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Kurzreferat 

Integration von Geschäftsprozessarchitektur und IT-Architektur 

Ansätze zur Harmonisierung von Geschäftsprozessen und IT-Systemen als Basis für  

Managemententscheidungen 

 

In Anbetracht der zahlreichen Herausforderungen und Entwicklungen, denen mittlere und große Un-

ternehmen ausgesetzt sind, besteht heute oft die Situation, dass zwischen der Geschäftsprozessarchi-

tektur und IT-Architektur ein architektonisches Misalignment herrscht. Dieses architektonische Mi-

salignment macht sich heute vor allem bei den voneinander getrennt verwalteten Prozesslandkarten 

und IT-Landkarten bemerkbar. Um jedoch bessere Erkenntnisse für erfolgsrelevante Managemen-

tentscheidungen bereitstellen zu können, bedarf es einer sogenannten Alignment-Architektur, die 

beide Teilarchitekturen zu einer Sichtweise und Informationsbasis integriert. Das übergeordnete Ziel 

der vorliegenden Masterarbeit liegt darin, Antworten auf die Forschungsfrage zu geben, wie die Ge-

schäftsprozessarchitektur mit der IT-Architektur integriert bzw. beide Welten miteinander harmoni-

siert werden können, um insbesondere daraus bessere Erkenntnisse für Managemententscheidungen 

im Rahmen der durch das ökonomische Umfeld angetriebenen Unternehmensentwicklung zu gewin-

nen. Um dieses Ziel erreichen und die Forschungsfrage beantworten zu können, wurde eine theore-

tisch-konzeptionelle Forschungsarbeit im Rahmen eines erweiterten Literaturstudiums betrieben, in-

dem mit Hilfe von bestehender Literatur theoretische Erklärungsmuster zum vorliegenden Thema 

gesammelt, analysiert und in ein eigenes sowie neues Erklärungsmuster eingeordnet wurden. Durch 

diese neue Einordung und die grundsätzliche Theoriearbeit charakterisiert sich die durchgeführte 

Forschungsarbeit zudem als eine gestaltungsorientierte und qualitative Forschung. Die Ergebnisse 

dieser Forschungsarbeit sind fünf meta-kognitive Ansätze zur Integration der Geschäftsprozessarchi-

tektur und der IT-Architektur. Diese sind der ursachenbasierte, der erfolgsbasierte, der denkbasierte, 

der granular-iterative und der interarchitektonische Integrationsansatz. Die vorliegende Masterarbeit 

demonstriert anhand von fundierten theoretischen Erkenntnissen, wie eine Integration zu einer A-

lignment-Architektur zwischen der Geschäftsprozessarchitektur und IT-Architektur erfolgen und in-

wiefern daraus bessere Erkenntnisse für Managemententscheidungen gewonnen werden können. 

Schließlich zeigen diese Erkenntnisse auf, wie ein Architekturmanagement aus einer anderen Ge-

samtperspektive betrachtet werden kann, um eine erfolgreiche Architekturintegration zu ermögli-

chen. 

 

Schlagwörter: Geschäftsprozessarchitektur, IT-Architektur, Architekturmanagement, Manage-

mententscheidungen, meta-kognitive Integrationsansätze, Architekturintegration, 

architektonisches Misalignment, Alignment-Architektur 
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Abstract 

Integration of Business Process Architecture and IT Architecture 

Approaches to Harmonize Business Processes and IT Systems as a Basis for  

Management Decisions 

 

Considering the numerous challenges and developments facing medium-sized and large companies 

today, there is an architectural misalignment between the business process architecture and the IT 

architecture. This architectural misalignment is mostly noticeable through the separately managed 

process maps and IT maps. However, to be able to provide better insights for management decisions 

which are relevant for the success of the company, a so-called alignment architecture is required 

which integrates both sub-architectures into one view and information basis. The overall objective 

of this master thesis is to provide answers to the research question of how the business process ar-

chitecture can be integrated with the IT architecture and how both worlds can be harmonized, to gain 

better insights for management decisions in the context of corporate development driven by the eco-

nomic environment. To achieve this goal and to be able to answer the research question, a theoretical-

conceptual research work was conducted within the framework of an extended literature study. Dur-

ing this study theoretical explanatory patterns for the present topic were collected, analyzed and clas-

sified into an own as well as a new explanatory pattern with the help of existing literature. Through 

this new classification and the theory work, the conducted research work is also characterized as 

design-oriented and qualitative research. The results as well as findings of this research work are five 

meta-cognitive approaches to the integration of business process architecture and IT architecture. 

The concrete results are the cause-based, success-based, thinking-based, granular-iterative and inter-

architectural integration approaches. Based on profound theoretical insights this master thesis con-

cludes how an integration to an alignment architecture between the business process architecture and 

IT architecture can be established and how better insights for management decisions can be gained 

from it. Finally, these findings demonstrate how architecture management can be viewed from a 

different overall perspective to enable successful architecture integration. 

 

Keywords:  Business process architecture, IT architecture, architecture management, manage-

ment decisions, meta-cognitive integration approaches, architecture integration, ar-

chitectural misalignment, alignment architecture 
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Vorwort 

“To manage a system effectively, you might focus on the  

interactions of the parts rather than their behavior taken separately.” 

– Russell L. Ackoff, amerikanischer Organisationstheoretiker 

 

Ein Grund, der mich motivierte, das vorliegende Thema in meiner Masterarbeit zu untersuchen, ist 

mein Interesse an einer intensiveren Ausgestaltung des Alignments zwischen dem Geschäftsprozess-

management und dem IT-Management. In meiner beruflichen Position als Prozessmanager konnte 

ich dieses Interesse verspüren, da ich herausfinden wollte, wie diese Managementdisziplinen auf 

einer architektonischen Ebene miteinander verbunden werden können. Dieser Wissensdrang ent-

stammte zudem aus der Verkörperung des Prozessmanagers als Bindeglied zwischen den Geschäfts- 

und IT-Bereichen im Rahmen des internen Anforderungsmanagements. Aus diesen Gründen erwies 

sich eine gemeinsame Architektur dieser beiden Bereiche als ein interessantes Thema für den Ab-

schluss meines Masterstudiums in ‚Business Process Management‘ an der Fachhochschule Vorarl-

berg. Zudem passte diese interdisziplinäre Themenstellung sehr gut zum gesamten Masterstudium, 

da der Studiengang Elemente sowohl aus der Betriebswirtschaft als auch aus der Wirtschaftsinfor-

matik beinhaltet.  

Des Weiteren machte ich mir im Studium und im beruflichen Alltag auch immer wieder Gedanken 

darüber, wie ein Unternehmen über der Ebene der Geschäftsprozessarchitektur modelliert und wie 

damit mehr Transparenz geschaffen werden kann, um innerbetriebliche Komplexität zu reduzieren, 

Managemententscheidungen zu verbessern und eine verlässliche Grundlage für den Entscheidungs-

findungsprozess aufzubauen. Außerdem war es eine Seminararbeit zum Thema ‚Business Capabili-

ties und Geschäftsprozesse‘ in der Lehrveranstaltung ‚Business Analysis, Business Capabilities and 

Requirements Engineering‘, die einen weiteren Beitrag zur Interessenserweckung für das Thema der 

vorliegenden Masterarbeit geleistet hat.  

Auch die Erkenntnis, dass Enterprise Architecture Management in den letzten Jahren in der Praxis 

nicht als erfolgreiches Managementwerkzeug gehandhabt und für die Praxis kaum überschaubare 

Anknüpfungspunkte aufgezeigt wurden, erschien dieser Umstand für mich als eine Chance, ange-

sichts der derzeitigen volatilen Entwicklungen innerhalb und auch außerhalb der Unternehmen, die-

ses Thema aufzugreifen und für die Leserinnen und Leser dieser Arbeit etwas beherrschbarer zu 

gestalten. Schließlich bin ich der Überzeugung, dass ein gut durchdachtes Unternehmensarchitek-

turmanagement zum Erfolg führen kann.   
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1 Einleitung 

Die verschiedenen Managementdisziplinen wie das Geschäftsprozessmanagement und das IT-Ma-

nagement werden in der unternehmerischen Praxis oft in unterschiedlichen funktionalen Organisati-

onseinheiten gelebt. So sehen sich verschiedene Verantwortungsträger für die Gestaltung der Ge-

schäftsprozessarchitektur (= GP-Architektur) und IT-Architektur verantwortlich (Bayer; Appelhans; 

Wolf 2013, S. 50/Tiemeyer 2016, S. 45). Auch in der beruflichen Position des Verfassers im Bereich 

Prozessmanagement eines großen Vorarlberger Unternehmens ist zu beobachten, dass Prozessland-

karten und IT-Landkarten voneinander unabhängig verwaltet und verwendet werden. So besteht ei-

nerseits aus Sicht des Prozessmanagements keine Einsicht darüber, welche Konnektivitäten zwi-

schen den eingebetteten IT-Systemen in der IT-Landschaft vorhanden sind und aus Sicht der IT fehlt 

andererseits das Verständnis für die erstellten Prozessmodelle, in denen die von ihnen betreuten IT-

Systeme verwendet werden (Jung; Fraunholz 2021, S. 2). Bedingt durch die operativen Herausfor-

derungen in den Unternehmen wird zusätzlich der architekturbasierten Entscheidungsfindung wenig 

Aufmerksamkeit geschenkt.  

 

1.1 Problemstellung, Forschungsstand und Relevanz der Thematik 

Diese aus der Theorie und Praxis geschilderten Umstände erschweren eine reibungslose und trans-

parente Zusammenarbeit von Prozessmanagement- und IT-Abteilung. Zudem haben Manager/-innen 

und Mitglieder/-innen der Geschäftsleitung heute in der von VUCA-geprägten Geschäftswelt oft 

Schwierigkeiten damit, sich einen Überblick über alle Tätigkeiten und deren Beziehungen zueinan-

der im eigenen Unternehmen zu verschaffen und anhand dessen ihre erfolgsrelevanten Managemen-

tentscheidungen zu treffen. Die Gefahr bei einem fehlenden oder verzerrten Überblick Fehlentschei-

dungen zu treffen ist daher sehr groß und kann für die Entwicklung des Unternehmens negative Aus-

wirkungen mit sich bringen. Dies trifft besonders auf Entscheidungen zu, bei denen sowohl die Struk-

turen der GP-Architektur und der IT-Architektur herangezogen werden müssen, wie beispielsweise 

im Rahmen der Implementierung eines neuen Enterprise-Resource-Planning-Systems (= ERP-Sys-

teme) oder einer neuen Technologie im Rahmen der digitalen Transformation in der Unternehmens-

entwicklung. (Tiemeyer 2020, S. 499 & 504/Bergmann 2020, S. 754–755/Hanschke 2016, S. 147)  

Es gibt eine Reihe von Herausforderungen, die zu einem signifikanten Verlust an innerbetrieblicher 

Transparenz und damit zu einer Steigerung von Risiken des unternehmerischen Daseins einer jeden 

größeren Organisation führen können: aufgrund von intensiverer Kundenorientierung steigende Ge-

schäftsanforderungen auf die Produktentwicklung, der Druck zur Veränderung der Geschäftsmo-

delle, die Veränderungen in Märkten, der steigende Wettkampf um Marktanteile, der Zeitdruck, die 
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mitunter notwendigen Akquisitionen anderer Unternehmen mit der damit verbundenen Expansion 

(Schütz 2017, S. 1–2). Aufgrund des andauernden Siegeszuges der IT in der Geschäftswelt haben 

sich außerdem unzählige IT-Anwendungen und -Applikationen entwickelt, die über die letzten Jahr-

zehnte hinweg allesamt die IT-Architektur und auch die GP-Architektur eines Unternehmens zu äu-

ßert komplexen sowie komplizierten Konstrukte gestaltet haben (Bente 2014, S. 187). Neben der 

gestiegenen Komplexität ist zudem die über Jahrzehnte hinweg angewachsene Heterogenität in der 

gesamten Unternehmensarchitektur eines Unternehmens als eine Herausforderung zu sehen (Huber; 

Rentrop; Zimmermann 2021, S. 429).  

Weiters verursacht die steigende Anforderung nach Flexibilität und Agilität, die immer mehr in den 

Fokus von Unternehmen gerückt ist, ebenfalls Herausforderungen für Unternehmen (Niemann 2018, 

S. 924). Wenn Anforderungen aus Komplexität, Flexibilität und Agilität zusammentreffen, dann hat 

jedes Unternehmen höchste Schwierigkeiten, damit umzugehen – sei es in der GP-Architektur oder 

in der IT-Architektur. Meist bewegen sich die Unternehmen dadurch in einem Spannungsfeld zwi-

schen diesen Anforderungen, wobei alle drei Anforderungen aufgrund der unterschiedlichen Strate-

gien kaum gleichzeitig erfüllt werden können. Dadurch ist heute oft von einem Misalignment zwi-

schen diesen Teilarchitekturen die Rede (Menglong u.a. 2020, S. 989). Das beschriebene Spannungs-

feld zeigt sich am besten, wenn ein Unternehmen einerseits flexibel auf die individuellen Anforde-

rungen eingehen und andererseits Systeme sinnvoll miteinander integriert haben muss, um beispiels-

weise eine kosteneinsparende Automatisierung von Prozessen zu ermöglichen (Huber; Rentrop; 

Zimmermann 2021, S. 430). Zudem erzwingen die steigenden Anforderungen und die zuvor erwähn-

ten Veränderungen, sowohl die GP-Architektur als auch die IT-Architektur ständig sukzedan anpas-

sen zu müssen, was wiederum zu einer zusätzlich erweiterten Komplexität und Heterogenität der 

jeweiligen Architektur führt (Schütz 2017, S. 65–66). Auch das fehlende strategische Denken und 

die verkürzten Lebenszyklen in allen Elementen einer Unternehmensarchitektur zählen laut Knoll 

(2018, S. 890) zu den aktuellen Herausforderungen, denen größere Unternehmen ausgesetzt sind.  

Zur Relevanz dieses Themas als Masterarbeit (= MA) lassen sich noch weitere Aspekte feststellen. 

So wurden während dem Masterstudiengang Business Process Management (= BPM) viele Archi-

tekturmodelle kennengelernt. Beispielsweise wurden Prozesslandkarten, Strategielandkarten und IT-

Landkarten in voneinander unabhängigen Lehrveranstaltungen behandelt, aber keine interdiszipli-

näre Verbindung dieser. Auch bei der Sichtung vergangener Masterarbeiten an der Fachhochschule 

Vorarlberg und an der Universität St. Gallen konnte festgestellt werden, dass noch keine Integration 

dieser beiden Architekturen behandelt wurde. So erwähnten Husejnagic (2020, S. 32–33) und Mar-

zoner (2016, S. 17) in ihren Masterarbeiten, dass die Unternehmensarchitektur lediglich in kleinere 

überschaubare Teile zerlegt werden sollte, um die Komplexität zu reduzieren. Jedoch erscheint dies 

aus Sicht des Verfassers der vorliegenden Arbeit nicht ganz zweckmäßig, wenn das dazugehörige 

Zusammenspiel und eine integrative Betrachtung zu diesen Teilen fehlen. Aus diesem Grund kann 
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hier aus Sicht der akademischen Lehre ebenfalls eine Relevanz zur Bearbeitung dieser Themenstel-

lung als MA aufgedeckt werden.  

Als weitaus wichtigere Relevanz dieser Themenstellung wird jedoch nicht nur die fehlende interdis-

ziplinäre Verbindung zwischen der GP-Architektur und der IT-Architektur in der akademischen 

Lehre angesehen, sondern mehr die breite Palette an Möglichkeiten, die mit der Integration beider 

Architekturen geschaffen werden kann. Beispielsweise kann mit einer sogenannten Alignment-Ar-

chitektur eine Basis für das Business Analytics geschaffen werden, da, um diese und weitere Analy-

tics-Methoden betreiben zu können, eine einheitliche Basis bzw. Architektur vonnöten ist. So wird 

speziell für die erfolgreiche Anwendung von Process Mining als Analytics-Methode ein cross-funk-

tionales Alignment zwischen der IT und dem Business benötigt (Galic; Wolf 2021, S. 23). Diese 

Erkenntnis geht aus einer Process Mining Umfrage aus dem Jahr 2021 vom Beratungsunternehmen 

Deloitte hervor und kann aus der Darstellung 1 entnommen werden.  

 

Weiters kann aus einer Studie zu Enterprise Architecture Management (= EAM) entnommen werden, 

dass neben 68 % aller befragten Unternehmen, die EAM bereits als Funktion wahrnehmen, immer 

noch 66 % der Befragten der Meinung sind, dass EAM lediglich in den IT-Abteilungen stattfindet 

sowie für eine abteilungsübergreifende Transformation unzureichend angewandt wird (Capgemini 

Invent 2019, S. 10–11/Capgemini Invent 2020, S. 10). Mit Blick auf die Literatur lässt sich dies 

verifizieren, da EAM immer wieder lediglich aus Sicht der IT betrachtet und daher stark IT-orientiert 

beschrieben wird (Hanschke 2016, S. 7–8/Mehler-Bicher u.a. 2019, S. 24/Petrikina u.a. 2014, S. 

48/Sensler; Grimm 2015, S. 44/Niemann 2005, S. 3–4). Hanschke (2016, S. 332) erläutert außerdem, 

dass das EAM in der Praxis oft unterschiedlich betrachtet wird, was dazu führt, dass die Geschäfts-

prozesse in einem BPM-Werkzeug anders modelliert werden, wie in der von den IT-Abteilungen 

gemanagten Enterprise Architecture. Dies führt nicht zuletzt zu einer Situation, in der die Abhängig-

keiten und konzeptionellen Verbindungen zwischen den Geschäftsprozessen und IT-Systemen nicht 

mehr klar und deutlich sind (Hanschke 2016, S. 10 & 15). Winter, Legner und Fischbach (2014, S. 

Darstellung 1: Die Top Five Erfolgsfaktoren für Process-Mining-Initiativen 

Quelle: Galic und Wolf (2021, S. 23) 
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4) sind in ihrem Ausblick schließlich auch der Meinung, dass architektonische Überlegungen für 

komplexe Managemententscheidungen ein hilfreiches Tool mit Zukunft sein werde.  

Keller (2017, S. 423–424) erwähnt zusätzlich, dass bei der IT-Unternehmensarchitektur häufig eine 

mangelhafte Verbindung zur Business-Architektur herrsche, diese Verbindung aber trotzdem zuneh-

mend an Bedeutung in den Unternehmen gewinne. Er merkt außerdem an, dass es eine Ausnahme 

sei, dass Unternehmen ihre Business- und IT-Aspekte simultan integriert hätten und Literaturen, die 

beide Aspekte als ein beständiges Gesamtkonstrukt behandeln würden, noch in einem größeren Um-

fang publiziert werden müssten (Keller 2017, S. 424). Auch Sensler und Grimm (2015, S. 44) merken 

an, dass IT und Business heute nicht ausreichend integriert agieren und aufeinander abgestimmt 

seien. Die Anmerkungen von Keller (2017, S. 424) sowie Sensler und Grimm (2015, S. 44) können 

vonseiten des Verfassers bestätigt werden, da im Rahmen der initialen Literaturrecherche kein für 

die Praxis überschaubares und strukturiertes Vorgehen ausfindig gemacht werden konnte, wie eine 

Alignment-Architektur zwischen der GP-Architektur und der IT-Architektur angegangen und daraus 

insbesondere Erkenntnisse für Managemententscheidungen generiert werden können. Die Zusam-

menführung der GP-Architektur mit der IT-Architektur in Kombination zu Managemententschei-

dungen ist in der Literatur außerdem noch spärlich beschrieben.  

All diese genannten Sachverhalte können als Aspekte zur Relevanz für das vorliegende Forschungs-

vorhaben angesehen werden. Um jedoch eine thematische Abgrenzung zur Bearbeitung dieses For-

schungsvorhabens zu haben, soll nun auf den Fokus und die Forschungsfrage eingegangen werden.  

 

1.2 Fokus der Arbeit und Forschungsfrage 

Nach der geschilderten Ausgangslage und der praktischen sowie akademischen Relevanz zum aus-

gewählten Thema im vorangegangenen Kapitel wird in diesem Abschnitt kurz auf den Fokus der 

MA eingegangen, indem eine positive Abgrenzung inhaltlich begründet und beschrieben wird. Dar-

aus wird im Folgenden eine interessante und für die vorliegende MA beantwortbare Forschungsfrage 

konkretisiert werden.  

Da die Themen GP-Architektur und IT-Architektur als Bestandteile des Architekturmanagements 

und im Speziellen des EAM eines Unternehmens gelten, wird das Vorhaben der MA dieser Manage-

mentdisziplin als primärer theoretischer Bezugsrahmen zugeordnet (Tiemeyer 2021b, S. 17–18). Je-

doch ist anzumerken, dass EAM nur einer von vielen Wegen ist, ein Business-IT-Alignment aufzu-

bauen bzw. zu verstärken, weshalb in dieser Arbeit auch noch weitere Ansätze1 zur Harmonisierung 

 
1 Mit Ansätzen werden hier keine etablierten Managementansätze oder Frameworks verstanden, sondern meta-kognitive 

Ansätze, die eine Vorgehensweise für die Integration der GP- mit der IT-Architektur beschreiben. Das bedeutet, dass 

diese Ansätze über den eigentlichen Methoden aus dem Architekturmanagement stehen. 
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beider Architekturen identifiziert werden – ganz unabhängig davon, welche Managementdisziplin 

angewandt wird (Alaeddini u.a. 2017, S. 55). Weiters wird der Fokus noch näher spezifiziert, indem 

im Rahmen des Architekturmanagements das Augenmerk nicht auf das strategische Alignment zwi-

schen der GP-Architektur und der IT-Architektur gelegt wird, sondern auf das architektonische A-

lignment, wie es links in der Grafik aus Masak (2006, S. 164) zu sehen ist (Darstellung 2). Der Fokus 

auf das architektonische Alignment wird damit begründet, da zunächst, wie in Darstellung 1 bereits 

gezeigt, eine gemeinsame Architektur geschaffen werden muss, um daraus schlüssige und evidenz-

basierte Erkenntnisse für Managemententscheidungen besonders im Kontext der Unternehmensent-

wicklung generieren zu können. Im Rahmen der IT-Architektur soll zusätzlich der Schwerpunkt in 

die Anwendungs- und die damit verbundene Datenarchitektur gelegt werden, wie es rechts in der 

Grafik aus Schütz (2017, S. 22) zu sehen ist (Darstellung 2). Schließlich ist die Betrachtung der 

gesamten Unternehmensarchitektur sehr utopisch und würde keinen Beitrag zur Transparenzschaf-

fung leisten. Aus diesem Grund wird die Unternehmensarchitektur in einer geeigneteren Granularität 

behandelt, indem speziell auf die Integration der zuvor genannten Teilarchitekturen eingegangen 

wird. Damit beschäftigt sich die vorliegende MA mit einer interdisziplinären Problemstellung. Die 

Ausschnitte aus diesen beiden erwähnten Grafiken bilden gemeinsam den Fokus und zugleich die 

Abgrenzung der MA, welche in der Darstellung 2 farblich hervorgehoben sind.  

 

Außerdem wird in der Literatur, wie beispielsweise in Mehler-Bicher u.a. (2019, S. 9) und Hanschke 

(2016, S. 8), nur die Wichtigkeit der Verbindung der gesamten Geschäftsarchitektur mit der IT-Ar-

chitektur erwähnt. Mit dem vorliegenden Vorhaben wird aber speziell die GP-Architektur als Teil 

davon mit der IT-Architektur in Verbindung gebracht und untersucht, wie diese Verbindung und das 

daraus resultierende architektonische Alignment einen Einfluss auf Erkenntnisse für Managemen-

tentscheidungen in den Unternehmen haben können. Aus diesem Fokus und der zuvor geschilderten 

Darstellung 2: Fokus der MA 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser basierend auf Masak (2006, S. 164) und Schütz (2017, S. 22) 

Fokus der MA 
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Hinführung zum Thema lässt sich eine Forschungsfrage für die vorliegende MA formulieren, die wie 

folgt lautet:  

 

1.3 Zielsetzung und Zielgruppendefinition 

Als übergeordnetes Ziel der MA gilt die fundierte und nachvollziehbare Beantwortung der im vor-

herigen Kapitel vorgestellten Forschungsfrage. Zu dieser primären Zielsetzung soll außerdem ver-

sucht werden, Ansätze ausfindig zu machen, welche die GP-Architektur mit der IT-Architektur in-

tegrieren.  

In einem zweiten Schritt sollen nach der Identifizierung von Integrationsansätzen (= IA) eine Dis-

kussion hinsichtlich der Unterstützung von Managemententscheidungen erfolgen. Mit der Beantwor-

tung der Forschungsfrage sollen daher den betroffenen Unternehmen und Personen dahinter Hilfe-

stellungen für ein ganzheitliches und komplexitätsreduzierendes Architekturkonzept präsentiert wer-

den, statt beispielsweise alleinstehende und voneinander getrennte Prozesslandkarten und IT-Land-

karten für architekturkonforme Managemententscheidungen heranzuziehen. Zusätzlich soll damit 

auf die Wichtigkeit eines architekturgetriebenen Managements hingewiesen werden, um sowohl die 

Geschäftsprozesse als auch die IT-Systeme integriert beherrschen und simultan weiterentwickeln zu 

können. Letztendlich müssen beide ‚Welten‘ immer näher zusammenrücken, wenn es um die Stei-

gerung der innerbetrieblichen Wertschöpfung geht.  

Weiters soll auch versucht werden, das traditionelle EAM aus den IT-Abteilungen in andere Unter-

nehmensbereiche zu transferieren, um in Bezug auf die vorher erwähnte Capgemini-Studie eine ab-

teilungsübergreifende Perspektive sicherzustellen und daraus eine bessere Akzeptanz bei allen Ent-

scheidungsträgern/-innen in den Unternehmen zu ermöglichen. Damit verbunden soll mit dieser MA 

versucht werden, bestehende Perspektiven zur Integration und Harmonisierung von Geschäftspro-

zessen und IT-Systemen zu analysieren und aus einer neuen Gesamtperspektive zu betrachten. Damit 

soll den Unternehmen und den Personen, die sich darin vertiefen möchten, eine komplementierende 

Vorgehensweise für die Architekturintegration geschaffen werden, aus dieser dann insbesondere bes-

sere Erkenntnisse für sowohl strategische als auch operative Managemententscheidungen gewonnen 

werden können. Schließlich soll dieses Thema verstärkt mit einem zeitgemäßen Blickwinkel behan-

delt werden, damit auch das in die Jahre gekommene EAM die zuvor erwähnten Herausforderungen 

und Entwicklungen für die betroffenen Unternehmen besser beherrschbarer machen kann, womit als 

Wie kann die Geschäftsprozessarchitektur mit der IT-Architektur integriert bzw. harmonisiert 

werden, um insbesondere daraus bessere Erkenntnisse für Managemententscheidungen zu 

gewinnen? 
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Nebenleistung dieser Arbeit ein wissenschaftlicher und praxisrelevanter Beitrag für das Themen-

spektrum des EAM geleistet werden kann.  

Da in dieser wissenschaftlichen Untersuchung die Integration der GP-Architektur mit der IT-Archi-

tektur sowie Managemententscheidungen behandelt werden, werden Personen in den Bereichen IT-

Management und Geschäftsprozessmanagement adressiert, die ein wissenschaftliches oder berufli-

ches Interesse am Thema Architekturintegration haben. Konkret zählen zur Zielgruppe Business 

Analysts, Process Analysts, Prozessmanager und IT-Architects, aber auch Personen aus den mittleren 

bis höheren Managementebenen, die in ihren immer komplexer und komplizierter werdenden sozio-

technischen Systemen erfolgskritische Managemententscheidungen zu treffen haben, sowie Studie-

rende aus den Fachgebieten Wirtschaftsinformatik oder Prozessmanagement. Die erwarteten Vor-

kenntnisse dieser Zielgruppe sind daher sowohl ein informationstechnologisches als auch betriebs-

wirtschaftliches Grundverständnis und erste Erfahrungen in Managementtätigkeiten. Grundkennt-

nisse im Bereich des technikorientierten und businessorientierten BPM werden zudem vorausgesetzt, 

wobei einige Grundlagen dennoch in Kapitel 2 kurz behandelt werden.  

 

1.4 Methodische Vorgehensweise im Überblick 

Die vorliegende MA bedient sich einer theoretisch-konzeptionellen Arbeit und charakterisiert sich 

als eine qualitativ- sowie gestaltungsorientierte Forschung, da dieser Forschungsansatz im deutsch-

sprachigen Raum besonders in der Wirtschaftsinformatik dominierend ist und das Themengebiet sich 

in dieser Disziplin bewegt (Winter; Baskerville 2010, S. 257). Dabei wurde versucht, neue theoreti-

sche Erklärungsmuster zum vorliegenden Vorhaben zu generieren, indem theoriegeleitet bestehende 

literarische Publikationen hermeneutisch analysiert wurden. Außerdem stand dabei die Betrachtung 

der bestehenden Theorie in einem neuen Kontext und der theoretische Erkenntniszuwachs aus em-

pirischen Arbeiten sowie aus explizitem Wissen im Vordergrund und nicht die praktische Anwen-

dung dieser. Jedoch lassen sich die theoretischen Erkenntniszuwächse aus Sicht des Verfassers auch 

für die Praxis einsetzen – ganz nach dem Aphorismus von Lewin (1945, S. 129): „Nothing is as 

practical as good theory“. 

Die ausführliche Beschreibung und Offenlegung der gesamten Methodik der durchgeführten wissen-

schaftlichen Untersuchung in dieser MA erfolgt in Kapitel drei.   
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1.5 Aufbau und Struktur der Arbeit 

Grundsätzlich gliedert sich die MA in fünf Hauptkapitel, was dem akademischen Standard der Sci-

entific Economy in den Sozialwissenschaften und der Umsetzung einer geisteswissenschaftlichen 

Untersuchung entspricht (Ebster; Stalzer 2017, S. 85–86/Brink 2013, S. 4).  

Im ersten Kapitel wurde auf das Thema der MA hingeführt und der zu untersuchende Forschungs-

gegenstand sowie die Relevanz vorgestellt. Es folgten dann die Eingrenzung des Themas, die Vor-

stellung der Forschungsfrage, die Zielformulierung, die Zielgruppendefinition und die kurze Vor-

stellung der Methodik. Danach werden im zweiten Kapitel die theoretischen und konzeptionellen 

Grundlagen ausgearbeitet, damit für den Hauptteil der MA ein hinreichend ausdifferenzierter Stand-

punkt geschaffen ist. Im Anschluss daran wird im dritten Kapitel die methodische Vorgehensweise 

zur fundierten Beantwortung der Forschungsfrage gründlich erläutert und begründet. Der Hauptteil 

der MA wird im vierten Kapitel behandelt, indem die Ergebnisse der im vorherigen Kapitel be-

schriebenen Methodik präsentiert und in Bezug auf die Forschungsfrage analysiert sowie mit den in 

Kapitel zwei behandelten terminologischen und konzeptionellen Grundlagen diskutiert werden. Die 

Schlussbetrachtung bilden im fünften und letzten Kapitel eine Zusammenfassung, eine rekapitu-

lierende Beantwortung der Forschungsfrage, eine kritische und selbstreflektierende Schlussbetrach-

tung sowie schließlich ein kurzer Ausblick auf weiterführende Forschungsvorhaben. Für die Visua-

lisierung der Struktur der MA sowie der Argumentationslinie dient die folgende Gliederungsdarstel-

lung, in der zudem erkenntlich ist, dass der terminologische und konzeptionelle Grundlagenteil eben-

falls einen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage leistet.   

Darstellung 3: Grafische Struktur der MA 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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2 Terminologische und konzeptionelle Grundlagen 

In diesem Kapitel werden terminologische und konzeptionelle Grundlagen bzw. der Status quo des 

Themengebiets dieser MA theoretisch aufgearbeitet. Zu erwähnen ist, dass hier lediglich Inhalte auf-

gearbeitet werden, die für den Einstieg in das Themengebiet dieser Arbeit zwingend notwendig sind, 

um einen guten Überblick zu erhalten und mögliche Informationsasymmetrien aufgrund von ver-

schiedenen Definitionen und Konzepten in den vorhandenen Literaturen vorzubeugen. Das Kapitel 

fängt mit allgemeinen und relevanten Begriffserläuterungen an und zeigt anschließend bestehende 

Lösungen zur Architekturintegration auf. Danach werden Möglichkeiten für die architekturintegrie-

rende Modellierung der GP-Architektur und der IT-Architektur vorgestellt. Da es in einer MA wie 

dieser nicht machbar ist und daher nicht beabsichtigt wird, umfassende Lösungen zur Architekturin-

tegration und architekturintegrierende Modellierungsmöglichkeiten vollumfänglich und abschlie-

ßend zu betrachten, wird daher auf die zitierten Publikationen verwiesen, um dort bei Bedarf und 

Interesse an weiterführende Informationen zu gelangen.  

 

2.1 Allgemeine und relevante Begriffserläuterungen 

Dieses Unterkapitel greift alle notwendigen Begrifflichkeiten auf und stellt sicher, dass die Bedeu-

tung dieser Begriffe mit dem Zweck des Themengebiets übereinstimmen. Neben der Schaffung von 

Klarheit und Konsistenz der Begriffe werden hier zusätzlich bereits analytische Eigenschaften und 

vergleichende Komponenten miteingeflochten, indem verschiedene Auffassungen aus der Literatur 

analysiert werden, um zielgerichtet in Richtung des Ergebnisteils zu arbeiten. Am Ende wird zudem 

auf den zentralen Begriff ‚Business-IT-Alignment‘ eingegangen und offengelegt, welche Manage-

mententscheidungen die vorliegende Arbeit adressiert.  

