dieser Stufe die IT nicht mehr nur margi-

nale Änderungen bewirkt. Zum Teil wird die komplette Zusammenarbeit aufgrund 

von der IT neugestaltet. Beispiele hierfür sind Kooperationen zwischen Unterneh-

men oder die Einführung einer bestimmten Anwendung, welche einen Schritt in der 

Wertschöpfungskette zum Teil obsolet macht. Insbesondere Industrie 4.0, welches 

darauf abzielt die Wertschöpfungskette mit Hilfe von Maschinen und Digitalisierung 

intelligenter zu machen, damit sie sich selbst organisiert und optimiert. Die Qualität 

und Produktivität muss dabei selbstverständlich hoch bleiben. 

 

- Stufe 5 - Veränderung des Geschäftsscope: Die letzte Stufe behandelt die Ver-

änderungen der Geschäftsmodelle durch die IT. Dies reicht von der Einführung 

neuer Dienstleistungen und Services (zum Verkauf der Produkte, werden Datenver-

bindungen angeboten) bis hin zu neuen Produkten (Anstatt physischen CDs wird 

Musik über Streaming angeboten). 

Venkatraman erkannte bereits zu dieser Zeit mit dem Modell, dass die IT zwar einen tief-

greifenden Einfluss auf Unternehmen haben wird, allerdings die wenigsten Unternehmen 

IT als treibende Kraft zur Erzielung von strategischen Vorteilen ansehen. Die erfolgreichen 

Unternehmen werden sich eher dadurch abheben, in dem sie in der Lage sind neue Ge-

schäftswelten rechtzeitig zu visualisieren und mit Hilfe der IT eine geeignete Organisation 

dazu aufbauen. Die Transformation an sich ist ein bewegliches Ziel, welches durch die Ver-

änderungen in der Geschäftswelt geprägt ist. Das Management eines Unternehmens ist 

gefragter denn je. Organisatorische und technologische Fähigkeiten müssen kontinuierlich 

angepasst werden, um im Einklang mit der definierten Vision zu sein. Der Fokus einer digi-

talen Transformation liegt in den Stufen 3 bis 5.115 

  

                                                
115 Vgl. Mertens u.a. 2017, S. 191–193; Vgl. Venkatraman o. J., S. 78 f. 
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4.2 Erfolgsfaktoren einer digitalen Transformation 

Nachdem nun seitens digitaler Transformation die Definition, sowie dazugehörenden As-

pekte vorgestellt wurden, werden in diesem Abschnitt die Erfolgsfaktoren einer digitalen 

Transformation aufgezeigt. Die Auswahl der folgenden Erfolgsfaktoren basieren auf unter-

schiedlichen Literaturquellen, praxisorientierten Studien und Auswertungen von renom-

mierten Beratungsunternehmen und der persönlichen Einschätzung des Autors. Zeitgleich 

zeigen die Erfolgsfaktoren mögliche Stolpersteine bei einer digitalen Transformation auf. 

Die folgende Ausführung der Faktoren ist als allgemeine und branchenunabhängige Auflis-

tung zu verstehen. 

4.2.1 Erfolgsfaktor 1: (IT-) Strategie 

Eine digitale Transformation ist schwieriger zu bewerkstelligen als eine traditionelle Busi-

ness Transformation. Ein Plan zur Bewerkstelligung der digitalen Transformation ist somit 

unabkömmlich. Die komplette Organisation muss das Ziel der Transformation, sowie die 

Prozesse dahinter kennen und verstehen. Eine Unternehmensstrategie kann dabei helfen 

ein Gesamtbild zu etablieren. 

Eine Strategie ist eine langfristige Vorgabe, die erfolgskritisch für ein Unternehmen ist. Sie 

beinhaltet den Aufbau, den Erhalt oder die Weiterentwicklung des Unternehmens. Im Prin-

zip beschäftigt sich die Strategie mit der Frage „Auf welche Art und Weise können Ziele 

erreicht werden?“ 116 

Die Unternehmensstrategie zeigt wie das Gesamtgebilde eines Unternehmens geführt wird 

und umfasst dabei unterschiedliche grundlegende Handlungsfelder, die eine Stoßrichtung 

vorgeben z.B. Produkt-/Marktstrategien (Positionierung, Kundennutzen etc.), Entwicklungs-

strategien (Innovation und Kooperation), Ressourcen- und Strukturstrategien (Finanzen, 

Personal, Organisation) und Produktionsstrategien (Wertschöpfung, Qualität etc.). Unab-

hängig von diesen Handlungsfeldern sollte eine Unternehmensstrategie die folgenden 

wichtigen Fragen beantworten117: 

- „Was ist für unsere Einstellung und unser Verhalten besonders wichtig?“  

- „Was ist für das Unternehmen erfolgsrelevant?“ 

- „Welche Kundensegmente will das Unternehmen ansprechen?“ 

- „Was bieten wir unseren Kunden in den einzelnen Segmenten konkret an?“ 

- „Wie sieht das Potenzial aus?“ 

- „Worauf fokussiert sich das Unternehmen?“ 118 

 

 

                                                
116 Vgl. Hanschke; Giesinger; Goetze 2013, S. 323. 
117 Vgl. Mangiapane; Büchler 2015, S. 83. 
118 Mangiapane; Büchler 2015, S. 84. 
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Um die Transparenz der Strategie und somit auch den Erfolgsfaktor zu erhöhen, kann die 

Unternehmensstrategie in Vision (Sehnsucht), Mission (Aufgabe), Ziele (Fokus) und Mei-

lensteine unterteil werden. Die Vision drückt den erstrebenswerten Zustand aus, der in Zu-

kunft erreicht werden soll. Die Mission sagt aus, warum es das Unternehmen überhaupt 

gibt. Ziele sind konkrete erstrebenswerte Zustände, die in er Wirtschaft durch Messgrößen 

definiert werden. Die Meilensteine sollen die Wendepunkte und wichtigsten Einschnitte auf 

dem Weg der Transformation anzeigen. Zum einen motivieren Meilensteine, denn man 

sieht was man bisher erreicht hat und zum anderen erleichtern sie die Projektplanung und 

Kontrolle der Transformation. Die Strategie selbst, wie im oberen Abschnitt beschrieben, 

liegt zwischen der Mission und den Zielen.119 

 

 

Darst. 12: Aufbau einer möglichen Unternehmensstrategie 

Quelle: Ausarbeitung des Verfassers basierend auf Disselkamp und Heinemann120 

 

 

  

                                                
119 Vgl. Disselkamp; Heinemann 2018, S. 164 f. 
120 Vgl. Disselkamp; Heinemann 2018, S. 165. 
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Unternehmen sind mittlerweile so abhängig von IT und Technologien, dass ein alleiniger 

Dienstleistungscharakter der IT nicht mehr ausreicht. Somit ist es nicht nur für die digitale 

Transformation wichtig, sondern auch für die generelle zukünftige Ausrichtung eines Unter-

nehmens, eine IT-Strategie zu entwickeln. Das bedeutet aber nicht, dass diese komplett 

von der Unternehmensstrategie losgelöst ist. Technische Marktforscher wie Gartner Inc. 

und Forrester Research Inc. definieren die IT-Strategie als Teil der Unternehmensstrategie. 

Die IT-Strategie ist ein Zusammenschluss oder Ausrichtung der IT-Planung an die Unter-

nehmensziele und geschäftlichen Erfordernisse. Wenn man wettbewerbsfähig bleiben 

möchte, muss der Fokus auf Unternehmensstrategien mit technologischen Komponenten 

liegen. Die IT-Strategie muss ein Teilbereich der Unternehmensstrategie werden und we-

sentliche Teilergebnisse der IT-Planung konsolidieren. Das bedeutet, dass die Ausrichtung 

und Planung sich an die Unternehmensstrategie richtet und die strategischen Vorgaben für 

die Weiterentwicklung der IT vorgibt. IT-Themen, wie z.B. IT-Governance oder IT-Infrastruk-

tur, müssen dabei nicht unbedingt in der Unternehmensstrategie verankert sein, aber sie 

müssen wiederum als Elemente in der IT-Strategie definiert sein. Die aktuelle Ausgangs-

lage, Vision, Ziele und strategische Positionierung, IT-Vorgaben und im Idealfall auch die 

dazugehörigen Maßnahmen müssen bekannt und dokumentiert sein. Die IT-Strategie kann 

aber noch so vielversprechend sein. Denn wenn sich das Geschäftsmodell in kurzen Ab-

ständen (zwei bis drei Jahre) immer wieder ändert, wird die definierte Strategie nicht zum 

Tragen kommen. Die wirtschaftlichen Vorteile einer IT-Strategie müssen dabei im Fokus 

stehen. Genauso muss die IT-Strategie in einem iterativen Prozess überprüft und bei Bedarf 

angepasst werden. Konkret soll die IT-Strategie eine Antwort auf folgende Fragen liefern: 

- Wo stehen wir heute? 

- Wo wollen wir hin? 

- Wie erreichen wir das Ziel? 

Es bedeutet allerdings nicht, dass das Top-Management alleine die genannten Punkte aus-

arbeiten und definieren muss. Im Gegenteil empfehlen Sensler und Grimm  sogar den „Mas-

terplan“ in enger Zusammenarbeit mit Business- und IT-Experten auszuarbeiten und die 

daraus resultierenden Entscheidungen gemeinsam zu treffen.121 

4.2.2 Erfolgsfaktor 2: (IT-) Alignment 

Der zweite Erfolgsfaktor ist das Alignment im Unternehmen. Dieser Aspekt gewann in den 

letzten Jahren immer mehr an Bedeutung, sowohl in der Literatur, als auch in der Praxis. 

Es ist generelle ein wichtiger Faktor um die Kontrolle der heutigen Technologien zu behal-

ten. Der Begriff definiert die Ausrichtung der IT am Geschäft des Unternehmens. Genauer 

gesagt soll das Business-IT Alignment das operative Geschäft mit der operativen IT ver-

knüpfen (siehe hierzu Darst. 13).122 

  

                                                
121 Vgl. Sensler; Grimm 2015, S. 45 f.; Vgl. Johanning 2014, S. 6 f.; Vgl. Hanschke 2014, S. 121. 
122 Vgl. Gausemeier; Plass 2014, S. 413. 
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Darst. 13: Business-IT Alignment 

Quelle: Gausemeier; Plass 2014123 

 

Für die digitale Transformation ist jedoch ein holistischer Ansatz notwendig, um einen tat-

sächlichen Mehrwert für die Transformation zu erzielen. Das IT-Alignment kann zwar auf-

grund der Hardware-Aspekte, welche heute für Unternehmen selten ein Hindernis mehr 

darstellen, vereinfacht werden, allerdings ist die Komplexität mit Blick auf die Software-As-

pekte größer geworden. Ein fehlendes generelles Alignment im Unternehmen macht sich 

schnell bemerkbar. In gewisser Weise entsteht das Gefühl, dass die IT kein Teil der Orga-

nisation ist und somit entsteht ein interner „Kampf“ gegen die Software (Legacy-Systeme) 

und starre IT-Landschaft. Ein fehlendes Alignment lässt sich schnell in drei unterschiedli-

chen Bereichen erkennen: IT, Organisation und Geschäftsprozesse. Was oft beim Align-

ment in Unternehmen fehlt ist das Quantifizierbare. Unternehmen sind oft nicht in der Lage 

aufzuzeigen, ob das Alignment erfolgreich verläuft, da es nicht messbar gestaltet wird. So 

fehlen jegliche Aussagen über Effizienz und Effektivität. Ein weiteres Problem ist der stati-

sche Ansatz eines Alignments. Dabei handelt es sich nicht um eine einmalige Aktion, son-

dern es ist ein permanenter Prozess, der sich immer wieder neu entwickelt und ausrichtet. 

Somit ergeben sich folgende Kriterien für ein Alignment: 

- Bei einem Alignment muss es sich um einen dynamischen Prozess handeln. 