 

2.1.1 Architektur-Nomenklaturen 

Damit der zentrale Begriff ‚Architektur‘ für die vorliegende Bearbeitung des Themas validiert und 

operabel gemacht werden kann, erfolgt hier ein kurzer Einblick in dessen adäquate Begriffsdefiniti-

onen. Unter dem Begriff Architektur wird Unterschiedliches verstanden, da er in den verschiedensten 

Anwendungsgebieten verwendet wird und sowohl in Alltags- als auch in die wissenschaftlichen 

Fachsprachen mit zu unterscheidenden Bedeutungsnuancen Eingang gefunden hat.  

Der internationale Standard ISO/IEC/IEEE 42020:2019 definiert den Architekturbegriff als  
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„fundamental concepts or properties of an entity in its environment and governing principles for the 

realization and evolution of this entity and its related life cycle processes”. (ISO/IEC/IEEE 42020 

2019, S. 2) 

Hingegen bezeichnet der ANSI/IEE Standard 1471:2000 den Begriff als  

„the fundamental organization of a system, embodied in its components, their relationships to each 

other and the environment, and the principles governing its design and evolution”. (IEEE 2000, S. 3) 

The Open Group Architecture Framework (= TOGAF) definiert den Architekturbegriff zudem als  

“a formal description of a system, or a detailed plan of the system at component level, to guide its 

implementation”. (Desfray; Raymond 2014, S. 11) 

Wie aus diesen Definitionen bereits hervorgeht, hat der Architekturbegriff sehr wenig mit dem all-

gemeinen Architekturbegriff aus der Baukunst gemein. Für die Verwendung des Architekturbegriffs 

in dieser Arbeit ist die Definition nach dem ANSI/IEE Standard 1471:2000 kompatibel, da sich in 

ihr besonders die Beziehungen zwischen den Systemkomponenten artikuliert finden. Jedoch wird für 

die weitere Verwendung des Architekturbegriffs auf die Wirtschaftsinformatik verwiesen, um hier 

eine noch spezifischere Begriffsdefinition erhalten zu können. Schönherr, Aier und Offermann 

(2013, S. 25) erwähnen hierzu, dass der Architekturbegriff in Bezug auf die Wirtschaftsinformatik 

im englischsprachigen Bereich auch als ‚Enterprise Architecture‘ bezeichnet wird, was im deutschen 

Sprachraum als ‚Unternehmensarchitektur‘ übernommen wurde. In der Literatur wird dieser Begriff 

ebenfalls unterschiedlich aufgefasst, weshalb es hierzu keine allgemein akzeptierte und stringente 

Definition gibt (Sensler; Grimm 2015, S. 41 & 127/Obermeier 2014, S. 18). Aus diesem Grund soll 

eine für die vorliegende Arbeit gültige Definition vorgestellt werden.  

Hanschke (2016, S. 35) beschreibt die Unternehmensarchitektur als eine ganzheitliche Sicht auf die 

Geschäfts- und IT-Seite eines Unternehmens. Niemann (2005, S. 21–22) spezifiziert die Unterneh-

mensarchitektur hingegen als  

„[…] eine strukturierte und aufeinander abgestimmte Sammlung von Plänen für die Gestaltung der 

IT-Landschaft eines Unternehmens,  

• die in verschiedenen Detaillierungen und Sichten,  

• ausgerichtet auf spezielle Interessengruppen (z.B. Manager, Planer, Auftraggeber, Designer),  

• unterschiedliche Aspekte von IT-Systemen (z.B. Daten, Funktionen, Schnittstellen, Plattformen, 

Netzwerke) 

• und deren Einbettung in das Geschäft (z.B. Ziele, Strategien, Geschäftsprozesse) 

• in vergangenen, aktuellen und zukünftigen Ausprägungen darstellen.“ (Niemann 2005, S. 21–22) 

Da in der letzteren Definition die Aspekte von IT-Systemen und deren Einbettung in Geschäftspro-

zesse erwähnt werden und somit die relevanten Inhalte dieser MA umfasst, wird diese Definition für 

hier als die geeignetste erachtet. Auch die Erwähnung der vergangenen, aktuellen und zukünftigen 
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Ausprägungen in dieser Definition lassen sich mit der Fokussierung auf bessere Erkenntnisse für 

Managemententscheidungen auf Basis einer Alignment-Architektur gut vereinbaren.  

Weitere Begriffe, die in dieser Arbeit verwendet werden, sind die ‚Architekturkomponenten‘ und 

‚Teilarchitekturen‘. Eine Architekturkomponente kann dabei jedes diskrete Element innerhalb einer 

Architektur sein und eine Teilarchitektur ist zwar auch eine Architekturkomponente, kann aber zu-

dem alleinstehend als eine ganze Architektur betrachtet werden, wie beispielsweise die Anwen-

dungs- bzw. Applikationsarchitektur innerhalb der IT-Architektur (Schönherr; Aier; Offermann 

2013, S. 25/Alonso; Verdun; Caro 2010, S. 4). In Tiemeyer (2021a, S. 17–18) werden diese Archi-

tekturkomponenten auch als ‚Architekturbausteine‘ beschrieben. In der vorliegenden Arbeit wird je-

doch der Begriff der Teilarchitektur verwendet.  

Neben diesen Begriffen wird in der allgemeinen Literatur auch der Begriff ‚Landschaft‘ bzw. ‚Land-

karte‘ verwendet, wie zum Beispiel die IT-Landschaft oder die Prozesslandkarte. Da eine Landkarte 

bzw. Landschaft eine graphische Repräsentation einer Addition von Elementen ist, können somit 

sowohl eine Landschaft als auch eine Landkarte als Modelle bezeichnet werden (Hokema 2013, S. 

67/Wittenburg 2007, S. 48 & 56). Beide Begriffe werden in der vorliegenden Arbeit hingegen mit 

dem zuvor abgeleiteten Architekturbegriff gleichgesetzt, weil sie grundsätzlich das gleiche Kon-

strukt darstellen. Schließlich ist eine Landschaft bzw. eine Landkarte ein Bestandteil der gesamten 

Architektur, die auf abstrakter Ebene dargestellt wird (Schmelzer; Sesselmann 2020, S. 96).  

Zudem ist in der Literatur von ‚Architekturmodellen und -pyramiden‘ die Rede, wie beispielsweise 

die Architekturpyramide nach Dern (2009, S. 6) oder das Architekturmodell nach Hafner, Shelp und 

Winter (Winter 2003, S. 93–94/Hafner; Winter 2005, S. 628). Architekturmodelle an sich agieren 

wie Metamodelle und treffen Aussagen über die Strukturen und Zusammenhänge der Teilarchitek-

turen (Schönherr; Aier; Offermann 2013, S. 28). Architekturpyramiden unterscheiden sich hingegen 

von den Architekturmodellen hinsichtlich ihrer grafischen Darstellung, weil Architekturpyramiden 

erst nicht in eine Geschäfts- und eine IT-Seite unterteilt, sondern aufeinander aufgebaut werden (Kel-

ler 2017, S. 28). Wie eine Architektur eine Landschaft bzw. Landkarte enthält und wie Architektur-

modelle konkret aussehen, werden in Kapitel 2.1.2 sowie in Kapitel 2.2.4 behandelt. 

Neben diesen Modellen und Pyramiden gibt es auch noch sogenannte ‚Architektur-Frameworks‘, die 

wie Vorgehensmodelle oder Reifegradmodelle agieren und unterschiedliche Zielsetzungen und Hin-

tergründe haben (Hanschke 2016, S. 26). Architektur-Frameworks helfen besonders dabei, die Wei-

terentwicklung der verschiedenen Teilarchitekturen und somit der Unternehmensarchitektur zu un-

terstützen (Fernández-Cejas u.a. 2022, S. 8). Sie werden von Unternehmen auch genutzt, um eine 

gute Unternehmensführung zu betreiben (Alonso; Verdun; Caro 2010, S. 2). Die weitläufigsten und 

bekanntesten Architektur-Frameworks an dieser Stelle sind das Zachman Enterprise Architecture 
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Framework, das bereits erwähnte The Open Group Architecture Framework, das US Federal Enter-

prise Architecture Framework, das NIST Model Enterprise Architecture, das Department of Defense 

Architecture Framework, das Extended Enterprise Architecture Framework, das Ministry of Defence 

Architecture Framework und das Integrated Architecture Framework (Hanschke 2016, S. 27–29/A-

lonso; Verdun; Caro 2010, S. 2–3/Menglong u.a. 2020, S. 985). Jedoch wird auf diese Frameworks 

nicht näher eingegangen, da sie sich hauptsächlich für die Migration von einer Ist-Architektur zu 

einer Soll-Architektur eignen und nicht für die Initialisierung einer Architekturintegration (Nikpay 

u.a. 2017, S. 930). Zudem wurden Architektur-Frameworks bereits in zahlreichen Publikationen, wie 

beispielsweise Alonso, Verdun und Caro (2010), verglichen und untersucht. Aus diesen Gründen 

werden sie nicht als Gegenstand dieser Untersuchung angesehen.  

 

2.1.2 Geschäftsprozessarchitektur 

Die Geschäftsprozessarchitektur – oder einfach nur Prozessarchitektur – gehört zur Geschäftsseite 

eines Unternehmens und beinhaltet alle wesentlichen Geschäftsprozesse, die die betriebliche Wert-

schöpfung eines Unternehmens generieren. Sie ist ein Teil der sogenannten Geschäftsarchitektur, 

welche wiederum ein Teil der Unternehmensarchitektur ist, und enthält in sich ebenfalls eine Art 

Architektur, die durch Geschäftsprozesse gebildet und von einem Geschäftsprozessmanagement ver-

waltet wird (Alonso; Verdun; Caro 2010, S. 4). Die GP-Architektur hilft außerdem dabei, die unter-

schiedlichen Auffassungen einer Organisation zu einer prozessorientierten Betrachtung zusammen-

zuführen (Bayer; Appelhans; Wolf 2013, S. 39).  

Um zu verstehen, was jedoch unter Geschäftsprozessen verstanden wird, soll hier ein kurzer Einblick 

auf die Definition von Geschäftsprozessen erfolgen. Für die Definition von Geschäftsprozessen gibt 

es in der Literatur eine Vielzahl an Ausprägungsformen. Um eine lange Auflistung aller möglichen 

Definitionen zu vermeiden, soll hier lediglich eine Definitionsform vorgestellt werden, die dann mit 

Hilfe von anderen Autoren/-innen ergänzt wird. Die für die vorliegende MA und für die Praxis ge-

eignetste Definition eines Geschäftsprozesses ist jene nach Gehring, welche aus Gadatsch (2020, S. 

7–8) zitiert wurde. Nach ihm ist ein Geschäftsprozess  

„[…] eine zielgerichtete, zeitlich-logische Abfolge von Aufgaben, die arbeitsteilig von mehreren Or-

ganisationen oder Organisationseinheiten unter Nutzung von Informations- und Kommunikations-

technologien ausgeführt werden können. Er dient der Erstellung von Leistungen entsprechend den 

vorgegebenen, aus der Unternehmensstrategie abgeleiteten Prozesszielen.“ (Gadatsch 2020, S. 7–8) 

Geschäftsprozesse geben außerdem Aufschluss darüber, wie etwas durchgeführt werden soll, um ein 

bestimmtes Ergebnis zu erreichen (Wißotzki 2015, S. 83 & 85). Gericke u.a. (2013, S. 12) fassen den 
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Begriff ‚Geschäftsprozess‘ als einen Sammelbegriff für Kernprozesse, Managementprozesse und 

Unterstützungsprozesse. 

Unter einer GP-Architektur ist im Vergleich zum Geschäftsprozessmanagement etwas anderes zu 

verstehen. Nach Schmelzer und Sesselmann (2020, S. 92) besteht eine GP-Architektur aus einem 

Geschäftsprozessmodell, einer Prozesslandkarte und einer Prozesshierarchie, wobei das Geschäfts-

prozessmodell und die Prozesslandkarte in der Prozesshierarchie auf der gleichen Abstraktionsebene 

angesiedelt sind (Schmelzer; Sesselmann 2020, S. 96).  

Für die Visualisierung eines Geschäftsprozessmodells auf der obersten Abstraktionsebene mit der 

Darstellung aller Geschäftsprozesse dient in den meisten Fällen eine Prozesslandkarte (Bayer; Ap-

pelhans; Wolf 2013, S. 39). An dieser Stelle wird noch einmal klar, warum eine Landschaft bzw. 

Landkarte als ein Teil einer Architektur angesehen wird. Eine Prozesslandkarte ist eine übersichtli-

che und nachvollziehbare Darstellung aller Geschäftsprozesse eines Unternehmens sowie deren Wir-

kungszusammenhänge und kausale Beziehungen zueinander (Schmelzer; Sesselmann 2020, S. 94). 

Prozesslandkarten dienen auch als Steuerungs-, Gestaltungs- und Kommunikationsinstrument, die in 

Unternehmen mit komplexen und komplizierten Geschäftsprozessen sehr von Vorteil sein können 

(Bayer; Appelhans; Wolf 2013, S. 40). Eine idealtypische Prozesslandkarte mit Kern-, Unterstüt-

zungs-, Management- und Verbesserungsprozessen ist in Darstellung 4 zu sehen. Diese Prozessland-

karte kann als idealtypisch bezeichnet werden, da zusätzlich Optimierungs- und Analyseprozesse 

abgebildet sind, eine End-to-End-Perspektive eingenommen wird und die sogenannte Wertstromori-

entierung zu sehen ist.  

 

Die Funktionsweise einer Prozesshierarchie mit der Prozesslandkarte als oberste Abstraktionsebene 

kann mit der primären Funktion von Google Maps am besten verglichen werden. Je tiefer entlang 

der Prozesshierarchie in die dahinterliegende GP-Architektur eingestiegen wird, desto granularer 

Darstellung 4: Idealtypische Prozesslandkarte 

Quelle: QM (2018) 
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werden die einzelnen Prozessbeschreibungen und Prozessmodelle. Diese Detaillierung kann bis hin 

zu den einzelnen Aufgaben reichen. Wagner und Lindner (2017, S. 84) setzen die Prozesslandkarte 

mit einer Art Inhaltsverzeichnis aller Geschäftsprozesse gleich, welche dann die gesamte GP-Archi-

tektur abbildet. Sie erwähnen zusätzlich, dass die Prozesslandkarte für interne und externe Adressa-

ten als Diskussionsplattform und Analysetool herangezogen werden kann (Wagner; Lindner 2017, 

S. 131). Wie dieses Inhaltsverzeichnis mit der zugrunde liegenden GP-Architektur grafisch zu ver-

stehen ist, kann sehr gut aus der Darstellung 5 aus Ruffing (2016) entnommen werden. Aus dieser 

Darstellung ist außerdem eine Form der Aggregation zu erkennen, indem die Prozessmodelle auf-

steigend immer abstrakter werden und damit unterschiedliche Adressaten angesprochen werden 

(Freund; Rücker 2019, S. 16). Die Prozessebenen in dieser Darstellung stimmen zudem mit den prak-

tischen Erfahrungen des Verfassers gut überein, wobei die Ebenen jedoch von vielen Autoren/-innen 

unterschiedlich bezeichnet werden (Schmelzer; Sesselmann 2020, S. 96/Bergsmann 2011, S. 56/Ruf-

fing 2016/Gadatsch 2020, S. 8/Wagner; Patzak 2020, S. 67/Binner 2020, S. 71). 

 

2.1.3 IT-Architektur 

Die IT-Architektur beinhaltet alle statischen und dynamischen Aspekte, die zur Informationstechno-

logie eines Unternehmens gehören. Zu diesen Aspekten zählen auch alle technologischen Elemente, 

wie die aus der Hardwareinfrastruktur. (Vieweg u.a. 2012, S. 44)  

Die IT-Architektur spiegelt zudem das Design der verwendeten IT-Systeme eines Unternehmens wi-

der und dient ähnlich wie die GP-Architektur als Planungs- und Steuerungstool des IT-Managements, 

Darstellung 5: Die Geschäftsprozessarchitektur als Prozesspyramide 

Quelle: Ruffing (2016) 
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wobei die IT-Architektur auf die IT-Seite eines Unternehmens abzielt (Tiemeyer 2016, S. 44–45). 

Eine IT-Architektur kann ebenfalls in Form einer Landkarte versinnbildlicht werden. Eine beispiel-

hafte IT-Architektur ist in der Darstellung 6 aus Hanschke (2011, S. 67) zu sehen.  

 

Aus dieser dargestellten IT-Architektur wird erneut deutlich, dass eine IT-Architektur kaum Zugänge 

für eine architektonische Integration von Geschäftsprozessen aufweist. Geschäftsprozesse wurden 

hier in dieser beispielhaften IT-Architektur lediglich nüchtern und ohne Verbindungen zu den Infor-

mationssystemen dargestellt. Dies ist ein weiterer Grund, warum davon ausgegangen werden kann, 

dass zumindest auf der obersten Abstraktionsebene kein architektonisches Alignment vorzufinden 

ist.  

Die IT-Architektur hält in sich ähnlich wie die GP-Architektur Ebenen, die ebenfalls in einer Hierar-

chie eingeordnet werden können, indem auf erster Ebene die Anwendungen, auf zweiter Ebene die 

IT-Systeme und auf den untersten Ebenen die Netzwerke sowie IT-Prozesse zu finden sind (Held 

2020, S. 13). Diese Ebenen können aber auch als Bereiche gelten, wie die Informations- und Daten-

architektur, die Anwendungsarchitektur und die Technologiearchitektur (Tiemeyer 2016, S. 45). 

Da bereits in der Einleitung erwähnt wurde, dass der Fokus dieser Arbeit lediglich auf der Anwen-

dungsarchitektur im Rahmen der IT-Architektur liegt, wird hier im Speziellen auf diese Architektur-

ebene bzw. Teilarchitektur eingegangen. Sowohl die Anwendungsarchitektur als auch die Informa-

tions- und Datenarchitektur bilden gemeinsam die Anwendungslandkarte eines Unternehmens. 

Selbst beim Begriff der Anwendungslandkarte gibt es weitere unterschiedliche Ausprägungsformen, 

welche in den kommenden Absätzen aufgezeigt werden.  

Darstellung 6: Beispielhafte komplexe IT-Architektur 

Quelle: Hanschke (2011, S. 67) 
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In der Literatur wird neben Anwendungslandkarten auch von Bebauungsdiagrammen gesprochen, 

welche besonders in der IT-Architektur ihre Anwendung finden. Bebauungsdiagramme werden auch 

als Methoden im Rahmen des EAM2 für die Darstellung von fachlichen Elementen eingesetzt (Tie-

meyer 2021a, S. 114). Besonders Bebauungsdiagramme sind von hoher Relevanz, da sie die Zusam-

menhänge zwischen den Elementen einer Unternehmensarchitektur darstellen können (Hanschke 

2016, S. 75). In Bebauungsdiagrammen werden die verschiedenen Ebenen der EA betrachtet, indem 

in der fachlichen Bebauung die Frage ‚Welche Funktionen und Daten werden durch welche Ge-

schäftsprozesse benötigt?‘ und in der Informationssystem-Bebauung die Frage ‚Welche IT-Systeme 

unterstützen welche Geschäftsprozesse?‘ beantwortet werden (Tiemeyer 2021a, S. 108/Hanschke 

2016, S. 76). Bebauungsdiagramme werden auch als Bebauungsplangrafiken bezeichnet, die die Ver-

bindungen der einzelnen Elemente aus der Unternehmensarchitektur visuell und abstrakt darstellen 

(Tiemeyer 2016, S. 47/Hanschke 2016, S. 62).  

Eng verwandt mit Bebauungsdiagrammen im Rahmen der IT-Architektur sind Softwarekartogra-

phien. Eine Softwarekartographie wird meist in Form einer Softwarekarte veranschaulicht und kann, 

wie die Anwendungslandkarte, auf unterschiedliche Arten ausgestaltet sein. Eine dieser Arten sind 

sogenannte Clusterkarten, in denen die Anwendungssysteme in Verbindung zu ihren logischen Ein-

heiten, wie zum Beispiel Organisationseinheiten, oder Funktionsbereichen, zugeordnet werden. Am 

Ende befinden sich dann auf dieser Softwarekarte mehrere Cluster, die ein oder mehrere Anwen-

dungssysteme beinhalten können. Damit wird ein Informationsmodell geschaffen, das alle Beziehun-

gen zwischen den Anwendungssystemen und den logischen Einheiten darstellt, wobei die häufigste 

Verwendung die Darstellung der Verbindungen zwischen den Anwendungssystemen ist. Letzten En-

des besteht das Ziel von Softwarekarten darin, die Elemente der verwendeten Software auf einer 

gemeinsamen Karte zu verorten. (Keller 2017, S. 170–172) 

Eine weitere Unterkategorie von Landkarten aus der IT-Architektur, welche zudem Bezug zur GP-

Architektur haben, sind sogenannte Prozessunterstützungskarten, die Anwendungssysteme und die 

von ihnen unterstützten betrieblichen Prozesse in einem gemeinsamen Modell darstellen. In diesen 

Prozessunterstützungskarten werden meist Prozessbezeichnungen auf höheren Ebenen eingesetzt 

und gezeigt, über welche Prozesse hinweg ein IT-System als Unterstützung eingesetzt wird. Prozess-

unterstützungskarten eignen sich ähnlich wie Bebauungsdiagramme sehr gut für die Untersuchung 

von Redundanzen und die Identifikation von Optimierungspotenzialen. Zudem geben sie einen guten 

Überblick über die Verbundenheit aller IT-Systeme und Geschäftsprozesse eines Unternehmens. 

(Keller 2017, S. 173) Prozessunterstützungskarten können an dieser Stelle als eine gute Methode für 

die Schaffung einer Alignment-Architektur gezählt werden, weshalb sie im vierten Kapitel dieser 

Arbeit noch einmal aufgegriffen werden.  

 
2 wird in Kapitel 2.2.4 behandelt 
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Nachdem im vorherigen Unterkapitel Geschäftsprozesse bereits definiert wurden, soll hier auch der 

Begriff ‚IT-System‘ definiert werden, ohne sich dabei aber in zahlreichen unterschiedlichen Defini-

tionen zu verlieren. IT-Systeme ermöglichen viele Anwendungsfelder, wie die Verarbeitung, Spei-

cherung und Wiedergabe von Informationen. Ein IT-System kann unterschiedliche Ausprägungsfor-

men haben. So zählt sowohl eine einzige Anwendung innerhalb eines Softwareprogramms als auch 

eine gesamte Anwendungsgruppe, wie zum Beispiel ein ERP-System, zum Begriff IT-System. (Tie-

meyer 2021b, S. 2) Für diese MA werden Informations- und Anwendungssysteme aus der IT-Archi-

tektur mit dem Begriff der IT-Systeme gleichgesetzt.  

 

2.1.4 Business-IT-Alignment und das architektonische Alignment 

Ein für das Thema der vorliegenden MA wichtiger Begriff ist das sogenannte Business-IT-Align-

ment, wobei dieser Begriff auch als IT-Business-Alignment bezeichnet werden kann, da das Align-

ment3 sowohl aus Sicht der IT als auch aus Sicht des Geschäfts zu erfüllen ist. Gellweiler (2022, S. 

17) definiert in seinem Konferenzpapier diesen Begriff als die Kongruenz aller Verbindungen zwi-

schen der Geschäfts- und IT-Welt eines Unternehmens. Hanschke (2016, S. 161–162) erwähnt dazu 

die Nutzung von gemeinsamen Begriffen und einer einheitlichen Semantik für eine gemeinsame 

Sprache zwischen der Geschäfts- und der IT-Seite. Ziel dabei ist es, stets eine Übereinstimmung der 

Ergebnisse aus Geschäfts- und IT-Bereichen mit der Geschäftsstrategie zu erreichen sowie die Kon-

sistenz der Entscheidungen, die sowohl die Geschäftsumgebung als auch IT-Umgebung betreffen, 

zu gewährleisten (Gellweiler 2022, S. 17). Mengmeng u.a. (2021, S. 881) sprechen sogar von einem 

‚business and information systems alignment‘ und ordnen diesen Begriff wie Gellweiler (2022, S. 

17) als ein Mittel zur Steigerung der Performance eines Unternehmens ein. Keller (2017, S. 38 & 40) 

beschreibt das Business-IT-Alignment zusätzlich als einen Oberbegriff für die Zielmuster wie Qua-

lität, Zeit und Kosten. Das bedeutet, dass jede Zielverfolgung auch für das Erreichen eines Business-

IT-Alignments einen Beitrag leisten soll, wie in der Darstellung 7 in vereinfachter Form zu sehen ist.  

  

 
3 Alignment wird hier verstanden als die Ausrichtung, Anpassung und Angleichung von voneinander grundsätzlich ge-

trennten Disziplinen (Keller 2017, S. 42). 

Business-IT- 

Alignment 

Qualität Kosten Zeit Zielmuster: 

Darstellung 7: Business-IT-Alignment als Oberbegriff für die meisten Zielmuster 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser basierend auf Keller (2017, S. 38) 
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Business-IT-Alignment wird trotz der zahlreichen technologischen Möglichkeiten heute als eine 

große Herausforderung bei den IT-Führungskräften angesehen (Bondel; Faber; Matthes 2018, S. 

125). Das Fehlen eines Business-IT-Alignment lässt sich bildlich gesehen wie eine Kluft zwischen 

der IT- und Geschäftsseite verstehen. Diese Kluft ist heute in vielen Unternehmen vorzufinden und 

ihre Überwindung stellt eine große Aufgabe für das Management dar, weshalb das Thema rundum 

Business-IT-Alignment immer wichtiger geworden ist (Gellweiler 2022, S. 17). Als Ursache dieser 

Kluft in Unternehmen ist nicht nur das fehlende Alignment auf Ebene der Arbeitsweise und des 

Denkens zwischen den Fachbereichen und den IT-Bereichen zu sehen, sondern auch die grundsätz-

liche Verwendung von Standardsoftware großer Softwarehersteller (Leiting 2012, S. 62). Die darge-

stellten Interferenzen und deren Konsequenzen finden sich in Conway’s Law abgebildet. Conway’s 

Law besagt, dass die Standardsoftware nur die Organisation widerspiegelt, durch die sie erschaffen 

wurde und somit nur für den Hersteller dieser Standardsoftware zum Zeitpunkt der Softwareerstel-

lung als wichtig und richtig empfunden wurde (Keller 2017, S. 42). Das bedeutet, dass es nicht un-

bedingt der Fall ist, dass eine Standardsoftware für jede Organisation genau das Richtige ist und mit 

ihr ein Business-IT-Alignment erreicht werden kann.  

Nach den Definitionen und Beschreibungen zum Begriff Business-IT-Alignment kann diese Form 

des Alignments als Zweck einer integrierten GP- und IT-Architektur angesehen werden, weshalb 

auch das Ziel der vorliegenden MA ist, einen Beitrag für das Erreichen eines Business-IT-Align-

ments zu leisten.  

Schließlich stellt sich nach den grundlegenden Kapiteln zur GP-Architektur und IT-Architektur die 

Frage, wie diese beiden Teilarchitekturen überhaupt in einer Architektur konsolidiert werden kön-

nen. Zwar sieht die Wissenschaft eine Integration dieser beiden Teilarchitekturen vor, indem bei-

spielsweise das Themengebiet des EAM entwickelt wurde. Jedoch lässt sich in der Praxis und der im 

einleitenden Kapitel aufgezeigten aktuellen Entwicklungen diese Integration kaum vorfinden. Die 

Darstellung 8 versucht diese fehlende Integration bildlich besser nachvollziehbar zu machen. Sie 

zeigt, dass zwar die Basis durch die Zuordnung von einzelnen Abläufen wie IT-Prozessen aus der 

GP-Architektur in den IT-Systemen der IT-Architektur mit beiden Teilarchitekturen vorzufinden ist, 

aber auf abstrakter und damit auf höherer Ebene kaum ein Alignment besteht.  
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Eine für die vorliegende Untersuchung relevante Unterdimension des Business-IT-Alignments ist, 

wie bereits in Kapitel 1.2 erwähnt, das sogenannte ‚architektonische Alignment‘. Das architektoni-

sche Alignment bezieht sich auf das Zusammenspiel zwischen den IT-Systemen und den Geschäfts-

prozessen eines Unternehmens und geht der Frage nach, wie die Geschäftsprozesse durch die IT-

Systeme unterstützt werden können und wie eine simultane Entwicklung sowohl auf der GP-Seite 

als auch auf der IT-Seite realisiert werden kann (Keller 2017, S. 43). Damit stellt das architektonische 

Alignment auch klar, welche Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen Geschäftsprozessen 

aus der GP-Architektur und IT-Systemen aus der IT-Architektur herrschen. Derzeit gibt es zahlreiche 

Ausprägungsformen und Techniken, die in Richtung eines architektonischen Alignments im Rahmen 

des Business-IT-Alignments gehen, auf die in den Kapiteln 2.2 und 2.3 näher eingegangen wird.  

 

2.1.5 Managemententscheidungen in der Unternehmensentwicklung 

Nachdem in den vorangegangenen Unterkapiteln allgemeine Begriffserläuterungen in Zusammen-

hang mit der GP-Architektur und IT-Architektur durchgeführt wurden, ist es wichtig, offenzulegen, 

in welchen Kontext Managemententscheidungen hier einzuordnen sind, und warum sie als Fokus der 

Arbeit angesehen werden.  

Grundsätzlich bezieht sich die vorliegende Arbeit auf Managemententscheidungen, die im Rahmen 

der Unternehmensentwicklung getroffen werden, da Managemententscheidungen und Unterneh-

mensentwicklung immer gemeinsam zu betrachten sind (Niermann; Riddermann 2017, S. 39). Aus 

Darstellung 8: Architektonisches Misalignment auf abstrakter Ebene 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser basierend auf der Darstellung von Ruffing (2016) 
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diesem Grund ist es angebracht, sich hier die Wichtigkeit von Managemententscheidungen, die den 

Unternehmensentwicklungsprozess erfolgreich vorantreiben, vor Augen zu führen. Die Unterneh-

mensentwicklung wird hier definiert als der Zeitablauf, in dem sich ein Unternehmen, welches quan-

titativen und qualitativen Veränderungen ausgesetzt ist, zwischen seiner geplanten und seiner 

emergenten Situation unterscheidet (Niermann; Riddermann 2017, S. 39–40). Unternehmensent-

wicklungen werden auch als Business-Transformationen bezeichnet und wirken sich daher auf die 

GP-Architektur und IT-Architektur gleichermaßen aus und vice versa (Hanschke 2016, S. 159).  

Besonders in der von VUCA geprägten Geschäftswelt kommen Managemententscheidungen eine 

noch nie dagewesene Bedeutung zu. Um die wirtschaftlichen Ziele eines Unternehmens erreichen zu 

können, ist der Bedarf an datengetriebener und unterstützter Entscheidungsfindung immens gestie-

gen. (Thieullent u.a. 2020, S. 3) Dieser Trend impliziert auch, dass Managemententscheidungen im-

mer schwerer handzuhaben sind und oftmals ohne eine zugrundeliegende Evidenz getroffen werden 

(Holzmann 2016, S. 135). Des Weiteren wird speziell bei der Einführung neuer Technologien im 

Rahmen der digitalen Transformation eine konsistente und einheitliche Basis für Managementent-

scheidungen benötigt.  

Derzeit gibt es unterschiedliche Möglichkeiten für Managementunterstützungssysteme4, die in der 

Literatur am häufigsten in Managementinformations-, Entscheidungsunterstützungs- und Führungs-

informationssysteme aufgeteilt werden (Gronwald 2020, S. 83/Schieder 2016, S. 18). Alle drei Aus-

prägungen werden heute auch mit dem Begriff des ‚Business Intelligence‘ (= BI) zusammengefasst, 

wobei für die vorliegende MA besonders die Entscheidungsunterstützung im Fokus der Betrachtung 

liegt, da diese Form der Unterstützung relevant für die Forschungsfrage ist (Schön 2018, S. 308/Lei-

meister 2021, S. 174). Entscheidungsunterstützungssysteme sind speziell bei unbekannten und un-

strukturierten Entscheidungssituationen geeignet, in diesen trotz einer komplexen Sachlage und un-

genügenden Informationsbasis eine Unterstützung für Entscheidungen zu bieten (Schön 2018, S. 

379). Dies ist ein weiterer Grund, warum sich diese Form ideal mit einer integrierten GP- und IT-

Architektur kombinieren lässt. Der Begriff BI definiert sich schließlich nach dem Gabler Wirtschafts-

lexikon als ein 

„Sammelbegriff für den IT-gestützten Zugriff auf Informationen, sowie die IT-gestützte Analyse und 

Aufbereitung dieser Informationen. Ziel dieses Prozesses ist es, aus dem im Unternehmen vorhande-

nen Wissen, neues Wissen zu generieren. Bei diesem neu gewonnenen Wissen soll es sich um rele-

vantes, handlungsorientiertes Wissen handeln, welches Managemententscheidungen zur Steuerung 

des Unternehmens unterstützt.“ (Lackes; Markus 2018) 

 
4 Managementunterstützungssysteme sind IT-Anwendungen, die das Management bei seinen Tätigkeiten unterstützt, wie 

zum Beispiel beim Entscheidungsfindungsprozess (Gronwald 2020, S. 83). 
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Besonders der zweite Satz dieser Definition ist für die Forschungsfrage sehr relevant, da BI die Ma-

nagemententscheidungen im Rahmen der Unternehmensentwicklung unterstützt, indem vorhandenes 

Wissen insbesondere aus der GP- und IT-Architektur mit Hilfe einer Alignment-Architektur zu ei-

nem neuen Wissen konsolidiert wird.  

Was alle Managementunterstützungssysteme und damit auch Informationssysteme jedoch gleicher-

maßen benötigen, ist eine einheitliche Informationsbasis, weshalb hier an dieser Stelle noch einmal 

auf die Wichtigkeit und Relevanz einer integrierten Alignment-Architektur zwischen der GP-Archi-

tektur und IT-Architektur hingewiesen werden soll (Hansen; Neumann; Mendling 2019, S. 5). Die 

kombinierte Anwendung von Entscheidungsunterstützungssystemen aka BI und einer Alignment-

Architektur bedarf schließlich ebenfalls einer einheitlichen Datenbasis. Unter einer Datenbasis wird 

hier die harmonisierte Betrachtung aller IT-Systeme und Geschäftsprozesse verstanden, was im er-

weiterten Sinne auch als Metadaten bezeichnet werden kann, da im Kontext der Unternehmensarchi-

tektur Geschäftsprozesse und IT-Systeme an sich ebenfalls als Daten anzusehen sind. Hanschke 

(2016, S. 159) bezeichnet diese Metadaten auch als EAM-Daten.  

Die Arbeit fokussiert sich damit auf Managemententscheidungen, da Lösungen zur Architekturin-

tegration und Integrationsansätze5 ihren Nutzen erst wirklich entfalten können, wenn sie einen be-

stimmten Beitrag für Managemententscheidungen leisten (Hanschke 2017, S. 18). Schließlich spie-

len richtig getroffen Entscheidungen des Managements für das ökonomische Dasein eines jeden Un-

ternehmens eine substanzielle Rolle.  

 

2.2 Bestehende Lösungen zur Architekturintegration 

Nachdem die hohe Relevanz zur Integration der GP-Architektur mit der IT-Architektur in der Ein-

leitung und auch in den vorangegangenen Unterkapiteln immer wieder aufgezeigt wurde, werden in 

diesem Kapitel bestehende Lösungen für das Business-IT-Alignment und im Speziellen für die In-

tegration der GP-Architektur mit der IT-Architektur festgehalten. Damit nähert sich die Arbeit be-

reits im theoretischen Grundlagenteil der Forschungsfrage sukzessive an.  

Als Quelle für die begründete Auswahl dieser Lösungen zur Architekturintegration diente unter an-

derem der Forschungsbericht von Mengmeng u.a. (2021, S. 882), in diesem das BPM, das EAM und 

die Service-orientierte Architektur (= SOA) als Alignment-Techniken erwähnt wurden. Zudem defi-

niert Schwarzer (2013, S. 188-189), dass die SOA eine Unternehmensarchitektur und damit ein wich-

tiger Teilbereich des EAM ist. Jedoch widerspricht sich Schwarzer (2013, S. 189) auch, da erwähnt 

wird, dass eine SOA ohne ein EAM nicht funktionieren kann, was darauf schließen lässt, dass EAM 

 
5 werden in Kapitel 4 in der erweiterten Untersuchung behandelt 
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auch ein wichtiger Teilaspekt von SOA ist. Auch von Hadaya u.a. (2020, S. 203) wird die Auffassung 

vertreten, dass SOA und BPM als Säulen des heutigen EAM gelten. Von anderen Autoren/-innen, 

wie beispielsweise Jung und Fraunholz (2021), wird das EAM hingegen als eine eigene Disziplin 

verstanden, weshalb hier keine einheitliche Auffassung über die Beziehungen zwischen diesen Lö-

sungen ausfindig gemacht werden kann und deshalb die Bemerkungen von Hadaya u.a. (2020) und 

Schwarzer (2013) mit Vorsicht zu behandeln sind. 

Da in der heutigen Zeit jedes erdenkliche betriebswirtschaftliche Managementsystem und -konzept 

etwas über die IT sagen sollte, werden hier in diesem Kapitel nicht alle behandelt, da die Heranzie-

hung aller möglichen Managementsysteme und -konzepte eindeutig den Rahmen dieser MA spren-

gen würde. Es wurden lediglich diejenigen Konzepte und Lösungen herangezogen, die einen gewis-

sen Beitrag speziell zur Architekturintegration leisten, da das Ziel dieses Kapitels ist, einen guten 

Überblick über bestehende Lösungen zu geben, welche bereits eine Architekturintegration anstreben.  

 

2.2.1 Integration über geschäftsprozessorientierte IT-Systeme 

Als eine nicht weit entfernte Möglichkeit für die Integration von Geschäftsprozessen und IT-Syste-

men dienen in erster Linie Informationssysteme. Ein Informationssystem ist zwar kein Management-

system oder -konzept, aber verfolgt durchaus einen Integrationsgedanken, der hier kurz vorgestellt 

wird. Ein Informationssystem charakterisiert sich besonders durch eine sozio-technische Eigen-

schaft, weil es sowohl die technische als auch die soziale Seite eines Systems betrachtet, wobei die 

soziale Seite mit der betriebswirtschaftlichen Seite assoziiert werden kann (Leimeister 2021, S. 11–

12). Eine abstrakte Visualisierung eines Informationssystems bietet die Darstellung 9 aus Hansen, 

Neumann und Mendling (2019, S. 12), in der erkenntlich ist, dass sowohl das soziale System aus der 

Geschäftsseite als auch das technische System aus der IT-Seite integrale Bestandteile eines Informa-

tionssystems sind.  

 

Informationssysteme im betrieblichen Kontext verfolgen unterschiedliche Ziele. Ein für die vorlie-

gende Arbeit relevantestes Ziel ist die Unterstützung von Entscheidungen, da sie eine qualifizierte 

Darstellung 9: Informationssystem als Integrationsansatz 

Quelle: Hansen, Neumann und Mendling (2019, S. 12) 
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Informationsgrundlage schaffen (Hansen; Neumann; Mendling 2019, S. 20-22). Wird diese Betrach-

tung aus Sicht eines Informationssystems weiterverfolgt, kann hier zu einem gewissen Ausmaß 

durchaus von einer Integrationslösung von Geschäftsprozessen und IT-Systemen ausgegangen wer-

den, um daraus bessere Erkenntnisse für Managemententscheidungen gewinnen zu können. Zu den 

interessantesten Informationssystemen, die strukturierte Subsysteme in Form von mehreren Kompo-

nenten bzw. Modulen integrieren, zählen ERP-Systeme, die im folgenden Abschnitt näher behandelt 

werden (Hansen; Neumann; Mendling 2019, S. 166–167). Auch die zuvor genannten Management-

unterstützungssysteme gehören zu den Informationssystemen.  

ERP-Systeme (als ein weiteres Integrationskonzept zwischen den Geschäftsprozessen und IT-Syste-

men) werden auch als geschäftsprozessorientierte Softwaresysteme bezeichnet (Gronau 2020, S. 

282). Ein ERP-System deckt, wie in der Darstellung 10 aus Laudon, Laudon und Schoder (2016, S. 

451) versinnbildlicht, ganze Geschäftsprozesse und Workflows in den Bereichen Produktion, Fi-

nanz- und Rechnungswesen, Vertrieb und Logistik ab (Laudon; Laudon; Schoder 2016, S. 451).  

 

Bei genauer Betrachtung dieser Darstellung bewegen sich ERP-Systeme innerhalb der Unterneh-

mensgrenzen und decken überbetriebliche Geschäftsprozesse mit vorgelagerten und nachgelagerten 

Anspruchsgruppen, wie Lieferanten oder Kunden, nicht ab. (Laudon; Laudon; Schoder 2016, S. 451) 

Eine Besonderheit bei ERP-Systemen ist die Nutzung und Generierung einer einheitlichen und ge-

meinsamen Datenbasis für die zu unterstützenden Geschäftsprozesse (Gronau 2020, S. 282).  

Nach dieser kurzen Einführung zu ERP-Systemen lässt sich die Forschungsfrage vordergründig 

schnell beantworten: ERP-Systeme könnten die Lösung für das Problem sein, da sie eine Prozessin-

tegration ermöglichen. Dem ist jedoch nicht ganz zuzustimmen. Da ERP-Anbieter ERP-Systeme als 

Standardsoftware vermarkten, gibt es angesichts der Harmonisierung zu den bereits bestehenden Ge-

schäftsprozessen und Altsystemen eines Unternehmens viele Schwierigkeiten, die im Rahmen einer 

Darstellung 10: ERP-Systeme als Geschäftsprozessintegration 

Quelle: Laudon, Laudon und Schoder (2016, S. 451) 
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ERP-Implementierung aber auch während der Produktivphase entstehen können. Eine dieser 

Schwierigkeiten ist die starke Abhängigkeit von dieser Standardsoftware und die Abbildung vorde-

finierter Prozesse, welche nicht im Einklang mit der betrieblichen Wertschöpfung stehen und keine 

Wettbewerbsvorteile bringen (Abts; Mülder 2017, S. 643). An dieser Stelle kann wieder auf Con-

way’s Law verwiesen werden. Auch Kirchmer (2017, S. 53) erwähnt, dass ERP-Systeme von großen 

Softwarehäusern lediglich für den breiteren Nutzerkreis zugeschnitten sind und die gängigsten Ge-

schäftspraktiken in Form von Best-Practices widerspiegeln, weshalb sie für eine vollumfängliche 

Integration der Geschäftsprozesse und IT-Systeme eines anwendenden Unternehmens nicht ausrei-

chend geeignet sind. Aus diesem Grund kann die Forschungsfrage mit der alleinigen Nutzung von 

ERP-Systemen nicht nachhaltig und sinnstiftend beantwortet werden. Dennoch dienen ERP-Systeme 

als eine gute Möglichkeit, besonders primäre Geschäftsprozesse übergreifend systemisch zu unter-

stützen (Hansen; Neumann; Mendling 2019, S. 164). Diese Unterstützung ist jedoch nur so weit 

gegeben, wenn wirklich alle Geschäftsprozesse durch ein ERP-System abgedeckt werden können, 

was dann eine zufriedenstellende Integration der GP-Architektur und der IT-Architektur ermöglicht. 

Oft ist dies jedoch lediglich eine utopische Vorstellung, da ein Unternehmen viele individuelle Ge-

schäftsprozesse hat, die nicht direkt von einem vordefinierten ERP-System zufriedenstellend und im 

Einklang mit der betrieblichen Wertschöpfung abgedeckt werden können (Leiting 2012, S. 62). Diese 

Feststellung ist zudem auf das berufliche Umfeld des Verfassers zurückzuführen, da während der 

Erstellungsphase dieser MA gerade ein ERP-System im eigenen Unternehmen eingeführt wird.  

 

2.2.2 Service-orientierte Architektur  

Ein weiteres Integrationskonzept, welches ähnlich wie ERP-Systeme versucht, Geschäftsprozesse 

und IT-Anwendungen zu einem Gesamtkonstrukt zusammenzufassen, ist die Service-orientierte Ar-

chitektur (= SOA) als Weiterentwicklung der Enterprise Application Integration (= EAI). SOA dient 

dabei als eine Möglichkeit, die zuvor beschriebenen Probleme bei ERP-Systemen auszumerzen 

(Kirchmer 2017, S. 53–54). Dabei werden IT-Systeme bzw. Programme aller Art in einzelne soge-

nannte Services gekapselt und dann zu Prozessen zugeordnet, sodass eine gewisse Orchestrierung 

ermöglicht wird, indem für jeden Teilprozess ein Service aus unterschiedlichen und voneinander 

unabhängigen IT-Systemen zur Verfügung gestellt wird (Laudon; Laudon; Schoder 2016, S. 231). 

Mit diesen Diensten wird darüber hinaus eine erhöhte Flexibilität des Anwendungsportfolios ermög-

licht, was bei einer ERP-Standardsoftware oft nicht der Fall ist (Schwarzer 2013, S. 188). Schwarzer 

(2013, S. 188) definiert die SOA weiters als  
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„[…] eine Unternehmensarchitektur, deren zentrales Konstruktionsprinzip Services (Dienste) sind. 

Dienste sind klar gegeneinander abgegrenzte und aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvolle Funkti-

onen. Sie werden entweder von einer Unternehmensarchitektur oder durch einen externen Partner er-

bracht.“ (Schwarzer 2013, S. 188) 

Für das bessere Verständnis einer SOA, kann die folgende abstrakte Darstellung aus Kirchmer (2017, 

S. 55) dienen, in dieser zu sehen ist, dass Services aus zusammengestellten IT-Systemen, Program-

men, Datenbanken etc. entstehen, die dann Teile eines Geschäftsprozesses unterstützen können.  

 

Obwohl die SOA eine Weiterentwicklung des EAI-Konzepts ist, welches heterogene IT-Systeme 

prozessorientiert zu einer einheitlichen Anwendungsarchitektur integriert, verfolgt die SOA das glei-

che Prinzip. Es wird, wie in der vorherigen Darstellung erkenntlich war, ein sogenanntes Bus-System 

verfolgt, in dem die einzelnen IT-Systeme zu Services entlang der Geschäftsprozesslogik aggregiert 

werden, die dann einzelne Aufgaben, Teilprozesse oder sogar ganze Prozesse in der GP-Architektur 

unterstützen können (Kirchmer 2017, S. 53). Damit wird eine Art ‚Übersetzung‘ verfolgt, wodurch 

Services als die Transformatoren zwischen der GP-Architektur und der IT-Architektur dienen. Kirch-

mer (2017, S. 55) beschreibt diese Übersetzung auch mit den Begriff einer Middleware, welche das 

Prozessmodell von den IT-Systemen trennt und auch verbindet. Sensler und Grimm (2015, S. 151–

152) beschreiben eine SOA zudem als eine ‚Integration Architecture‘. Mit SOA wird sichergestellt, 

dass flexible und effiziente Architekturen gebaut und die Services von vorhandenen Applikationen 

wiederverwendet werden können (Sensler; Grimm 2015, S. 151–152).  

Um aber SOA erfolgreich betreiben zu können, bedarf es zudem ein gut funktionierendes BPM, 

weshalb im nächsten Abschnitt näher auf diese Lösung zur Architekturintegration eingegangen wird 

(Kirchmer 2017, S. 57).   

Darstellung 11: Beispiel einer Service-orientierten Architektur (SOA) 

Quelle: Kirchmer (2017, S. 55) 
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2.2.3 Business Process Management 

Ein zwischen der Geschäftsseite und IT-Seite agierendes Managementsystem bzw. -konzept ist das 

Business Process Management, welches im deutschsprachigen Raum auch als Geschäftsprozessma-

nagement bezeichnet wird (Schmelzer; Sesselmann 2020, S. 11). Das BPM zielt nach Dumas u.a. 

(2021, S. 19) darauf ab, 

„[…] dass die einbezogenen Geschäftsprozesse zu durchwegs positiven Ergebnissen führen und den 

Kunden der Organisation einen maximalen Mehrwert verschaffen.“ (Dumas u.a. 2021, S. 19) 

Um jedoch BPM auf das zugrundliegende Themengebiet dieser Arbeit zu beziehen und keine Zeit in 

grundlegende Definitionen zu investieren, soll direkt ein Blick in konkrete Verbindungen zwischen 

der Geschäftsseite und der IT-Seite im Rahmen des BPM geworfen werden. Besonders das von 

Schmelzer und Sesselmann (2020, S. 11) bezeichnete IT-orientierte BPM beinhaltet bereits Artefakte 

aus der Informationstechnologie, welche Geschäftsprozesse bei der Maximierung der Wertschöp-

fung eines Unternehmens unterstützen. Als gutes Beispiel dient das Workflowmanagement im Rah-

men des IT-orientierten BPM, in welchem die Prozesse mit Hilfe einer technischen und automati-

sierten Umsetzung ausgeführt werden (Gadatsch 2020, S. 1–2 & 20). Damit kann festgehalten wer-

den, dass IT-Systeme zu einem gewissen Ausmaß eingesetzt werden, um Geschäftsprozesse zu un-

terstützen oder gar selbst auszuführen. Als eine weitere Verbindung dienen unter anderem soge-

nannte Business Process Management Systeme (= BPMS). BPMS stellen eine Kategorie eines IT-

Systems dar und helfen dabei, Geschäftsprozesse zu gestalten, zu analysieren, auszuführen und zu 

überwachen (Dumas u.a. 2021, S. 17 & 403/Goldstein; Johanndeiter; Frank 2019, S. 28). Die fol-

gende Darstellung 12 aus Bennett (2009) stellt ein BPMS beispielhaft dar und verdeutlicht, dass der 

Kern das Management von Geschäftsprozessen ist und dazu unterschiedliche Werkzeuge und Infra-

strukturen eingesetzt werden (siehe Elemente rundum das BPM). Dumas u.a. (2021, S. 403) merken 

zudem an, dass ein BPMS unterschiedliche Funktionen heranziehen und beinhalten kann, wie zum 

Beispiel für die Prozessüberwachung oder für die Integration mit anderen außerbetrieblichen Syste-

men, was ebenfalls aus dieser Darstellung zu sehen ist. Dieses BPMS ähnelt außerdem sehr der Ar-

chitektur eines BPMS in Dumas u.a. (2021, S. 406), wo die Hauptkomponenten die Steuereinheit, 

das Prozessmodellierungswerkzeug, die Arbeitsverwaltung sowie die Verwaltungs- und Überwa-

chungswerkzeuge darstellen.  
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Eng verbunden mit BPMS existieren auch sogenannte BPM-Suites, die grundsätzlich als Software-

systeme gelten. In der Praxis werden häufig Prozesslandkarten und die gesamte GP-Architektur in 

diesen BPM-Suites softwaretechnisch verwaltet, in welche wiederum unterschiedliche BPM-Tools, 

wie beispielsweise Prozessautomatisierung oder Prozesssimulation, angewandt werden (Schmelzer; 

Sesselmann 2020, S. 634). BPM-Suites ermöglichen außerdem die Unterstützung während des ge-

samten BPM-Lebenszyklus, wie es in Dumas u.a. (2018, S. 23) dargestellt ist, und beinhalten in der 

Regel zusätzlich ein Modellierungswerkzeug sowie eine eigene Dokumentenverwaltung (Goldstein; 

Johanndeiter; Frank 2019, S. 29). Eine der derzeit bekanntesten BPM-Suites ist die von SAP über-

nommene BPM-Software Signavio, welches über einen sogenannten Collaboration Hub (= Koope-

rationsdrehscheibe) diese Tools zu Verfügung stellt (Kapalschinski; Kerkmann 2021).  

Mit BPMS und BPM-Suites kann hier demnach von einer partiellen Integration ausgegangen werden. 

Besonders in den BPMS war diese partielle Integration sehr gut zu sehen, wobei eine BPMS primär 

die Prozesssicht einnimmt und nicht verdeutlicht, wie die gesamte GP-Architektur mit der IT-Archi-

tektur zusammenhängt. Diese Erkenntnis verstärkt noch einmal den Bedarf, Integrationsansätze zu 

finden, mit denen beide Teilarchitekturen integriert werden können.  

 

2.2.4 Enterprise Architecture Management  

Eine Lösung, die mit dem Business-IT-Alignment und im Speziellen mit dem architektonischen  

Alignment am weitläufigsten in Verbindung gebracht werden kann, ist das sogenannte Enterprise 

Architecture Management (Mengmeng u.a. 2021, S. 882). Das Thema rundum EAM wurde und wird 

Darstellung 12: Beispiel eines BPMS 

Quelle: Bennett (2009) 
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in der Wissenschaft und in der Praxis in den letzten Jahren immer häufiger diskutiert, obwohl Publi-

kationen zu EAM schon um die Jahrtausendwende existieren und EA schon seit 1990 als eine Dis-

ziplin gilt (Winter; Legner; Fischbach 2014, S. 1/Hadaya u.a. 2020, S. 203). EAM wird in manchen 

Publikationen, wie zum Beispiel in Alaeddini u.a. (2017) oder in Alonso, Verdun und Caro (2010), 

auch nur mit dem Begriff EA assoziiert, sodass mit EA die gesamte Disziplin des EAM gemeint ist. 

Auch Bente (2014, S. 187) meint mit dem Begriff der EA ebenfalls das EAM. Dies kann aber aus 

Sicht des Verfassers zu einem Missverständnis zwischen beiden Begriffen führen. Um dieses Miss-

verständnis zu vermeiden, wird in dieser Arbeit eine klare Differenzierung vorgenommen, indem 

unter EA die Unternehmensarchitektur und unter EAM das Unternehmensarchitekturmanagement 

bzw. Architekturmanagement verstanden wird. Um das EAM zu beschreiben, soll ein Blick auf des-

sen Definition geworfen werden. Hanschke (2016, S. 8) konstatiert, EAM sei  

„ein systematischer und ganzheitlicher Ansatz für das Verstehen, Kommunizieren, Gestalten und Pla-

nen der fachlichen und technischen Strukturen im Unternehmen. Es hilft dabei, die Komplexität der 

IT-Landschaft zu beherrschen und die IT-Landschaft strategisch und businessorientiert weiterzuent-

wickeln.“ (Hanschke 2016, S. 8) 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist speziell aus dieser Definition klar herauszulesen, dass EAM 

ausschließlich aus der IT-Sicht beschrieben und die Komplexität der Geschäftsprozesslandschaft so-

wie die Komplexität der integrierten Architekturen nicht erwähnt wird. Diese Erkenntnis ist auch in 

anderen Publikationen ablesbar, in denen EAM immer wieder nur der IT zugeordnet wird und Un-

ternehmensarchitekten/-innen auch hauptsächlich in der IT angesiedelt sind (Keller 2017, S. 31/Sen-

sler; Grimm 2015, S. 44). Schließlich wurden in der Vergangenheit die meisten Tätigkeiten im Be-

reich des EAM lediglich von der IT-Seite ausgeführt und die Geschäftsseite konnte noch keine dieser 

Tätigkeiten wahrnehmen (Keller 2017, S. 31). Das EAM wird auch mit dem Begriff der IT-Unter-

nehmensarchitektur gleichgesetzt, was wiederum darauf schließen lässt, dass EAM lediglich an das 

IT-Management gerichtet ist (Keller 2017, S. 13).  

EAM zählt zu den eher jüngeren und unausgereifteren Managementdisziplinen, zu welcher noch bis 

vor kurzem wenig an theoretisch-fundierten Untersuchungen für die EAM-Praxis durchgeführt wur-

den (Winter; Legner; Fischbach 2014, S. 2). Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Publikationen, die 

über EAM schreiben. Besonders Hanschke schreibt in vielen ihren Publikationen über das EAM. Sie 

bezeichnet EAM als die ‚Spinne im Netz‘ des strategischen IT-Managements und bewertet es als 

unverzichtbar bei Entscheidungsprozessen (Hanschke 2016, S. 19). Ergänzend dazu definiert 

Schwarzer (2013, S. 7) EAM als ein Verbindungsglied zwischen den Geschäfts- und IT-Bereichen. 

Interessant ist auch, dass Bente (2014, S. 187) EAM als einen Hygienefaktor nach dem Herzberg-

Modell beschreibt, um den im einleitenden Kapitel aufgezeigten Herausforderungen entgegenwirken 

zu können. Es können noch viele weitere Definitionen zu EA oder EAM aufgezählt werden, aber 

eines soll vorweg klargestellt sein – eine allgemein akzeptierte Definition gibt es auch hier keine.  
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EAM und die darin verwaltete EA kann zu zahlreichen Nutzenpotenzialen in anderen Management-

disziplinen und -aktivitäten führen, wie zum Beispiel im Projektmanagement, im Anforderungsma-

nagement, im Strategiemanagement und nicht zuletzt auch in Managemententscheidungen (Franke; 

Cohen; Sigholm 2018, S. 695). Boucharas u.a. (2010) haben in ihrer systematischen Literaturüber-

sicht sogar an die 100 verschiedene Vorteile aufgedeckt, die mit EAM geschaffen werden können, 

wobei in dieser Arbeit lediglich der Fokus auf den Vorteil für Managemententscheidungen gelegt 

wird. Denn schließlich kann EAM inhaltliche Informationen für eine Unternehmensentwicklung bei-

steuern, dadurch die Entscheidungsqualität im Management erhöhen, Risiken vermindern und als 

Konsequenz die Umsetzung von Unternehmensentwicklungen beschleunigen (Hanschke 2016, S. 

159). EAM hat zudem das Ziel, einen ganzheitlichen Überblick über die sowohl bestehende als auch 

geplante Unternehmensarchitektur zu geben. Mit Hilfe dieses Überblicks können Gestaltungsent-

scheidungen des Managements hinsichtlich der Strategie eines Unternehmens getroffen werden. Wie 

schon in der Einleitung bereits erwähnt, kann EAM auch dazu dienen, über die Verwendung von 

neuen Technologien zu entscheiden, weshalb es auch einen Planungs- und Steuerungscharakter be-

sitzt. (Hanschke 2016, S. 160 & 163) 

Wie bereits in Kapitel 2.1.1 beschrieben, wird die Unternehmensarchitektur eines Unternehmens 

nicht durch eine einzige Architektur dargestellt, sondern mit Hilfe von mehreren Teilarchitekturen, 

welche aus der Darstellung 13 aus Lieber (2021, S. 235) entnommen werden können.  

 

Analog zur GP-Architektur werden auch bei dieser übergeordneten Architektur die Ebenen unter-

schiedlich definiert, wobei hier nicht unbedingt von einer aufbauenden Hierarchie auszugehen ist, 

sondern viel mehr von Teilarchitekturen, die sich alle auf einen bestimmten Aspekt einer Unterneh-

Darstellung 13: Das EAM-Haus mit Teilarchitekturen 

Quelle: Lieber (2021, S. 235) 
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mensarchitektur konzentrieren (Hafner; Winter 2005, S. 627–628). Einen Ausschnitt dieser Bezeich-

nungen der Teilarchitekturen (= TA) von verschiedenen Autoren/-innen und Referenzmodellen sind 

in der folgenden Tabelle aufgelistet, welche die unterschiedlichen Definitionsnuancen aufzeigt. Eine 

Gemeinsamkeit ist aber bei allen Bezeichnungsformen vorhanden – eine Unternehmensarchitektur 

wird immer durch eine Geschäftsarchitektur (grau hinterlegt) und eine IT-Architektur gebildet (A-

lonso; Verdun; Caro 2010, S. 4). 

Kurzbeleg TA 1 TA 2 TA 3 TA 4 TA 5 TA 6 

(Sensler; Grimm 

2015, S. 43) 

Businessarchi-

tektur 

Logische  

Architektur 

Anwendungs-

architektur 

Technische 

Architektur 
 

 

(Dern 2009, S. 6) 
Business- 

Architektur 

Informations-

architektur 

IT- 

Architekturen 

IT-Basisarchi-

tektur 
 

 

(Keller 2017, S. 25) 
Geschäftsar-

chitektur 

IT-Unterneh-
mensarchitek-

tur 

Architektur 
der Informati-

onssysteme 

Architektur 

der techni-

schen  
Infrastruktur 

 

 

(Hanschke 2016, S. 
36) 

Geschäftsar-
chitektur 

Informations-

system- 

Architektur 

Technische 
Architektur 

Betriebsinfra-

struktur- 

Architektur 

 

 

(Hafner; Winter 

2005, S. 628) 

Geschäftsar-

chitektur 

Prozessarchi-

tektur 

Applikations-

architektur 

IT- 

Architektur 
 

 

(Winter; Fischer 

2007, S. 2–3/Klee-
haus; Matthes 2019, 

S. 12) 

Business Ar-
chitecture 

Process Archi-
tecture 

Integration Ar-
chitecture 

Software Ar-
chitecture 

Technology 
Architecture 

 

(Krcmar 1990, S. 

399) 

Prozeß- 

Architektur 

Aufbauorgani-
sations- 

Architektur 

Anwendungs- 

Architektur 

Daten- 

Architektur 

Kommunikati-
ons- 

Architektur 

Infrastruktur 

(Tiemeyer 2016, S. 
45) 

Geschäftsar-
chitektur 

Informations-

systemarchi-

tektur 

Applikations-
architektur 

Technologie-
architektur 

  

(Alonso; Verdun; 

Caro 2010, S. 4–5) 

Business  

Architecture 

IT  

Architecture 

Information 

Architecture 

Application 

Architecture 

Data  

Architecture 

Technology 

Architecture 

(TOGAF o. J./Des-

fray; Raymond 2014, 
S. 11) 

Geschäftsar-

chitektur 

Datenarchitek-

tur 

Anwendungs-

architektur 

Technologie-

architektur 
 

 

Tabelle 1: Unterschiedliche Bezeichnungen der Teilarchitekturen im Überblick 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 

Neben diesen Teilarchitekturen der Unternehmensarchitektur lassen sich auch verschiedene Model-

lierungsebenen feststellen, wie zum Beispiel die aus dem Business Engineering (= BE). Ähnlich wie 

beim ARIS-Haus und semantischen Objektmodell6 werden auch beim Business Engineering ver-

schiedene Beschreibungssichten auf die Unternehmensarchitektur unterschieden, welche die Strate-

gieebene, Prozessebene und Systemebene sind, wobei hier im Vergleich zu den zuvor angeführten 

Teilarchitekturen eine Hierarchisierung vermittelt wird. Diese Ebenen werden auch als Drei-Ebenen-

Struktur bezeichnet und sind in der Darstellung 14 aus Winter (2003, S. 94) zu sehen. Die Strategie-

 
6 werden in den Kapiteln 2.2.5 und 2.2.3 behandelt 
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ebene beantwortet die Frage nach dem ‚Was‘, die Prozessebene nach dem ‚Wie‘ und die Applikati-

onsebene nach dem ‚Womit‘, um eine Wertschöpfung generieren zu können. (Winter 2003, S. 93–

94 & 114)  

 

In dieser MA wird jedoch nicht mehr näher auf das Thema rundum BE eingegangen, da der Fokus 

der vorliegenden Arbeit auf das EAM liegt. BE galt dabei lediglich als kleiner Exkurs, um aufzuzei-

gen, dass es unterschiedliche Beschreibungsformen für eine Unternehmensarchitektur gibt. Für die 

weiteren Abschnitte in dieser Arbeit werden daher durchgängig die Bezeichnungen der Teilarchitek-

turen nach dem Referenzmodell TOGAF aus Desfray und Raymond (2014, S. 11) verwendet, da 

diese auch mit der in der Einleitung gezeigten Darstellung 2 aus Schütz (2017, S. 22) übereinstim-

men.  

Bei der Recherche nach EAM wird zudem oft der Begriff Business Architecture (= BA) gefunden. 

Dieser Begriff bezieht sich nicht auf das deutsche Pendant der Geschäftsarchitektur, sondern ist wie 

das EAM ebenfalls ein Konzept für das Architekturmanagement. Business Architecture und EAM 

sind jedoch nicht gleichermaßen zu verstehen, da Business Architecture ein Bereich des EAM ist 

(Desfray; Raymond 2014, S. 11). Jedoch gibt es auch hier wieder unterschiedliche Auffassungen von 

Autoren/-innen, Referenzmodellen und Managementschulen. So beziehen sich beispielsweise einer-

seits die Franko-Amerikaner Pierre Hadaya und Bernard Gagnon in ihrem Buch mit dem Titel ‚Bu-

siness Architecture‘ ausschließlich auf das Business Architecture und andererseits das TOGAF-Re-

ferenzmodell sowie Robert Winter mit seinem Lehrstuhl für Informationsmanagement an der Uni-

versität St. Gallen auf das EAM. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ist, dass 

das BA-Management mehr auf die Strategie und die Ziel-Unternehmensarchitektur sowie auf die 

Weiterentwicklung des Geschäftsmodells eines Unternehmens ausgerichtet ist (Hadaya; Gagnon 

2017, S. 6/Sensler; Grimm 2015, S. 129). EAM hingegen ist viel mehr als ein ganzheitlicher Ansatz 

für die Illustration eines Unternehmens in Form einer Architektur, wie in der vorherigen Definition 

aus Hanschke (2016, S. 8) bereits dargelegt wurde, zu verstehen. Für die Untersuchung dieser MA 

Darstellung 14: Modellierungsebenen des Business Engineering 

Quelle: Winter (2003, S. 94) 



- 32 - 

wird jedoch, wie in Kapitel 1.2 bereits offengelegt, das EAM als theoretischer Bezugsrahmen heran-

gezogen, da nicht das strategische Alignment fokussiert wird, sondern das architektonische. Zudem 

wird EAM als eine sehr mächtige Managementdisziplin angesehen, die noch in den Kinderschuhen 

steckt und in der betrieblichen Praxis noch nicht vollumfänglich wahrgenommen wird. Der Grund 

für diese Mächtigkeit ist die Tatsache, dass mit EAM eine Agilität und Konsistenz erreicht und zu-

gleich Konformität und Effizienz in der gesamten Unternehmensarchitektur sichergestellt werden 

kann (Schelp; Winter 2009, S. 3/Winter; Fischer 2007, S. 1).  