 

- Alignments finden nicht nur zwischen dem Business und der IT statt, sondern viel-

mehr auf unterschiedlichen Ebenen. Diese Ebenen gilt es zu identifizieren. Zumin-

dest müssen die prozessuale, strategische und implementative Ebene enthalten 

sein. 

 

- Sowohl der Geschäfts- als auch der Technologiekontext müssen berücksichtigt wer-

den. 

 

- Menschliche Faktoren dürfen nie außer Acht gelassen werden. 

 

- Alignment muss messbar sein.124 

                                                
123 Gausemeier; Plass 2014, S. 413. 
124 Vgl. Masak 2006, S. 10–13. 
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Das Alignment zwischen der Geschäftswelt und IT lässt sich in fünf unterschiedlichen Sicht-

weisen betrachten: Kognitives Alignment, architektonisches Alignment, strategisches Align-

ment, temporales Alignment und systemisches Alignment. 

Das kognitive Alignment legt den Fokus auf die Ausrichtung zwischen dem Gedankengut 

des Business und IT. Im Vergleich zum „klassischen“ Business-IT Alignment ist hier der 

psychologische und soziale Aspekt im Vordergrund, der bei der digitalen Transformation 

wichtiger denn je ist. Beim strategischen Alignment geht es um die IT-Strategie und Unter-

nehmensstrategie zusammenzuführen. Wie bereits im Kapitel 4.2.1 erwähnt, darf die IT-

Strategie nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss vielmehr als ein Teil der Unterneh-

mensstrategie angesehen werden. Sowohl das kognitive, als auch das strategische Align-

ment passieren auf der Ebene des Top Managements. Beim temporalen Alignment geht es 

um eine Effizienzaussage zur Softwareentwicklung zu ermöglichen. Es soll gemessen wer-

den können, wie gut und wie schnell die Softwareentwicklung auf Business Änderungen 

reagieren kann. Auch dieser Punkt erweist sich bei der digitalen Transformation als äußerst 

wichtig, da Unternehmen flexibler und agiler reagieren müssen. Das systematische Align-

ment ist grundsätzlich, dass was unter Business-IT Alignment verstanden wird. Der Versuch 

einer ganzheitlichen Betrachtung von IT und Organisation. Das architektonische Alignment 

legt den Fokus auf die Struktur der Unternehmensarchitektur. Die unterschiedlichen Archi-

tekturebenen der IT-Architektur und der Geschäftsprozess müssen zueinander „passen“. 

Unternehmen, die gar keine Unternehmensarchitektur führen, missen dieses Alignment 

komplett. Hier geht somit ein potentieller Mehrwert für die digitale Transformation verlo-

ren.125 

4.2.3 Erfolgsfaktor 3: Digitale Plattformen und digitale Ökosysteme 

Digitale Transformation bringt neue Wirtschaftsregel mit sich. Es ist eine Revolution, welche 

die traditionellen Ansätze vergessen lässt. Als Beispiel, die genaue Verfolgung und Be-

obachtung der Mitbewerber und dann das daraus resultierende Wissen für die eigenen Op-

timierungen zu verwenden führt mitunter nicht mehr zu Erfolg. Erfolgsentscheidend für die 

digitale Transformation sind die Geschäftsmodelle und disruptive Technologien. All die ge-

nannten Punkte aus dem Kapitel 2 fließen hier mit ein und führen so zu digitalen Ökosys-

temen und digitalen Plattformen. 

Digitale Transformation führt implizit, mit Hilfe der IT, zu einer globalen und interdisziplinä-

ren Vernetzung. So entstehen digitale Plattformen, die den digitalen Playern ermöglichen 

sich über Branchen- und Sektorengrenzen zu bewegen. Dies wiederum bringt neue ökono-

mische Vorteile mit sich. Als Lebensmittelgeschäft konkurriert man nicht mehr nur noch mit 

den Läden um die Ecke, sondern mittlerweile auch mit digitalen Unternehmen wie z.B. 

Amazon. Da Amazon seit der Übernahme einer der weltweit größten Biosupermarktketten, 

auch im Vertrieb von Nahrungsmitteln vertreten ist.  

                                                
125 Vgl. Masak 2006, S. 13–15. 
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Weitere Tech-Player, wie z.B. Apple oder Alibaba, führen die unterschiedlichsten, traditio-

nellen und digitalen Bereiche (Versicherung, Gesundheit, Immobilien, Zahlungsabwicklung 

usw.) zusammen.126 

Dies führt zu komplett neuen Ökosystemen, die aufgrund der digitalen Vernetzung unwahr-

scheinliche Kombinationen ermöglichen. Vor einigen Jahren war es unvorstellbar, dass es 

Wettbewerber geben wird, mit dem größten Lagerbestand, der schnellsten Lieferzeit, der 

stärksten Kundenzufriedenheit und den geringsten Kosten. Doch unwahrscheinliche Ge-

schäftsmodelle werden heute zur Realität. 

McKinsey zeigt in ihren Studien, dass neu entstehende digitale Ökosysteme bis 2025 einen 

Umsatz von mehr als 60 Billionen an US Dollar generieren werden. Das sind 30% mehr als 

des weltweiten Unternehmensumsatzes. Das bedeutet aber nicht, dass jedes Unternehmen 

eine digitale Plattform haben muss. Viele sind mitunter auch gar nicht in der Lage in nahezu 

reibungsloser digitaler Form zu operieren. Die Plattformen verbinden physische Märkte in 

kurzer Zeit sehr schnell. Potenzielle Partner und Konkurrenten müssen in diesem digitalen 

Ökosystem anders beurteilt werden. Nur so können Potentiale und Chancen genützt und 

Bedrohungen rechtzeitig verhindert werden. Digitale Transformation führt dazu, dass die 

„First Movers“ und die sehr schnellen Verfolger belohnt werden. Wo man früher die Kon-

kurrenz oder den neuen Mitbewerbern, aufgrund der eigenen Unsicherheit zuerst beobach-

tet hat bevor man selbst gehandelt hat, reicht heut nicht mehr aus. Genau hier gewinnen 

diese „First Movers“. Aufgrund des schnellen Vorgehens entwickeln sie einen Lernvorteil. 

Sie testen und lernen unermüdlich und bringen die ersten Prototypen auf den Markt. Die 

Ergebnisse werden dann in Echtzeit einarbeitet. So wird die Entwicklungszeit auch deutlich 

verringert. Auch hier kommen die digitalen Plattformen zum Vorschein. Sie generieren In-

formationsnetzwerke, die mit künstlicher Intelligenz betrieben werden, und zwar in einem 

Tempo, das die Fähigkeiten von Organisationen mit niedrigerem Impuls bei weitem über-

steigt.127 

Im Kapitel 2.2.1 wurde bereits beschrieben, dass der Aspekt „externe Partner“ mittlerweile 

ein wichtiges Element für digitale Geschäftsmodelle ist. Mit Hinblick auf digitale Plattformen, 

können externe Partnerschaften einen Durchbruch für Unternehmen bedeuten. 

Der Wettbewerb ist enorm und schnell. Besonders bei den digitalen Plattformen geht es um 

Marktanteile. Aufgrund der Technologien wie z.B. Cloud Computer, den Programmierme-

thoden und dem neuen digitalen Ökosystem, der mit einer großen Auswahl an Dienstleis-

tern zur Verfügung steht, sind wiederum die Eintrittsbarrieren für neue Plattformanbieter 

geringer als Früher. Eine disruptive Idee mit einem guten Timing reicht aus um erste Erfolge 

zu erreichen. Der Netzwerkeffekt, der entstehen kann führt zu noch schnellerem Erfolg. 

Etablierte Unternehmen müssen entscheiden und planen, wie sie mit der Digitalisierung 

bestehender Produkt- und Serviceangeboten neue Kundengruppen gewinnen können. Ein 

prominentes Beispiel passiert gerade in der Automobilbranche. Ein großer renommierter 

Autobauer hätte 2014 Tesla als ein „First Mover“ für ca. 4 Milliarden US Dollar kaufen kön-

nen. Heute ist Tesla über 100 Milliarden US Dollar Wert und Autobauer wie VW, Daimler 

                                                
126 Vgl. Bughin u.a. o. J. 
127 Vgl. Bughin u.a. o. J. 
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und BMW haben mittlerweile über 20 Milliarden US Dollar in Sensortechnologie und F&D 

investiert, um die Lücke in der Entwicklung der Elektromobilität aufzuholen.128 

Digitale Plattformen sind nur ein Beispiel, wie Unternehmen ihre Geschäftsmodelle aus-

bauen können. Generell gilt, für eine erfolgreiche digitale Transformation sind disruptive 

Geschäftsmodelle und die evolutionäre Weiterentwicklung bestehender Geschäftsmodelle 

im digitalen Ökosystem entscheidend. Für die Umsetzung solcher Geschäftsmodelle bedarf 

es einer digitalen Strategie (siehe hierzu Kap. 4.2.1), sowie die kontinuierliche Weiterent-

wicklung und Operationalisierung. Ein Innovationsmanagement ist somit für die systemati-

sche Identifikation und Bewertung von Technologien und Ideen wichtig. Freiraum und Kre-

ativität, sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit kann dazu führen, dass Potenziale von 

technischen Innovationen rechtzeitig erkannt werden. Eine systematische Geschäftsmodel-

lentwicklung mit z.B. einem Business Model Canvas kann hier ebenfalls Abhilfe schaffen.129 

Accenture hat folgende fünf Aspekte in einer Executive Summary ausgearbeitet, die die 

Frage „Welche Effekte und Umsetzungen werden benötigt, um eine digitale Plattform er-

folgreich umzusetzen?“ beantworten sollen: 

- Lösungen mit Hilfe von Modularität: Digitale Plattformen benötigen kontinuierli-

che Innovationen, um einen Nutzen für Benutzer, Lieferanten und Partner im Öko-

system zu liefern. Hierbei ist die Verwendung von APIs (Schnittstellen) essentiell. 

Durch diese erreicht man einen modularen Ansatz für die eigene Plattformentwick-

lung und kann so auf externe Dienste zugreifen. Viele digitale Unternehmen, wie 

z.B. Salesforce, eBay oder Expedia, generieren mehr als die Hälfte ihres Umsatzes 

durch Schnittstellenanbindungen. 

 

- Personalisierte User Journey: Um dynamische und einzigartige Erlebnisse und 

Angebot zur Verfügung zu stellen, ist es heute wichtiger denn je die Absicht des 

Kunden zu verstehen. Hierfür gibt es unterschiedliche Tools, die dabei helfen die 

Kundenbindung zu erhöhen. Bei dieser Tätigkeit dürfen Datenschutzaspekte, sowie 

weitere Regularien nicht unterschätzt werden. Agiert man International, so gelten 

für jedes Land bzw. Kontinent andere Gesetze. 

 

- Cyber-Security: Das Angebot für die Kunden, sowie der Nutzen des Kunden selbst 

werden immer digitaler. Aus diesem Grund ist Cyber-Security einer der wichtigsten 

Aspekte der digitalen Transformation. Die Benutzer müssen der Plattform vertrauen 

können und Unternehmen müssen dieses Vertrauen mit den richtigen Sicherheits-

vorkehrungen gewährleisten. Zum Beispiel müssen die Benutzerdaten (Online-Zah-

lungen, private Angaben) sicher verwaltet werden und auch bei Problem mit Kom-

pensationsmaßnahmen (Erstattungen, Sicherheitsfonds) muss entsprechend 

prompt reagiert werden.130 

 

 

                                                
128 Vgl. Bughin u.a. o. J.; Vgl. Hanschke 2018, S. 18–21. 
129 Vgl. Hanschke 2018, S. 129–131. 
130 Vgl. Morvan; Hintermann; Vazirani o. J., S. 14 f. 
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- Dynamische Preisgestaltung und Datenmonetarisierung: Heute sind traditio-

nelle Preispolitik, mit der man versucht zusätzliche Gewinn mit Gebühren zu erwirt-

schaften nicht mehr erfolgreich. Mit dynamischen Preisstrategien, in dem den Kun-

den Flexibilität und Belohnungen angeboten werden, können die eigene Plattform 

vom Rest hervorheben. Durch die digitale Transformation und immer mehr wer-

dende Plattformanbietern sind Kunden selbst in der Lage zu entscheiden: „Wo, wie 

und was sie kaufen möchten“. Da reicht es längst nicht mehr aus “nur“ der billigste 

Anbieter zu sein. Die Datenmonetarisierung, beschreibt grob gesagt: „Geld mit Da-

ten zu machen“. Durch die Benutzeranalyse und der richtigen Datenauswertung 

können Wege gefunden werden, die die digitale Plattform profitabler machen. Hier 

kommt BIG Data ins Spiel. 