Jedoch ist das EAM für eine Integration beider Teilarchitekturen nicht ganz ausreichend. In Petrikina 

u.a. (2014, S. 48) wird zu EAM zusätzlich erwähnt, dass die Kernidee die Unterteilung des gesamten 

Unternehmens in verschiedene Ebenen ist, um die Transparenz zu erhöhen. Auch in Obermeier 

(2014, S. 18–19) wird erwähnt, dass die Präsentation einer Unternehmensarchitektur durch die Zer-

gliederung der Teilarchitekturen in Ebenen erfolgt. Diese Unterteilung bzw. Zergliederung wurde 

bereits im einleitenden Kapitel 1.1 verdeutlicht. Es wird aber von diesen beiden zuvor erwähnten 

Autoren nicht erwähnt, wie diese Ebenen schlussendlich zusammenhängen. Es wird dadurch aus 

Sicht des Verfassers ein Silodenken hervorgerufen, welches für ein harmonisiertes Zusammenwirken 

beider Teilarchitekturen nicht ideal ist. Ein prozessorientierter Ansatz in einem EAM sollte daher 

angestrebt werden, welcher mehr Wert auf die Verbindungen zwischen den Bestandteilen der ge-

samten Unternehmensarchitektur legt. Schließlich darf eine bereits in sich geschlossene Unterneh-

mensarchitektur nicht in einzelne Ebenen aufgeteilt werden, sondern es muss sichergestellt werden, 

dass alle TA als ein zusammenhängendes Konstrukt zu behandeln sind und der Fokus stets auf die 

Verbindungen zwischen diesen TA und deren Wechselwirkungen gelegt werden sollte. Damit soll, 

wie bereits im Motto dieser Arbeit verdeutlicht wurde, versucht werden, folgendes Zitat von Russel 

L. Ackoff aus Dobyns und Crawford-Mason (1994, S. 40) im Rahmen des EAM zu verfolgen:  

“To manage a system effectively, you might focus on the interactions of the parts rather than their 

behavior taken separately.” (Dobyns; Crawford-Mason 1994, S. 40) 

Zudem wird zwar EAM als ein Lösungsansatz zur Integration der Geschäftsseite und der IT-Seite 

angesehen, aber es wird, wie in der Einleitung bereits gezeigten Studie des Beratungsunternehmens 

Capgemini, von den Unternehmen nicht zufriedenstellend eingesetzt (Schwarzer 2013, S. 7/Capge-

mini Invent 2019, S. 10–11). Nur mit dem Fokus auf die sogenannte Interoperabilität dieser Teilar-

chitekturen im Rahmen eines gut funktionierenden EAM kann daraus eine in sich konsistente Grund-

lage für bessere Erkenntnisse im Rahmen von Managemententscheidungen geschaffen werden (Sen-

sler; Grimm 2015, S. 93). Wie diese Interoperabilität bzw. Harmonisierung zwischen den Teilarchi-

tekturen erreicht werden kann, wird mit der zugrundliegenden Forschungsfrage bereits suggeriert 

und im späteren Haupt- und Ergebnisteil der MA näher behandelt. Dabei soll ein Umsturz versucht 

werden, insofern EAM nicht nur darauf abzielt, eine ganze Unternehmensarchitektur in einzelne 

Ebenen zu teilen und damit zu glauben, dass die eingangs beschriebenen Herausforderungen damit 
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bewältigt werden können. Mit diesem Umsturzversuch soll jedoch das Rad nicht neu erfunden wer-

den, sondern das derzeit traditionelle EAM in diesem Kapitel mit weiteren Perspektiven angereichert 

werden.  

 

2.2.5 Architektur integrierter Informationssysteme (ARIS) 

Um alle architekturintegrierende Modellierungsmöglichkeiten im nächsten Kapitel 2.3 sinnvoll vor-

stellen zu können, ist zuvor noch eine weitere Lösung zur Architekturintegration aufzuzeigen – die 

Architektur integrierter Informationssysteme (= ARIS). ARIS ist ein ganzheitliches Konzept für die 

Beschreibung von Unternehmen und betriebswirtschaftlichen Anwendungssystemen, wobei es auch 

als eine Software oder als ein Modell bezeichnet werden kann (Gadatsch 2013, S. 115–

116/Seidlmeier 2019, S. 18). Um hier eine Verwechslung zu vermeiden, wird ARIS in dieser MA als 

ein Konzept bzw. Rahmenwerk verstanden. Besonders bei der zuvor erwähnten Beschreibung wird, 

ähnlich wie bei EAM und BE, eine Unternehmensarchitektur in unterschiedliche Sichten und Ebenen 

eingeteilt, die alle im sogenannten ARIS-Haus abgebildet werden. Jedoch liegt hier der Fokus auf 

Informationssystemen und auf der Entwicklung dieser mit Hilfe der verschiedenen Sichten und Ebe-

nen. So kann es nicht ganz mit EAM gleichgesetzt werden, da EAM u.a. mehrere Informationssys-

teme aus unterschiedlichen Architekturen behandelt (Wittenburg 2007, S. 34 & 36/Laudon; Laudon; 

Schoder 2016, S. 919). Das ARIS-Haus, welches auf Scheer (1992) zurückzuführen ist, ist in der 

Darstellung 15 aus Gadatsch (2013, S. 116) zu sehen.  

 

Darstellung 15: Das ARIS-Haus 

Quelle: Gadatsch (2013, S. 116) 
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Nachdem erklärt wurde, dass das ARIS-Haus ebenfalls ein Sichten- und Ebenenmodell in sich trägt, 

mit welchem die Betrachtung der Unternehmensarchitektur aus unterschiedlichen Perspektiven er-

folgt, sollen nun kurzum die unterschiedlichen Sichten und Ebenen vorgestellt werden (Gadatsch 

2013, S. 115). Die Organisationssicht beschreibt die Aufbauorganisation, die Funktionssicht die be-

triebswirtschaftlichen Funktionen und ihre Beziehungen zueinander, die Datensicht alle betriebswirt-

schaftlichen Informationsobjekte, die Leistungssicht die zu erbringenden Ergebnisse der Geschäfts-

prozesse und die Steuerungssicht die Zusammenhänge aller zuvor genannten Beschreibungssichten 

(Leimeister 2021, S. 209–210). Alle Beschreibungssichten unterteilen sich wiederum in drei Abs-

traktionsebenen. Auf der Ebene des Fachkonzepts werden betriebswirtschaftliche Sachinhalte in 

Form von semantischen Modellen wie Organigramme oder Prozessablaufdiagramme dargestellt. Auf 

der darunterliegenden Datenverarbeitungsebene werden informationstechnologische Aspekte zum 

betriebswirtschaftlichen Sachverhalt ergänzt. Auf der Ebene der Implementierung werden die 

Sachinhalte aus dem Fach- und Datenverarbeitungskonzept realisiert. Ähnlich wie das zuvor ange-

sprochene BE wird auch das ARIS-Haus als ein 5-Sichten-Architektur-Modell bezeichnet, wobei es 

beim BE lediglich drei Sichten sind. (Leimeister 2021, S. 210/Winter 2003, S. 114) 

Sowohl in den Beschreibungssichten als auch in den Abstraktionsebenen werden Modellierungs-

möglichkeiten eingesetzt, wie beispielsweise das Entity-Relationship-Modell in der Datensicht oder 

das Business Process Model and Notation in der Ebene des Fachkonzepts. Aus diesem Grund kann 

ARIS auch als eine Sammlung unterschiedlicher Modellierungsmöglichkeiten angesehen werden, 

mit welchen die unterschiedlichen Sichten auf eine Unternehmensarchitektur visualisiert werden 

können (Leimeister 2021, S. 209). Diese Sammlung und Zusammenführung aller Beschreibungs-

sichten und Abstraktionsebenen sowie deren Modellierungsmöglichkeiten lässt das ARIS-Konzept 

ebenfalls als eine architekturintegrierende Modellierungsmöglichkeit einordnen. Schließlich erwäh-

nen Makarova, Maksimov und Makarova (2021, S. 366) sowie Hansen, Neumann und Mendling 

(2019, S. 142) zusätzlich die Modellierung nach dem ARIS-Konzept als eine weitere Möglichkeit 

für die Architekturmodellierung bzw. für die Modellierung einer Informationsarchitektur.  

 

2.3 Architekturintegrierende Modellierungsmöglichkeiten  

Speziell um näher auf das ‚Wie‘ in der Forschungsfrage eingehen zu können, lohnt es sich in diesem 

konzeptionellen Grundlagenteil neben den vorhin besprochenen Lösungen zur Architekturintegra-

tion auch einen Blick auf Modellierungsmöglichkeiten zu werfen, die architekturintegrierende Ei-

genschaften aufweisen. Zudem wird die Unternehmensarchitektur mit ihren Komponenten und Sach-

verhalten am besten mit Modellen dokumentiert und visualisiert (Schwarzer 2013, S. 30). Da ein 
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Modell auch ein abstraktes Abbild der realen Welt ist, hilft es darüber hinaus, komplexe und kom-

plizierte Sachverhalte sowie Zusammenhänge verständlich darzustellen und folglich das architekto-

nische Alignment im Rahmen des Business-IT-Alignment zu fördern (Rüegg-Stürm; Grand 2019, S. 

30). Besonders den Entscheidungsträgern/-innen eines Unternehmens helfen Modelle – im Vergleich 

zur reinen Verwendung von schriftlichen Dokumenten – ein besseres Verständnis über die Unter-

nehmensarchitektur zu bekommen (Franke; Cohen; Sigholm 2018, S. 709). Schließlich bedarf es für 

Managemententscheidungen im Kontext der Unternehmensentwicklung eines akkuraten Bildes der 

aktuellen Situation sowohl in der GP-Architektur als auch in der IT-Architektur. Dieses Bild können 

die verschiedenen Möglichkeiten für die Architekturmodellierung liefern, welche mit der Analyse 

von literarischen Publikationen ausfindig gemacht wurden und in den kommenden drei Unterkapiteln 

erörtert werden. 

Um die Auswahl der folgenden architekturintegrierenden Modellierungsmöglichkeiten in diesen Un-

terkapitel begründen zu können, kann zum einen der Forschungsbericht von Zhou u.a. (2020, S. 

96413) dienen, in der mit Hilfe einer systematischen Literaturübersicht von über 112 wissenschaft-

lichen Studien die am häufigsten verwendeten Modellierungssprachen für die Visualisierung einer 

aus mehreren Perspektiven bestehenden Unternehmensarchitektur ausfindig gemacht werden konn-

ten. Zum anderen diente dabei auch die Erwähnung von Unified Modeling Language (= UML), Ar-

chiMate und Business Process Management and Notation (= BPMN) als geeignete und am meisten 

vertretene Modellierungssprachen für die Implementation von EAM im Artikel von Lieber (2021, S. 

236) sowie Rurua, Eshuis und Razavian (2019, S. 216) als Grund für die Auswahl dieser. Auch 

Gonçalves, Ferreira und Campos (2021, S. 1080) erwähnen in ihrem Konferenzpapier diese drei 

Modellierungssprachen für die Schaffung eines Verständnisses über eine Unternehmensarchitektur, 

wobei Desfray und Raymond (2014, S. 98) ebenfalls argumentieren, dass UML und BPMN geeignete 

Modellierungsmöglichkeiten für die Architekturmodellierung sind. Zuletzt wird auch das semanti-

sche Objektmodell als eine zusätzlich Modellierungsmöglichkeiten von Architekturebenen von Win-

ter (2003, S. 92) erwähnt, weshalb auf diese Modellierungsmöglichkeit auch noch kurz in Kapitel 

2.3.3 eingegangen wird.  

 

2.3.1 Business Process Model and Notation und Unified Modeling Language 

Um ein architektonisches Alignment zu ermöglichen, liegt es nahe, im Bereich der fachspezifischen 

Modellierungsmöglichkeiten aus der GP-Architektur und der IT-Architektur nach architekturinteg-

rierenden Eigenschaften zu suchen. Denn besonders für die Darstellung der Mehrdimensionalität 

einer Situation erweisen sich Modelle als essenziell, weshalb hier zunächst den fachspezifischen 

Modellierungsmöglichkeiten mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird (Lieber 2021, S. 234).  
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Da hauptsächlich die Modellierungsnotation BPMN in der GP-Architektur von Prozessmanagern/-

innen und UML in der IT-Architektur von IT-Architekten/-innen sowohl in der akademischen Lehre 

als auch in der beruflichen Praxis vertreten sind, sollen hier im Folgenden diese beiden Modellie-

rungsmöglichkeiten in Hinblick auf eine mögliche Architekturintegration analysiert werden (Freund; 

Rücker 2019, S. 107/Desfray; Raymond 2014, S. 50–51/Fleischmann u.a. 2018, S. 87).  

Bevor jedoch eine Analyse auf architekturintegrierende Eigenschaften erfolgen kann, werden beide 

Notationen kurz vorgestellt. Die Vorstellung erhebt jedoch nicht den Anspruch, beide Notationen 

ausführlich zu beschreiben, da es hier nicht darum geht, was diese im Detail können, sondern zu 

untersuchen, welche Möglichkeiten diese beiden Modellierungsnotationen hinsichtlich einer modell-

basierten Architekturintegration bieten. Besonders bei BPMN kann von architekturintegrierenden 

Eigenschaften ausgegangen werden, da damit verschiedene Perspektiven bei der Prozessmodellie-

rung berücksichtigt werden können (Freund; Rücker 2019, S. 30).  

BPMN ist eine Modellierungsnotation und stellt eine der weiträumigsten Formen der Geschäftspro-

zessmodellierung dar, insofern es sich sowohl im Business-BPM als auch im IT-BPM und somit auf 

breiter Ebene durgesetzt hat (Schmelzer; Sesselmann 2020, S. 648). Fleischmann u.a. (2018, S. 93) 

definieren BPMN als eine Konzentration auf Geschäftsprozesse,  

„[…] welche sie als eine zeitlich logische Abfolge von Aktivitäten (Aufgaben) darstellt und hinsicht-

lich der organisationalen Verantwortlichkeiten strukturiert.“ (Fleischmann u.a. 2018, S. 93) 

Besonders die Verwendung von Swimlanes in BPMN-Diagrammen helfen dabei, den Austausch und 

die Beziehungen zwischen einem technischen Akteur, wie zum Beispiel einer Process-Engine oder 

eines IT-Systems, und einem nicht-technischen Akteur, wie beispielsweise eines Users aus der Ver-

triebsabteilung, darzustellen. Auch die Verwendung von Service-Tasks in einem BPMN-2.0-Dia-

gramm lässt die Verbindung zu einem IT-Systemen aufzeigen, da an dieser Stelle des Prozessmodells 

automatisierte Aktivitäten von einem IT-System ausgeführt werden, wie zum Beispiel die automati-

sche Berechnung eines Deckungsbeitrags in einem ERP-System. Jedoch kann ein BPMN-Diagramm 

mit der ausnahmslosen Verwendung von Swimlanes und Service-Tasks keine gesamte IT-Landschaft 

abbilden (Freund; Rücker 2019, S. 27–28).  

Auf Seite der IT-Architektur bzw. -Seite wird häufig mit der Modellierungsnotation UML gearbeitet. 

UML ist eine etwas detailliertere und technischere Form der Modellierung von IT-Systemen und 

insbesondere von Softwaresystemen. UML-Modelle können Aktivitätsdiagramme sein, in welchen 

das Verhalten eines oder mehrerer Softwaresysteme abgebildet wird. (Fleischmann u.a. 2018, S. 

87/Freund; Rücker 2019, S. 107) UML wird zudem für die Analyse und das Design objektorientierter 

Anwendungen verwendet (Lackes; Siepermann 2018). Das BPM Common Body of Knowledge er-

wähnt, dass UML auch von Unternehmen für die Modellierung von Geschäftsprozessen genutzt 

wird, obwohl es nicht für diese Form der Modellierung entwickelt wurde (EABPM 2014, S. 
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126/Freund; Rücker 2019, S. 107). Besonders für die Darstellung der Beziehungen zwischen den IT- 

und Softwaresystemen wird die Systems Modeling Language als Teilmodell von UML verwendet 

(EABPM 2014, S. 127).  

Beide Modellierungsmöglichkeiten weisen einige Gemeinsamkeiten auf, wie zum Beispiel die Fä-

higkeit Zusammenhänge darzustellen (Zsifkovits 2020, S. 361). Auch für die Abbildung und Bewer-

tung von Architekturanforderungen eigenen sich UML- und BPMN-Darstellungen gleichermaßen 

(Tiemeyer 2021c, S. 73). Eine weitere Eigenschaft, die beide Notationen gemein haben, ist die mul-

tiperspektivische Sicht auf einen zu modellierenden Sachverhalt bzw. ein Objekt, wobei diese Sicht 

in Hinblick auf andere EA-Elemente sehr beschränkt ist (Lankhorst; Iacob; Jonkers 2017, S. 33–35). 

Trotz dieser einzelnen Eigenschaften, die annäherungsweise eine Architekturintegration aufzeigen, 

sind diese beiden Modellierungsnotation zu fachspezifisch und lediglich auf die jeweilige Teilarchi-

tektur beschränkt, weshalb mit diesen keine modellbasierte Architekturintegration ermöglicht wer-

den kann. So lässt sich festhalten, dass beide Notationen zu wenige architekturintegrierende Eigen-

schaften aufweisen. Aus diesem Grund soll im nächsten Kapitel auf eine weitere und eventuell ge-

eignetere Modellierungsmöglichkeit für die Architekturintegration eingegangen werden. 

 

2.3.2 Modellierungsnotation nach ArchiMate 

Für den Zweck des Business-IT-Alignment gibt es neben den zuvor erörterten fachspezifischen Mo-

dellierungsnotationen auch die Möglichkeit, ein Modell für die gesamte Unternehmensarchitektur zu 

erstellen. Speziell für die Berücksichtigung der verschiedenen Teilarchitekturen in einer Unterneh-

mensarchitektur dient die sogenannte multiperspektivische Unternehmensmodellierung. Außerdem 

Bedarf eine Entwicklung der Unternehmensarchitektur eines Unternehmens einer 360-Grad-Be-

trachtug aller Teilarchitekturen (Whelan; Meaden 2012, S. 4). Eine dieser multiperspektivischen Me-

thoden der Unternehmensmodellierung ist die Standard-Modellierungsnotation ArchiMate. Archi-

Mate wird besonders für die Modellierung ganzer Unternehmensarchitekturen verwendet, welches 

zudem auf das Architekturframework TOGAF referenziert und in der EA-Gemeinschaft an Bekannt-

heit gewonnen hat. (Fernández-Cejas u.a. 2022, S. 8/Vicente; Gama; da Silva 2013, S. 136/Luo; Fu; 

Liu 2016, S. 734) 

ArchiMate ist in der Lage, einzelne Bereiche der Unternehmensarchitektur und ihre Beziehungen 

zueinander in einem einzigen Modell abzubilden (Zhou u.a. 2020, S. 96415). ArchiMate wird auch 

als eine Entwurfssprache bezeichnet, da sie EA-Prozesse unterstützt und versucht, Verbesserungs-

potenziale aufzuzeigen. Außerdem bildet ArchiMate die verschiedenen Sichtweisen auf ein Unter-

nehmen ab (Vicente; Gama; da Silva 2013, S. 136). Im Vergleich zu den zuvor vorgestellten Model-
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lierungsnotationen BPMN und UML zielt ArchiMate auf die ganzheitliche Unternehmensmodellie-

rung ab und nicht nur allein auf die Modellierung von Softwaresystemen oder Geschäftsprozessen. 

ArchiMate kann daher als eine gemeinsame Modellierungssprache zwischen der GP-Architektur und 

IT-Architektur angesehen werden. Die derzeit aktuelle Version 3.1 der Modellierungsnotation Ar-

chiMate wurde im Jahr 2019 von der The Open Group veröffentlicht. (Zhou u.a. 2020, S. 96415)  

Die Elemente eines ArchiMate-Modells sind in der Darstellung 16 aus Luo, Fu und Liu (2016, S. 

735) abgebildet, in welcher gut zu sehen ist, dass ArchiMate sowohl Geschäftsprozesse als auch 

einzelne Applikationen bzw. Anwendungen aus der IT-Architektur als Elemente modellieren und 

somit ein multiperspektivisches Modell erstellen kann, das die gesamte Unternehmensarchitektur 

abdeckt. Im Vergleich dazu können BPMN und UML keine Artefakte aus der jeweils anderen Teil-

architektur als alleinstehende Elemente modellieren, sondern lediglich aus einem Element auf andere 

Artefakte verweisen, wie es mit einem Service-Task aus BPMN der Fall ist. Zudem können mit Ar-

chiMate auch organisationale Strukturen, Informationsflüsse, Softwaresysteme bzw. IT-Systeme und 

Technologieinfrastrukturen integriert dargestellt werden (Zhou u.a. 2020, S. 96415). Eine besondere 

Eigenschaft von ArchiMate ist auch die Abbildung der Abhängigkeiten zwischen den Elementen 

(Luo; Fu; Liu 2016, S. 734–735). 

 

Obwohl ArchiMate damit ideal für die architekturintegrierende Modellierung geeignet ist, kann im 

nächsten Kapitel auch noch eine weitere Modellierungsmöglichkeit aufgezeigt werden, die für die 

modellbasierte Integration beider Teilarchitekturen eingesetzt werden kann.   

Darstellung 16: Elemente des Enterprise Architecture und ihre Beziehungen mit ArchiMate 

Quelle: Luo, Fu und Liu (2016, S. 735) 
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2.3.3 Semantisches Objektmodell  

Diese weitere Möglichkeit zur Modellierung verschiedener Architekturebenen ist das bereits in Ka-

pitel 2.2.4 kurz angesprochene semantische Objektmodell (= SOM). SOM ist dabei ähnlich aufge-

baut wie die Modellierung bzw. Beschreibung der unterschiedlichen Sichten im ARIS-Haus und BE.  

SOM betrachtet die Unternehmensarchitektur ebenfalls aus drei Ebenen und versteht sich als ein 

Konzept zur Modellierung betrieblicher Systeme (Fettke und Loos 2003, S. 111–112). Die Model-

lierung beginnt hier mit Hilfe eines Top-down-Ansatzes, indem auf der ersten Modellebene zuerst 

ein Unternehmensplan modelliert und daraus auf der zweiten Modellebene das Geschäftsprozessmo-

dell entwickelt wird. Zum Geschäftsprozessmodell werden in der Spezifikationsebene als dritte Mo-

dellebene Ressourcen in Form von Anwendungssystemen und/oder Maschinen zugeordnet, wobei 

der Fokus hier mehr auf die Anwendungssysteme gerichtet ist. (Ferstl 2016, S. 83) 

Das Konzept zur Modellierung betrieblicher Systeme in diesem Kontext kann auch für die gesamte 

Unternehmensarchitektur stehen, da auch bei der Unternehmensarchitektur vom SOM-Ansatz die 

Rede ist (Amberg 1999, S. 20–21). Eine Besonderheit beim SOM im Vergleich zu den zuvor gezeig-

ten Modellierungsmöglichkeiten ist die Betrachtung der Außen- und Innenperspektive betrieblicher 

Systeme. Mit dem Unternehmensplan wird die Außenperspektive und mit dem Geschäftsprozessmo-

dell und den näheren Spezifikationen der Ressourcen die Innenperspektive eingenommen. (Fettke; 

Loos 2003, S. 111–112) Um hier wiederum Bezug zur vorliegenden MA nehmen zu können, verkör-

pert das Thema dieser MA anhand der SOM-Methodik die Innenperspektive einer Unternehmensar-

chitektur. 

Ferstl (2016, S. 84) stellt die Unternehmensarchitektur nach dem SOM in Form einer folgenden Py-

ramide grafisch dar und verweist auf die unterschiedlichen Perspektiven, die je Ebene zutreffen. 

 

Darstellung 17: Unternehmensarchitektur mit der SOM-Methodik 

Quelle: Ferstl (2016, S. 84) 
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2.4 Theoriegeleitetes Zwischenfazit 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die terminologischen und konzeptionellen Grundlagen 

behandelt wurden, soll nun ein theoriegeleitetes Zwischenfazit erfolgen. Dieses Zwischenfazit soll 

dabei helfen, in den Haupt- und Ergebnisteil der MA überzugehen. Schließlich war es wichtig, eine 

tiefgreifende Kenntnis über jene Theorien zu bekommen, auf die die theoretisch-konzeptionelle Ar-

beit ansetzt (Goldenstein; Hunoldt; Walgenbach 2018, S. 88). Darstellung 18 soll das erarbeitete 

Basisverständnis in Kapitel 2 in Formen und Balken zusammenfassen. Die allgemeinen und relevan-

ten Begriffserläuterungen bilden dabei das Fundament dieser Basis.  

 

In den drei vorangegangenen Kapiteln konnten vereinzelt Eigenschaften entdeckt werden, die durch-

aus für die Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen werden können. So dienten Prozessun-

terstützungskarten und Bebauungsdiagramme im Kapitel 2.1.3 als gute Techniken für die Zuordnung 

von IT-Systemen und Geschäftsprozessen. Auch das ARIS-Konzept und das EAM bieten vielver-

sprechende Lösungen zur integrierten Betrachtung der verschiedenen Sichten und Ebenen bzw. 

Strukturen eines Unternehmen und seiner Systeme. Zudem leistete die modellbasierte Integration mit 

Hilfe von ArchiMate einen Beitrag zur Darstellung einer Alignment-Architektur und somit auch zu 

einem gewissen Ausmaß zur Beantwortung der Forschungsfrage.  

Es wurde klar, dass mit EAM allein für das Verstehen, Kommunizieren, Gestalten und Planen der 

fachlichen und technischen Strukturen eines Unternehmens keine zufriedenstellende Antwort auf die 

Forschungsfrage gefunden werden kann, da das traditionelle EAM, wie sie in Kapitel 2.2.4 beschrie-

ben wurde, diese Strukturen in der gefundenen Literatur lediglich in einzelne Teile aufteilt und keine 

Auskunft darüber gibt, wie speziell die GP-Architektur mit der IT-Architektur integriert bzw. har-

monisiert werden kann. Dies trifft auch beim ARIS-Konzept zu, da auch dort eine Zergliederung in 

Darstellung 18: Zusammenfassende Übersicht der theoretischen Grundlagen 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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verschiedene Sichten und Ebenen erfolgt (Hansen; Neumann; Mendling 2019, S. 142). Zwar fördert 

diese Zergliederung eine Komplexitätsreduktion, aber kein Verständnis der Zusammenhänge dieser 

Ebenen und Sichten bzw. Strukturen (Seidlmeier 2019, S. 19). Zudem ist das ARIS-Konzept sehr 

umfangreich, schwer zu lernen, nicht erweiterbar und mangelhaft umgesetzt (Miksch 2014, S. 12). 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass im Rahmen der Auseinandersetzung der bestehenden 

Lösungen zur Architekturintegration keine zufriedenstellenden Ansatzpunkte für den Beginn einer 

Integration der gesamten GP-Architektur und IT-Architektur gefunden werden konnten, da sie aus 

Sicht des Verfassers lediglich fertige Konzepte darstellen, die sich für das spezifische Anliegen der 

Integration von GP- und IT-Architektur nicht adaptieren lassen. Des Weiteren konnten die in Kapitel 

2.2.4 identifizierten Problemfelder von EAM die einhergegangene Problemstellung bestätigen.  

Um einen Schritt in Richtung einer akkurateren Konzeptionierung für eine Architekturintegration zu 

gelangen, wurden zusätzlich integrative bzw. architekturintegrierende Modellierungsmöglichkeiten 

in einem eigenen Kapitel aufgearbeitet, die architekturübergreifende Elemente aufzeigen und damit 

das dahinterliegende Nutzenpotenzial insbesondere für die Schaffung einer Transparenz für Manage-

mententscheidungen einsetzbar machen. Jedoch konnte auch hier trotz ihrer architekturintegrieren-

den Eigenschaften keine ausreichende Antwort auf die Forschungsfrage gefunden werden, da die 

modellbasierte Integration allein nicht zu einer ausgereiften Integration der GP-Architektur und der 

IT-Architektur führt, obwohl Modelle gut dafür geeignet sind, komplexe Sachverhalte für eine Ana-

lyse zur Verfügung zu stellen (Schwarzer 2013, S. 27–28/Hansen; Neumann; Mendling 2019, S. 

130). Zudem muss aus Sicht des Verfassers zunächst ein Mindset sowie eine initiale Konzipierung 

für die Architekturintegration aufgesetzt werden, bevor mit nicht ganz so leicht zugänglichen Lösun-

gen und Modellierungsmöglichkeiten zur Architekturintegration begonnen werden kann. Angesichts 

dieser beschriebenen Gründe wird daher angenommen, dass bei diesem Thema derzeit noch eine 

konzeptionelle Lücke vorhanden ist. Im Rahmen einer erweiterten Untersuchung wird versucht, diese 

Lücke zu schließen, indem nach meta-kognitiven Ansätzen – ganz unabhängig davon, welche Lö-

sung zur Architekturintegration und architekturintegrierenden Modellierungsmöglichkeit verfolgt 

wird – gesucht wird, um eine Integration der GP- und IT-Architektur angehen zu können.  

Die Kapitel 2.2 und 2.3 erhoben dabei keinen Anspruch darauf, alle vorhandenen Lösungen zur Ar-

chitekturintegration und architekturintegrierenden Modellierungsmöglichkeiten zu beschreiben. Sie 

lieferten vielmehr einen Überblick sowie den Status quo dieser Konzepte, welche bereits in Richtung 

einer Architekturintegration gehen. Diese beiden Kapitel dienen dabei keinesfalls als eine abge-

schlossene oder zu verwerfende Einheit, sondern als Sprungbrett bzw. Startpunkt für den späteren 

Haupt- und Ergebnisteil. Bevor jedoch auf diesen Teil übergegangen werden kann, soll im nächsten 

Kapitel zunächst die wissenschaftliche Methodik der gesamten Untersuchung dieser Arbeit ausführ-

lich beschrieben werden.   
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3 Methodik der Untersuchung 

Nach einem bereits kurz erfolgten Überblick über die Vorgehensweise der wissenschaftlichen Un-

tersuchung in der Einleitung, soll in diesem Kapitel die gesamte Methodik der Untersuchung nun 

nachvollziehbar und detailliert erläutert sowie die dahinterliegende Strategie offengelegt werden. 

Gleichzeitig werden mit dieser Offenlegung und gründlichen Erläuterung den Gütekriterien einer 

qualitativen Forschungsarbeit entsprochen, indem Aufschluss auf die Herbeiführung der Ergebnisse 

zur Rekonstruktion der durchgeführten Forschung gegeben wird.  

 

3.1 Forschungsdesign 

Die gesamte wissenschaftliche Methodik ist in einem Forschungsdesign eingebettet, welches aus der 

Darstellung 19 entnommen werden kann. Dieses Forschungsdesign gibt außerdem den Ablauf der 

durchgeführten Forschung wieder (Przyborski; Wohlrab-Sahr 2019, S. 106). Beginnend mit einer 

wissenschaftlichen und praxisrelevanten Problemstellung wurden vor der eigentlichen Forschung 

theoretische Vorüberlegungen erstellt, welche aus einem intensiven Literaturstudium und der Erfah-

rung aus dem Vorstudium, sowie der Berufsausübung gespeist wurden. Gemeinsam mit einer geeig-

neten wissenschaftlichen Strategieentwicklung zur theoretischen Untersuchung, welche im nächsten 

Unterkapitel beschrieben wird, wurde die Forschung im engeren Sinne betrieben. Zunächst wurden 

Daten in Form von theoretischen Argumenten qualitativ erhoben und anschließend ausgewertet. 

Nach einer ausreichenden und fundierten Datenerhebung und -auswertung wurden die vorhandenen 

Daten in Form von Publikationen dann in Bezug auf die Forschungsfrage analysiert und interpretiert. 

In dieser Phase des Forschungsdesigns erfolgte zudem ein eigener Beitrag zur allgemeingültigen 

Theorie. Dabei wurde dieser Beitrag in Form einer Ergänzung auf den zugrundeliegenden theoreti-

schen Teil der MA gemacht und zudem eine grundlagentheoretische Einbettung der Ergebnisse die-

ser Forschung durchgeführt. In allen Phasen der Untersuchung bzw. Forschung spielte die For-

schungsfrage eine integrale Rolle, sodass jede Phase einen bestimmten Beitrag zur Beantwortung 

dieser Frage leisten musste. Da die Phasen in qualitativen Forschungsdesigns nicht wie in einer quan-

titativen Forschung linear-chronologisch und säuberlich voneinander getrennt durchgeführt werden 

können und es immer Iterationsschleifen benötigt, wurden diese Phasen der Untersuchung ständig 

wieder von vorne durchlaufen, sodass sich ein Kreislauf bildete, welcher ebenfalls aus der Darstel-

lung 19 zu sehen ist (Przyborski; Wohlrab-Sahr 2019, S. 106). Dieser Kreislauf soll auch den her-

meneutischen Zirkel widerspiegeln, in welchem aus dem Vorverständnis ein Textverständnis und 

daraus fortlaufend ein vertieftes, modifiziertes und revidiertes Vorverständnis – welches wiederum 

einem besseren Textverständnis dient – entstehen soll (Gadamer 2010, S. 270 & 298). Mit der Samm-

lung an relevanten Beiträgen für die Beantwortung der Forschungsfrage ergeben sich daraus auch 
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noch weitere wissenschaftliche und praxisrelevante Problemstellungen, weshalb sie auch als ‚Ge-

dankenwolke‘ zu verstehen und im Kapitel Ausblick wiederzufinden sind.  

 

3.2 Vorgehensweise der theoretisch-konzeptionellen Untersuchungsstrategie 

In diesem Unterkapitel ist es maßgeblich die wissenschaftliche Untersuchung ausführlich zu be-

schreiben und damit Aufschluss auf die durchgeführte Vorgehensweise der theoretisch-konzeptio-

nellen Untersuchungsstrategie zu geben. Dabei wurde versucht, die Anforderungen an die Wissen-

schaftlichkeit von Forschungsarbeiten, wie Allgemeingültigkeit, Theoriebezug, Nutzen, Neuigkeits-

gehalt, etc. zu erfüllen (Ebster; Stalzer 2017, S. 20–21). Außerdem wurden in dieser qualitativen 

Forschung durchgängig die Gütekriterien einer wissenschaftlichen Arbeit beachtet, indem sie nicht 

erst im Nachhinein bewiesen, sondern bereits während der Durchführung in den Untersuchungspro-

zess miteinbezogen wurden.  