 

- Partnerschaften und Skalierbarkeit: Um das Plattformangebot zu vervollständi-

gen können, wie bereits erwähnten, mögliche Partnerschaften mit Lieferanten oder 

gar Konkurrenten eine entscheidende Rolle einnehmen. Besonders der Dienstleis-

tungsaspekt kann einen bestimmenden Mehrwert liefern. Partner können bei einer 

schnellen notwendigen Skalierung unterstützen (z.B. IT-Infrastruktur, Zahlungsab-

wicklungen).131 

  

                                                
131 Vgl. Morvan; Hintermann; Vazirani o. J., S. 15–18. 
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4.2.4 Erfolgsfaktor 4: Digital Leadership und digitale Organisation 

Digital Leadership beschreibt nicht nur das Führungsverhalten in einer digitalen Transfor-

mation, sondern bezieht sich auch auf eine klare Rollenverteilung. 

Sensler und Grimm geben in ihrer Case Study zur digitalen Transformation an, dass für 

eine erfolgreiche digitale Transformation ein Transformations-Team quasi ein „Muss“ ist. 

Es benötigt ein heterogenes und hochmotiviertes Team, welches aus Experten der jeweili-

gen betroffenen Bereiche und aus einer Auswahl an Exekutives und Business Experten 

besteht. Zusätzlich bringen die Personen Eigenschaften mit sich mit, um die Transforma-

tionsinitiativen weiter zu steigern. Intrinsische Motivation, Anpassungsfähigkeit und ausge-

prägtes Sendungsbewusstsein sind nur ein paar dieser Eigenschaften. Das Team wird im 

Hintergrund von einem starken Sponsor und „Schutzengel“ unterstützt. Dieser verteidigt 

und kommuniziert die Vision der digitalen Transformation und leitet das Stakeholder Ma-

nagement. Hanschke geht noch einen Schritt weiter und sieht die Anforderungen an „Digital 

Leader“ enorm an. Ein Chief Digital Officer (CDO) kann dabei Verantwortung Übernehmen 

und die digitale Transformation auf allen Ebenen vorantreiben.132 

Neben dem digitalen Leadership benötigt es eine Organisation, welche die Arbeitswelt der 

Zukunft gestaltet. Mckinsey unterteilt lt. einer globalen Umfrage die Organisations-Faktoren 

in fünf Kategorien: Aufbau von Fähigkeiten, Befähigung der Arbeitnehmer, Verbesserung 

der Instrumente, Kommunikation und das bereits genannte Leadership ist die fünfte Kate-

gorie. Nur 16% der befragten Unternehmen durch McKinsey gaben an, dass die digitale 

Transformation der eigenen Organisation eine Leistungssteigerung gebracht hat. Beson-

ders die Größe eines Unternehmens spielt eine Rolle in der digitalen Transformation der 

Organisation. Die Erfolgsquote liegt bei Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern 2,7 

Mal so hoch im Vergleich zu Unternehmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern. Ein paar von 

21 möglichen Funktionen, die bei der digitalen Transformation in der Organisation helfen 

und in der Umfrage getestet wurden sind: 

- Digitale Tools implementieren, um Informationen im gesamten Unternehmen zu-

gänglich zu machen (z.B. Microsoft Sharepoint) 

 

- Führungskräfte mit transformationsspezifischen Rollen ermutigen die Mitarbeiter, 

alte Arbeitsweisen (Prozesse und Verfahren) in Frage stellen. 

 

- Geben Sie den Mitarbeitern die Möglichkeit, Ideen zu entwickeln, wo die Digitalisie-

rung das Unternehmen unterstützen könnte. 

 

- Etablieren Sie eine oder mehrere Praktiken im Zusammenhang mit neuen Arbeits-

weisen (z.B. kontinuierliches Lernen, offene physische und virtuelle Arbeitsumge-

bungen und Rollenmobilität). 

 

- Höhere Führungskräfte fördern in ihren Einheiten das Gefühl der Dringlichkeit für 

die Durchführung der Veränderungen der Transformation.133 

                                                
132 Vgl. Hanschke 2018, S. 183 f.; Vgl. Sensler; Grimm 2015, S. 107–113. 
133 Vgl. Boutetière; Montagner; Reich o. J. 
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4.2.5 Erfolgsfaktor 5: Agile Unternehmen mit flexibler IT 

„Agil“ und „Flexibel“, diese beiden Eigenschaftsbegriffe werden laufend mit der digitalen 

Transformation assoziiert. Die Flexibilität wird gerne als Synonym von Agilität verstanden. 

Dabei hat sich die Agilität aus der Flexibilität heraus entwickelt. Im Kontext der digitalen 

Transformation ist es wichtig die Begriffe voneinander getrennt zu betrachten. Denn mit der 

richtigen Umsetzung können beide Eigenschaften einen entscheidenden Mehrwert für die 

digitale Transformation generieren. 

Mit dem Begriff der Agilität wird oftmals die Softwareentwicklung in Verbindung gebracht. 

Eine gewisse Agilität wird aber zunehmend für das gesamte Unternehmen wichtig, beson-

ders in der digitalen Transformation. Agilität beschreibt die Fähigkeit sich schnell auf alle 

Arten von Veränderungen einzustellen und das Geschäftsmodell anzupassen. Disruptive 

Technologien entstehen oft durch schnelles Feedback und Weiterentwicklung eines Pro-

duktes. Ein agiles Vorgehen und agile Planung sind bei der Umsetzung erfolgsentschei-

dend. Gerade zu Beginn von Projekten sind die Ziele, Anforderungen und Randbedingung 

nur zum Teil bis gar nicht bekannt. Wie das Ergebnis im Detail aussehen soll, ändert sich 

während der Umsetzung. Hier sind iterative Prozesse notwendig, die Schritt für Schritt das 

Puzzle vervollständigen. Wie bereits im Erfolgsfaktor 3 beschrieben, verändert die zuneh-

mende Digitalisierung Geschäftsmodelle, Kundengruppen, Partnerschaften und viel mehr. 

Hierfür gibt es mittlerweile viele unterschiedlichen Methoden, die eine gewisse Agilität in 

das Unternehmen bringen: Agile Planung (z.B. SCRUM), Planning Poker, Schätz-Techni-

ken. Egal für welche Methode man sich entscheidet, wichtig ist, dass man sich Grundprin-

zipen (z.B. „Nur so viel planen, wie nötig“) und Merkregeln setzt (z.B. Geschäftsanforderun-

gen nur soweit definieren, um den nächsten Schritt zu gehen) und von dem Gedanken 

wegkommt, dass nur IT agil arbeiten kann.134 

Den Ursprung selbst fand Flexibilität erst über die Jahre in der Wirtschaftswissenschaft aus 

dem Begriff „Elastizität“ heraus. Aus Betriebswirtschaftlicher (BWL) Sicht kann Flexibilität 

auf unterschiedlichste Problembereiche angewendet werden (z.B. fertigungstechnische 

Flexibilität, Organisationsflexibilität aber auch Entscheidungs- und Planungsflexibilität).135 

Die Flexibilisierung der IT-Organisation kann die Wucht der Veränderungen, welche die 

Digitalisierung mit sich bringt, abfangen und so die Unternehmensziele nachhaltig unter-

stützen. Der immer schneller werdende konjunkturelle Wandel, sowie neue Technologien, 

kürzere Lebenszyklen und der Drang nach Digitalisierung bringen ein neues Spannungs-

feld, in dem Unternehmen und ihre Organisationen agieren müssen. Dadurch bedingt än-

dern sich die Anforderungen an die IT-Organisation. Diese müssen in der Lage sein, viel 

schneller auf dynamische Anforderungen zu reagieren und dürfen dabei den Überblick und 

die Kontrolle über die eigene IT-Architektur nicht verlieren.136 

                                                
134 Vgl. Hanschke 2018, S. 329–333. 
135 Vgl. Horstmann 2007, S. 5; Vgl. Meffert 1994, S. 779 f. 
136 Vgl. Wiedenhofer 2017, S. 238. 
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Somit muss das Ziel einer IT-Organisationen im Kontext der Flexibilität sein, „eine zuver-

lässige und effiziente IT-Basis bereitzustellen (Stabilität), welche die langfristige unterneh-

mensweite Strategie unterstützt und zum anderen gleichzeitig offen für Veränderungen zu 

sein (Flexibilität), wenn dies durch Änderungen in der Strategie erforderlich ist.“137 

Basierend auf diesen Ansätzen hat Wiedenhofer eine empirische Evaluierung (Onlinebe-

fragung von deutschen IT-Managern) durchgeführt, bei der er Handlungsempfehlungen zur 

Steigerung der IT-Flexibilität in Organisationen abgeleitet hat. In der Evaluierung hat er un-

terschiedliche Anforderungsgruppen erstellt (z.B. Prozesse, Mitarbeiter, Innovation) und 

Flexibilitätsmaßnahmen abgeleitet. Dabei sind die folgenden Maßnahmen zur Flexibilisie-

rung der IT von den befragten Personen am besten bewertet worden: 

- Reduktion von monotoner Routinearbeit, um die Innovation zu steigern. So kann der 

Arbeitsschwerpunkt auf das wesentliche verlagert werden z.B. Identifizierung von 

neuen Trends. 

 

- Modularer Aufbau von Anwendung in der IT-Infrastruktur. Das führt zur Ausweitung 

der Entscheidungsfreiheit und erhöht die Flexibilität im IT-Betrieb. 

 

- Einführung von serviceorientierten Prozessen und die Auflösung von möglichen 

Prozessketten. 

 

- Redundante IT-Systeme und Mitarbeiter mit den gleichen Rollen bzw. direkten Ver-

tretern ist ein Mehrwert für die IT-Security.138 

 

 

 

 

  

                                                
137 Termer; Nissen; Geigenmüller 2016, S. 3. 
138 Vgl. Wiedenhofer 2017, S. 240. 
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4.3 EAM als Werkzeug 

Um die Forschungsfrage dieser Arbeit zu beantworten, benötigt es die Untersuchung eines 

EA-Frameworks. Das EA-Framework soll als Referenzmodell dienen. Aus diesem Grund 

folgt im folgenden Kapitel die Auswahl und Begründung des ausgewählten Frameworks. 

Anschließend wird das gewählte EA-Framework näher vorgestellt. 

4.3.1 Begründung der Framework Auswahl als Referenzmodell 

Bei dem gewählten EA-Framework handelt es sich um das TOGAF, welches von der Open 

Group entwickelt wurde. Bevor das Framework näher vorgestellt wird, folgt eine Begrün-

dung, wieso sich genau dieses Modell am besten für die beschriebene Problemstellung 

eignet (siehe hierzu Kap. 1). 

Gründe zur Auswahl von TOGAF: 

- Die Erkenntnisse aus den theoretischen Hintergründen, insbesondere Kapitel 2.1, 

2.2 und 3.2, zeigen, dass es einen holistischen Ansatz der EA benötigt. TOGAF 

bietet eine Orientierung an der Gesamtarchitektur, im Prinzip genau diesen notwen-

digen holistischen Ansatz. 

 

- Um die Forschungsfrage im kompletten zu beantworten, gilt es nicht nur ein be-

stimmtes, sondern genau dieses eine EA-Framework, welches die EA Anforderun-

gen auch erfüllt, zu erforschen (siehe hierzu Kap. 3.1). Zwar ist TOGAF nicht mit 

externen Standards zertifiziert, aber es lehnt an den ISO/IEC/IEEE Standards an. 

 

- Bei TOGAF ist ein Referenzmodell mit konkreten Methoden und Guidelines zu EAM 

vorhanden. 

 

- Es ist ein praxisorientiertes Framework: Die Entstehung verfolgt einen Best Practice 

Ansatz.  

 

- Für die digitale Transformation gilt es sich ständig weiter zu entwickeln (siehe hierzu 

Kap. 2.2). Somit ist es wichtig, dass das gewählte Modell auch nicht veraltet ist bzw. 

ebenfalls ständig neu entwickelt wird. Diesen Aspekt erfüllt TOGAF. Die aktuellste 

Version „TOGAF 9.2.“ und wurde am 16. April 2018 veröffentlicht. 

 

- TOGAF 9.2 berücksichtigt lt. eigenen Aussagen, die Aspekte der digitalen Transfor-

mation. Das ist auch die Begründung, wieso die Prüfung dieses Modells umso inte-

ressanter ist. 

 

- Kein Nischen-Framework: TOGAF verfolgt einen generischen Ansatz, kann bran-

chenunabhängig verwendet werden und gilt lt. eigenen Angaben, als eines der weit-

verbreitetsten EAM-Standards dieser Welt.139 

                                                
139 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2“ o. J. 
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4.3.2 Vorstellung des Referenzmodells TOGAF 

TOGAF bietet ein werkzeugunabhängiges Rahmenwerk, mit dem man die Unterneh-

mensarchitektur optimieren bzw. erweitern kann. Dabei wird ein umfassender Ansatz für 

den Entwurf, Planung und Implementierung eines EAMs geliefert. Die erste Version von 

TOGAF wurde 1995 entwickelt und basierte auf dem Technical Architecture Framework for 

Information Management (TAFIM). Der erste damalige Auftraggeber zur Entwicklung des 

TOGAF Modells war das US-Verteidigungsministerium. Die Entwicklung entstand durch die 

damaligen Mitglieder des TOGAF Forum, welches aus IT-Konsorten, Endanwendern, 

Dienstleistern, Bildungsträgern und Beratungsunternehmen bestand.140 

Die TOGAF Unternehmensarchitektur gliedert sich in vier Ebenen: Geschäfts-, Daten-, An-

wendungs- und Technologiearchitektur. Der methodische Rahmen und Werkzeugkasten 

für die Entwicklung der Unternehmensarchitektur besteht aus 6 Teilen: 

Part 1 – Introduction: Der erste Abschnitt dient als Einführung in das TOGAF Modell. Hier 

wird ein ausführlicher Blick in die grundlegenden Konzepte von TOGAF gegeben. Weiteres 

werden Erklärung zum Aufbau des Dokumentes und unterschiedlichen Definitionserklärun-

gen (z.B. Unternehmensarchitektur) erfasst. Vorteile zur Einführung einer Unternehmensar-

chitektur und Anwendungen des TOGAF-Ansatzes werden ebenso erläutert.141 

 

Darst. 14: Aufbau und Struktur von TOGAF 

Quelle: Open Group, TOGAF 9.2142 

                                                
140 Vgl. Matthes 2011, S. 188 f. 
141 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 1: Kap. 1 - 3)“ o. J. 
142 „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 1: Kap. 1.1)“ o. J. 
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Part 2 – Architecture Development Method (ADM): Das ADM ist das Kernelement von 

TOGAF, welches eine generische Methode zur Entwicklung und Verwaltung einer Unter-

nehmensarchitektur beschreibt. Es beinhaltet Elemente sowie andere Architektur-Assets, 

um den Geschäfts- und IT-Bedürfnissen gerecht zu werden. ADM besteht aus neun Pha-

sen. Jede Phase beinhaltet ihre eigenen Ziele, Herangehensweisen, benötigten Inputs, Ak-

tivitäten und Ergebnisse.143 

 

 

Darst. 15: Architecture Development Cycle 

Quelle: Open Group, TOGAF 9.2144 

 

Es folgt eine detailliertere Erklärung der einzelnen Phasen im ADM (siehe hierzu Darst. 15): 

- Requirements Management: Das bedeutet auf Deutsch Anforderungsmanage-

ment. Es ist eine kontinuierliche Phase und stellt sicher, dass Änderungen durch 

geeignete Governance-Prozesse behandelt werden. Diese Sicherstellung findet in 

jeder Phase des ADM statt und stellt deshalb den wesentlichen Mittelpunkt dar.145 

 

- Premilinary: Hier finden die Vorbereitungen für die Ausrichtung der Unterneh-

mensarchitektur statt. Zum einen müssen die gewünschten Architektur-Capabilties 

der Organisation bestimmt werden (z.B. betroffene Elemente, Rahmen, Methoden 

                                                
143 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: Kap. 4)“ o. J. 
144 „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: Kap. 4.2.2)“ o. J. 
145 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: Kap. 16)“ o. J. 
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und Prozesse) und zum anderen die daraus resultierenden initiierenden Aktivitäten 

zur Erreichung dieser Capabilites etabliert werden (z.B. EAM-Organisationsmodell, 

Ressourcen und Werkzeuge definieren). Da es sich um eine generische Methodik 

handelt, können in dieser Phase bereits die ersten Grundsteine gelegt werden. Man 

kann unter anderem festlegen, ob man sich für eine weitere Managementmethode 

zur Ergänzung von TOGAF entscheiden soll (z.B. mit einem Project/Portfolio Ma-

nagement Tool). Im Grunde wird hier die Planung für das individuelle ADM bzw. 

Unternehmensarchitektur durchgeführt, in dem  „WO, WAS, WARUM, WER und 

WIE“ definiert werden.146 

 

- Phase A: Dies ist die einleitende Phase des ADM und enthält Informationen über 

die Scope-Definition (Projektumfang), benötigte Stakeholder und Erstellung der Ar-

chitekturvision. Das Ziel ist es auf einer „Highlevel Basis“ die angestrebte Vision und 

die daraus resultierenden Business Values für die Organisation zu entwickeln. Zu-

sätzlich wird eine Projektplanung (Zeitrahmen, Ressourcen etc.) durchgeführt und 

die daraus benötigten internen Projektgenehmigungen eingeholt. Bei der Erstellung 

der Vision, können andere Domäne berücksichtigt werden (z.B. digitale Transfor-

mation). Der tatsächliche Level des Outputs in dieser Phase hängt stark vom Pro-

jektscope und Zielen ab. 

 

- Phase B: In dieser Phase wird die Entwicklung der Geschäftsarchitektur beschrie-

ben. Bei der Entwicklung muss der Fokus auf die Frage: „Wie das Unternehmen 

seine Geschäftsziele erwirtschaftet bzw. welche Geschäftsmodelle verwendet wer-

den?“ liegen. Als Ausgangsbasis zur Entwicklung der Geschäftsarchitektur dient 

eine Beschreibung der aktuellen Unternehmensarchitektur, welche ebenfalls in die-

ser Phase entsteht. Die identifizierten Gaps führen zu einer Zielbeschreibung der 

neuen Geschäftsarchitektur. Dabei müssen die Punkte, die in der Architektur-Vision 

definiert wurden berücksichtigt werden. Hierzu dient eine Auswahl an Referenzmo-

dellen, Tools, Techniken und Mustern, wie z.B. die Erstellung von Use Case Dia-

grammen. Aus den identifizierten Gaps wird eine Roadmap entwickelt. Im ersten 

Schritt ist die Roadmap relativ roh und dient dazu geplante Aktivitäten der nächsten 

Phasen zu priorisieren. Die Roadmap selbst wird dann in der Phase E weiterentwi-

ckelt, um interdisziplinäre Themen auszuarbeiten. 

 

- Phase C: Dieser Schritt beschreibt die Entwicklung der Daten- und Anwendungsar-

chitektur. TOGAF fasst beiden Ebenen in der Informationssystem-Architektur zu-

sammen. Bei der Entwicklung der Informationssystem-Architektur muss die Ebene 

so gebaut werden, dass auch die Geschäftsarchitektur unterstützt wird. Konkret 

geht es um die Anwendungen und Daten zu identifizieren, welche für die Unterneh-

mensarchitektur wichtig sind. Allerdings, abhängig von der Anforderung und der Ar-

chitektursicht beschreibt TOGAF die Möglichkeit die Daten- und Anwendungsarchi-

tektur getrennt aufzubauen. Im Grunde werden für die Geschäftsarchitektur, Daten-

architektur und Anwendungsarchitektur ein Ist-Zustand erfasst. Dem gegenüberge-

stellt wird der entwickelte Soll-Zustand, um so mögliche Gaps zu identifizieren. 

Hierzu werden wieder verschiedene Modelle, Sichtweisen, Muster und Tools zur 

Verfügung gestellt.147 

 

                                                
146 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: Kap. 5)“ o. J.; Vgl. Matthes 2011, S. 189 f. 
147 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: Kap. 6-8)“ o. J. 
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- Phase D: In dieser Phase wird die letzte der vier Architekturebenen entwickelt: die 

Technologiearchitektur. Bei der Entwicklung der Technologiearchitektur müssen die 

entsprechenden Technologiekomponenten in logische Komponente (Hardware) 

und Service Komponente (Software) definiert werden. Abhängig von dieser Defini-

tion werden Unterstützungstools gewählt, um die physische Realisierung der Tech-

nologiearchitektur darzustellen. Auch hier wird dasselbe Prinzip, wie bei den ande-

ren Ebenen, verwendet. Zuerst wird ein Ist-Stand erfasst, um mit einem Soll-Stand 

mögliche Gaps zu identifizieren. In der aktuellsten Version TOGAF 9.2 wird die fle-

xible Anwendung des TOGAF ADM an dieser Stelle im Rahmenwerk nochmal her-

vorgehoben. ADM ermöglicht auf rasche Technologiewechsel flexibel zu reagieren. 

Es kann sogar als große strategische Stärke fungieren, in dem diese Flexibilität als 

treibende Kraft agiert. So kann die Technologiearchitektur auf Geschäftsanforde-

rungen und gleichzeitig auf Anforderungen im IT-Bereich reagieren.148 

 

- Phase E: Die bis jetzt beschriebenen Phasen dienen der Planung und Entwicklung 

einer Unternehmensarchitektur. In der Phase E wird ein Prozess zur Identifizierung 

von Instrumenten (Projekte, Programme oder Portfolios) beschrieben, die bei der 

Umsetzung der Zielarchitektur unterstützen. Das Ziel ist es, basierend auf den ers-

ten Roadmaps, unter Berücksichtigung der identifizierten Lücken, die Roadmap zu 

vervollständigen. Sofern ein schrittweiser Ansatz notwendig ist, sollte eine Über-

gangsarchitektur, die kontinuierlich wächst, eingeplant werden. Abschließend müs-

sen die Bausteine für die Gesamtlösung definiert werden, um eine Implementie-

rungsstrategie zu definieren und so die geplante Architektur fertigzustellen. Für eine 

effiziente Umsetzung werden Arbeitsaufträge erfasst. Damit werden die funktionel-

len Anforderungen, die in den vorherigen Phasen entstanden sind, definiert und ge-

langen anschließend zur IT. So werden Projekte und die damit zusammenhängende 

Verwaltung und Koordination minimiert und interdisziplinären Themen werden 

ebenfalls in den Arbeitspaketen abgedeckt.  