Theoretische 
Vorüberlegungen

methodische 
Strategie-

entwicklung

DatenerhebungDatenauswertung

Analyse, 
Interpretation und 

Beitrag zur 
Theorie & Praxis

Darstellung 19: Das Forschungsdesign der Masterarbeit 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser in Anlehnung an Mayer (2013, S. 30) sowie Gläser und Laudel (2010, S. 35) 
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Bevor empirische Datenquellen im Rahmen der MA aber herangezogen, ausgewertet und mit her-

meneutischen Zirkeln analysiert werden konnten, war, wie es für jede sozial- und wirtschaftswissen-

schaftliche Arbeit der Fall ist, wichtig, eine Sammlung an unterschiedlichen und auch passenden 

Literaturquellen zu finden. Dazu wurden sowohl für den theoretischen und grundlegenden Teil als 

auch für den darauf aufbauenden Ergebnisteil der MA Bücher, Periodika, Forschungsberichte, Fach-

statistiken und weitere Literaturarten mit Hilfe von verschiedenen Informationsquellen, Bibliotheks-

katalogen und Literaturdatenbanken systematisch aufgesucht. Dabei wurden die folgenden akademi-

schen und bibliographischen Literaturdatenbanken, welche besonders für die Suche nach aktuellen 

wissenschaftlichen Journals bzw. Fachzeitschriften attraktiv waren, verwendet, um eine ausreichend 

große Menge an themenadäquaten Literaturquellen zu finden: 

SpringerLink  ScienceDirect  

WISO  Emerald  

Hanser eLibrary  Sage Journals  

ProQuest Ebook Central  Harvard Business Review  

ResearchGate  IEEE Xplore  

Google Scholar  JSTOR  
Tabelle 2: Literaturdatenbanken für die Literaturrecherche 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 

Für die etwas globalere Literatursuche wurden zusätzlich die folgenden bibliographischen Daten-

banken sowohl virtuell als auch direkt vor Ort aufgesucht: 

Olav – Bibliothek der FH Vorarlberg  Karlsruher Virtueller Katalog  

Vorarlberger Landesbibliothek  Universitätsbibliothek St. Gallen  
Tabelle 3: Bibliographische Datenbanken für die Literaturrecherche 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 

Die Suche in elektronischen Literaturdatenbanken wie beispielsweise IEEE Xplore wurde zudem mit 

Hilfe von booleschen Suchoperatoren, wie AND, OR oder NOT, und die Verwendung von soge-

nannten Wildcards7 sowie doppelten Anführungszeichen unterstützt, sodass relevante Informationen 

effizienter gefunden werden konnten. Für die sprachliche Eingrenzung wurden deutsche und engli-

sche Datenbanken, Bibliothekskataloge und sonstige literarische Informationsquellen aufgesucht. 

Die verwendeten primären themenrelevanten Suchbegriffe für die Literaturrecherche in diesen zuvor 

genannten Suchmaschinen sind in der nachstehenden tabellarischen Aufstellung dargestellt, wobei 

auch noch die dazugehörigen und relevanten englischen Begriffe für die Suche verwendet wurden. 

Natürlich wurde für den Ergebnisteil auch nach tiefgreifenderen Begriffen gesucht. Der Zeitraum für 

die Suche in diesen Literaturdatenbanken und Bibliothekskatalogen war von Dezember 2021 bis Juni 

2022 angelegt.  

 
7 Wildcards helfen bei der Suche, wenn Variationen oder Ähnlichkeiten eines Begriffs gesucht werden müssen.  

https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.wiso-net.de/login?targetUrl=%2Fdosearch
https://www.wiso-net.de/login?targetUrl=%2Fdosearch
https://www.emerald.com/insight/
https://www.emerald.com/insight/
https://www.hanser-elibrary.com/
https://www.hanser-elibrary.com/
https://journals.sagepub.com/
https://journals.sagepub.com/
https://about.proquest.com/en/products-services/ebooks-main
https://ebookcentral.proquest.com/lib/vorarlberg/home.action
https://hbr.org/
https://hbr.org/
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://scholar.google.de/schhp?hl=de
https://scholar.google.de/schhp?hl=de
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://fhv.summon.serialssolutions.com/?#!/search?pn=1&ho=t
https://fhv.summon.serialssolutions.com/?#!/search?pn=1&ho=t
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?kataloge=BVB&kataloge=NRW&kataloge=HEBIS&kataloge=HEBIS_RETRO&kataloge=KOBV_SOLR&kataloge=DDB&kataloge=STABI_BERLIN&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?kataloge=BVB&kataloge=NRW&kataloge=HEBIS&kataloge=HEBIS_RETRO&kataloge=KOBV_SOLR&kataloge=DDB&kataloge=STABI_BERLIN&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://vlb.vorarlberg.at/
https://vlb-browser.vorarlberg.at/?q=
https://slsp-hsg.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SLSP_HSG:HSGswisscovery&lang=de
https://slsp-hsg.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SLSP_HSG:HSGswisscovery&lang=de
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Suchbegriff Deutsch Suchbegriff Englisch 

Geschäftsprozessarchitektur Business Process Architecture  

IT-Architektur IT-Architecture 

Unternehmensarchitekturmanagement Enterprise Architecture Management 

Capability Management Enterprise Architecture Visualization 

Managemententscheidungen Business-IT-Alignment 

Unternehmensmodellierung Enterprise Architecture Modeling 
Tabelle 4: Übersicht der verwendeten primären Suchbegriffe für die Literaturrecherche 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 

Bevor ein literarisches Werk ausgewählt werden konnte, wurde zunächst für die Suche nach den 

bestehenden Theorien in Kombination mit den zuvor genannten Informationsquellen im Speziellen 

die Methode der konzentrischen Kreise bzw. des Schneeballsystems zur Literaturrecherche ange-

wandt. Dabei wurde ausgehend von neuen Publikationen zu den in Tabelle 4 erwähnten Kernthemen 

immer Ausschau nach weiterführenden Literaturen gehalten (Sandberg 2017, S. 72). Damit charak-

terisiert sich diese Methode als eine rückwärtsgerichtete Literatursuche, wobei für die vorliegende 

Forschungsarbeit dabei stets auf die Aktualität einer weiteren Literatur geachtet wurde (Kornmeier 

2021, S. 87). Im Gegensatz zum systematischen Ansatz wurde mit dieser Methode die relevante 

Literatur schneller gefunden, da der Umfang der gesichteten Quellen damit kleiner blieb (Sandberg 

2017, S. 72). Diese Methode wurde so lange eingesetzt bis sich die recherchierte Literatur zu einer 

Menge verdichten ließ, in der wiederholt zitierte Werke vorhanden waren (Theisen 2017, S. 101).  

Als primäre zeitliche Eingrenzung wurden lediglich Publikationen, die im Zeitraum zwischen 2010 

und 2022 veröffentlicht wurden, herangezogen. Natürlich wurden für beispielsweise grundlegende 

Begriffsdefinitionen oder methodische Vorgehensweisen auch ältere, aber bewährte Publikationen 

ausgewählt, falls zu diesen Inhalten keine aktuelleren Auflagen vorhanden waren. Ohnehin wurde 

jede relevante Quelle, bevor sie herangezogen wurde, auf deren Zitierfähigkeit und Zitierwürdigkeit8 

geprüft sowie für die hermeneutische Auswertung der Literatur die sogenannte PQ4R-Lesestrategie9 

angewandt (Ebster; Stalzer 2017, S. 66–67 & 72–73). Dabei spielte es keine Rolle, ob die Quelle für 

den Grundlagenteil oder für den Ergebnisteil herangezogen wurde. Während der PQ4R-Lesestrategie 

im Rahmen der Methode der konzentrischen Kreise wurde für die Literaturbeurteilung basierend auf 

Brink (2013, S. 118–123) stets neben der Zitierfähigkeit und der Zitierwürdigkeit auch auf weitere 

Auswahlkriterien geachtet, mit denen eine Publikation überhaupt als verwendbar eingestuft wurde. 

Alle Auswahlkriterien sind in Form eines Entscheidungsdiagramms mit der Modellierungsnotation 

Decision Model and Notation (= DMN) im Folgenden dargestellt, wobei auf die dahinterliegenden 

 
8 Unter Zitierfähigkeit wird die Zugänglichkeit einer möglichen Literaturquelle verstanden und unter Zitierwürdigkeit die 

Erfüllung wissenschaftlicher Kriterien (Ebster; Stalzer 2017, S. 66–67) 
9 Darunter werden die Schritte Preview, Question, Read, Reflect, Recite und Review bei der Auswertung der Literatur 

verstanden (Ebster; Stalzer 2017, S. 72).  
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Entscheidungstabellen nicht eingegangen wird. Diese Form der Darstellung trägt einen wesentlichen 

Teil zur nachvollziehbaren Vorgehensweise der Literaturrecherche bei.  

 

Da mit diesen zuvor genannten Methoden, welche die Methode der konzentrischen Kreise, die 

PQ4R-Lesestrategie und die Entscheidungstabelle sind, eine Vielzahl an Literaturquellen gefunden 

werden konnte, war es hinsichtlich der zeitlichen Begrenzung der MA auch gleichzeitig ausschlag-

gebend eine gewisse Priorisierung zur weiteren Bearbeitung der Literatur zu erstellen. Für diese Pri-

orisierung wurde eine Liste aller gefundenen Werke, die für den Ergebnisteil wichtig waren, erstellt 

und jedes Werk einzeln nach der sogenannten MoSCoW-Methode10 bewertet, da diese Methode eine 

schnelle und nachvollziehbare Einstufung der gefundenen Literaturquellen ermöglicht (Drews u.a. 

2021, S. 449). Eine Übersicht, in der die jeweilige Priorisierungsstufe und der Verwendungsstatus 

jeder Publikation für den Haupt- und Ergebnisteil ersichtlich ist, ist im Anhang I dieser Arbeit zu 

finden.  

Für die vorliegende MA wurde zudem das Literaturverwaltungsprogramm ‚Zotero‘ angewandt und 

der Zitationsstil ‚Fachhochschule Vorarlberg (author-date)‘ verwendet. Besonders zur Überprüfung 

von Dubletten in den gesammelten Publikationen und der Sammlung der Quellen, die die oben an-

geführten Auswahlkriterien mit Erfolg durchlaufen haben, erwies sich Zotero als eine ideale Soft-

wareanwendung für die hier durchgeführte wissenschaftliche Arbeit.  

 
10 Die MoSCoW-Methode ist eine Priorisierungsmethode, um die Anforderungen nach deren Wichtigkeit einzuteilen und 

damit im Zeitrahmen der vorgegebenen Arbeitsphase zu bleiben. Das Akronym ‚MoSCoW‘ steht für die Priorisierungs-

stufen ‚must have‘, ‚should have‘, ‚could have‘ und ‚won’t have‘, die den einzelnen Werken zugeordnet wurden. (Drews 

u.a. 2021, S. 449-450) 

Darstellung 20: Auswahl der Quellen als Entscheidungsdiagramm nach DMN 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser mit Camunda Modeler 
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Nach einer einhergegangenen Literaturrecherche über die notwendigen Begriffsdefinitionen und ak-

tuellen sowie forschungsrelevanten Inhalten für den grundlegenden Teil der MA, wurde für den Er-

gebnisteil im Allgemeinen eine qualitativ- sowie gestaltungsorientierte Forschung als Untersu-

chungsstrategie durchgeführt. Der Grund für diese Orientierung waren die Tatsachen, dass im 

deutschsprachigen Raum und besonders in der Wirtschaftsinformatik die gestaltungsorientierte For-

schung dominierend ist, das Themengebiet sich in dieser Disziplin bewegt und nützliche sowie über-

tragbare Ansätze zur Integration der GP- und IT-Architektur identifiziert und entworfen werden sol-

len (Winter; Baskerville 2010, S. 257). Operativ betrachtet charakterisiert sich die MA als eine the-

oretisch-konzeptionelle Literarturarbeit, in dieser versucht wird, bestehende Theorien und empiri-

sche Ergebnisse mit einem anderen Blickwinkel auf neue Sachverhalte zu lenken und dadurch eine 

konzeptionelle Lücke zu schließen sowie einen neuen Erklärungscharakter zum abgesteckten The-

mengebiet zu entwickeln (Goldenstein; Hunoldt; Walgenbach 2018, S. 7 & 43–44). Mit dieser Art 

der Forschung wurde außerdem primär keine empirische Methode angewandt, wie es in anderen 

empirischen Forschungsarten laut den Autoren Goldenstein, Hunoldt und Walgenbach (2018, S. 43–

44) der Fall ist, sondern die hermeneutische Auseinandersetzung mit theoretischen Argumenten, die 

jedoch aus Sicht des Verfassers durchaus auch als eine Art Empirie verstanden werden kann.  

Dieses kombinierte und strukturierte Vorgehen war für die Datenerhebung und -analyse der MA am 

besten geeignet, da sie auch im verfügbaren Zeitrahmen durchführbar war und eine angemessene 

Exhaustivität aufwies. Auch die Durchführung einer theoretisch-konzeptionellen Arbeit erwies sich 

als die effizienteste und zeitökonomischste Untersuchungsmöglichkeit. Ein weiterer Grund für die 

Eignung einer theoretisch-konzeptionellen Arbeit als Forschungsart dieser MA war deren Ausgangs-

situation, weil sie praktische Problemstellungen aufgreift und anhand dieser versucht, ein Verständ-

nis aufzubauen und eine Lösung zu finden. Zudem eignete sich hier primär keine empirische For-

schungsart wie beispielsweise eine Befragung, da das Thema aus Sicht des Verfassers zu einem sen-

siblen Thema eines jeden Unternehmens zählt und daher mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keine 

zuverlässigen wissenschaftlichen Ergebnisse aus einer solchen Befragung erhoben werden könnten. 

Eine Zusammenfassung über die einzelnen Schritte der systematischen Vorgehensweise der Litera-

turrecherche, -auswertung und -analyse für die theoretisch-konzeptionelle Arbeit in dieser MA bietet 

das einfach gehaltene BPMN-Diagramm in der Darstellung 21. In diesem BPMN-Diagramm ist auch 

das zuvor gezeigte Entscheidungsdiagramm für die Auswahl der Quellen zur weiteren Verwendung 

als sogenanntes Business Rule Task11 modelliert worden.   

 
11 Ein Business Rule Task ist ein Aktivitätstyp aus der BPMN 2.0 Notation und ruft DMN-Entscheidungsregeln auf.  
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Darstellung 21: Vorgehensweise der Literaturrecherche, -auswertung und -analyse 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser mit Camunda BPM 
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4 Ergebnisse der erweiterten Untersuchung 

In diesem ergebnisrelevanten Teil der MA werden Theorien miteinander in Verbindung gebracht und 

mit Hilfe der Durchführung der im vorangegangenen Kapitel erläuterten Methodik näher analysiert 

und synthetisiert. Dabei wurde die Literaturrecherche und -arbeit hinsichtlich der Forschungsfrage 

verfeinert und der Fokus auf Journals, Konferenzberichte, Dissertationen und vereinzelt Buchkapitel 

gelegt, da diese zu einem bestimmten Thema meist schneller publiziert werden als einschlägige Mo-

nographien. Die Ergebnisse aus dieser erweiterten Untersuchung werden in diesem Kapitel präsen-

tiert, sodass letzten Endes eine fundierte Beantwortung der Forschungsfrage erfolgen kann. Mit der 

Identifizierung der verschiedenen Dimensionen der Forschungsfrage, wie es in der unteren Darstel-

lung zu sehen ist, wurden daraus zwei Analyseteile zu den Ergebnissen der Untersuchung erstellt, 

auf diese später näher eingegangen wird.  

 

Im ersten Dimensions- bzw. Analyseteil erfolgt aufbauend auf den terminologischen und konzeptio-

nellen Grundlagenteil das Aufzeigen von Integrationsansätzen für eine Alignment-Architektur, die 

im Rahmen der durchgeführten Untersuchungsmethodik identifiziert wurden. Dabei wird jeder In-

tegrationsansatz metaphorisch als Spanngurt grafisch dargestellt, die alle am Schluss bei der Beant-

wortung der Forschungsfrage zu einem Gesamtmodell zusammengeführt werden. Der zweite Ana-

lyseteil beinhaltet die zweite Dimension der Forschungsfrage, in dieser auf den Nutzen dieser zuvor 

analysierten Integrationsansätze in Bezug auf bessere Erkenntnisse für Managemententscheidungen 

diskutiert wird. In beiden Analyseteilen werden außerdem transdisziplinäre Elemente aus anderen 

identifizierten Forschungsfeldern zum vorliegenden Themengebiet eingeflochten, damit die Eigen-

leistung des Verfassers aufgezeigt und die Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit von For-

schungsarbeiten erfüllt werden.  

 

4.1 Überblick der durchgeführten Literaturrecherche 

Um zunächst einen Überblick über die mit Hilfe einer erweiterten sowie verfeinerten Literaturrecher-

che ausgewählten und analysierten Publikationen zu geben, soll hier eine deskriptive Darstellung 

dieser erfolgen. Danach soll die Clusterung bzw. Kategorisierung offengelegt werden, wie die Zu-

Darstellung 22: Aufteilung der Forschungsfrage in zwei Dimensionen 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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ordnung der Publikationen in die zuvor erwähnten Dimensionen zustande gekommen ist. Dieses Ka-

pitel demonstriert schließlich den eigenen konzeptionellen und typologischen Teil einer hermeneu-

tischen Untersuchung, indem zunächst vorgenommen wurde, Sinnzusammenhänge zu finden und die 

Untersuchungsgegenstände dann in einen bestimmten Kontext bzw. Themenbereich einzuordnen, 

bevor schlussendlich auf die eigentlichen Ergebnisse eingegangen wird (Kornmeier 2021, S. 130).  

Nach der in Kapitel 3.2 beschriebenen Vorgehensweise der Literaturrecherche, -auswertung und -

analyse für den Ergebnisteil dieser MA konnten insgesamt 83 Publikationen zum Themengebiet 

identifiziert werden, von denen 45 mit Hilfe der zuvor beschriebenen Auswahlkriterien in diesem 

Ergebnisteil herangezogen und verwendet wurden. Die mengenmäßige Verteilung der verwendeten 

Publikationen nach ihren Erscheinungsjahren ist in der Darstellung 23 zu sehen, in der gut zu erken-

nen ist, dass die Verteilung nach rechts stärker ausgeprägt ist und damit überwiegend aktuelle Pub-

likationen gefunden bzw. verwendet wurden. Die gesamte Liste der herangezogenen und verwende-

ten Publikationen für den Haupt- bzw. Ergebnisteil ist im Anhang II dieser Arbeit zu finden.  

 

Werden die jeweiligen Arten der Publikation ebenfalls grafisch dargestellt, so ist klar zu erkennen, 

dass die meisten Publikationen Journals bzw. Fachzeitschriften oder Konferenzpapiere sind. Die Ver-

teilung der Publikationen nach der Publikationsart ist in der Darstellung 24 ebenfalls als Säulendia-

gramm ersichtlich.  

Darstellung 23: Verteilung der Publikationen nach Erscheinungsjahr 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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Einen ergänzenden Überblick über die ausgewählten und analysierten Publikationen bietet das Visu-

alisierungswerkzeug ‚TagCrowd‘, mit diesem basierend auf den 80 häufigsten gelisteten Schlagwör-

tern der gefundenen und verwendeten Konferenzpapiere und Journals eine Schlagwortwolke erstellt 

wurde. Aus dieser Schlagwortwolke, welche in Darstellung 25 zu sehen ist, sind die regelmäßig vor-

kommenden Schlagwörter ersichtlich, indem sie vergrößert dargestellt sind.  

 

Mit dieser Schlagwortwolke soll primär sichergestellt und offengelegt werden, dass genau das ge-

funden wurde, was die vorliegende MA mit ihrer Forschungsfrage zu untersuchen beabsichtigt. Da-

mit wird ein weiterer Beitrag für die Erfüllung der Gütekriterien einer wissenschaftlichen Arbeit 

geleistet. Sekundär soll diese Schlagwortwolke auch als einen ersten Anhaltspunkt für die Analyse 

dieser Publikationen dienen.  

Darstellung 24: Verteilung der Publikationen nach Publikationsart 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 

Darstellung 25: Schlagwortwolke aus den gefundenen und verwendeten Publikationen 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser mit ‚TagCrowd‘, siehe dazu unter https://tagcrowd.com/  

https://tagcrowd.com/
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Aufbauend auf der in Kapitel 3.2 vorgestellten Vorgehensweise der Literaturrecherche und -auswer-

tung dient die folgende tabellarische Übersicht als Kategorie-Schema, das aus den ausgewählten und 

analysierten Publikationen gespeist wurde. Genauer gesagt, entstanden diese Themenbereiche durch 

eine induktive und deduktive Art der Kategorienbildung, die dann zu eine der zwei Dimensionen aus 

der Zergliederung der Forschungsfrage zugeordnet wurden. Damit besitzt diese Vorgehensweise Ele-

mente sowohl aus der Hermeneutik als auch aus der deduktiven und induktiven Forschungslehre. 

Diese Zuordnung war besonders für die Beantwortung der Forschungsfrage hilfreich, damit keine 

Inhalte analysiert wurden, die keinen Beitrag zur Forschungsfrage leisteten. Währenddessen wurde 

zudem immer auf ein angemessenes Abstraktionsniveau geachtet, damit zielgerichtet und zeitnah zur 

Beantwortung der Forschungsfrage hingearbeitet werden konnte. Natürlich würden es hier noch wei-

tere Themenbereiche geben, die aber für die vorliegende Arbeit aus Ressourcengründen außer Acht 

gelassen wurden. Während der theoretisch-konzeptionellen Arbeit wurde jede herangezogene Publi-

kation zu einem dieser Themenbereiche bzw. Dimensionen zugeordnet. Darüber hinaus konnten ein-

zelne Publikationen auch mehrfach einem Themenbereich zugeordnet werden. Es gibt aber auch 

Publikationen, die in einer 1:1-Beziehung zu den Themenbereichen stehen und deshalb nur einmal 

vorkommen. Es wurde schließlich kategorisiert, welche der zum Themengebiet als relevant identifi-

zierten Publikationen für welche Dimension verwendet werden kann. Die Publikationen sind als 

Nummern angelegt und im Anhang II wiederzufinden. Grundsätzlich orientierte sich diese Katego-

risierung an der Konzeptmatrix von Webster und Watson (2002), um eine strukturierte Vorgehens-

weise sicherzustellen.  

 Themenbereich Kapitel Anzahl Zugeordnete Publikation aus Anhang II 

In
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o

n
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n
sä

tz
e
 f

ü
r 

ei
n

  

A
rc

h
it

ek
tu

r
-A

li
g

n
m

en
t 

Ursachen für eine 

fehlende  

Architekturintegration 

4.2.1 14 [1], [9], [8], [7], [6], [5], [4], [2], [38], [36], 

[37], [3], [40], [45] 

Erfolgsfaktoren der  

Architekturintegration 

4.2.2 15 [5], [10], [17], [16], [9], [14], [4], [13], [12], 

[6], [11], [8], [35], [3], [41] 

Integrationsansatz auf  

kognitiver Ebene 

4.2.3 11 [15], [18], [5], [19], [38], [3], [34], [42], 

[43], [41], [45] 

Architekturintegration  

mittels Taxonomie 

4.2.4 4 [20], [5], [4], [21] 

Integration über eine  

Zwischenarchitektur 

4.2.5 12 [22], [29], [28], [27], [13], [25], [24], [23], 

[2], [39], [44], [26] 
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ü

r 
M

a
n
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g
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m
en

te
n

ts
ch

e
id

u
n

g
en

 Eignung der  

Integrationsansätze für  

Managemententscheidungen 

4.3.1 5 [31], [14], [13], [39], [33] 

EAM in Kombination mit 

Business Intelligence 

4.3.2 4 [1], [30], [32], [19] 

Tabelle 5: Kategorisierung der Publikationen zu Themenbereichen und Dimensionen 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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Mit Hilfe dieser Aufteilung der Forschungsfrage in zwei Dimensionen und die Zuordnung der rele-

vanten Publikationen in diese Themenbereiche bzw. Dimensionen mit Hilfe eines Kategorie-Sche-

mas, wird letzten Endes eine Grundlage geschaffen sowie eine Konsolidierung der verschiedenen 

Blickwinkel aus den gefundenen und verwendeten Publikationen. Zudem wird mit dieser Aufteilung 

und Beschreibung einer konkreten Vorgehensweise eine systematische Beantwortung der For-

schungsfrage ermöglicht, indem die einzelnen Dimensionen nun näher analysiert werden. 

 

4.2 Ergebnisse hinsichtlich Integrationsansätze einer Alignment-Architektur 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der ersten Dimension anhand der durchgeführten wis-

senschaftlichen Methodik und der Kategorisierung der Publikationen präsentiert und strukturiert zur 

Beantwortung der Forschungsfrage aufbereitet. Dabei wird mit Hilfe der gefundenen und als relevant 

eingestuften Publikationen untersucht, mit welchen bestehenden Artefakten12 bzw. Ansätzen die In-

tegration der GP- und IT-Architektur im engeren Sinne möglich ist. Das bedeutet, nachdem im kon-

zeptionellen Grundlagenteil bereits ein paar voneinander getrennte Lösungen zur Architekturintegra-

tion aufgezeigt wurden, behandelt dieses Kapitel weitere Aspekte für die Stärkung eines architekto-

nischen Alignments zwischen der GP- und IT-Architektur. Zunächst werden die Ursachen für eine 

Desintegration beider Architekturen analysiert und Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Architek-

turintegration eruiert. Nach dem Aufzeigen von Ursachen und Erfolgsfaktoren folgen drei weitere 

interdisziplinäre Integrationsansätze, die ebenfalls für eine Architekturintegration und eine Schaf-

fung einer Alignment-Architektur verwendet werden können.  

 

4.2.1 Analyse der Ursachen für die Desintegration beider Architekturen 

Zu Beginn einer Integration der GP-Architektur und IT-Architektur ist es wichtig, die Ursachen für 

die bisher fehlende Architekturintegration und das Scheitern eines EAM in den Unternehmen zu 

sichten. Aus diesem Grund wird in diesem Unterkapitel eine auf diese Ursachen gerichtete Analyse 

durchgeführt. Es wird speziell auf Erkenntnisse aus empirischen Untersuchungen eingegangen und 

aufgezeigt, welche Umstände zu einer Desintegration führen und führten, um in Berücksichtigung 

dieser Ergebnisse eine für die Praxis erfolgreiche Architekturintegration zu ermöglichen. Schließlich 

kann die Identifizierung und Benennung von Ursachen ebenfalls Hinweise für die Antwort auf die 

Forschungsfrage liefern, da sich darin auch Spuren eines Ansatzes zur Integration der GP-Architek-

 
12 In der Wirtschaftsinformatik und auch in der vorliegenden Arbeit werden Artefakte verstanden als Konstrukte, Modelle, 

Methoden oder Instanziierungen (Hevner u.a. 2004, S. 77).  
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tur und IT-Architektur aufbereitet finden. Grundsätzlich können alle im einleitenden Kapitel erwähn-

ten Herausforderungen in der GP- und IT-Architektur zu Ursachen für eine fehlende Architekturin-

tegration gezählt werden. Jedoch soll hier ein tieferer Einblick in die Ursachen einer architektoni-

schen Desintegration erfolgen.  

Eine Ursache für eine fehlende Integration der GP-Architektur und IT-Architektur sowie ein Schei-

tern einer EAM-Bemühung ist – wie bereits in Kapitel 1.1 erwähnt – die gestiegene und auf die 

inhärenten Herausforderungen eines zentralisierten Ansatzes zurückzuführende Komplexität, welche 

sowohl in den IT-Bereichen als auch in den Fachbereichen herrscht (Brosius u.a. 2016, S. 2). Beson-

ders die IT-Komplexität ist durch die angewachsene Heterogenität verschiedenster IT-Applikationen 

aufgrund der hohen Änderungsdynamik auf den Märkten und der inkonsistenten Einführung von 

neuen IT-Systemen gestiegen (Rurua; Eshuis; Razavian 2019, S. 215). Zudem hat diese IT-Komple-

xität ebenfalls ihre eigenen Ursachen, welche die andauernden technologischen Veränderungen und 

die steigenden Geschäftsanforderungen aus den Fachbereichen sowie aus der Unternehmensstrategie 

reflektieren (Hanschke 2017, S. 11–12). Winter (2022, S. 7244) argumentiert hingegen, dass die IT-

Komplexität durch die zunehmende Komplexität des Geschäfts und die Digitalisierung verursacht 

wird. Diese Zunahme an Komplexität sei wiederum häufig auf die Tatsache zurückzuführen, dass 

Personen mit Entscheidungsbefugnis sich mehr auf ihre eigenen Ziele konzentrieren als auf gemein-

same Ziele.  

Darüber hinaus lässt sich als Spezifikum feststellen, dass bei einer Unternehmensarchitektur mit ei-

nem hohen Komplexitätsgrad jedes weitere noch so kleine Element zu einer überproportionalen 

Komplexitätssteigerung der gesamten IT-Landschaft führen kann. Dieses unkontrollierte Komplexi-

tätswachstum ist außerdem problematisch, wenn es um die Entwicklung von Geschäftsinnovationen 

geht, da keine ausreichende Transparenz über das Ausmaß einer neuen Innovation geschaffen wer-

den kann und dadurch die Operationalisierung dieser gehemmt wird. (Hanschke 2017, S. 11–12) 

Neben der Komplexität spielt auch die hohe Variabilität der Geschäftstätigkeiten von international 

tätigen Unternehmen eine große Rolle, die in den derzeitigen Konzepten für ein EAM noch nicht 

beachtet wird (Rurua; Eshuis; Razavian 2019, S. 215). 

Eine weitere Ursache von Schwierigkeiten, welche auch das EAM betrifft, sind die Organisations-

kulturen in den Unternehmen (Huber; Rentrop; Zimmermann 2021, S. 437). Eine ungünstige Orga-

nisationskultur kann demnach einen erheblich negativen Einfluss auf die Konsistenz eines EAM und 

dessen Wirkung haben (Winter; Legner; Fischbach 2014, S. 3/Brosius u.a. 2016, S. 12). Auch andere 

organisatorische Restriktionen, wie zum Beispiel alte Verhaltensmuster, verhindern eine Integration 

dieser beiden Teilarchitekturen. Falls EAM in einem Unternehmen implementiert wird, dann wird 

auch häufig die Top-Down-Vorgehensweise gewählt, womit in den meisten Fällen die menschliche 

Komponente außer Acht gelassen wird (Mengmeng u.a. 2021, S. 882). Weiters sprechen Mengmeng 
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u.a. (2021, S. 882) hier davon, dass die Komplexität und damit auch die Schwierigkeiten für ein 

Business-IT-Alignment häufig aus der sozialen Dimension resultieren, wie beispielsweise durch 

menschliche Trägheit, menschliche Fehler und mangelnde Kommunikation. Diese Aspekte können 

der zuvor beschriebenen Ursache der insuffizienten Organisationskulturen zugeordnet werden.  

Eine weitere schon in der Einleitung erwähnte Ursache für Schwierigkeiten bei der Integration beider 

Teilarchitekturen ist die simultane Weiterentwicklung in beiden Teilarchitekturen. Diese ungleich-

mäßige und variierende Dynamik aufgrund der unterschiedlichen Längen der Veränderungszyklen 

in den Teilarchitekturen verursacht Konflikte bei der Umsetzung integrativer Maßnahmen. In der 

betrieblichen Praxis laufen Veränderungszyklen in der IT-Landschaft meist schneller ab als Verän-

derungszyklen in der Geschäfts- bzw. Prozesslandschaft, da in der Geschäfts- und Prozesslandschaft 

besonders der Faktor Mensch eine größere Rolle spielt und dieser den Veränderungszyklus aufgrund 

der von Mengmeng u.a. (2021, S. 882) erwähnten menschlichen Ursachen verlangsamen kann. 

(Ahlemann u.a. 2012, S. 19) 

Besonders für die Komplexitätsbeherrschung werden immer wieder Hilfsmittel (z.B. Modelle usw.) 

für die Beschreibung der Komplexität verwendet, die jedoch für einen Anwendungsfall stets inhärent 

limitiert sind. Aus diesem Grund weisen auch die aus diesen Mitteln entstandenen Lösungen syste-

matische Fehler auf – ganz nach dem Motto des Journalisten und Satirikers H.L. Mencken: „For 

every problem there is a solution which is simple, clean and wrong.“ (Dutton 2011, S. 226). Das 

Fehlen der Integration zwischen der GP-Architektur und der IT-Architektur findet eine weitere Ur-

sache also darin, dass die eingesetzten Hilfsmittel sich als inkompetent erweisen, eine sich dynamisch 

entwickelnde Architekturkomplexität zu beherrschen. Schließlich gehört die fehlende kontinuierli-

che Weiterentwicklung des EAM ebenfalls zu einer Ursache für dessen Scheitern (Niemann 2018, 

S. 923–924).  

Weitere Ursachen für eine fehlende Integration der GP-Architektur und der IT-Architektur sowie das 

Scheitern einer EAM-Initiative können aus Petrikina u.a. (2014, S. 48) entnommen werden. In ihrem 

Forschungsbericht wird beschrieben, dass das EAM häufig von IT-Fachleuten betrieben wird. Es 

wird auch erwähnt, dass bei EAM zwar immer von einem Business-IT-Alignment gesprochen wird, 

aber letzten Endes eine Geschäftssicht im EAM häufig außer Acht gelassen und die Geschäftsseite 

in ein EAM nicht eingebunden wird. (Petrikina u.a. 2014, S. 48) Winter (2014, S. 395) stimmt dem 

zu, indem er argumentiert, dass Unternehmensarchitekten/-innen häufig auf der IT-Seite positioniert 

sind.  