 

- Phase F: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Detailplanung für die Migration und 

Implementierung der Zielarchitektur. Weitere Ziele sind die Fertigstellung der Archi-

tektur-Roadmap. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Roadmap mit den Än-

derungsansätzen (Change Requests) und des Veränderungsportfolios des Unter-

nehmens übereinstimmt. Es ist ebenfalls sehr wichtig, dass spätestens hier alle Key-

Stakeholder die Business Values, Kosten und die Übergangsarchitekturen verste-

hen. Für den Migrations- und Implementierungsplan bietet TOGAF vier Manage-

ment Frameworks an. Business Planung für die Konzipierung, Leitung und Bereit-

stellung der benötigten Ressourcen. Mit einem EA-Framework, welche die Architek-

turaktivitäten strukturiert und sie in einen Kontext stellt, können die konkreten Ge-

schäftsergebnisse, sowohl im IT-Bereich als auch außerhalb, erreicht werden. Um 

die Geschäftssysteme zu bilden und zu koordinieren, muss es ein Projekt-Portfolio-

management und ein Operations-Management welches die gelieferten Geschäfts-

ergebnisse integriert, geben.149 

 
 

 

                                                
148 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: Kap. 11) “ o. J.; Vgl. Matthes 2011, S. 190–193. 
149 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: Kap. 12-13)“ o. J. 
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- Phase G: In der vorletzten Phase des ADM wird für jedes Implementierungsprojekt 

die Konformität mit der Zielarchitektur gewährleistet. Es werden geeignete Architek-

tur-Governance-Funktionen für die Umsetzung und implementationsgesteuerte 

Change Requests definiert. In dieser Phase werden der Projektumfang, sowie Pro-

jektressourcen final definiert. Mögliche Änderungen können aber noch eingereicht 

werden. Falls gewünscht wird bietet diese Phase Vorlagen, für eine schriftliche Fest-

haltung der Architekturumsetzung.150 

 

- Phase H: Die letzte Phase des ADM stellt sicher, dass der Architektur-Lebenszyklus 

aufrechterhalten bleibt und das Architektur-Governance Framework durchgeführt 

wird, sowie die Architektur-Fähigkeiten im Unternehmen den aktuellen Anforderun-

gen entsprechen. Um Risiken zu managen, werden hierzu unterschiedliche Tools 

und Techniken zur Überwachung bereitgestellt. Es wird ein Überblick geschaffen, 

der die gesamte Unternehmensarchitektur überwacht, um so mögliche Auswirkun-

gen durch Geschäftsänderungen oder Technologien frühzeitig zu erkennen.151 

 

Part 3 – ADM Guidelines und Techniques: Wie bereits erwähnt handelt es sich bei dem 

ADM um eine generische Methode, die für jedes Unternehmen angepasst werden kann. 

Für diesen Zweck stellt TOGAF Werkzeuge zur Verfügung und bietet Hilfestellungen zur 

individuellen Anpassung. Es wird zusätzliches Material für die Architekturentwicklung be-

reitgestellt und unterschiedliche Architekturstile näher betrachtet z.B. SOA (Service-Orien-

tierte Architektur, Architektursicherheit).152 

Part 4 – Architecture Content Framework: Für die vielen möglichen Outputs der einzel-

nen Phasen, die im Part 2 beschrieben wurden, wird ein inhaltlicher Rahmen vorgegeben. 

Dieser kann für die strukturierte Dokumentation und Darstellung der archetektonischen In-

halte verwendet werden. Das Metamodell wurde im Wesentlichen durch Capgemini und 

SAP eingebracht. Es besteht aus einem Content Metamodell, sowie aus Erweiterungen für 

Governance, Services, Prozessmodellierung, Datenmodellierung, Infrastrukturkonsolidie-

rung und Motivationsaspekte. Für Unternehmen, die sich für ein anderes Referenzmodell 

zur Darstellungen zu verwenden (z.B. Zachmann Framework) entscheiden, bietet TOGAF 

Inhalte an, die als Referenz und Ausgangspunkt dienen können.153 

Part 5 – Enterprise Continium (EC) and Tools: In der Regel ist es nahezu unmöglich eine 

einzige einheitliche Unternehmensarchitektur zu schaffen, die allen Anforderungen und Be-

teiligten gerecht wird. Für das ist der Zweck und die Beziehungen untereinander einer jeden 

Architektur zu unterschiedlich. Für Enterprise-Architekten muss es möglich sein eine Un-

ternehmensarchitektur so zu konzipieren, dass man sie in einzelne Komponenten teilen 

und somit jede Ebene einzeln adressieren kann. Aus diesem Grund bietet TOGAF sozusa-

gen ein Rahmenwerk im Rahmenwerk an. Neben dem EC besteht diese Phase aus dem 

Architecture Continium (AC) und dem Solution Continium (SC). Das EC bietet eine Samm-

lung von Referenzbeschreibungen in Form von grafischen Modellen und Texten. Neben 

den Referenzen wird eine Architecture Repository bereitgestellt, um die verschiedenen Ar-

chitekturergebnisse abzulegen und Tools für die Entwicklung der Unternehmensarchitektur. 

                                                
150 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: Kap. 14)“ o. J. 
151 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: Kap. 15) “ o. J.; Vgl. Matthes 2011, S. 193–195. 
152 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 3: Kap. 17-28)“ o. J. 
153 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 4: Kap. 29-33)“ o. J. 
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Das AC liefert die Syntax für die Entwicklung, in dem es Definitionen, Regeln, Darstellungen 

und Beziehungen in einer Architektur liefert. Es veranschaulicht wie Architekturen in einem 

Kontinuum entwickelt werden. Von einer Foundation Architecture (grundlegende Architek-

tur) beginnend, über eine Common Systems Architecture (Gängige Lösungen wie Sicher-

heitsarchitektur) und von Industry Architecture (Architektur betreffend Industriezweig), bis 

hin zu einer unternehmensspezifischen Architektur. Das SC liefert als Teil des EC die Spe-

zifikationen und Konstruktionen der Architekturen im Kontinuum. Die erwähnten vier Archi-

tekturen bilden die Grundlage für die nächste Stufe untereinander. Die Foundation Archi-

tecture dient als Grundlage für die Common Systems Architecture. Aus dieser heraus wird 

eine branchenspezifische Architektur entwickelt, welche wiederum für unternehmensspezi-

fische Architektur verwendet wird.154 

Part 6 – Architecture Capability Framework: Bevor TOGAF 9.2 eingeführt wurde, be-

stand Part 6 aus dem TOGAF Reference Models, welche konkrete Referenzmodelle zur 

Verfügung stellten. Mit der Einführung des aktuellen Modells entstand die TOGAF Library, 

welche abseits von den 6 Stufen dokumentiert ist und einen Zusatz bietet. Die jetzige letzte 

Phase 6 bietet Referenzmaterial, um eine geeignete Organisationsstruktur, sowie Pro-

zesse, Rollen, Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten für die Architekturumsetzung zu defi-

nieren. Es bietet Hilfsmittel, um die Bestandteile der Unternehmensarchitektur entspre-

chend den Stakeholdern zu identifizieren. TOGAF weist aber darauf hin, dass  Part 6, in 

seiner derzeitigen Form, nicht geeignet ist, als eine Vorlage für den umfassenden Betrieb 

einer Enterprise Architecture Capability verwendet zu werden.155 

Abschließend ist zu erwähnen, dass es sich bei TOGAF um ein kostenloses Referenzmo-

dell handelt, welches den Mitgliedern des TOGAF Forums zur Verfügung steht und nur für 

interne Zwecke verwendet werden darf.156 

  

                                                
154 Vgl. Matthes 2011, S. 195–197; „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 5: Kap. 34-38)“ o. J. 
155 Vgl. „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 6: Kap. 39-46 )“ o. J.; Vgl. Matthes 2011, S. 195–197. 
156 Vgl. Hanschke 2012, S. 49 f. 
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5. EAM im digitalen Wandel 

In diesem abschließenden Kapitel des Hauptteils wird geprüft, ob das vorgestellte Refe-

renzmodell bei einer digitalen Transformation einen Mehrwert bieten kann. Um konkrete 

Antworten auf die Fragestellung zu liefern, werden mögliche Stärken und Schwächen des 

vorgestellten EA-Frameworks TOGAF analysiert. Als Basis dienen die ausgearbeiteten the-

oretischen Grundlagen aus den Kapiteln 2 bis 4 und die abgeleiteten Erfolgsfaktoren einer 

digitalen Transformation. Abschließend erfolgt eine kritische Prüfung zwischen dem TO-

GAF Modell und dem grundsätzlichen Ansinnen eines EAM. Sofern das TOGAF Modell 

Verbesserung hinsichtlich einer digitalen Transformation benötigt, werden auch mögliche 

Handlungsempfehlungen geprüft. 

5.1 Digitale Transformation und TOGAF 

Im Kapitel 4.2 wurden fünf Erfolgsfaktoren, basierend auf unterschiedlichen Literaturquel-

len, praxisorientierten Studien und Auswertungen von renommierten Beratungsunterneh-

men und der persönlichen Einschätzung des Autors, abgeleitet. Nun erfolgt eine Analyse, 

ob das vorgestellte EA-Framework als Referenzmodell dienen kann und dabei einen Mehr-

wert bei den ausgearbeiteten Erfolgsfaktoren (siehe hierzu Kap. 4.2) bietet. Mitunter erge-

ben sich auch Herausforderungen, welche das Referenzmodell an seine Grenzen stoßen 

lassen. Als Basis dienen die ausgearbeiteten theoretischen Hintergründe. 

5.1.1 Anforderungen an TOGAF 

Erfolgsfaktor 1: (IT-) Strategie 

Die digitale Transformation und die Umsetzung zur gewünschten Zielarchitektur im Unter-

nehmen müssen mit einer Strategie beginnen. Es gibt weder für das eine noch für das 

andere eine Ideallösung oder Vorlage. 

Ohne eine Strategie wird eine Unternehmenstransformation äußerst schwierig. Es geht 

nicht nur darum, einen Plan für die digitale Transformation aufzustellen, sondern ein Ge-

samtbild zu schaffen, in welche Richtung das Unternehmen gehen muss. Die Strategie 

muss dabei die Handlungsfelder eines Unternehmens beinhalten, die sich wiederum an den 

Geschäftsmodellen orientieren. Die Geschäftsmodelle an sich sind ein essenzieller Bau-

stein in der digitalen Transformation.157 

Die erste Phase des ADM zielt darauf ab eine Architekturvision zu definieren, welche die 

Vorgaben der Unternehmensarchitektur definiert. Hier gibt TOGAF in seinem Referenzmo-

dell eine klare Leitlinie vor 158: „Identify the business goals and strategic drivers of the orga-

nization.“159 

 

                                                
157 Vgl. Kap. 2.2.1; Vgl. Kap. 4.2.1 
158 Vgl. Kap. 4.3.2 
159 „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: 6.3.3)“ o. J. 
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Sollte bereits eine Unternehmensstrategie, oder andere Teil-Strategien (z.B. IT-Strategie) 

bestehen, so müssen diese auf ihre Richtigkeit und Aktualität geprüft werden. Ansonsten 

muss man quasi zurück zum Anfang. Auch hierfür gibt TOGAF eine klare Anweisung: „If 

these have already been defined elsewhere within the enterprise, ensure that the existing 

definitions are current, and clarify any areas of ambiguity. Otherwise, go back to the origi-

nators of the Statement of Architecture Work and work with them to define these essential 

items and secure their endorsement by corporate management.” 160 

Wie in Darstellung 12 beschrieben, kann die Strategie in kleinere Komponente unterteilt 

werden, um so die Transparenz und den Erfolgsfaktor zu erhöhen. TOGAF bietet hierfür 

ebenso Vorgaben an, diese Komponente einzubauen.  

Die IT-Strategie sollte nicht isoliert betrachtet werden. Die Strategieentwicklung in TOGAF, 

berücksichtigt andere Domänen, welche die Architekturvision beeinflussen können. So 

kann die Architekturvision mit der IT-Strategie, oder mit der Transformationsstrategie ver-

eint werden (siehe hierzu Darst. 16).161  

Die Wirkung und Tragkraft einer digitalen Transformation im Unternehmen ist für die Berei-

che und Handlungsfelder unterschiedlich und manchmal unvorhersehbar aufgrund des 

schnell Konjunktur Wandels. Anstatt die Unternehmensstrategie anzupassen, sofern es 

gröbere digitale Änderungen gibt, macht es Sinn die Strategie mit dem Unternehmensport-

folio zusammenzuführen. 162 TOGAF beschreibt in einem eigenen Whitepaper genau diesen 

Ansatz. EA hilft dabei unterschiedliche Bereiche zusammenzuführen. Da man fast schon 

gezwungen wird einen holistischen Ansatz bei der Strategieentwicklung durchzuführen.163 

 

Darst. 16: Architekturunterstützung für die Strategie 

Quelle: Hornford164 

                                                
160 „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: 6.3.3)“ o. J. 
161 Vgl. Kap. 4.2.1 
162 Vgl. Kap. 4.2.5 
163 Vgl. Hornford u.a. o. J., S. 24 f. 
164 Hornford u.a. o. J., S. 24. 
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Das Fazit zum Erfolgsfaktor 1 lautet somit: Ja, TOGAF kann bei der Entwicklung einer 

Strategie für die digitale Transformation unterstützen. Es hängt stark vom eigenen Un-

ternehmenswunsch und Plan ab, wie weit die Architekturstrategie Auswirkungen auf die 

Strategie für die digitale Transformation haben soll. Durch den holistischen Ansatz bei der 

Architekturvision können die unterschiedlichen Aspekte und Domänen berücksichtigt wer-

den. Allerdings ist zu erwähnen, dass ein gewisses Fingerspitzengefühl benötigt wird, denn 

das eigentliche Ziel, die Entwicklung einer Architekturstrategie, darf dabei nicht verloren 

gehen. 

Erfolgsfaktor 2: (IT-) Alignment 

Der zweite Erfolgsfaktor, das Alignment bzw. Business-IT Alignment, ist wahrscheinlich die 

am häufigste auftretende Anforderungen in einer digitalen Transformation. Die Zukunft ei-

nes Unternehmens funktioniert genauso wenig ohne den Zusammenschluss des Business 

und der IT, wie sie auch ohne eine Strategie nicht funktioniert. Für das Business-IT Align-

ment bietet TOGAF im eigenen Referenzmodell kein bestimmtes Konzept oder Umset-

zungsmethode an. Der Punkt, dass durch eine solide Unternehmensarchitektur die Zusam-

menführung des Business und IT erfolgreicher wird, stammt vielmehr aus dem generellen 

Unternehmensarchitekturverständnis. 165 

Um zu prüfen, ob TOGAF diesen Mehrwert unterstütz, werden die aufgelisteten Kriterien 

aus dem Abschnitt 4.2.2 betrachtet und bewertet: 

- Bei einem Alignment muss es sich um einen dynamischen Prozess handeln 

Generell ist die Methodik, die mit TOGAF umgesetzt wird, ein iterativer Prozess. 

Dieser wird besonders durch das Kernelement Requirements Management unter-

stützt. Diese Phase stellt kontinuierliche sicher, dass die einzelnen Phasen dyna-

misch entwickelt werden. Business-IT Alignment ist ebenso ein wichtiger Aspekt in 

der Strategieentwicklung, welches grundsätzlich berücksichtig werden muss. 

 

- Alignments finden nicht nur zwischen dem Business und der IT statt, sondern 

vielmehr auf unterschiedlichen Ebenen. Diese Ebenen gilt es zu identifizieren. 

Zumindest müssen die prozessuale, strategische und implementative Ebene 

enthalten sein 

Durch die Beziehungen der Architekturebenen untereinander entsteht ein holisti-

scher Überblick auf das Unternehmen und deren Prozesse, Modelle, Systeme und 

vielem mehr. Zusätzlich bietet TOGAF besonders in der Phase B unterschiedliche 

Methoden an, welche die Ebenen und dazugehörigen Fähigkeiten im Unternehmen 

identifizieren (z.B. Value Stream Mapping, Relationship Mapping). 

 

- Sowohl der Geschäfts- als auch der Technologiekontext müssen berücksich-

tigt werden 

Durch die Architektursichten, die auf vier Ebenen verteilt sind, lässt sich, wie bereits 

geschrieben, ein Gesamtüberblick kreieren. Sowohl aus Geschäfts- als auch Tech-

nologiekontext.166 

 

 

                                                
165 Vgl. Kap. 3.1.4; Vgl. Kap. 4.2.2 
166 Vgl. Kap. 4.3.2; Vgl. Masak 2006, S. 10–13. 
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- Menschliche Faktoren dürfen nie außer Acht gelassen werden 
Dieser Punkt kann trotz einer eigenen Phase im ADM (Change-Management) nicht 

vollumfänglich erfüllt werden. Da die zur Verfügung gestellten Mittel stark architek-

tonisch sind und sich nicht wirklich auf die menschlichen Faktoren des Alignment 

beziehen. 

 

- Alignment muss messbar sein 

Bei der Strategieentwicklung muss darauf geachtet werden, dass die Ziele mess-

bare Alignment-Meilensteine beinhalten. So kann man prüfen ob man sich auf dem 

richtigen Weg gemäß definierten Zielen befindet.167  

Trotz der beiden vorletzten Aspekte, die zur bedingt erfüllt werden können, überwiegen, in 

Bezug auf das Alignment im Unternehmen, die eindeutigen positiven Aspekte von TOGAF. 

Somit lautet das Fazit auch hier: Ja, TOGAF liefert beim zweiten Erfolgsfaktor einen 

Mehrwert. 

Erfolgsfaktor 3: Digitale Plattformen und digitale Ökosysteme 

Der dritte Erfolgsfaktor einer digitalen Transformation muss, wie beschrieben, von einer 

Strategie aus starten nur auf Basis von Vorgaben und Leitplanken können mögliche Inno-

vationen ausgearbeitet werden, welche zu neuen Geschäftsmodellen (digitale Plattformen) 

und (digitalen) Ökosystemen führen. Wie bereits beim der Prüfung des ersten Erfolgsfaktors 

aus diesem Abschnitt erwähnt, können bei der Architektur-Strategieentwicklung weitere 

Strategiedomänen berücksichtigt werden (siehe hierzu Darst. 16). 

Um zu prüfen, ob TOGAF weitere Mehrwerte für diesen Erfolgsfaktor liefern kann, werden 

die aufgelisteten Kriterien aus dem Abschnitt 4.2.3 betrachtet und bewertet: 

- Lösungen mit Hilfe von Modularität 

Aufgrund der archetektonischen Vorgaben für den Aufbau der IT bezogenen Archi-

tekturebenen (Phase C und D, siehe hierzu Kap. 4.3.2) können hier durchaus mo-

dulare Lösungen und APIs eingeplant werden. Wichtig ist, dass dies in der Anfangs-

phase, in der die Architektur-Strategie und –Vision geplant und berücksichtigt wird.  

 

TOGAF liefert bei der Einführung des ADM eine klare Zielvorgabe für Unternehmen: 

“The aim should always be to seek the highest level of commonality and focus on 

scalable and re-usable modules in order to maximize re-use at the enterprise le-

vel.”168  

 

Besonders in der Phase C werden Werkzeuge vorgestellt, die die Daten- und An-

wendungsarchitektur so darstellen, dass die möglichen Anforderungen und Bedürf-

nisse berücksichtigt werden können (z.B. Software Engineering diagram, Applica-

tion Use-Case diagram). Unter Berücksichtigung der Anforderungen, kann der As-

pekt Partnerschaften und Skalierbarkeit ebenfalls mitaufgenommen werden. 

Durch die entsprechende Planung und Umsetzung der Daten-, Anwendungs- und 

Technologiearchitektur, können Potentiale in diesen beiden Bereichen geschaffen 

werden.169 

 

 

                                                
167 Vgl. Kap. 4.3.2; Vgl. Masak 2006, S. 10–13. 
168 „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 2: 4.5)“ o. J. 
169 Vgl. Kap. 4.2.3; Vgl. Kap. 4.3.2. 
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- Personalisierte User Journey 

Die Geschäftsarchitektur, die auf Kundenwünschen (sowohl interner als auch exter-

ner Kunden) aufgebaut wird, ist durchaus eine Möglichkeit die TOGAF bietet. Im 

Architektur Definition Dokument (siehe hierzu Kap. 4.3.2) werden die Zielarchitek-

tur-Ebenen erklärt. Um die Serviceleistungen für ihre Kunden zu definieren, wird der 

Aspekt „Business Services“ detailliert behandelt. Das Thema Datenschutz wird im 

Abschnitt „Architecture Compliance“ ausgearbeitet. Abgesehen vom Aufbau der IT-

Compliance mit Hilfe von TOGAF, bietet TOGAF einen Review-Prozess an, der die 

Konformität immer wieder überprüft. Zusätzlich bietet der Abschnitt der „Architecture 

Governance“ die Möglichkeit an, die Architektur-Compliance nicht nur aus der Sicht 

der Enterprise, sondern über die Rolle der Architekturdefinition hinaus, aufzubauen.  

 

- Cyber-Security 

Der Aufbau einer Security-Architektur wird im TOGAF Modell nicht explizit erwähnt. 

Es wird vielmehr darauf hingewiesen, dass es sich beim ADM um eine generische 

Methode handelt, die individuell anpassbar ist. So ist es möglich spezielle Architek-

turen, wie z.B. Security, abzubilden. 

 

- Dynamische Preisgestaltung und Datenmonetarisierung 

Auch der Aspekt Datenmonetarisierung bzw. Big Data kommt im TOGAF Modell 

eindeutig zu kurz. Natürlich kann das komplette ADM dazu verwendet werden, die 

Architekturebenen datenorientiert auszurichten und dementsprechend besonders 

die Datenarchitektur in die Richtung aufzubauen. Allerdings vermisst TOGAF hier 

diesbezügliche Inputs und Aspekte zu liefern.170  

TOGAF unterstützt modulare und skalierbare IT-Architekturen, durch den transparenten 

Aufbau der Daten- und Anwendungsarchitektur. So können Anbindungen flexibel dazu ge-

baut werden. Die Punkte Cyber-Security und Big Data sind einfach zu große Aspekte, die 

man nicht komplett ignorieren kann. Zwar lassen sich diese Aspekte im TOGAF Referenz-

modell durch andere Frameworks erweitern, aber ohne diese Erweiterung bringt TOGAF 

im Alleingang keinen wirklichen Mehrwert mit sich mit. Für die Gestaltung der Architektur, 

um digitale Plattformen und Ökosysteme zu nutzen kann eventuell ein anderes EA-Frame-

work verwendet werden, welche die Architekturvorgaben mindestens genauso wie TOGAF 

abdecket. Somit lautet das Fazit hier: Nein, TOGAF liefert ohne die erwähnte Erweite-

rungsmöglichkeit keinen Mehrwert. 

  

                                                
170 Vgl. Kap. 4.2.3; Vgl. Kap. 4.3.2. 
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Erfolgsfaktor 4: Digital Leadership und digitale Organisationen 

Der Faktor Mensch und Organisation spielen in der digitalen Transformation eine wichtige 

Rolle. Eine klare Rollenverteilung, sowie guter Führungsstil sind essentiell, um eine digitale 

Transformation nachhaltig umzusetzen. Es stellt sich somit die Frage, wie man die richtigen 

Personen auswählt, um so ein heterogenes und hochmotiviertes Team zu formen. TOGAF 

bietet in der letzten Phase der Architecture Capability Framework, ein Referenzmodell, wel-

ches eine geeignete Organisationsstruktur sowie Prozesse, Rollen, Verantwortlichkeiten 

und Fähigkeiten für die Architekturumsetzung definiert. In dem Referenzmodell wird eine 

Skillsmatrix, mit unterschiedlichen Kategorien (z.B. Business Skills, IT General Knowledge 

Skills, Technical IT Skills), Skills (z.B. Leadership, Teamwork) und Rollen (Architecture 

Board Member, Project Manager) vorgestellt. Digitale Tools, welche die Zusammenarbeit 

in den Organisationen fördern und moderner gestalten, können entsprechend in der An-

wendungsarchitektur eingeplant werden.171 

Die erwähnte Skillsmatrix dient zwar zur Verbesserung einer Unternehmensarchitektur und 

liefert sicherlich Inputs für eine digitale Transformation. Allerdings muss nach ausführlichere 

Recherche gesagt werden, dass diese Inputs nicht ausreichend sind und somit das Fazit 

hier folgendermaßen lautet: Nein, TOGAF liefert hier keinen wirklichen Mehrwert. 