Auch Brosius u.a. (2016, S. 3) sind der Auffassung, dass EAM bisher nur eine begrenzte Reichweite 

und Wirkung auf Akteure hat, die nicht direkt in den IT-Bereichen beheimatet sind. Winter (2022, 

S. 7244) erwähnt hierzu, dass sich die Unternehmensarchitekten/-innen auf der Geschäftsseite eines 
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Unternehmens nicht durchsetzen konnten und EAM aufgrund ihrer Zentralisierung häufig als Ge-

genspieler von Innovationsprojekten betrachtet wird. In Keller (2017, S. 31–32) wird von einigen 

Autoren/-innen zudem die Meinung vertreten, dass die fehlende Nutzung eines EAM auf der Ge-

schäftsseite eines Unternehmens auf die Komplexität der eingesetzten soziotechnischen Systeme per 

se zurückzuführen ist. Zudem erwähnen Moscoso-Zea u.a. (2019, S. 38784), dass ein fehlendes Ver-

ständnis für eine Unternehmensarchitektur auch ein Grund dafür ist, warum EAM im gesamten Un-

ternehmen nicht gelebt wird. Nicht zu vergessen ist, dass es auch an der fehlenden Akzeptanz der 

lokalen Entscheidungsträger/-innen liegen kann, dass EAM nicht unternehmensweit weiterentwi-

ckelt und damit die zunehmende IT-Komplexität beherrscht wird (Winter 2022, S. 7245). Diese feh-

lende Akzeptanz ist womöglich auf das nicht ausreichende Return on Investment bei der Implemen-

tierung von EAM zurückzuführen, was ebenfalls einen Grund für eine entstandene Desintegration 

darstellt (du Toit und Tanner 2015, S. 4). Auch die unterschiedlichen Datenformate der verschiede-

nen EAM- und Modellierungstools in den Unternehmen, wie sie überblicksmäßig im Kapitel 2.3 

präsentiert wurden, bezeichnen die Autoren du Toit und Tanner (2015, S. 4) als eine Herausforderung 

für die Integration. 

Schließlich können alle gefundenen Ursachen für die Desintegration einer GP- und IT-Architektur 

in diesem Themenbereich zu einem Integrationsansatz verdichtet werden, da die Berücksichtigung 

dieser die Schaffung einer Alignment-Architektur zwischen den Teilarchitekturen unterstützen kann. 

In dieser MA ist dieser Ansatz:  

 

4.2.2 Faktoren für eine erfolgreiche Architekturintegration 

Um die Forschungsfrage „Wie kann die Geschäftsprozessarchitektur mit der IT-Architektur inte-

griert bzw. harmonisiert werden, um insbesondere daraus bessere Erkenntnisse für Managementent-

scheidungen zu gewinnen?“ beantworten zu können, lohnt es, nicht nur die Ursachen für eine feh-

lende Integration in den Blick zu nehmen, sondern auch die allgemeinen Faktoren bzw. Rahmenbe-

dingungen für eine erfolgreiche Architekturintegration im Auge zu haben. Natürlich können an die-

ser Stelle die Vermeidung und Reduzierung der zuvor analysierten Ursachen ebenfalls als Erfolgs-

faktoren angesehen werden, was zu einem gewissen Ausmaß zur Integration und Harmonisierung 

der GP-Architektur und IT-Architektur beitragen kann. Besonders für die praktische Anwendung in 

den Unternehmen sind diese Erfolgsfaktoren nützlich, da es die Grenze zwischen der Geschäftsseite 

Darstellung 26: Der ursachenbasierte Integrationsansatz 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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und der IT-Seite in der jetzigen Zeit, in der der Anteil der IT an der Wertschöpfung eines Unterneh-

mens immer mehr gestiegen ist und steigen wird, aufzulösen gilt (Keller 2017, S. 32).  

Als eine gute Rahmengebung für eine erfolgreiche Architekturintegration eignen sich die in Kapitel 

2.3 aufgezeigten architekturintegrierenden Modellierungsmöglichkeiten. Dabei ist es jedoch nicht 

empfehlenswert, beide Teilarchitekturen vollständig und abschließend zu modellieren. Für die Praxis 

ist es zielführender sich bei der Modellierung auf relevante Ausschnitte in diesen Teilarchitekturen 

zu beschränken, um gezieltere Erkenntnisse für Managemententscheidungen ans Tageslicht zu brin-

gen. (Mehler Bicher 2019, S. 29) Jedoch wird, wie bereits im theoriegeleiteten Zwischenfazit aufge-

zeigt wurde, die Modellierung allein nicht als Lösung für die Problemstellung dieser Arbeit angese-

hen, sondern vielmehr als eine Methode dafür. Denn die Harmonisierung der Geschäftsprozesse mit 

den IT-Systemen und umgekehrt ist eine langwierige und meist unter der Wasseroberfläche befind-

liche Aufgabe, die mit einem Modell allein nicht durchgeführt werden kann. Aus diesem Grund er-

wähnen die Autoren Winter, Legner und Fischbach (2014, S. 1), dass lediglich ein kontinuierliches 

und holistisches Architekturmanagement ein nachhaltiges, agiles und strategisches Alignment des 

IT-Umfelds gewährleisten kann. Eine kontinuierliche Verbesserung des Architekturmanagements, 

besonders in der VUCA-Geschäftswelt, sieht auch Niemann (2018, S. 923–925) vor. 

Ein weiterer Faktor, der auch schon bei den Ursachen behandelt wurde, ist der Faktor Mensch. Jede 

Tätigkeit bzw. Veränderung in einer Teilarchitektur muss auch auf sozialer Ebene mit allen beteilig-

ten Menschen vereinbar sein. Um eine GP-Architektur und eine IT-Architektur erfolgreich in eine 

Alignment-Architektur zu integrieren, muss diese wie ein sozio-technisches System behandelt wer-

den. Damit verbunden sind die Menschen zu beachten und auf dem Weg zu einer Alignment-Archi-

tektur auf unterschiedlichen Ebenen zu unterstützen. Lieber (2021, S. 236) schlägt dazu vor, am An-

fang einer EAM-Reise eine intensivere Aufbauarbeit zu leisten, die später in der Umsetzungsphase 

Früchte tragen werden. Auch Mengmeng u.a. (2021, S. 886) erwähnen, dass der menschliche Aspekt 

eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Komplexität und damit bei der Ausübung von EAM ist. 

Sie merken zusätzlich an, dass die Betrachtung des menschlichen Aspekts einen nachhaltigen Ein-

fluss auf das kontinuierliche Alignment zwischen der Geschäftsseite und der IT-Seite hat (Meng-

meng u.a. 2021, S. 881). Niemann (2018, S. 915–917) erwähnt zudem den Aufbau von notwendigen 

Fähigkeiten und den Erwerb von hilfreichen Fertigkeiten der Unternehmensarchitekten/-innen als 

einen Weg zur Optimierung des EAM. Schließlich sieht der Verfasser dieser Arbeit diesen Aspekt 

gleichermaßen als einen Erfolgsfaktor für eine Architekturintegration an, da das EAM zum Scheitern 

verurteilt ist, wenn die Menschen nicht in der Lage sind, damit richtig zu arbeiten. Laut Niemann 

(2018, S. 916) spielt zudem nicht nur die theoretische Anwendung von EAM eine wichtige Rolle, 

sondern auch die praktischen Erfahrungen im Umgang mit den Methoden aus dem EAM-Baukasten.  
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Als einen weiteren Erfolgsfaktor schlägt Hanschke (2016, S. 165) vor, EAM erst dann zu betreiben, 

wenn die Ergebnisse daraus auch wirklich genutzt werden sollen. Es muss auch vor Augen geführt 

werden, dass ein erfolgreiches EAM ähnlich wie bei BPM zu Beginn mit sehr viel Aufwand verbun-

den ist. Diese Argumentation kann dem zuvor beschriebenen Widerstand entgegenwirken, indem ein 

ausbleibender Return on Investment zu Beginn einer Architekturintegration in Kauf genommen wird, 

aber darauf abgezielt wird, dass die Intervention langfristig betrachtet unzählige Vorteile mit sich 

bringen kann, wie beispielsweise die Unterstützung bei der Informationsbeschaffung oder bei der 

Erstellung von Entscheidungsgrundlagen (Hanschke 2016, S. 173). Ist hingegen ein EAM oder eine 

Architekturintegration in einem Unternehmen bereits implementiert, dann müssen auch noch weitere 

Faktoren für den Erfolg beachtet werden. So spielt unter anderem die Standardisierung eine wichtige 

Rolle, welche die Heterogenität in den Teilarchitekturen unterdrückt Hanschke (2017, S. 12–13).  

Weiters haben Schmidt u.a. (2015, S. 232) in ihrem Forschungsbericht vier verschiedene Einfluss-

faktoren auf den Nutzen von EAM in den Unternehmen ausgeforscht. Diese Einflussfaktoren sind 

die sich ändernden Geschäftsanforderungen, das IT-Business-Alignment, die Komplexität der IT-

Infrastruktur sowie das Domänenwissen der IT-Angestellten in der Welt des EAM. Wenn diese Ein-

flussfaktoren von den Unternehmen gut beherrscht werden, dann kann eine erfolgreiche Implemen-

tierung von EAM in den Unternehmen erreicht werden. (Schmidt u.a. 2015, S. 232) 

Sensler und Grimm (2015, S. 44–45) beschreiben zusätzlich Aspekte, die bei Transformationsinitia-

tiven durch das EAM zu beachten sind. Sie erwähnen schließlich, dass mit EAM auch die Transfor-

mation eines Unternehmens erfolgreich gemanagt werden kann. So dienen sie speziell bei einer ERP-

Einführung bzw. -Migration als eine Hilfestellung für die gesamten Projekt- und Planungsphasen. 

Dazu muss es jedoch einen Treiber geben, der im Rahmen der Transformation die Notwendigkeit 

von Veränderungen mit allen Beteiligten kommuniziert. Auf dem Transformationsweg muss es zu-

dem eine klare Führung sowie einen gut durchdachten Masterplan geben, um mit EAM eine Trans-

formation erreichen zu können. (Sensler; Grimm 2015, S. 44–45)  

Weitere Autoren/-innen wie Nikpay u.a. (2017, S. 929) vertreten den Standpunkt, dass ein effektives 

EAM erst durch das Erreichen der individuellen Ziele der Anspruchsgruppen eines EAM erreicht 

werden kann. Von ihnen wird zudem aus einer Analyse vieler Methodologien eine ganzheitliche 

Methodologie zur Implementierung von EAM vorgeschlagen, wobei eine effektive Implementie-

rungsmethodologie im Hinblick auf die einhergehende Komplexität nicht existiert (Nikpay u.a. 2017, 

S. 955). Dazu empfehlen Putro u.a. (2017, S. 218) die für ein Unternehmen als richtig einzustufende 

Methodologie auszuwählen, mit der folglich ein Business-IT-Alignment erreicht werden kann. Auch 

Lieber (2021, S. 236) definiert Voraussetzungen für eine erfolgreiche Architekturintegration, welche 

die Methode, die Sprache, das Werkzeug und die Erfahrung sind, wenngleich diese Voraussetzungen 

mit der gesamten Methodologie assoziiert werden können.  
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Speziell in mittleren und großen Unternehmen, in denen die Komplexität am intensivsten ausgeprägt 

ist, zählt die Fähigkeit des Managements, schnell auf Veränderungen reagieren zu können, ebenfalls 

zu den Faktoren für eine erfolgreiche Architekturintegration (Gonçalves; Ferreira; Campos 2021, S. 

1080). Dabei kann auch die Organisationskultur hilfreich sein. Denn die Organisationskultur, wie es 

im vorherigen Kapitel erwähnt wurde, kann nicht nur negative Auswirkungen auf eine Architekturin-

tegration haben, sondern auch als ein Erfolgsfaktor für diese dienen (Nikpay u.a. 2017, S. 954). 

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor für die erfolgreiche Architekturintegration und für ein nachhal-

tiges EAM ist die Weiterentwicklung in Richtung eines zeitgemäßen EAM. Drews u.a. (2017, S. 63) 

haben dazu eine Vergleichstabelle entworfen, die darstellt, was ein zeitgemäßes EAM leisten muss, 

um in einem agilen Umfeld beständig und erfolgreich bleiben zu können. So muss ein EAM heute 

nicht nur strategiefokussiert, sondern auch kundenfokussiert und damit prozessorientiert ausgestaltet 

sein. Des Weiteren muss EAM eine beratende Funktion für alle anderen Unternehmensbereiche ein-

nehmen und nicht die gesamte Unternehmensarchitektur im Alleingang planen und steuern. Zusätz-

lich muss das EAM eher dezentral in der Organisation verankert sein, um eine domänenübergrei-

fende Architekturentwicklung zu gewährleisten. (Drews u.a. 2017, S. 63)  

Auch Niemann (2018, S. 925–926) schlägt ein paar Punkte vor, mit denen ein zeitgemäßes EAM 

aufgesetzt werden kann. Diese Punkte sind zum einen die Fokussierung auf die Wertschöpfung sowie 

auf den Kunden und zum anderen die Einpflanzung des Architekturgedankens in die DNA eines 

Unternehmens (Niemann 2018, S. 925–926). Zudem empfiehlt Winter (2022, S. 3), einen Wechsel 

von einem durchsetzungsorientierten bzw. traditionellen EAM zu einem einflussorientierten EAM 

durchzuführen, um EAM nicht nur in den IT-Abteilungen zu betreiben, sondern auch in den anderen 

Unternehmensbereichen zu etablieren. Um ein einflussorientiertes EAM zu implementieren, müssen 

dazu die lokalen Entscheidungsträger/-innen, die sozialen Aspekte einer Organisation, die Verwen-

dung von leichtgewichtigen IT-Instrumenten und die Demonstration von Vorteilen des EAM beach-

tet werden (Winter 2022, S. 7247). Was es mit diesem einflussorientierten EAM im Einzelnen auf 

sich hat, wird im nächsten Unterkapitel näher behandelt.  

Wie aus diesem Kapitel ersichtlich wurde, gibt es zahlreiche Faktoren und Rahmenbedingungen, um 

eine erfolgreiche Architekturintegration und damit ein gut funktionierendes EAM betreiben zu kön-

nen. Ein für den Verfasser bedeutsamer Erfolgsfaktor ist schließlich eine klare Strategie und das 

architektonische Mindset hinter dem gesamten Architekturmanagement. Eine Grundvoraussetzung 

ist auch die Verankerung von EAM in der gesamten Organisation und in die Planungs-, Entschei-

dungs- und Durchführungsprozesse von lokalen Entscheidungsträgern/-innen (Hanschke 2017, S. 

18). 

Der in diesem Kapitel diskutierte integrative Ansatz für ein Architektur-Alignment lässt sich folgen-

dermaßen bezeichnen:  
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4.2.3 Das architekturorientierte Denken 

Da in der Analyse von Erfolgsfaktoren bereits aufgezeigt wurde, dass die Menschen hinter Systemen 

und Geschäftsprozessen eine entscheidende Rolle spielen, soll hier in diesem Kapitel besonders auf 

einen kognitiven und denkbasierten Integrationsansatz eingegangen werden. Im Besonderen wird 

hier das sogenannte architektonische Denken (engl. Architectural Thinking = AT) aufgezeigt und 

analysiert, wie auf kognitiver Ebene bei den beteiligten Menschen aus beiden Teilarchitekturen ein 

begünstigtes Umfeld für eine Architekturintegration geschaffen werden kann. Schließlich fordern 

Wissenschaftler wie Winter (2014) dieses architektonische Denken, da es ein eher leichtgewichtiger 

Ansatz für das eher schwer handhabbare EAM ist, und es den Akteuren einen besseren Zugang zu 

dessen Nutzung verschafft (Brosius u.a. 2016, S. 12/Bente 2014, S. 199). 

Ähnlich wie das Lean Thinking aus Womack und Jones (2003) kann auch dieser Denkansatz in Rich-

tung eines architektonischen Alignments zwischen der GP-Architektur und der IT-Architektur einen 

Beitrag leisten, um einen weiteren Ansatz für die Beantwortung der Forschungsfrage zu liefern. Mit 

dem architektonischen Denken soll versucht werden, weg von einem traditionellen und durchset-

zungszentrierten Architekturmanagement, wie es in der Einleitung und in Kapitel 2.2.5 zum Thema 

EAM beschrieben wurde, hin in Richtung eines unternehmensweiten Denkens zu gelangen (Winter 

2016, S. 5/Winter 2014, S. 395–396). Das bedeutet, dass mit dem architekturorientierten Denken 

ermöglicht wird, dass nicht nur die in den IT-Abteilungen befindlichen Unternehmensarchitekten/-

innen ein EAM betreiben sollten, wie es im traditionellen EAM der Fall ist, sondern auch alle anderen 

Personen, welche besonders aus der Geschäftsseite stammen (Brosius u.a. 2016, S. 2/Winter 2016, 

S. 5). Diese Übertragung in andere Abteilungen und zu anderen beteiligten und betroffenen Personen 

führt zu einem dezentralisierten EAM, welches bereits beim erfolgsbasierten Integrationsansatz 

erwähnt wurde. Durch diesen Transfer eines architektonischen Denkens auf andere Personen im Un-

ternehmen, die nicht den IT-Bereichen angehören, wird versucht, die Reichweite und Akzeptanz von 

EAM – besonders bei Fachleuten aus der Geschäftsseite – zu erhöhen, indem das architektonische 

Denken bei ihren täglichen Entscheidungen miteinbezogen wird (Winter 2014, S. 396).  

Ziel eines architektonischen Denkens ist es, dass alle Entscheidungsträger/-innen auf allen Manage-

mentebenen architekturkonforme Aufgaben wahrnehmen sollten, um eine generische Sichtweise auf 

die gesamte Unternehmensarchitektur einzunehmen und gemeinsam mit den Unternehmensarchitek-

ten/-innen EAM zu betreiben. Mit Hilfe eines architektonischen Denkens im gesamten Unternehmen 

Darstellung 27: Der erfolgsbasierte Integrationsansatz 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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und der Verankerung desselben sollen die Herausforderungen des traditionellen EAM, wie sie im 

Grundlagenteil erörtert wurden, bewältigbar werden. Wird das über die Teilarchitekturen hinweg 

denkende Verhalten direkt im Kern eines Unternehmens implementiert, können damit das Maximum 

an beteiligten und betroffenen Menschen in der Unternehmensstruktur zu architektonischem Denken 

befähigt werden (Winter 2014, S. 397). Schließlich lässt das traditionelle EAM, welches lediglich in 

der IT ausgeübt wird, dessen Wirkung abschwächen, denn je reifer ein traditionelles EAM ist, umso 

weniger kann es zum Geschäftsnutzen beitragen, wie auch aus der Darstellung 28 zu entnehmen ist 

(Winter 2014, S. 395–396). Die Kombination von EAM mit dem architektonischen Denken kann 

neben der Wirkung auch dessen Produktivität sowie Akzeptanz erhöhen (Winter 2016, S. 6). 

 

Außerdem kann das architektonische Denken an sich ebenfalls als ein Faktor für eine erfolgreiche 

Architekturintegration angesehen werden, indem die Unternehmenskultur dahingehend gelenkt wird, 

dass eine Integration im Denken und Handeln von Individuen in diesen Teilarchitekturen erfolgen 

kann (Brosius u.a. 2016, S. 12).  

In Winter, Legner und Fischbach (2014, S. 3) wird sogar ein architekturgetriebenes IT-Management 

vorgeschlagen, insofern der EAM-Gedanke stets in das IT-Management implementiert werden sollte. 

Jedoch muss dieser EAM-Gedanke nicht nur im IT-Management implementiert werden, sondern in 

allen anderen Managementbereichen eines Unternehmens. Auch Niemann (2018, S. 912) erwähnt 

dazu, dass mit EAM auch andere Gruppen im Unternehmen angesprochen werden sollten, da es viele 

IT-relevante Entscheidungen gibt, die nicht nur in der IT zu treffen sind.  

Bente (2014, S. 195–196) fasst diesen abteilungsübergreifenden Denkansatz auch unter dem Begriff 

der kollaborativen Enterprise-Architektur zusammen, zu welchem drei Leitlinien vorgeschlagen wer-

den, um die Komplexität und weitere Aufgaben im Rahmen des EAM zu kontrollieren. Besonders 

Darstellung 28: Grenzen von EAM und Chancen für architektonisches Denken 

Quelle: Winter (2014, S. 396) 
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der Vorschlag zur Partizipation vieler Beteiligten am Architekturmanagement, aber auch die Forde-

rung, das Wissen von IT-Personen zur IT-Architektur innerhalb eines Unternehmens explizit zu ma-

chen, um IT-relevante Entscheidungen treffen zu können, dienen als Argumente für die Ausweitung 

des architektonischen Denkens über die Grenzen der IT-Bereiche hinweg (Bente 2014, S. 198–

200/Johnson u.a. 2004, S. 7). Er erwähnt zusätzlich das EA 2.0 als eine Möglichkeit für eine breit 

angelegte Partizipation des gesamten Unternehmens am EAM. EA 2.0 hat das Ziel, das Wissen aus 

der breiten Masse eines Unternehmens hervorzubringen und anschließend nutzbar zu machen. Das 

Wissen aus der breiten Masse wird nutzbar gemacht, indem nicht nur Unternehmensarchitekten/-

innen an EA-Prozessen teilnehmen, sondern auch die Beteiligten in den GP- und IT-Architekturen. 

Mit dieser Partizipation wird einerseits erleichtert, das Wissen über EA-Prozesse zu teilen und ande-

rerseits ermöglicht, Personen aus der Geschäftsseite in die Entscheidungsprozesse von Architektur-

konzepten einzubeziehen. Beispielkonzepte aus dem EA 2.0 sind die diagnostische Geschäftspro-

zesslandkarte und eine Wikipedia ähnliche Möglichkeit zur kollaborativen Modellierung von Daten-

modellen, wobei bei Letzterem aus Sicht des Verfassers auch die Erstellung einer ganzen Alignment-

Architektur dafür genutzt werden kann. (Bente 2014, S. 215 & 217–220)  

Speziell die diagnostische Geschäftsprozesslandkarte, die dafür verwendet wird, aus Abteilungen, 

die wenige Berührungspunkte mit EAM haben, interaktiv Meinungen zu einem erstellten Prozess-

modell zu erheben, kann auch für eine Alignment-Architektur genutzt werden, um damit das archi-

tektonische Denken im gesamten Unternehmen zu fördern. Daraus abgeleitet könnte eine Plattform 

geschaffen werden, auf dieser sowohl die Unternehmensarchitekten/-innen als auch die anderen Per-

sonen aus den Fachabteilungen interaktiv an einer gemeinsamen Alignment-Architektur arbeiten 

können. Die Unternehmensarchitekten/-innen könnten dabei als Moderatoren dienen und die Nutzer 

aus den Fachabteilungen als Lieferanten des impliziten Wissens (Bente 2014, S. 215 & 217–220). 

Mit dieser kollaborativen Möglichkeit und einem über die Bereiche hinaus denkenden Verhalten 

können zudem gemeinsame Begriffe erschaffen werden, was wiederum die Integration beider Teil-

architekturen der Unternehmensarchitektur fördern kann. Li u.a. (2020, S. 179) erwähnen in ihrem 

Konferenzbericht auch, dass Personen ohne einen technischen Hintergrund an einem EAM mitarbei-

ten sollten. Ihr unterschiedliches Denken und ihre verschiedenen Fähigkeiten können sich zudem 

positiv auf den mehrdimensionalen Raum innerhalb der Alignment-Architektur auswirken (Li u.a. 

2020, S. 179). 

Wie aus diesen Abschnitten hervorging, ist in vielen Publikationen von einer architektonischen Sinn-

gebung in Form eines Paradigmenwechsels die Rede. Besonders das einflussorientiere EAM verfolgt 

eine etwas zeitgemäßere Ausprägung des EAM, welches ebenfalls das Ziel hat, das architektonische 

Denken in jenen Abteilungenen und Bereiche zu etablieren, die primär nicht der IT zuzuordnen sind 

(Winter 2016, S. 5–6). Das einflussorientierte EAM ist außerdem noch ein junges Forschungsfeld, 

da es noch von wenigen Autoren/-innen erwähnt wurde (Aier; Labusch; Pähler 2015/Schilling; Haki; 
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Aier 2018). Schließlich zählt die Erkenntnis, welche bereits im einleitenden Kapitel 1.1 formuliert 

wurde, dass EAM lediglich in der IT angewandt wird und deshalb im gesamten Unternehmen keine 

Früchte trägt, zu einem der Problemgründe im Rahmen einer Unternehmensentwicklungsinitiative 

(Sensler; Grimm 2015, S. 44).  

Eine aus Sicht des Verfassers dieser Arbeit weitere Möglichkeit, wie ein architektonisches Denken 

versinnbildlicht werden kann, ist das Visualisieren einer lateralen Integration dieser beiden Teilar-

chitekturen. Diese laterale Integration kann, bildlich gesehen, als ein Grat eines Dachstuhls gedacht 

werden, von dem aus der Blick frei auf beide Teilarchitekturen liegt. So kann mit dem architektoni-

schen Denken eine einheitliche Betrachtung auf beide Teilarchitekturen ermöglicht werden. In der 

Darstellung 29 ist diese laterale Integration erfasst, wobei die Daten in jeglicher Form sowohl in der 

GP-Architektur als auch in der IT-Architektur essenzielle Bestandteile sind und daher als Fundament 

für die laterale Integration angesehen werden. Mit dieser lateralen Integration als Betrachtungsdi-

mension kann neben den EAM-Dimensionen von Aier, Labusch und Pähler (2015, S. 389–390), 

welche die horizontale, vertikale und zeitliche Dimension sind, eine vierte Dimension identifiziert 

und um dieselbe erweitert werden. Somit kann vonseiten des Verfassers ein wissenschaftlicher Bei-

trag auch dahingehend geleistet werden, indem eine weitere Perspektive auf das EAM aufgezeigt 

wird.  

 

Diese laterale Integration kann auch am besten mit der Darstellung 30 aus Schmidt (2010, S. 227) 

auf der nächsten Seite verglichen werden. Sie ähnelt auch sehr stark einer Strategielandkarte und 

hilft dabei, die Wirkungszusammenhänge und Kausalketten zu veranschaulichen, die bereichs- und 

architekturübergreifend sind. Sousa und Carvalho (2018, S. 172) beschreiben diese Veranschauli-

chung mit dem Begriff der ‚Architektursicht‘, welche eine grafische Darstellung der Unterneh-

mensarchitektur aus einem bestimmten Blickwinkel zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Mit dieser 

Darstellung 29: Laterale Integration zu einer Alignment-Architektur 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser basierend auf Ruffing (2016) und Held (2020, S. 13) 
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Architektursicht wird schließlich das architektonische Denken gefördert und der Fokus auf die Inter-

aktionen dieser Teilarchitekturen gelegt, statt auf die einzelne Betrachtung dieser. Das bedeutet, dass 

Personen, die Managemententscheidungen zu treffen haben, sowie lokale Entscheidungsträger/-in-

nen stets dieses architektonische Gerüst im Hinterkopf behalten sollten, um ein erfolgreiches EAM 

zu betreiben und schließlich daraus eine einheitliche Informationsbasis für bessere Erkenntnisse aus 

der GP-Architektur und der IT-Architektur zu ermöglichen.  

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass nicht nur Modelle, Lösungen oder Methoden an sich die 

Schlüssel zu einer gut funktionierenden EAM oder Alignment-Architektur sind, sondern auch die 

Denkhaltung hinter diesen Artefakten. Das heißt, dass nicht nur bestehende Lösungen zur Architek-

turintegration und zu architekturintegrierenden Modellierungsmöglichkeiten, wie sie schon bereits 

in Kapitel zwei aufgezeigt wurden, allein eine Integration der GP-Architektur und der IT-Architektur 

ermöglichen können, sondern dass auch die partizipative denkbasierte bzw. kognitive Integration, 

wie sie in diesem Unterkapitel beschrieben wurde, mitinitiiert werden muss. Zudem kann mit diesem 

Integrationsansatz in diesem Unterkapitel nicht nur das architektonische Verständnis gefördert wer-

den, sondern auch das gegenseitige Verständnis. Zusammenfassend spiegelt dieser Themenbereich 

den folgenden Integrationsansatz wider, welcher ebenfalls eine Teilantwort auf die Forschungsfrage 

liefert:  

Darstellung 30: Das Architekturverständnis als Grafik 

Quelle: Schmidt (2010, S. 227) 



- 65 - 

 

4.2.4 Architekturintegration mit Hilfe einer Taxonomieentwicklung 

Als Ausgangspunkt für diesen Integrationsansatz dient der von Nickerson, Varshney und Munter-

mann (2013), in dem eine Methode zur Entwicklung von Taxonomien13 und ihre Anwendung in 

Informationssystemen vorgestellt ist. Aufgrund der Fokussierung auf Informationssysteme in diesem 

Forschungsbericht lag es sehr nahe, diese Anwendung auch für das vorliegende Forschungsvorhaben 

zu nutzen, um die bestehenden Geschäftsprozesse und IT-Systeme auf granularer Ebene zu harmo-

nisieren und damit eine Integration der GP-Architektur und IT-Architektur mit einer bottom-up und 

iterativen Vorgehensweise zu ermöglichen. Besonders auf die Frage nach dem ‚Wie‘ in der For-

schungsfrage ist diese Methode eine sehr vielversprechende, da auch im Forschungsbericht eine er-

folgreiche Taxonomie von Informationssystemen erfolgt, die sich jedoch lediglich auf mobile Ap-

plikationen und ihre Merkmale der Benutzerinteraktionen bezieht. Im Falle dieser MA soll hingegen 

mit Hilfe dieser Methode eine Prozessunterstützungskarte aka Taxonomie erstellt werden, welche 

die Geschäftsprozesse und IT-Systeme harmonisiert darstellt. Mittels dieser Harmonisierung auf gra-

nularer und iterativer Ebene kann folglich auch eine Integration der gesamten GP-Architektur und 

IT-Architektur ermöglicht werden.  

Bevor jedoch die Methode zur Entwicklung einer Taxonomie angewandt werden kann, soll hier an 

dieser Stelle weiter auf die in Kapitel 2.3.1 erwähnte Modellierungsnotation BPMN eingegangen 

werden, indem aufgezeigt wird, wie durch die Betrachtung eines Prozessmodells die Verwendung 

von IT-Systemen eingesehen werden kann. Besonders mit den Modellierungskonventionen des 

BPMN 2.0 können, wie bereits in Kapitel 2.3.1 aufgezeigt, auf Ebene der einzelnen Aktivitäten Ver-

bindungen zu technischen Services bzw. IT-Systemen hergestellt werden, da die Aktivitäten als ‚Ser-

vice-Tasks‘ modelliert werden und damit ein definierter Serviceaufruf angeboten wird. Als beispiel-

hafte Darstellung, wie ein Service-Task in BPMN genutzt werden kann, dient das untenstehende 

BPMN-Diagramm.  

 
13 Der Begriff ‚Taxonomie‘ in dieser Arbeit wird nach Nickerson, Varshney und Muntermann (2013, S. 18) verstanden als 

eine hybride Methode zur Entwicklung einer Klassifizierung oder eines Rahmenwerks.  

Darstellung 31: Der denkbasierte Integrationsansatz 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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Eine direkte Verbindung der Geschäftsprozesse und IT-Systeme ist demnach nur auf einer granularen 

Ebene gegeben, da IT-Systeme den jeweiligen Aufgaben in den Geschäftsprozessen zugeordnet wer-

den. Eine Harmonisierung auf einer höheren Flugebene, wie auf der Ebene der Geschäftsprozesse in 

der in Kapitel 2.1.2 gezeigten Prozesspyramide, ist jedoch nicht ersichtlich. Außerdem können mehr 

als ein IT-System einer Aufgabe zugeordnet werden, was die Harmonisierung auf höherer Ebene 

schwieriger macht. Aus diesem Grund ist hier die Methodik des Entwicklungsprozesses einer Taxo-

nomie ein möglicher Ansatz zur Integration der gesamten GP-Architektur mit der IT-Architektur. 

Nickerson, Varshney und Muntermann (2013) beschreiben dazu eine iterative Vorgehensweise, mit 

der schrittweise eine Taxonomie erstellt wird. Diese iterative Vorgehensweise ist in der Darstellung 

33 zu erkennen, in welcher je Iterationsschleife die Taxonomie so lange verändert wird, bis die Be-

dingungen für eine zufriedenstellende Taxonomie erfüllt sind. In jeder Iterationsschleife kann dabei 

zwischen einem empirisch-zu-konzeptionellen oder einem konzeptionell-zu-empirischen Ansatz un-

terschieden werden.  