Erfolgsfaktor 5: Agile Unternehmen mit flexibler IT 

Unternehmen müssen heutzutage agiler den je handeln. Die Herausforderungen der digi-

talen Transformation sind vielfältig. TOGAF deklariert selbst, dass eines der vielen Ziele 

einer EA eine agile Organisation ist. Mit der Verwendung des Referenzmodelles erreicht 

TOGAF, dass ein sogenanntes „Big Picture“ entsteht. TOGAF unterteil die Architekturin-

tegration in verschiedene Teilmengen ein: Unternehmensbreite (Breadth), Granularität (Le-

vel), Zeitraum (Time) und die relevanten Architekturdomänen (siehe hierzu Darst. 17). Be-

reits mit TOGAF 2008 wurde dieser Ansatz gewählt und daraus entstand die Capability 

Architecture, welche darauf abzielt, kleinere Anforderungen kontinuierlich umzusetzen, um 

mit der gewünschten EA mitzugehen. Der Schrei nach Agilität in der Unternehmensarchi-

tektur bedarf einer immer kürzer werdenden Größe und Zeit des Architektursegments. Um 

erfolgreich Agilität im Unternehmen zu meistern, bedarf es den Scope (wann ist eine neue 

Architecture Capability notwendig und wie beeinflusst diese die restlichen Architekturteile) 

im Blick zu behalten. Das Gesamtbild und der Überblick über die Abhängigkeiten dürfen 

niemals verloren geraten, denn nur so können die Folgen von Veränderungen abgeschätzt 

werden.172 

 

                                                
171 Vgl. Kap. 4.2.4; Vgl. Kap. 4.3.2. 
172 Vgl. Kap.2.2; Kap. 4.2.5; Vgl. The Open Group 2018. 
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Darst. 17: TOGAF - Klassifizierungsmodelle der Architektur-Landschaft 

Quelle: Open Group, TOGAF 9.2173 

 

Die gewünschte Zielarchitektur muss vom Unternehmen selbst kommen und mit jeder 

Phase im ADM, startet der iterative Prozess von neuem. Das bedeutet, dass der Ausbau 

der Unternehmensarchitektur nach dem TOGAF Modell grundsätzlich, sofern der Rahmen 

und somit das Gesamtbild bestehen bleiben, agil verlaufen kann. Entsprechende Ände-

rungswünsche, die außerhalb des Architekturrahmens passieren, können zwar Berücksich-

tig werden, allerdings bietet TOGAF hierfür Methoden oder Werkzeuge für die agile Umset-

zung außerhalb des Architekturbereiches. Hier führt TOGAF selbst Aufzeichnungen und 

Fallbeispiele an, wie man clevere Methoden und Frameworks an TOGAF anbindet.174 

Aufgrund des archetektonischen Aufbaus und der Change-Management Methoden wird die 

Flexibilität in der IT-Organisation genügend beachtet. 

Das Fazit zum letzten Erfolgsfaktor lautet somit: Ja, TOGAF kann nach den Wünschen 

des Unternehmens adaptiert werden und bietet somit in dieser Hinsicht einen Mehr-

wert.  Für die Architektur selbst bietet TOGAF sowohl im Unternehmen agile Methoden, als 

auch in der IT eine gewisse Flexibilität. Doch für eine wirklich agilere Aufstellung wird man 

neben TOGAF auch die Unterstützung von weiteren Tools und Methoden (z.B. DevOps) 

benötigen und diese entsprechend auch in der Unternehmensarchitektur berücksichtigen. 

 

 

                                                
173 „The TOGAF® Standard, Version 9.2 (Part 3: Kap. 19.2)“ o. J. 
174 Vgl. Kap. 4.3.2. 
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Folgende Darstellung fasst die Inhalte und Ergebnisse der Überprüfung von TOGAF mit 

den Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation: 

 

Nr. Erfolgsfaktor 
Ziel der digitalen 

Transformation 

Business 

Value durch 

TOGAF 

Handlungs- 

empfehlung 

1 (IT-) Strategie 

Eine Strategie für 

die digitale Transfor-

mation im Unterneh-

men 

entwickeln. 

Ja 

Eigentlichen Archi-

tektursinn nicht 

verlieren. 

Dezidiertere Me-

thodik für Strate-

gieentwicklung be-

reitstellen. 

2 (IT-) Alignment 
Business und IT Zu-

sammenführen. 
Ja 

Genauere Metho-

den angeben und 

sich nicht nur auf 

den EAM-Kern ver-

lassen um das A-

lignment zu errei-

chen. 

3 

Digitale Plattformen 

und digitale Ökosys-

teme 

Neue digitale Ge-

schäftsmodelle und 

Partnerschaften ent-

wickeln. 

Nein 

Aspekte wie Big 

Data und Cyber-

Security explizit im 

ADM integrieren. 

4 

Digital Leadership 

und digitale Organi-

sationen 

Klare Rollenvertei-

lung und digitale Ar-

beitswege definie-

ren. 

Nein 

Die vorhandene 

Architektur-Skills-

matrix, sowie wei-

tere Werkzeuge für 

die digitale Trans-

formation  

erweitern. 

5 
Agile Unternehmen 

mit flexibler IT 

Unternehmen im 

Kern agiler gestalten 

und flexiblere IT-Or-

ganisation aufbauen. 

Ja 

Ähnliche Methoden 

nach z.B. SCRUM, 

oder DevOps An-

sinnen einbauen. 

Darst. 18: Übersicht der Anforderungen einer digitalen Transformation an TOGAF 

Quelle: Eigene Darstellung - Ausarbeitung des Verfassers 
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5.2 TOGAF vs. EAM 

Bei der Recherche von EAM stößt man auf kritische Stimmen und Beiträge, besonders zum 

TOGAF Rahmenwerk. Dies kann mitunter damit zusammenhängen, dass es sich bei TO-

GAF um eines, wenn nicht das bekannteste, EA-Framework handelt.175 Somit erfolgt noch 

eine kritische Prüfung des TOGAF Modells und seinem grundsätzlichen Ansinnen von 

EAM. Die kritische Betrachtung spiegelt die persönliche Meinung des Autors wieder und 

bezieht sich zum Teil auch indirekt auf kritische Veröffentlichungen des TOGAF Modells. 

Zuerst erfolgt eine Auflistung von Gemeinsamkeiten zwischen TOGAF und EAM. Die 

Auflistung ist ohne jegliche Gewichtung, Präferenz oder Einfluss und dient als erster Schritt 

zur kritischen Betrachtung. 

- Mehrwert: Sowohl EAM, als auch TOGAF liefern dem Unternehmen und seinen 

Organisationen einen entscheidenden Mehrwert. Die Form des Mehrwerts hängt 

von der gewünschten Zielsetzung ab. 

 

- Komplexität: Mit entsprechenden Vorgaben und Umsetzungen verringern EAM 

und TOGAF die Komplexität des Unternehmens. 

 

- Design Patterns: Die Entwurfsmuster (Design Patterns) waren der ausschlagge-

bende Punkt, wieso der Architekturgedanke in die Informations- und Softwarearchi-

tektur fand. TOGAF bietet unterschiedliche Entwurfsmuster an z.B. für Architektur, 

Governance und Prozesse. 

 

- Architekturzugang: EAM und TOGAF können sowohl den IT-Blickwinkel, aber 

auch die Nicht-IT-Seite in der Architektur darstellen. 

 

- Modellcharakter: Der Modellcharakter eines EA-Frameworks, wird von TOGAF er-

füllt. Sowohl abstrakte Abbildungen, als auch verkürzte und pragmatische Merk-

male. 

Nachstehend folgt eine Auflistung von Gegensätzen, ebenfalls ohne jegliche Reihung 

und Bewertung. 

- EAM-Ansatz: Bei TOGAF handelt es sich um ein EAF. Ein Referenzmodell zur Ver-

besserung einer Unternehmensarchitektur. TOGAF selbst beschreibt sich aber nie 

aus der Perspektive eines Managementtools. Sondern immer als Referenzmodell. 

 

- Architektur-Definition: TOGAF erfüllt weder eine ISO-Zertifizierung, noch folgt es 

der offiziellen Standards für Architektur (lt. ISO/IEC/IEEE). Gemäß eigenen Anga-

ben lehnt sich TOGAF an den Standards an. 

 

 

 

                                                
175 Vgl. Kotusev o. J.; Vgl. Bloomberg o. J.; Vgl. Evernden 2013. 
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- Architekturausprägung: TOGAF verfolgt zwar einen klassischen und holistischen 

Ansatz für die Architekturausprägung, in dem die Unterteilung in Geschäfts-, Daten-

Anwendungs- und Technologiearchitektur erfolgt. Allerdings sind die Daten- und An-

wendungsarchitektur im Referenzmodell zusammengefasst. Sie können, aber müs-

sen nicht separat betrachtet werden.  

Es ist schwierig ein Modell wie TOGAF einer Definition, von der es in der Literatur eine 

große Spanne an unterschiedlichen Terminologien und Sichtweisen gibt, gegenüberzustel-

len. Bis heute gibt es keine präzise und einheitliche Definition einer EA. Die Formulierung, 

dass TOGAF keinen EAM Ansatz verfolgt ist sehr oberflächlich formuliert. Beschäftigt man 

sich näher mit den theoretischen Grundlagen des EAM, so werden klare Gemeinsamkeiten 

zwischen TOGAF und EAM gefunden. Kein praktisches Modell wird die Theorie komplett 

erfüllen. Es stellt sich vielmehr die Frage, wird der eigentliche Grundgedanke erfüllt. Und 

genau, das erfüllt TOGAF in seinem Kern, trotz marginaler Gegensätzen oder Abweichun-

gen zu EAM. 

5.3 Handlungsempfehlungen für TOGAF 

Darstellung 18 zeigt die Aspekte der digitalen Transformation. Nicht bei allen Erfolgsfakto-

ren bietet TOGAF einen Mehrwert. Dementsprechend gibt es noch mögliches Optimie-

rungspotential, um den Mehrwert für eine digitale Transformation mit Hilfe von TOGAF zu 

erhöhen. Aus diesem Grund folgen abschließend zu diesem Kapitel Handlungsempfehlun-

gen für zukünftige Anpassungen des TOGAF Modells. Die Handlungsempfehlungen kön-

nen auch als Kriterien für die Auswertung anderer EA-Frameworks im Zusammenhang mit 

der digitalen Transformation, verwendet werden. 

- Architekturausprägung: Die Architekturausprägung der Phase C aus dem ADM 

muss in eine klare Daten- und Anwendungsarchitektur aufgespalten werden. Wie in 

Kapitel 4.2.2 erwähnt, ist das Alignment zwischen dem Business und der IT heutzu-

tage kritischer denn je. Aus diesem Grund sollte die Granularität bereits so gewählt 

werden, dass die Architekturebenen vereinzelt angezeigt werden. TOGAF bietet 

zwar die Option an, dass die Daten- und Anwendungsarchitektur als einzelne Ebe-

nen aufgebaut werden können, aber die Aufsplitterung der Architekturausprägung 

würde die Wichtigkeit symbolisieren. Zusätzlich kann der Fokus nur auf eine Option 

gesetzt werden. 

 

- Cloud-Computing und Big Data: TOGAF 9.2 vermisst klare Architekturstand-

punkte in Verbindung mit Cloud-Computing und Big Data. Von allen disruptiven 

Technologien (siehe hierzu Kap. 2.2) sind diese zwei, mitunter die wichtigsten für 

eine Unternehmensarchitektur. Cloud-Computing und Big Data dienen oft als Basis 

für weitere führende Digitalisierungsprozesse. Aufgrund der generischen Methode 

und Offenheit von TOGAF gehen diese Aspekte unter. Für die zukünftige Ausrich-

tung des Unternehmens sind sie aber sehr wichtig. Es macht Sinn, ähnlich wie beim 

oberen Punkt, dass das ADM die Optionen, eine Cloud-Computing Architektur auf-

zubauen, beinhaltet. Was Big Data angeht, so sind die Datenflüsse, Zusammen-

hänge und Datenquellen essentiell um das Zusammenspiel und die Abhängigkeiten 
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zu verstehen. Diese Datenflüsse entsprechend darzustellen, fehlt es hier noch an 

konkreten Werkzeugen. 

 

- Cyber-Security: Aufgrund der steigenden Digitalisierung in nahezu allen Berei-

chen, ist Cyber-Security ein wichtiger Aspekt, um das Unternehmen vor digitalen 

Angriffen zu schützen. Eine Security Architektur kann an TOGAF angebunden wer-

den, aber wie bereits beschrieben, bietet TOGAF kein eigenes Referenzmodell an. 

Für zukünftige Unternehmensarchitekturen insbesondere in Kombination mit Cloud-

Computing und Big Data spielt Cyber-Security eine größere Rolle. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

Das abschließende Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse dieser Mas-

terarbeit zusammen. Es folgen die Beantwortung der Forschungsfrage und eine kritische 

Betrachtung. Ein potentieller Zukunftsausblick zu der Arbeit und den beinhaltenden The-

men bildet den Abschluss dieser Arbeit. 

6.1 Zusammenfassung 

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist aufzuzeigen, ob EAM bei einer digitalen Trans-

formation einen Mehrwert bietet. Mittlerweile gibt es sowohl zu EAM als auch zur digitale 

Transformation genug Literatur und Studien, die einen Praxisbezug herstellen. Um die bei-

den Gebiete näher zu erforschen und somit auch vorhandene Lücken zu schließen, statt 

neue aufzureißen wurde eine systematische Literaturrecherche als Methode gewählt. So 

konnten die wichtigsten Aspekte und Grenzen des EAM aufgezeigt werden, sowie mögliche 

Erfolgsfaktoren und Stolpersteine einer digitalen Transformation. 

Aus diesem Grund wurden zu Beginn im zweiten und dritten Kapitel die theoretischen Hin-

tergründe zu den beiden Kernthemen „digitale Transformation“ und „EAM“ herausgearbei-

tet. Darauf aufbauend beschreiben Kapitel vier und fünf die digitale Transformation mit Hilfe 

von EAM. Hierfür wurde zuerst der Begriff Transformation, sowie die einzelnen Stufen einer 

digitalen Transformation separat betrachtet. Der Hauptfokus in diesem Abschnitt liegt auf 

dem gewählten EA-Framework „TOGAF“. Für die Beantwortung der Forschungsfrage war 

es wichtig die Erfolgsfaktoren einer digitalen Transformation mit TOGAF gegenüber zu stel-

len, sowie TOGAF selbst auf die eigene Sinnhaftigkeit in Bezug zu EAM zu prüfen. Es 

wurde bewusst nur ein Framework gewählt. Somit konnte sichergestellt werden, dass die 

Forschungsfrage keine oberflächliche, sondern eine klare Antwort bekommt. 

Beide Begriffe haben keine allgemein gültige Definition. Viele unterschiedliche Begriffe wer-

den als Synonyme verwendet. Bei der digitalen Transformation ist es sehr schwierig den 

Begriff separat ohne Synonyme zu betrachten. Damit aber eine passende und verständli-

che Nominaldefinition ausgearbeitet werden konnte, wurden unterschiedliche Aspekte und 

Definitionen behandelt. 

Die Recherchen zeigten, dass sowohl die digitale Transformation, als auch EAM in der 

Theorie viele Gemeinsamkeiten haben. Sie müssen als ein iterativer Prozess angesehen 

werden. Beide sind lebende Disziplinen, die sich mit dem Unternehmen und den einwirken-

den Faktoren ständig weiter entwickeln müssen. Des Weiteren kann ohne eine passende 

Vision und Strategie keines von beiden erfolgreich umgesetzt werden. Eine Digitalisierungs-

strategie hilft die Notwendigkeit der digitalen Transformation aufzuzeigen. Es ist wichtig 

diese Notwendigkeit und die Treiber dahinter zu verstehen. Fakt ist, dass die digitale Trans-

formation eine individuelle Sache ist, die jedes Unternehmen passend für sich planen muss. 

Es gilt rechtzeitig die Symptome zu erkennen.  

Die herrschende Uneinigkeit, was die Begriffsdefinition der digitalen Transformation angeht, 

spiegelt sich im fehlenden holistischen Ansatz. Ein Unternehmen muss aber für die digitale 
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Transformation einen holistischen Ansatz verfolgen. Es reicht nicht sich nur einen bestimm-

ten Aspekt wie z.B. digitale Technologien oder digitale Geschäftsmodelle anzusehen, viel-

mehr muss ein Gesamtbild entworfen werden. Es hat sich gezeigt, dass sich die Erfolgs-

faktoren zum Teil in den eigenen Anforderungen überschneiden, so dass es ein Fehler ist 

diese Aspekte isoliert zu betrachten. Das Gesamtbild muss die Abhängigkeiten im Unter-

nehmen aufzeigen. Genau hier setzt EAM an. Die Grundlage auf die EA aufbaut, ist die 

bereits vorhandene Architektur im Unternehmen. Diese ist von Natur aus in unterschiedli-

cher Granularität in jedem Unternehmen oder in jeder Organisation vorhanden. EAM hilft 

diese Architektur soweit zu optimieren, dass genau diese fehlende Übersicht entsteht. 

Eines der Ziele von EAM ist die Verringerung der Komplexität im Unternehmen. Leider ge-

staltet sich die Einführung eines EAM selbst als sehr komplex. Das Ziel ist es aber nicht, 

die Werkzeuge und Methoden eines EA-Frameworks blind umzusetzen. Es müssen viel-

mehr die relevanten Aspekte verwendet und dabei die EAM-Fragestellungen auf die eige-

nen Bedürfnisse abgestimmt werden. Je früher mit der Sanierung der eigenen EA begon-

nen wird, desto erfolgreicher gestaltet sich die Unternehmenszukunft. 

6.2 Beantwortung der Forschungsfrage 

Ziel der vorliegenden Masterarbeit war zu analysieren, ob es sich beim EAM um eine mög-

liche Methode handelt, welches die Anforderung der digitalen Transformation erfüllt und so 

den digitalen Wandel der Unternehmen unterstützen kann. Mit Hilfe eines ausgewählten 

EA-Frameworks wurde geprüft, ob die Unternehmensarchitektur so optimiert werden kann, 

dass ein Mehrwert für die digitale Transformation im Unternehmen entsteht. Demnach lau-

tet die konkrete abgeleitete Forschungsfrage wie folgt: 

- Welche Anforderungen stellt die digitale Transformation an das Enterprise Ar-

chitecture Management und welche Business Values ergeben sich daraus für 

die Organisationen? 

 

Dazu ergaben sich noch folgende weitere Fragestellungen: 

- Welche konkreten Herausforderungen der digitalen Transformation ergeben 

sich und was sind die Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Erfolgs-

aussicht im Digitalisierungsprozess? 

 

- Kann eine Unternehmensarchitektur bei der digitalen Transformation unter-

stützen? 

In Betrachtung der o.a. Forschungsfrage lässt sich als Ergebnis nennen, dass TOGAF als 

EA-Framework selbst die Unternehmensarchitektur soweit optimieren kann, dass sich eine 

digitale Transformation erfolgreicher gestalten lässt. Die Ziele, die TOGAF verfolgt lassen 

sich mit den Anforderungen der digitalen Transformation zweckvoll kombinieren und bieten 

somit einen Mehrwert in der Organisation. Allerdings ist zu beachten, dass TOGAF alleine 

nicht bei allen Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation einen Mehrwert bieten kann. 
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Besonders die Erfolgsfaktoren drei und vier lassen sich mit TOGAF zu wenig bis nahezu 

gar nicht umsetzen. Hier kommt man als Unternehmen nicht drum herum weitere Methoden 

und Tools miteinzubinden. Das stellt für TOGAF im Grund kein Problem dar, da es sehr 

offen und flexibel mit der Anbindung von weiteren Referenzmodellen umgeht. 

Weitere konkrete Mehrwerte, die für eine digitale Transformation wichtig bzw. auch für die 

Zukunft erfolgskritisch sind, sind die IT-Flexibilität und Agilität im Unternehmen. Der EA-

Ansatz der mit TOGAF verfolgt wird, hilft bei der Umsetzung beider Themen. 

In Anbetracht von TOGAF und den theoretischen Hintergründen von EAM lässt sich klar 

sagen, dass eine gut aufgestellte Unternehmensarchitektur bei einer digitalen Transforma-

tion wesentliche Vorteile mit sich bringt.  

 

6.3 Kritische Betrachtung 

Die gezielte Verwendung von EAM bringt bei der digitalen Transformation Vorteile. Aller-

dings kann gesagt werden, dass nicht unbedingt TOGAF als EA-Framework gewählt wer-

den muss, da bei TOGAF nicht unbedingt die Vorteile überwiegen. Auch wenn der prakti-

sche Ansatz in der Arbeit zum Teil mit Feldstudien aus der Theorie durchgeführt wurde und 

andere EA-Frameworks zu wenig untersucht wurden, lässt sich sagen, dass mitunter an-

dere Frameworks nicht schlechter abschneiden müssen als TOGAF. Trotz der Behauptun-

gen von der Open Group, dass die aktuelle Version TOGAF 9.2 Unternehmen bei der digi-

talen Transformation unterstützt, kann dies nach eigener Recherchen nicht exakt bestätigt 

werden und demzufolge ist die Enttäuschung beim Autor vorhanden. Es gibt keine explizi-

ten Methoden oder Werkzeuge, die bei einer digitalen Transformation unterstützen können. 

Der Mehrwert von TOGAF liegt in seiner EAM-Natur und nicht in der Ausrichtung der digi-

talen Transformation. 

Die Geschwindigkeit der digitalen Transformation und disruptiven Technologien ist enorm. 

Im Vergleich dazu waren die Zeiträume der Veröffentlichungen der letzten beiden TOGAF 

Versionen zu lang. Es bleibt zu hoffen, dass die neuen TOGAF Versionen nicht nur schnel-

ler veröffentlich werden, sondern auch die ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen dieser 

Arbeit beinhalten. 
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6.4 Ausblick 

Die definierte Forschungsfrage konnte in dieser Arbeit beantwortet werden. Da die For-

schung hauptsächlich auf theoretischen Grundlagen basiert, bieten die Erkenntnisse die 

Möglichkeit diese in die Praxis zu überführen. So kann das vorgestellte Referenzmodell in 

Anbetracht der Ergebnisse getestet und gegebenenfalls weiter optimiert werden. 

Aufgrund der großen Auswahl an unterschiedlichen EA-Frameworks, bieten sich viele Mög-

lichkeit für zukünftige Arbeiten an. Weitere Forschungsarbeiten können z.B. die Prüfung 

von weiteren EA-Frameworks enthalten, oder den Fokus auf bestimmte Branchen und Un-

ternehmen setzen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse können mit den Ergebnissen 

dieser Arbeit gegenübergestellt und verglichen werden. 

Das TOGAF Referenzmodell befindet sich in ständiger Weiterentwicklung. Unabhängig da-

von wann der nächste Lebenszyklus des Modells beginnt, wäre es sicherlich interessant zu 

prüfen, ob die abgeleiteten Handlungsempfehlungen aus dem Kapitel 5.3 in gewissem 

Masse berücksichtigt wurden. 

Die digitale Transformation beeinflusst uns bereits seit langer Zeit und wird auch weiterhin 

unser ständiger Begleiter bleiben. Das Tempo wird zunehmen und somit auch die Komple-

xität der Unternehmensarchitektur. Bei den Rufen nach neuen Methoden und Ansätzen zur 

Unterstützung der digitalen Transformation, darf der Fokus auf die wesentlichen Aspekte 

der möglichen Modelle nicht verloren gehen. Um vielleicht nicht das passendste aber das 

effektivste Werkezeug zu finden, werden in Zukunft weitere Forschungsarbeiten benötigt. 

Sowohl im quantitativen als auch im qualitativen Bereich.  
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