 

Darstellung 32: Beispielhafte Verwendung eines Service-Task in einem BPMN-Diagramm 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 

Darstellung 33: Vorgehensweise des Entwicklungsprozesses einer Taxonomie 

Quelle: Nickerson, Varshney und Muntermann (2013, S. 10) 
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Zu Beginn ist es sinnvoll, einen konzeptionell-zu-empirischen Ansatz zu wählen und die ersten Ge-

schäftsprozesse und IT-Systeme in einer Matrix darzustellen, die später zu einer Prozessunterstüt-

zungskarte transferiert werden kann. Dies hängt jedoch davon ab, ob eine Taxonomie im eigenen 

Unternehmen erstellt werden soll, da der konzeptionell-zu-empirische Ansatz ein gewisses Domä-

nenwissen bei der Erstellung voraussetzt. Mit diesem Ansatz als Startpunkt lässt sich dann eine Basis 

für die folgenden Ansätze, die in den nächsten Iterationen angewandt werden, ermöglichen. Eine 

Taxonomie nach der ersten Iteration könnte beispielsweise folgendermaßen aussehen: 

 

In den folgenden Iterationsschleifen kann immer wieder zwischen den verschiedenen Ansätzen ge-

wechselt werden, was zu einer Änderung der Taxonomie führt, indem Inhalte hinzugefügt oder ent-

fernt werden. Mit dem empirisch-zu-konzeptionellen Ansatz könnten im Speziellen Einzelinterviews 

oder Workshops mit den beteiligten Personen durchgeführt werden, um an die relevanten Informati-

onen zu gelangen. Eine Taxonomie nach der zweiten Iteration könnte beispielsweise wie folgt aus-

sehen.   

Darstellung 34: Taxonomie nach der ersten Iteration 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser mit Beispielen aus dem eigenen Unternehmen 

Darstellung 35: Taxonomie nach der zweiten Iteration 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser mit Beispielen aus dem eigenen Unternehmen 
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Dieser Vorgang kann schließlich so lange durchgeführt werden, bis alle IT-Systeme zu Geschäfts-

prozessen zugeordnet wurden und sich damit letzten Endes eine zufriedenstellende Prozessunterstüt-

zungskarte bilden lässt, welches anhand dieses Beispiels wie folgt aussehen kann. Zusätzlich können 

Geschäftsprozesse auch näher spezifiziert werden, indem auch noch Teilprozesse und Subsysteme 

aus den Iterationen in die Taxonomie aufgenommen werden.  

 

Mit dieser fertigen Taxonomie können die einzelnen Subprozesse und Subsysteme dann schließlich 

hochaggregiert werden, um auf oberster Ebene eine Verbindung bzw. Harmonisierung zu visualisie-

ren. Als ein Beispiel aus der oberen Darstellung, welches zudem für Managemententscheidungen 

relevant sein kann, dient die Erkenntnis, dass das IT-System ‚LDOX‘ nur vom Geschäftsprozess 

‚Ware beschaffen‘ eingesetzt und genutzt wird. Um dem Begriff der Taxonomie auch gerecht zu 

werden, kann diese Prozessunterstützungskarte auch in Form eines Hierarchiebaums dargestellt wer-

den, wobei in den unteren Ebenen dieser Hierarchie doppelte Einträge und Überkreuzungen vorzu-

finden wären. Für die bessere Verständlichkeit und Übersichtlichkeit wurde die Darstellung jedoch 

bei einer Matrix belassen.  

Die daraus entstehende Prozessunterstützungskarte dient schlussendlich als Ausgangs- und Pla-

nungsbasis für Managemententscheidungen. Besonders beim Einsatz von neuen Technologien kann 

diese Prozessunterstützungskarte mit erneuten Iterationsschleifen adaptiert werden, um eine dauer-

hafte und begleitende Harmonisierung zwischen IT-Systemen und Geschäftsprozessen sicherzustel-

len. Schließlich kann, wie bereits zuvor erwähnt wurde, ein kontinuierliches und holistisches Archi-

tekturmanagement zu einer erfolgreichen Architekturintegration führen (Winter, Legner und Fisch-

bach 2014, S. 1). Außerdem hilft diese Prozessunterstützungskarte die Transparenz zu erhöhen und 

Darstellung 36: Taxonomie nach der letzten Iteration (Prozessunterstützungskarte) 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser mit Beispielen aus dem eigenen Unternehmen 
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die Heterogenität in den IT-Systemen sowie Diskrepanzen zwischen IT-System und Geschäftspro-

zessen zu reduzieren, was wiederum eine bessere Basis für Managemententscheidungen schafft. Spä-

testens bei der Übernahme anderer Unternehmen und damit auch anderer IT-Systeme und Geschäfts-

prozesse erweist sich diese Prozessunterstützungskarte als sehr nützlich. Da mit dieser Methode nach 

jeder Iteration auch die Positionierung sowie der Aufbau der Prozessunterstützungskarte hauptsäch-

lich gleichbleibend ist, kann damit ebenfalls eine Erleichterung und eine schnelle Orientierung nach 

der Übernahme von Geschäftsprozessen und IT-Systemen geschaffen werden (Keller 2017, S. 170–

171).  

Auch Tiemeyer (2021a, S. 107–108 & 116) beschreibt diese Verbindung zwischen Geschäftsprozes-

sen und IT-Systemen in Form von zweidimensionalen Zuordnungstabellen, wobei nicht erwähnt 

wird, wie diese Zuordnungstabellen überhaupt erstellt werden können. Mit dieser granularen und 

iterativen Vorgehensweise zur Erstellung einer Prozessunterstützungskarte in diesem Kapitel wird 

eine Antwort auf das fehlende ‚Wie‘ gegeben, was auch einen erfolgsversprechenden Beitrag zur 

Beantwortung der Forschungsfrage dieser MA darstellt. Damit wird ein etwas anderer Integrations-

ansatz verfolgt, indem eine Zuordnungsmatrix erstellt wird, die dabei hilft, eine Integration der GP-

Architektur und IT-Architektur zu initialisieren. Auch das mit Hilfe dieser Taxonomieentwicklung 

entstandene einheitliche Modell, in welchem beide Teilarchitekturen mit einer Bottom-Up-Vorge-

hensweise14 zusammen kommen, entspricht sehr der Zielsetzung dieser MA.  

In Anbetracht der gefundenen Inhalte zu diesem Themenbereich kann schlussendlich der folgende 

Integrationsansatz entwickelt werden, welcher auf einer granularen und iterativen Art und Weise 

eine Architekturintegration und somit ein architektonisches Alignment fördert: 

 

4.2.5 Integration über eine Zwischenarchitektur  

Anders als beim granular-iterativen Integrationsansatz, durch den eine direkte Verbindung zwischen 

Geschäftsprozessen und IT-Systemen ermöglicht wird, verfolgt dieser Ansatz in diesem Themenbe-

reich die Verbindung über eine Form von Transmitter bzw. über eine Schicht zwischen den Ge-

schäftsprozessen und IT-Systemen. Damit wird ebenfalls eine architektonische Integration zwischen 

der GP-Architektur und IT-Architektur ermöglicht.  

 
14 Bottom-Up deshalb, weil Geschäftsprozesse und IT-Systeme Untermengen der beiden Teilarchitekturen sind 

Darstellung 37: Der granular-iterative Integrationsansatz 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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So zählen besonders Business Capabilities und ihre konsolidierte Darstellung in einer sogenannten 

Business Capability Map (= BCM) zu den weiteren Möglichkeiten für ein Business-IT-Alignment, 

da mit Hilfe von diesen gemeinsame Defizite in den Teilarchitekturen aufgedeckt werden können 

(Keller 2015, S. 114). Zudem werden BCMs als ein Werkzeug des EAM-Methodenbaukastens an-

gesehen, weshalb es sich lohnt, hier tiefer einzusteigen (Bondel; Faber; Matthes 2018, S. 125).  

Business Capabilities und BCMs agieren als eine Integrations- und zugleich auch als eine Transfor-

mationsschicht zwischen Geschäftsprozessen und IT-Systemen, da sie diese als Komponenten wahr-

nehmen (Bondel; Faber; Matthes 2018, S. 126). Sie können zudem ähnlich wie Informationssysteme 

als soziotechnische Systeme bezeichnet werden, da sie sowohl soziale als auch technische Kompo-

nenten beinhalten. Business Capabilities werden in deutscher Sprache mit dem Begriff der Geschäfts-

fähigkeiten übersetzt und sind damit in jedem Unternehmen integrale Bestandteile der innerbetrieb-

lichen Wertschöpfung (Rode-Schubert; Müller 2018, S. 115). Business Capabilities sind im Ver-

gleich zu Geschäftsprozessen statische Konstrukte und daher eine sehr wenig veränderbare aber den-

noch einheitliche Sprache zwischen der fachlichen und der technischen Seite eines Unternehmens 

(Bondel; Faber; Matthes 2018, S. 126/Keller 2015, S. 111). Um Business Capabilities von Geschäfts-

prozessen abzugrenzen, gibt es verschiedene Unterscheidungsmerkmale, die in der folgenden tabel-

larischen Darstellung aus Wißotzki (2015, S. 85) zu sehen sind.  

 

Der markante Unterschied zwischen Capabilities und Geschäftsprozessen liegt in deren Intentionen. 

Business Capabilities geben schließlich Antworten auf die Frage nach dem ‚Was‘ ein Unternehmen 

für die Strategie leisten und Geschäftsprozesse beantworten die Frage nach dem ‚Wie‘ ein Unterneh-

men seine Tätigkeiten ausrichten muss, um übergeordnete Strategieziele zu erreichen (Rode-Schu-

bert; Müller 2018, S. 115/Reinhard 2015, S. 6/Ulrich; Kuehn 2015, S. 26/Bondel; Faber; Matthes 

2018, S. 126). Zudem umfassen Business Capabilities verschiedene Aspekte, wie u.a. die Organisa-

tionseinheiten, Prozesse und die IT-Systeme (Keller 2015, S. 111). Jedoch beantworten auch die 

sogenannten Services bzw. Functions die Frage nach dem ‚Was‘, weshalb Capabilities und Functions 

Darstellung 38: Unterschiede zwischen Capabilities und Prozessen 

Quelle: Wißotzki (2015, S. 85) 
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bzw. Services oft gleichermaßen behandelt werden, die aber bei Betrachtung der vorherigen Gegen-

überstellung einzelne Unterscheidungsmerkmale aufweisen. Eine Unterscheidung ist besonders in 

der folgenden mit ArchiMate erstellten Darstellung aus Hosiaisluoma (2019, S. 14) zu sehen, in der 

Services bzw. Business Services zu den Business Capabilities zählen und von Geschäftsprozessen 

realisiert werden.  

 

Diese Form der Realisierung wird auch von Ulrich und Kuehn (2015, S. 33) verifiziert, da Capabili-

ties eine direkte Verbindung zu Anwendungssystemen und Services haben. Was unter ‚Business Ser-

vices‘ zu verstehen ist, kann die Definition von Hanschke (2014, S. 437) erläutern. Sie beschreibt 

Services bzw. Business Services als eine Bereitstellung von fachlichen Funktionen für Geschäftspro-

zesse, die gemeinsam Business Capabilities umsetzen (Hanschke 2014, S. 437). Diese Definition 

sagt jedoch etwas anderes aus als die vorherige Darstellung. Aus ihrer Sicht werden Business Ser-

vices nicht von Geschäftsprozessen realisiert, sondern Geschäftsprozesse werden von Business Ser-

vices realisiert. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass hier eine bidirektionale Unterstützung 

zwischen Business Services und Geschäftsprozessen vorhanden ist, die aber beide Business Capab-

ilities herstellen.  

Business Capabilities eines Unternehmens werden ähnlich wie IT-Systeme oder Geschäftsprozesse 

in eine Landkarte eingeordnet, die, wie bereits erwähnt, als BCM bezeichnet wird. Eine BCM hält in 

sich ebenfalls eine (aber keine zwingende) Hierarchie und gibt Aufschluss über das Zusammenspiel 

aller Capabilities eines Unternehmens (Reinhard 2011, S. 21). Eine BCM kann zusätzlich mit weite-

ren Informationen angereichert und als sogenannte Heat Map dargestellt werden, um auf Basis dieser 

spezifischere Managemententscheidungen treffen zu können (Bondel; Faber; Matthes 2018, S. 126–

127). Ein besonderer Aspekt eines BCM ist die Erkenntnis, dass damit ein sogenanntes ‚shared ow-

nership‘ von Beteiligten aus beiden Teilarchitekturen geschaffen wird, was ganz im Sinne einer A-

lignment-Architektur ist (Bondel; Faber; Matthes 2018, S. 133). Ein exemplarisches BCM ist in der 

Darstellung 39: Business Capabilities und ihre Bestandteile 

Quelle: Hosiaisluoma (2019, S. 14) 
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Darstellung 40 zu sehen, in der primär keine IT-Systeme oder Geschäftsprozesse zu erkennen sind, 

sondern einfach Business Capabilities, die diese beinhalten bzw. auf diese verweisen.  

 

Zudem können Capabilities gruppiert und in eine übergeordnete Capability eingeordnet oder detail-

lierter dargestellt werden. Wie eine Business Capability aber im ‚Inneren‘ aussieht, kann aus der 

Darstellung 41 entnommen werden, in welcher zusätzlich eine Organisationseinheit und ein strate-

gisches Ziel eingezeichnet wurden. Diese Darstellung kann zudem entlang der verschiedenen Ebenen 

einer Unternehmensarchitektur unterteilt werden, sodass eine Schichtenansicht wahrgenommen wer-

den kann, wie es in Luo, Fu und Liu (2016, S. 734) beschrieben wurde.  

 

Interessant ist auch, dass Grabis, Zdravkovic und Stirna (2018, S. 62) eine BCM auch als ein soge-

nanntes Capability Meta-Model in Form eines UML-Diagramms abbilden, was in der folgenden Dar-

stellung zu sehen ist.  

Darstellung 40: Business Capability Map (exemplarisch) 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser mit ArchiMate 3.0  

Darstellung 41: Business Capability im ‚Inneren‘ (exemplarisch) 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser mit ArchiMate 3.0  

Legende: 
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Ergänzend dazu erwähnen du Toit und Tanner (2015, S. 8 & 12), dass Business Capabilities in einem 

Meta-Modell modelliert werden müssen, um die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen 

Capabilities, IT-Systemen im Sinne von Ressourcen und Geschäftsprozessen erkennen zu können. 

Mit einem Meta-Model wird hier die Modellierung dieser Artefakte bzw. Elemente aus den Teilar-

chitekturen selbst, wie in den Darstellungen 40, 41 und 42 verstanden.  

Die Idee und die Darstellung von Business Capability (Meta)-Models können zudem mit der von 

Makarova, Maksimov und Makarova (2021, S. 368) entwickelten Transformationsschicht zwischen 

der Geschäftsarchitektur und der IT-Architektur aus Darstellung 43 in Verbindung gesetzt werden, 

wo die Bezeichnung von Business Capabilities als Transmitter zwischen der GP-Architektur und IT-

Architektur noch einmal verdeutlicht wird, wobei ‚Functions‘ hier auch durch ‚Business Capabili-

ties‘ ersetzt werden können.  

Darstellung 42: Ein Capability Meta-Model 

Quelle: Grabis, Zdravkovic und Stirna (2018, S. 62) 

Darstellung 43: Integration über eine Transformationsschicht 

Quelle: Makarova, Maksimov und Makarova (2021, S. 368), geringfügig abgeändert durch den Verfasser 
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Diese Form der Integration wird auch in einer ähnlichen Form von Ulrich und Kuehn (2015, S. 33) 

dargestellt und beschrieben, dass damit zusätzlich eine bidirektionale Auswirkungsanalyse zwischen 

beiden Teilarchitekturen durchgeführt werden kann. Damit können schnelle Erkenntnisse insbeson-

dere für Managemententscheidungen herbeigeführt werden, falls es in einer Teilarchitektur zu Ver-

änderungen gekommen ist (Ulrich; Kuehn 2015, S. 33). Diese bidirektionalen Auswirkungen sind 

sehr gut in der folgenden Darstellung als sogenanntes Business-/IT-Cross-Mapping zu erkennen.  

 

Um BCMs und ihre Business Capabilities mit der Charakterisierung als eine Integrationsschicht zwi-

schen der GP- und der IT-Architektur verstehen zu können, kann die Funktionsweise eines Enterprise 

Service Bus aus der Service-orientierten Architektur herangezogen werden, da ein Enterprise Service 

Bus dafür zuständig ist, heterogene Technologien zu verbinden (Welmer; Lüders 2008, S. 42). Aus 

diesem Grund kann hier eine konzeptionelle Ähnlichkeit festgestellt werden, da Business Capabili-

ties zwar keine Technologien verbinden können, aber durchaus heterogene Elemente aus einem 

EAM.  

Speziell in der Darstellung 45 aus Hanschke (2016, S. 264) sind Business Capabilities als Dreh- und 

Angelpunkt zwischen der GP-Architektur und der IT-Architektur ganz gut nachzuvollziehen, wes-

halb die Bezeichnung der Business Capabilities als Transmitter plausibel erscheint.   

Darstellung 44: Das Business-/IT-Cross-Mapping 

Quelle: Ulrich und Kuehn (2015, S. 33) 

Darstellung 45: Business Capabilities als Dreh- und Angelpunkt 

Quelle: Scan aus Hanschke (2016, S. 264) 
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BCMs müssen aber nicht unbedingt als eine Integrationsschicht dienen. Die Konsolidierung aller 

Business Capabilities in eine BCM kann zudem als eine übergeordnete Transformationsarchitektur 

angesehen werden, so wie es in der folgenden Darstellung aus Reinhard (2011, S. 66) zu sehen ist. 

 

Wie aus diesen zahlreichen Darstellungen hervorgeht, kann die Zusammenführung der Geschäfts-

seite und der IT-Seite über eine BCM zu einem besseren interdisziplinären Verständnis sowohl ge-

schäftsbereichsübergreifend als auch innerhalb eines Geschäftsbereichs führen. Dieses gemeinsame 

Verständnis hilft außerdem dabei, Auswirkungen der Probleme und Schwierigkeiten, die von einer 

Seite ausgehen, auf der anderen Seite zu verfolgen und eine gemeinsame Lösung zu finden. (Bondel; 

Faber; Matthes 2018, S. 133) 

Die aus der erweiterten Untersuchung entdeckten Inhalte in diesem Unterkapitel bzw. Themenbe-

reich lassen einen für die vorliegende MA abschließenden aber bei weitem nicht letzten Integrations-

ansatz identifizieren, welcher wie folgt lautet:  

 

4.3 Diskussion hinsichtlich Unterstützung für Managemententscheidungen 

Mit diesem zweiten Teil der Ergebnisse der erweiterten Untersuchung soll nach der Identifizierung 

von Integrationsansätzen für ein Architektur-Alignment und deren Erörterung in den vorherigen Ab-

schnitten zudem analysiert und diskutiert werden, wie sie zu besseren Erkenntnissen und damit zu 

einer Unterstützung für Managemententscheidungen führen können. Damit soll hier ein gesammelter 

Darstellung 46: Capability-Map als Aggregation der Teilarchitekturen 

Quelle: Reinhard (2011, S. 66) 

Darstellung 47: Der interarchitektonische Integrationsansatz 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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Rückgriff auf den terminologischen und konzeptionellen Grundlagenteil vorgenommen und daraus 

eine weitere interessante Perspektive zur Beantwortung der Forschungsfrage aufgezeigt werden. Je-

doch versteht sich hier die Diskussion anders wie in empirischen Arbeiten, da in dieser MA aufgrund 

eines theoriegeleiteten Vorgehens an vielen Stellen Elemente einer Diskussion vorzufinden sind. 

Dieses Kapitel reflektiert schließlich die zweite Dimension der Forschungsfrage, die hier im Folgen-

den noch einmal zu sehen ist.  

 

4.3.1 Eignung der Integrationsansätze für Managemententscheidungen 

Besonders der ursachenbasierte und der erfolgsbasierte Integrationsansatz können als sehr vielver-

sprechend für den Aufbau und die Weiterentwicklung eines EAM gelten. Sie sind auch anwendungs-

bezogen, weil sie entweder darauf abzielen, die Faktoren zu identifizieren, welche bei einer Archi-

tekturintegration im Wege stehen oder welche eine Architekturintegration fördern. Die Inhalte dieser 

beiden Ansätze lassen sich auch pragmatisch wie eine Checkliste abhaken, um eine erfolgreiche A-

lignment-Architektur zu ermöglichen. Sie sind auch interessant, da sie den Unternehmen – wie eben 

in einer Checkliste – aufzeigen, wie etwas nicht getan bzw. getan werden soll. Obwohl diese Integ-

rationsansätze eigentlich leichtgewichtige Zugänge für ein erfolgreiches Architekturmanagement 

sind, helfen sie dennoch dabei, das eher schwer handhabbare EAM aufrecht zu erhalten. Das schafft 

konsequent eine gemeinsame Informationsbasis, auf welcher anschließend Analysen durchgeführt 

werden können, die managementrelevante Erkenntnisse fördern. Eine dieser Analysen könnte, wie 

in der Problemstellung aufgezeigt, die erfolgreiche Anwendung von Process Mining sein, da hierfür 

ein cross-funktionales Alignment zwischen der IT und dem Business benötigt wird (Galic; Wolf 

2021, S. 23). 

Der denkbasierte Integrationsansatz ist gegenüber den zuvor beschriebenen Integrationsansätzen 

nicht so faktenbasiert und pragmatisch. Es wird vielmehr eine Art Philosophie aufgezeigt, die unter-

nehmensweit gelebt werden muss, um eine Architekturintegration zu ermöglichen. Das heißt, dass 

sich dieser Integrationsansatz nicht in Form einer Checkliste realisieren lässt, sondern erst durch eine 

langfristige Veränderungsphase, damit am Ende wirklich jede Organisationseinheit in einem Unter-

nehmen dieses architektonische Denken verinnerlicht hat. Ähnlich wie beim Lean Thinking muss 

auch das architektonische Denken und damit der denkbasierte Integrationsansatz philosophisch ge-

sehen zum Kompass auf dem Weg zu einer Architekturintegration werden, bei der die Methoden 

nicht im Vordergrund stehen (Bertagnolli 2018, S. 217–218). Ist aber ein architektonisches Denken 

Darstellung 48: Aufteilung der Forschungsfrage in zwei Dimensionen 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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so weit ausgereift, dass eine Architekturintegration überhaupt nicht mehr ein kontroversielles Thema 

ist, weil die GP- und IT-Architektur schon als ein Ganzes gelebt wird, dann kann dies ebenfalls zu 

einer guten bis perfekten Voraussetzung für bessere Erkenntnisse für Managemententscheidungen 

führen, da die einzelnen Teilarchitekturen nicht mehr einzeln herangezogen werden müssen, wie es 

eingangs in der Problemstellung mit den Prozesslandkarten und IT-Landkarten beschrieben wurde. 

Schließlich kann mit diesem denkbasierten Integrationsansatz ein Paradigmenwechsel gefördert wer-

den, da EAM in den Unternehmen nicht nur in den IT-Abteilungen stattfinden sollte, wie es in der 

Capgemini-Studie in der Einleitung aufgezeigt wurde, sondern in Kollaboration mit unterschiedli-

chen Unternehmensbereichen.  

Der granular-iterative Integrationsansatz eignet sich insbesondere durch seine Bottom-Up-Vorge-

hensweise für Managemententscheidungen, da inkrementell und in vielen Iterationsschleifen sowie 

in kombinierter Abwechslung von konzeptionellen bzw. empirischen Vorgehensweisen eine Align-

ment-Architektur geschaffen wird, was wiederum eine zuverlässige Informationsbasis für Manage-

mententscheidungen aufbereitet. Natürlich müsste die in Kapitel 4.2.4 gezeigte Taxonomie bzw. Pro-

zessunterstützungskarte weiter ausgebaut und unterstützende Technologien bei der Entwicklung ei-

ner Taxonomie eingesetzt werden. Mit diesem Integrationsansatz soll aber dem architektonischen 

Misalignment aus Kapitel 2.1.4 entgegengewirkt werden, indem ausgehend von granularen Elemen-

ten aus beiden Teilarchitekturen eine Verbundenheit auf abstrakter Ebene geschaffen werden kann. 

Das entspräche einem Geraderücken und Verzahnen der voneinander abgedrifteten Teilarchitekturen 

in Darstellung 8.  

Dieses Entgegenwirken wird auch mit dem interarchitektonischen Integrationsansatz ermöglicht, 

welcher eine Zwischenarchitektur schafft, mit dem Inkonsistenzen oder Problemfelder aufgedeckt 

werden können, die bei voneinander getrennten Teilarchitekturen nicht so leicht zu erkennen wären. 

Zudem kann der interarchitektonische Integrationsansatz einen Beitrag für das in Kapitel 2.1.4 be-

schriebene architektonische Alignment leisten, da besonders die Business Capabilities als Dreh- und 

Angelpunkte zwischen der GP- und IT-Architektur agieren und damit beide interarchitektonisch ver-

binden, was wiederum in Hinblick auf eine gemeinsame Architektur für darauf aufbauende Manage-

mententscheidungen sehr hilfreich ist.  

Schließlich können die letzten beiden Integrationsansätze auch als Werkzeuge bei einer Architek-

turintegration eingesetzt werden, da sie konkret aufzeigen, wie beide Teilarchitekturen entweder di-

rekt oder über eine Zwischenarchitektur miteinander verbunden werden können, um daraus bessere 

Erkenntnisse für Managemententscheidungen zu gewinnen. Besonders die aus dem granular-iterati-

ven Integrationsansatz entstandene Taxonomie in Form einer Prozessunterstützungskarte zeigt eine 

weitere Möglichkeit für die in Kapitel 2.1.3 erwähnte Visualisierung der Verbindung der einzelnen 

Elemente aus der Unternehmensarchitektur auf (Hanschke 2016, S. 75/Tiemeyer 2016, S. 47). Auch 
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Business Capabilities, die diese Zwischenarchitektur im interarchitektonischen Integrationsansatz 

verkörpern, eignen sich für Managemententscheidungen, da sie als ein hilfreiches Planungsinstru-

ment dienen und Auskunft darüber geben, was ein Unternehmen mit seinen Teilarchitekturen für 

zukünftige Veränderungen und Anforderungen realisieren kann (Keller 2015, S. 109 & 111). Zudem 

kann eine Business Capability Map bei Investitionsentscheidungen als Grundlage dienen und damit 

einen wichtigen Beitrag für die Unternehmensentwicklung leisten (Keller 2015, S. 114), was in Ka-

pitel 2.1.5 erwähnt wurde. Im Grundlagenteil ist bereits erörtert, dass Prozesslandarten und IT-Land-

karten als Planungs- und Steuerungstools dienen können, woraus folgt, dass auch eine BCM dafür 

eingesetzt werden kann. So kann statt einer Prozesslandkarte eine wertstromorientierte BCM als ein 

übergeordneter Einstieg in beide Teilarchitekturen dienen. In Kombination mit dem architektoni-

schen Denken kann dies zudem den Entscheidungsraum und den Entscheidungshorizont vergrößern, 

was mit einer Prozessorientierung allein nicht erreicht werden kann (Winter 2014, S. 396–397).  

Der granular-iterative und der interarchitektonische Integrationsansatz helfen auch dabei, Probleme 

in den Teilarchitekturen aufzudecken. Dazu kann ein Fallbeispiel aus Gonçalves, Ferreira und Cam-

pos (2021, S. 1081) für das bessere Verständnis dienen, in welchem der granular-iterative und inter-

architektonische Integrationsansatz in Teilen wiederzufinden ist und woraus eine Alignment-Archi-

tektur geschaffen wird. Bei der Analyse dieser im Fallbeispiel erstellten Alignment-Architektur eines 

Automobilunternehmens können direkt Dubletten in verschiedenen Geschäftsbereichen bzw. Busi-

ness Capabilities sowie Dateninkonsistenzen aufgedeckt werden, die allesamt ebenfalls eine Infor-

mationsgrundlage für Managemententscheidungen in der Unternehmensentwicklung schaffen. 

Da das EAM bereits als ein geeignetes Instrumentarium für die Schaffung einer innerbetrieblichen 

Transparenz und der Komplexitätsbewältigung sowohl in der GP-Architektur als auch in der IT-

Architektur angesehen und die Bereitstellung von EAM-Daten für Managemententscheidungen in 

der Unternehmensentwicklung als wichtig erachtet wird, kann die Synthese dieser Integrationsan-

sätze als eine Ergänzung zur bestehenden Theorie des EAM in Kapitel 2.2.4 dienen (Hadaya u.a. 

2020, S. 203). Zudem kann eine durch diese fünf Integrationsansätze geschaffene Alignment-Archi-

tektur ebenfalls als ein Managementunterstützungssystem charakterisiert bzw. damit kombiniert wer-

den, wie es in Kapitel 2.1.5 bereits angedeutet wurde. Schließlich bildet eine Alignment-Architektur 

bzw. eine harmonische Unternehmensarchitektur die Basis für weitere Entwicklungen des Geschäfts 

(Hanschke 2016, S. 162). Wie eine durch die Anwendung dieser zuvor erläuterten Integrationsan-

sätze erfolgreiche Architekturintegration und somit ein erfolgreiches EAM zusätzlich zu besseren 

Erkenntnissen für Managemententscheidungen führen kann, soll im nächsten Kapitel durch die Kom-

bination mit dem in Kapitel 2.1.5 erwähnten BI anekdotisch aufgezeigt werden.  
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4.3.2 Enterprise Architecture Management mit Business Intelligence 

Aufgrund der Tatsache, dass eine erfolgreiche Architekturintegration bzw. ein erfolgreiches EAM 

eine multiperspektivische Sichtweise einnimmt, kann hier in diesem zusätzlichen und eigenen Teil 

der MA eine mögliche Verbindung zu multidimensionalen Analysemethoden aus dem Methoden-

baukasten des BI aufgebaut werden. Besonders im Hinblick auf bessere Erkenntnisse für Manage-

mententscheidungen ist diese Verbindung relevant als Beitrag zur Beantwortung der Forschungs-

frage. Im Speziellen kann die Ideologie des sogenannten Online Analytical Processing (= OLAP) für 

die Analyse der integrierten GP- und IT-Architektur herangezogen werden, da sowohl OLAP als 

auch EAM multidimensionale Perspektiven beinhalten. Besonders der sogenannte OLAP-Würfel 

kann mit der Alignment-Architektur adaptiert werden, um damit eine Generierung von Erkenntnissen 

zu ermöglichen, die dann für Managemententscheidungen genutzt werden können. Als ein Argument 

für diese Form der Erkenntnisgewinnung aus einer Alignment-Architektur dient der Forschungsbe-

richt von Moscoso-Zea u.a. (2019), in dem eine hybride Infrastruktur zwischen der EA und der BI 

für das Wissensmanagement im Bildungswesen aufgezeigt wurde, um aus implizitem Wissen expli-

zites Wissen für das Management zu generieren. Diese Infrastruktur ist in der Darstellung 49 zu 

sehen.  

 

Auch Srinivas, Gill und Roach (2020, S. 27) erwähnen in ihrem Forschungsbericht diese Form der 

kombinierten Anwendung zur Erkenntnisgewinnung für das Management, da sie zusätzlich auf die 

Verbindung von Business Analytics und EAM eingehen und aufzeigen, dass die Kombination von 

Business Analytics das EAM unterstützt und damit als eine weitere Form eines Entscheidungsunter-

stützungssystems für verschiedene Anspruchsgruppen angesehen werden kann.  

Darstellung 49: EA und Business Intelligence führen zu explizitem Wissen für das Management 

Quelle: Moscoso-Zea u.a. (2019, S. 38782) 



- 80 - 

Die Datenbasis für die konkrete Erstellung eines EAM-OLAP-Würfels könnten dabei die Dimensi-

onen aus den beiden Teilarchitekturen sein. Besonders im Rahmen des granular-iterativen Integrati-

onsansatzes mit Hilfe der Methode der Taxonomieentwicklung aus Kapitel 4.2.4 könnten diese Daten 

erhoben werden. Välja u.a. (2019) empfehlen in diesem Zusammenhang ein Rahmenwerk, wie diese 

Daten auch automatisch ermittelt werden können, um eine Architektur auf Basis von heterogenen 

Daten aus den Teilarchitekturen zu erstellen. Da IT-Systeme und Geschäftsprozesse sowie weitere 

Artefakte auch in einer BPM-Suite verwaltet werden, können darin alle Geschäftsprozesse und Teil-

prozesse sowie alle eingesetzten IT-Systeme eines Unternehmens auch eingesehen werden, indem 

die dahinterliegenden Daten aus der BPM-Suite extrahiert und in ein OLAP-fähiges Analysepro-

gramm geladen werden. Um diesen Vorgang anhand eines praktischen Beispiels zu veranschauli-

chen, soll hier im Folgenden kurz Bezug auf die BPM-Suite eines Handelsunternehmens genommen 

werden. Alle in dieser BPM-Suite dokumentierten IT-Systeme werden wie in einem Service-Task 

nach BPMN 2.0 den Aufgaben in den Prozessmodellen als unterste Ebene der Prozesshierarchie at-

tributiv zugeordnet. Im konkreten Beispiel sieht das in einer BPM-Suite folgendermaßen aus:  

 

Darstellung 50: Attributive Zuordnung von IT-Systemen zu Aktivitäten in BPM-Suites 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser basierend auf Beispielprozessen aus dem eigenen Unternehmen 

Beispiel BPM-Suite B: 

Beispiel BPM-Suite A: 
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Mit diesen Methoden zur Datengenerierung aus einer Alignment-Architektur wären ‚IT-Systeme‘, 

‚Geschäftsprozesse‘ und ‚Zeit‘ die Dimensionen in einem OLAP-Würfel, statt den gewöhnlichen 

Dimensionen wie ‚Kunde‘, ‚Produkt‘ und ‚Zeit‘. Um sich das bildlich besser vorstellen zu können, 

ist in der Darstellung 51 ein OLAP-Würfel mit den Dimensionen aus der Integration beider Teilar-

chitekturen abgebildet. Mit dieser Struktur könnten dann Fragestellungen formuliert und beantwortet 

werden, wie zum Beispiel „Wie lange wurde das IT-System ‚CRM‘ im Monat ‚Januar 2022‘ vom 

Prozess ‚Ware ausliefern‘ verwendet?“. Dieser OLAP-Würfel kann auch mit anderen Fakt-Attribu-

ten angereichert und gespeist werden. Damit könnten auch andere Fragestellungen beantwortet wer-

den, wie zum Beispiel welche Geschäftsprozesse wie oft von einem Ausfall eines IT-Systems be-

troffen waren. Grundsätzlich wird damit eine Planungs- und Analysebasis sowohl für Fachbereiche 

als auch für IT-Abteilungen geschaffen, mit der bereichsübergreifende Managemententscheidungen, 

evidenzbasierter getroffen werden können, da die Abhängigkeiten und kausalen Zusammenhänge in 

Form von EAM-Daten berücksichtigt werden können. Angesichts der aufgezeigten Komplexität in 

der Einleitung kann sich ein OLAP-Würfel in Kombination mit einer integrierten GP- und IT-Archi-

tektur im Hinblick auf bessere Erkenntnisse für Managemententscheidungen als sehr hilfreich erwei-

sen.  

 

Dieser OLAP-Würfel kann auch noch mit anderen Dimensionen angereichert werden, wie beispiels-

weise Organisationseinheiten. Diese Anreicherung von zusätzlichen Dimensionen könnte wiederum 

mit der Zuhilfenahme der in Kapitel 4.2.4 beschriebenen iterativen Methode der Taxonomieentwick-

lung, der Verwendung von BPM-Suites oder der Verwendung eines Rahmenwerks zur datenbasier-

ten und automatischen Architekturerstellung, wie es Välja u.a. (2019) in ihrem Forschungsbericht 

beschrieben haben, erfolgen.  

Darstellung 51: Dimensionen der GPM- und IT-Architekturen in einem OLAP-Würfel 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 
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Mit dieser etwas neuartigen Verbindung und der damit verbundenen Nutzenpotenziale zwischen 

EAM und BI kann die Wichtigkeit einer integrierten GP-Architektur und IT-Architektur noch einmal 

bekräftigt und für die Theorie sowie die Praxis ein neuer Anknüpfungspunkt für das EAM geschaffen 

werden. Auch die Schaffung neuer Erkenntnisse mit Hilfe dieser Verbindung kann dabei helfen, 

bessere Managemententscheidungen zu treffen. Nichtsdestotrotz steckt diese Verbindung noch in 

den Kinderschuhen und stellt lediglich einen aus der intensiven Literaturrecherche entstandenen ei-

genen Denkansatz des Verfassers dieser Arbeit dar, um EAM vermehrt als Basis für Managemen-

tentscheidungen heranzuziehen. Schließlich lag es nahe, die OLAP-Methode mit EAM zu verknüp-

fen, um verschiedene bestehende Perspektiven in einer Alignment-Architektur zu vereinen. Li u.a. 

(2020, S. 178) merken zudem an, dass sich das Business Architecture zu einem ausgereiften Wis-

senssystem entwickelt hat, weshalb die Verknüpfung von EAM mit BI als ein wesentlicher Faktor 

für die Gewinnung von besseren Erkenntnissen aus der Unternehmensarchitektur im Rahmen von 

Managemententscheidungen anzusehen ist.  

In diesem Unterkapitel wurde schließlich aufgezeigt, dass ein Fundament in Form einer gut integrier-

ten Unternehmensarchitektur für die Unternehmensentwicklung genutzt werden kann – auch wenn 

es nur deskriptive Analysen sind. Schließlich ist die Architekturintegration allein wertlos, wenn da-

raus keine Optimierungen infolge der aus besseren Erkenntnissen getroffenen Managemententschei-

dungen erfolgen, weshalb es in dieser MA notwendig ist, die Integration der GP- und IT-Architektur 

in Bezug auf Managemententscheidung zu setzen. Aus diesem Grund war die kombinierte Betrach-

tung von EAM und BI in diesem Unterkapitel in Bezug auf die Forschungsfrage relevant, um damit 

bessere Erkenntnisse für Managemententscheidungen zu gewinnen. Natürlich muss diese Kombina-

tion noch weiterverfolgt und mit empirischen Ergebnissen untermauert werden.  
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5 Schlussbetrachtung 

In diesem abschließenden Kapitel werden die zentralen Inhalte der vorliegenden MA zusammenge-

fasst. Danach wird die rekapitulierende Beantwortung der Forschungsfrage vorgenommen, sodass 

anschließend theoretische und praktische Implikationen gebildet werden können. Zusätzlich werden 

sowohl einhergegangene als auch im Arbeitsprozess entstandene Limitationen aufgezeigt und die 

MA einer kritischen Selbstreflexion unterzogen. Mit einem Ausblick auf weiterführende Untersu-

chungen in diesem sowie in angrenzenden Forschungsgebieten wird die MA abgeschlossen.  

 

5.1 Zusammenfassung 

Die vorliegende MA versuchte Antworten auf die Frage, wie die GP-Architektur mit der IT-Archi-

tektur integriert bzw. harmonisiert werden kann, um insbesondere daraus bessere Erkenntnisse für 

Managemententscheidungen zu gewinnen, zu geben sowie die damit verbundene und in Kapitel 1.3 

beschriebene Zielsetzung zu erreichen. Bei den Managemententscheidungen lag der Fokus auf Ent-

scheidungen, die im Rahmen der Unternehmensentwicklung getroffen werden müssen.  

Im terminologischen und konzeptionellen Grundlagenteil wurden allgemeine Begriffsdefinitionen, 

bestehende Lösungen zur Architekturintegration sowie architekturintegrierende Modellierungsmög-

lichkeiten vorgestellt, die einerseits die Grundlage für den späteren Ergebnisteil bildeten und ande-

rerseits den Status quo in diesem Themenbereich aufzeigten. Mit Hilfe eines theoriegeleiteten Zwi-

schenfazits konnte aufgezeigt werden, dass auf einer meta-kognitiven Ebene noch eine konzeptio-

nelle Lücke vorhanden ist, welche als Anreiz für die erweiterte Untersuchung diente. Mit einer the-

menadäquaten Untersuchungsmethodik wurde versucht, nach integrativen Ansätzen zur Schließung 

dieser konzeptionellen Lücke zu suchen. Dabei galt das Ziel nach Ansätzen zu suchen, die eine In-

tegration der GP-Architektur und IT-Architektur auf einer meta-kognitiven Ebene – ganz unabhängig 

davon welche Lösung zur Architekturintegration und welche architekturintegrierende Modellie-

rungsmöglichkeit eingesetzt werden – begünstigen. Um eine systematische Vorgehensweise zu kre-

ieren, wurde vor der eigentlichen Analyse die Forschungsfrage in zwei Dimensionen aufgeteilt, die 

aufeinander aufbauend mit Inhalten aus der theoretisch-konzeptionellen Arbeit gespeist wurden. Zu-

sätzlich wurden Themenbereiche sowohl induktiv als auch deduktiv hergeleitet und mit relevanten 

Publikationen versehen, welche allesamt eine Konzeptmatrix bilden. Mit dieser Vorgehensweise und 

der zugrundeliegenden Methodik konnten fünf Integrationsansätze identifiziert werden, die dabei 

helfen können, eine Architekturintegration in Form eines vereinfachten Zugangs zu ermöglichen, ein 

bestehendes EAM zu unterstützen und ein architektonisches Mindset zu entwickeln. Zudem diente 

die vorliegende MA als eine Orientierungshilfe für Organisationen, die eine Integration ihrer GP-
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Architektur und IT-Architektur beabsichtigen und darauf abzielen, ein Business-IT-Alignment zu 

fördern.  

Zu den identifizierten Integrationsansätzen (= IA) gehören der ursachenbasierte IA, der erfolgsba-

sierte IA, der denkbasierte IA, der granular-iterative IA und der interarchitektonische IA. Die mit 

diesen Integrationsansätzen entstehende Alignment-Architektur erwies sich im Rahmen einer Dis-

kussion hinsichtlich der Unterstützung von Managemententscheidungen zudem als sehr hilfreich für 

die Gewinnung von besseren Erkenntnissen, welche bei Managemententscheidungen genutzt werden 

können. Letzten Endes konnte damit ein generisches sowie integriertes GP- und IT-Architekturkon-

zept entwickelt werden, welches Integrationsansätze beinhaltet, die alle samt im nächsten Unterka-

pitel in Bezug auf die Forschungsfrage noch einmal rekapitulierend vorgestellt werden. Die betroffe-

nen Unternehmen und speziell auch die Zielgruppe dieser MA können diese Integrationsansätze als 

wertvolle Inspirationsquellen bei der Initiierung und Intensivierung ihres Architekturmanagements 

betrachten und für die Bewältigung der eingangs erwähnten Herausforderungen einsetzen.  

Als grafischer Gesamtüberblick der Inhalte dieser MA kann die folgende aus Kapitel 2.4 bekannte 

Darstellung dienen, in dieser nun alle Teile nicht mehr ausgegraut zu sehen sind.  

 

Schließlich konnte mit dieser MA eine gestaltungsorientierte und konzeptionelle Erweiterung des 

EAM ermöglicht werden, indem mit den Integrationsansätzen besonders die Fokussierung auf die 

Integration der GP- und IT-Architektur hervorgehoben wurde, statt die Unterteilung dieser – ganz 

nach dem Motto des amerikanischen Organisationstheoretikers Russel L. Ackoff, welches in Dobyns 

und Crawford-Mason (1994, S. 40) erstmals zitiert wurde:  

“To manage a system effectively, you might focus on the interactions of the parts rather than their 

behavior taken separately.” (Dobyns; Crawford-Mason 1994, S. 40)  

Darstellung 52: Die zusammenfassende Übersicht der MA 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 



- 85 - 

5.2 Rekapitulierende Beantwortung der Forschungsfrage 

Bevor aus den Ergebnissen der vorliegenden MA eine zusammenfassende Beantwortung der For-

schungsfrage vorgenommen werden kann, ist es wichtig, die Forschungsfrage noch einmal vor Au-

gen zu führen.  

 

Mit Hilfe der durch die theoretisch-konzeptionellen Arbeit identifizierten Ergebnisse in dieser MA 

und der Kategorisierung von Publikationen zu einer Konzeptmatrix konnten Antworten in Form von 

Ansätzen für die Integration der GP-Architektur und IT-Architektur gefunden werden. Grund für die 

Wahl von Antworten in Form von Ansätzen war insbesondere die Verwendung einer Wie-Frage in 

der Forschungsfrage. Die identifizierten Integrationsansätze zeigen auf, wie die beiden Teilarchitek-

turen auf einer meta-kognitiven Ebene integriert und dabei Geschäftsprozesse und IT-Systeme mit-

einander harmonisiert werden können. Mit diesen Integrationsansätzen lassen sich in Folge ein ar-

chitektonisches Alignment ermöglichen bzw. stärken, aus welchem dann insbesondere bessere Er-

kenntnisse für Managemententscheidungen gewonnen werden können. Die Eignung der Integrati-

onsansätze wurde bereits in Kapitel 4.3.1 vorgenommen und wird hier daher nicht noch einmal re-

kapituliert. Nachfolgend werden die einzelnen Integrationsansätze zusammenfassend beschrieben.  

Der ursachenbasierte Integrationsansatz verdeutlichte, dass für eine erfolgreiche Architekturin-

tegration auch Aspekte zu beachten sind, die Auskunft darüber geben, warum keine Architekturin-

tegration möglich ist bzw. nicht leicht vonstattengeht. Dazu konnten die folgenden Ursachen identi-

fiziert werden: 

• die gestiegene und steigende Komplexität in den IT-Bereichen und Geschäftsbereichen auf-

grund einer hohen Änderungs- und Anforderungsdynamik auf den Märkten sowie der inkon-

sistenten Einführung von neuen IT-Systemen 

• ungünstige Organisationskulturen, welche einen negativen Einfluss auf die Architekturin-

tegration haben sowie die Außerachtlassung der menschlichen Komponente 

• zentralisierter Einsatz von EAM mit Beschränkung auf die IT und kaum in den Bereichen 

der Geschäftsseite eines Unternehmens 

• ungleichmäßige und variierende Weiterentwicklung in beiden Teilarchitekturen aufgrund 

von unterschiedlichen Veränderungszyklen 

• fehlende kontinuierliche Weiterentwicklung eines bestehenden EAM 

• viele unterschiedliche Formate von EAM-Tools 

Wie kann die Geschäftsprozessarchitektur mit der IT-Architektur integriert bzw. harmonisiert 

werden, um insbesondere daraus bessere Erkenntnisse für Managemententscheidungen zu 

gewinnen? 
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Eng verbunden mit dem ursachenbasierten Integrationsansatz konnte der erfolgsbasierte Integrati-

onsansatz identifiziert werden, welcher auf Faktoren aufmerksam macht, die vor und während einer 

EAM-Initiative zu beachten sind. So zählen zu diesen Faktoren: 

• die gezielte Modellierung von Aspekten der Teilarchitekturen 

• ein kontinuierliches und holistisches Architekturmanagement 

• die Beachtung sozialer Komponenten und Fähigkeiten bei einer Architekturintegration 

• die Inkaufnahme von Opportunitätskosten zu Beginn, die sich jedoch langfristig schnell in 

Vorteile umwandeln können 

• die Standardisierung bei einer vorhandenen Architekturintegration 

• EAM-Treiber, die mit allen Beteiligten kommunizieren 

• die Auswahl einer geeigneten Methodologie (Methode, Sprache, Werkzeug und Erfahrung) 

• die Beachtung der Organisationskultur bei einer Architekturintegration 

• der Weg von einem zentralisierten und durchsetzungsorientierten EAM, hin zu einem unter-

nehmensweiten und einflussorientierten EAM 

• eine klare Strategie und das richtige Mindset hinter dem Architekturmanagement 

Der denkbasierte Integrationsansatz besagt, dass EAM nicht nur in der IT praktiziert werden muss, 

sondern von und in allen anderen Fachbereichen. Dazu wird neben der horizontalen und vertikalen 

Integration auch die laterale Integration empfohlen, mit dieser zwischen der GP- und IT-Architektur 

das sogenannte architektonische Denken gefördert wird. Das bedeutet, dass lokale Entscheidungs-

träger/-innen stets das architektonische Gerüst im Hinterkopf behalten und damit architekturüber-

greifend agieren sollten. Dieser Integrationsansatz hilft auch dabei, von einem traditionellen Archi-

tekturmanagement, wie es in Kapitel 2.2.4 beschrieben wurde, mehr in Richtung eines erfolgreiche-

ren Architekturmanagements zu gelangen. Dazu soll der zuvor genannte Weg zum unternehmens-

weiten und einflussorientierten EAM eingeschlagen werden, sodass eine über die IT-Bereiche hin-

ausgehende Anwendung und Akzeptanz dieses Denkens ermöglicht wird. Auch die Partizipation und 

Kollaboration vieler Organisationseinheiten an einer Architekturintegration lässt sich mit diesem 

Ansatz begünstigen. Außerdem fördert dieser Ansatz das gegenseitige Verständnis zwischen den 

Teilarchitekturen und nicht nur auf die gesamte Alignment-Architektur. Schließlich ist die richtige 

Denkhaltung hinter den ganzen Modellen, Lösungen und Methoden ausschlaggebend – so wie es 

auch beim Lean Thinking der Fall ist.  

Einen interessanten Integrationsansatz bildet zudem der granular-iterative Integrationsansatz, in 

diesem die GP-Architektur mit der IT-Architektur architektonisch miteinander in Verbindung ge-

bracht und ein Gesamtbild in Form eines Prozessunterstützungsdiagramms geschaffen wird. Anlass 

dafür diente die Methode einer Taxonomieentwicklung, mit dieser IT-Systeme und Geschäftspro-

zesse basierend auf ihren Gemeinsamkeiten iterativ zugeordnet werden können. Besonders auf die 
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Frage nach dem ‚Wie‘ einer Architekturintegration wurde damit eine Methode gefunden, um sich 

schrittweise, von Grund auf und iterativ zu einer Alignment-Architektur zu bewegen. In jeder Itera-

tionsschleife kann dabei zwischen einem empirisch-zu-konzeptionellen und einem konzeptionellen-

zu-empirischen Ansatz gewählt werden. Es werden so viele Iterationsschleifen durchgeführt, bis eine 

zufriedenstellende Prozessunterstützungskarte in Form einer Matrix entstanden ist. Dieser granular-

iterative Integrationsansatz erweist sich besonders bei Übernahmen anderer Unternehmen und damit 

auch anderer IT-Systeme und Geschäftsprozesse als nützlich, da hiermit eine Erleichterung und 

schnelle Orientierung nach der Übernahme geschaffen werden kann.  

Der interarchitektonische Integrationsansatz verdeutlichte im Vergleich zum vorherigen Integra-

tionsansatz nicht die direkte Verbindung zwischen den Geschäftsprozessen und IT-Systemen, son-

dern die verbindenden Elemente, die sich zwischen beiden Teilarchitekturen befinden. Hierzu konn-

ten speziell Business Capabilities als Verbinder bzw. Transmitter zwischen diesen Teilarchitekturen 

identifiziert werden. Es wurde zudem festgestellt, dass die Konsolidierung aller Business Capabili-

ties als eine übergeordnete Transformationsarchitektur genutzt werden kann, um in die Welt der IT-

Systeme und Geschäftsprozesse einzusteigen und ein ‚shared ownership‘ aufzubauen. Zudem eignen 

sich sogenannte Meta-Modelle wie Business Capability Maps als eine Alignment-Architektur, da sie 

die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Geschäftsprozessen und IT-Systeme und damit 

auch zwischen den Teilarchitekturen darstellen können. Zusätzlich konnte identifiziert werden, dass 

eine Transformationsschicht zwischen den Teilarchitekturen eine architektonische Integration er-

möglicht, in dieser die Capabilities als ‚Übersetzer‘ agieren. Eine Alignment-Architektur, die zwi-

schen der GP-Architektur und IT-Architektur noch eine Transformationsarchitektur enthält, kann 

schließlich auch in Form eines Business-/IT-Cross-Mappings dargestellt werden, welches bidirekti-

onale Auswirkungsanalysen in den Teilarchitekturen ermöglicht. 

Der gesamte Beitrag der Untersuchung dieser MA ist für das bessere Verständnis in der Darstellung 

53 zum Ausdruck gebracht worden, indem die in der Einleitung bereits gezeigte Darstellung 2 aus 

Masak (2006, S. 164) um die Ergebnisse dieser MA ergänzt bzw. erweitert wurde. Diese Ergebnisse, 

welche in diesem Fall die Integrationsansätze sind, wurden bereits nach jedem Themenbereich in 

Kapitel 4.2 als Spanngurte assoziiert, welche allesamt in dieser Darstellung im Kollektiv zu sehen 

sind und die beiden voneinander abgedrifteten Teilarchitekturen zusammenhalten und versuchen, 

das architektonische Misalignment wieder ungeschehen zu machen. Diese Darstellung verdeutlicht 

noch einmal, weshalb diese Arbeit auch als eine gestaltungsorientierte Forschung zu verstehen ist. 

Die Anwendung der Integrationsansätze als Ergebnis dieser MA fördern folglich die Erkenntnisge-

winnung für Managemententscheidungen, da sie eine Alignment-Architektur als eine einheitliche 

Informationsbasis – ähnlich wie ein single-source-of-truth – schaffen. Mit der Schaffung insbeson-

dere besserer Erkenntnisse für Managemententscheidungen kann zudem die Unternehmensvision 

und -strategie besser verfolgt werden, weshalb hier zusätzlich noch die Verbindung zur Vision und 
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Strategie in der durch den Verfasser etwas abgewandelten Darstellung von Masak (2006, S. 164) 

ergänzt wurde.  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die vom Verfasser identifizierten Integrationsansätze 

nicht isoliert voneinander betrachtet werden sollen. Vielmehr müssen alle Integrationsansätze ge-

meinsam betrachtet und kombiniert angewandt werden, um die Wirkung eines generischen sowie 

integrierten GP- und IT-Architekturkonzepts zu gewährleisten – wie es eben auch bei der Ladungs-

sicherung mit Spanngurten der Fall ist. Als Kombination kann schließlich der granular-iterative In-

tegrationsansatz auch für den interarchitektonischen Integrationsansatz genutzt werden, indem die 

Methode der Taxonomieentwicklung bei der Identifizierung von Business Capabilities genutzt wird. 

Aus Sicht des Verfassers zählt besonders der denkbasierte Integrationsansatz definitiv zu jenem An-

satz, mit welchem eine Architekturintegration begonnen bzw. aufrechterhalten werden sollte, da das 

gemeinsame und architekturübergreifende Denkmuster aller Beteiligten die anderen Ansätze positiv 

beeinflussen kann. Auch die Kombination dieser Ansätze mit bestehenden Lösungen zur Architek-

turintegration und architekturintegrierenden Modellierungsmöglichkeiten ist vielversprechend. 

Letztendlich kann die Anwendung eines Integrationsansatzes allein, der alle Anforderungen in einem 

Unternehmen umfasst, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum Erfolg führen (Keller 2017, S. 32).  

Darstellung 53: Generisches und integriertes GP- und IT-Architekturkonzept 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser basierend auf der Darstellung aus Masak (2006, S. 164) 



- 89 - 

Die vorliegende Arbeit leistete mit der Identifizierung von Integrationsansätzen einen bedeutenden 

Beitrag für die Lehre des Architekturmanagements, da es weitaus mehr sein sollte als nur eine Un-

terdisziplin aus dem IT-Management (Sensler; Grimm 2015, S. 44). Dieses aus der Darstellung 53 

gezeigte generische und integrierte GP- und IT-Architekturkonzept soll als eine Art Vorgehensmo-

dell und Orientierungshilfe dienen, um ein architektonisches Alignment im Ansatz zu beginnen und 

schließlich auch zu erreichen – ganz egal welche Methoden, Lösungen oder Modellierungsmöglich-

keiten eingesetzt werden. Dieses Konzept erfüllt damit die Zielsetzung dieser MA und beantwortet 

zugleich die Forschungsfrage.  

Nachdem auch zusätzlich zur Analyse dieser Integrationsansätze im Hinblick auf Managementent-

scheidungen die Kombination von EAM und BI aufgezeigt wurde, wie damit bessere Erkenntnisse 

für Managemententscheidungen gewonnen werden können, konnte auch die zweite Dimension der 

Forschungsfrage schlüssig beantwortet werden. Schließlich kann dieser Kombination eine vielver-

sprechende Zukunft in Aussicht gestellt werden, da BI in den Unternehmen immer mehr an Bedeu-

tung gewinnt und integrierte Plattformen für Performance Management sowie Analytics zu einem 

der Data, BI and Analytics Trends zählen (Baier u.a. 2020, S. 37 & 55). Ob sich diese Kombination 

in der Praxis tatsächlich bewährt, wird sich erst in der Zukunft mit der Hilfe von weiteren wissen-

schaftlichen oder anwendungsorientierten Untersuchungen zeigen können.  

Um die Beantwortung der Forschungsfrage sowohl für die Theorie als auch für die Praxis nutzbar zu 

machen, sollen in der nachstehenden Tabelle kurze und prägnante theoretische sowie praktische Im-

plikationen aufgezeigt werden, die aus dieser MA hervorgegangen sind. Obwohl sich die vorliegende 

MA einer theoretisch-konzeptionellen Arbeit bediente, können – ganz nach dem bereits eingangs 

erwähnten Aphorismus „nothing is as practical as good theory“ von Lewin (1945, S. 129) – einige 

behandelte Themen nicht nur theoretische Artefakte bleiben, sondern auch für die Praxis relevant 

sein, weshalb ein paar Zeilen in der Tabelle verbunden dargestellt sind.  

 

Theoretische Implikationen Praktische Implikationen 

Originelle Eigenleistung des Verfassers zur Er-

stellung eines neuen theoretischen Fundaments 

durch das Zusammenführen von verschiedenen 

theoretischen Perspektiven aus vorhandenen li-

terarischen Publikationen zum Thema Archi-

tekturmanagement zu einer neuen Gesamtper-

spektive 

Ein mit Hilfe von Integrationsansätzen geschaf-

fenes Architektur-Alignment, um auf zukünf-

tige und neue Herausforderungen reagieren zu 

können 

Startliteratur, um sich mit der Integration von 

GP- und IT-Architektur sowie mit EAM mit ei-

nem anderen Themenzugang zu befassen 

Menschen müssen auf dem Weg zu einer In-

tegration berücksichtigt werden, um eine Archi-

tekturintegration in der Praxis zu ermöglichen 
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Kombinierter Einsatz der Integrationsansätze 

und Kombination mit bestehenden Lösungen 

zur Architekturintegration 

Besonders der granular-iterative Integrations-

ansatz hilft auch dabei, einzelne Konstrukte zu 

hinterfragen sowie Erkenntnisse und Ver-

schwendungen während der Durchführung auf-

zudecken 

Übertragung der Methode zur Taxonomieentwicklung von Nickerson, Varshney und Muntermann 

(2013) auf die Integration von Geschäftsprozessen und IT-Systemen, für die Schaffung einer ein-

heitlichen Basis für Managemententscheidungen 

Kombination von EAM und BI für die Gewinnung von besseren Erkenntnissen für Managemen-

tentscheidungen 

Das Augenmerk nicht auf die Zergliederung der gesamten Unternehmensarchitektur, wie es beim 

traditionellen EAM der Fall ist, zu legen, sondern auf die Konnektivität zwischen der GP- und IT-

Architektur, um die Transparenz und Akzeptanz einer Architekturintegration bzw. eines EAM zu 

erhöhen 

Identifizierung von fünf meta-kognitiven Integrationsansätzen als Hilfestellung für den Beginn 

einer Architekturintegration und ergänzender Einsatz mit den in Kapitel 2.2 bzw. 2.3 aufgezeigten 

bestehenden Lösungen zur Architekturintegration und architekturintegrierenden Modellierungs-

möglichkeiten 

Neue Gesamtperspektive auf das recht zähe und komplizierte Thema rundum EAM und Architek-

turintegration in Form einer MA 

Tabelle 6: Theoretische und praktische Implikationen der MA 

Quelle: Ausarbeitung durch den Verfasser 

 

5.3 Limitationen 

Nach der Zusammenfassung und der rekapitulierenden Beantwortung der Forschungsfrage weist die 

vorliegende MA Limitationen auf, auf diese hier kurz eingegangen werden.  

Da zur Zielgruppe Personen aus dem mittleren und oberen Management gehören, wurden die einzel-

nen Bestandteile der GP-Architektur und der IT-Architektur nicht auf einer detaillierteren Ebene 

beschrieben. Das bedeutet, dass in der vorliegenden MA nicht näher auf die technischen und opera-

tiven Funktionalitäten von Geschäftsprozessen und IT-Systemen eingegangen wurde, sondern viel 

mehr auf die ganzheitliche Integration der dahinterliegenden Architekturen und wie diese Integration 

zu besseren Erkenntnissen für Managemententscheidungen führen kann. Außerdem lag der Fokus 

der Arbeit lediglich auf der Integration der GP-Architektur und IT-Architektur und nicht auf diesen 

Architekturen per se, weshalb viel mehr auf ihre interdisziplinären Elemente und wie sie miteinander 

harmonisiert werden können, um eine Alignment-Architektur zu schaffen, geachtet wurde. Auch 

wurden die bestehenden Lösungen zur Architekturintegration und die architekturintegrierenden Mo-

dellierungsmöglichkeiten nicht im Detail betrachtet, sondern lediglich als konzeptionelle Grundlagen 

vorgestellt, welche bereits ein wenig in Richtung der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit gehen. 
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Zudem konnte im Ergebnisteil der MA eine Bearbeitung aller erdenklichen Integrationsansätze nicht 

durchgeführt werden.  

Eine weitere Limitation besteht auch hinsichtlich der Methodik der wissenschaftlichen Untersu-

chung. Aufgrund der Einzelmethodenforschung konnte lediglich eine theoretisch-konzeptionelle Ar-

beit durchgeführt werden. Eine methodische Kombination mit einer Fallstudie oder qualitativen Ex-

perteninterviews hätte die Gefährdung der objektiven Validität der Ergebnisse noch weiter reduziert. 

Auch eine auf der theoretisch-konzeptionellen Arbeit aufbauende wissenschaftliche Felduntersu-

chung hätte zu zusätzlichen Erkenntnissen und damit zu weiteren identifizierten Integrationsansätzen 

geführt, mit denen die Forschungsfrage noch fundierter beantwortet werden hätte können, indem die 

Ergebnisse auch unter praktischen Rahmenbedingungen analysiert werden würden.  

Die fehlende empirische Validierung bzw. Evaluation der aus der theoretisch-konzeptionellen Arbeit 

stammenden Ergebnisse dieser MA lässt sich ebenfalls als eine methodische Limitation feststellen. 

Schließlich hätte diese Validierung in Form von fokussierten Interviews mit EAM-Experten/-innen 

zu einer Überprüfung der eigens durchgeführten theoretisch-konzeptionellen Arbeit und damit zu 

objektiveren Ergebnissen geführt. Die empirische Validierung wurde zwar im Dispositionspapier 

vorgenommen, im Arbeitsprozess vorbereitet und zum Teil auch durchgeführt, aber in der vorliegen-

den MA unterlassen, da der Verfasser zu diesem Thema in der Praxis keine geeigneten Experten/-

innen finden konnte, welche verlässliche und valide Antworten auf Fragen dieser MA geben konnten. 

Nichtsdestotrotz konnte mit einem hermeneutischen Zirkel dieser Limitation etwas entgegengewirkt 

werden, indem ständig reflexiv und überprüfend vorgegangen wurde. Zudem wären diese fokussier-

ten Interviews in Kombination zu einer theoretisch-konzeptionellen durchgeführten Arbeit im Rah-

men einer MA womöglich nur als anekdotische Evidenz zu verstehen gewesen.  

Limitationen lassen sich auch in Bezug auf die herangezogenen Publikationen feststellen. Mit einer 

hohen Wahrscheinlichkeit hätte das Aufsuchen von weiteren akademischen Literaturdatenbanken in 

anderen Hochschulen und Universitäten zur Entdeckung von weiteren interessanten Publikationen 

geführt. Auch die Begrenzung auf deutsche und englische Publikationen aufgrund der fehlenden 

Kenntnisse anderer Sprachen des Verfassers schränkt das Entdecken von weiteren interessanten Pub-

likationen ein. Außerdem bestand eine Limitation hinsichtlich des Zugangs von Publikationen in den 

aufgesuchten elektronischen Literaturdatenbanken. Besonders Forschungsdatenbanken für die The-

mengebiete der Informatik wie zum Beispiel IEEE Xplore konnten nur begrenzt genutzt werden, da 

auf viele Publikationen lediglich mit bestimmten Berechtigungen zugegriffen werden konnte. Diese 

Limitation wurde jedoch gut umgangen, indem andere Hochschulen wie die Universität St. Gallen 

oder andere Bibliotheken wie die Landesbibliothek Bregenz aufgesucht wurden. Nichtsdestotrotz 
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muss für eine vollumfängliche Analyse aller möglichen Integrationsansätze die Anzahl der zu ana-

lysierenden Publikationen ein quantitativ höheres Maß erreichen, was nur in Form einer Dissertation 

bewerkstelligt werden kann.  

 

5.4 Kritische Selbstreflexion 

„There is never enough time to do anything properly; there is always time to do it again.“  

Ganz nach diesem Motto, zitiert aus Whelan und Meaden (2012, S. 27)15, konnten im Laufe einer 

kritischen Selbstreflexion schließlich ein paar wenige Punkte festgestellt werden, welche bei einer 

erneuten Untersuchung zu diesem Themengebiet eventuell zu beachten wären und in einer leicht 

anderen Vorgehensweise angegangen werden könnten. Folglich können aus dieser kritischen Selbs-

treflexion auch etwaige Maßnahmen zur Verbesserung der durchgeführten Forschungsarbeit abge-

leitet werden.  

Ein Kritikpunkt sind die eher allgemeingültig gehaltenen Ergebnisse der gesamten Untersuchung. 

Das bedeutet, dass keine spezifischen Handlungsempfehlungen für eine gewisse Unternehmens-

gruppe ausgesprochen wurden, sondern lediglich allgemeine Aussagen, die für alle größeren Unter-

nehmen gleichermaßen gelten. Verbesserungspotenzial besteht auch bei den unter Umständen zu 

allgemein gehaltenen Implikationen, die lediglich als Orientierungshilfen für die Integration der GP-

Architektur und IT-Architektur für Unternehmen dienen, um sich mit der im einleitenden Kapitel 

beschriebenen Problemstellung gedanklich auseinanderzusetzen und ein neues Erklärungs- sowie 

Gestaltungsmuster zum Thema EAM zu erhalten. Eine Eingrenzung auf eine bestimmte Unterneh-

mensgruppe hätte greifbarere Implikationen hervorgebracht, die dann aus diesem Einzelfall auf die 

Allgemeinheit geschlossen werden könnten.  

Retrospektiv betrachtet stellt sich eventuell auch die fehlende tiefgründige Analyse der bestehenden 

Lösungen zur Architekturintegration als ein Problem dar, um anhand dessen weitere und adäquatere 

Integrationsansätze zu identifizieren. Auch die große Anzahl an gefundenen und verwendeten Pub-

likationen lässt eventuell darauf schließen, dass die Autoren/-innen dahinter hinsichtlich ihrer Ex-

pertise nicht ausreichend genug bewertet wurden. Zudem ist gegebenenfalls der Rückschluss auf den 

Theorieteil zu kurz gekommen, was jedoch in theoretisch-konzeptionellen Arbeiten wie dieser oft 

nicht realisierbar ist. Schließlich bestand vonseiten des Verfassers dieser MA kaum Know-how zum 

Thema EAM, welches aber im Laufe des Arbeitsprozesses aufgebaut werden konnte.   

 
15 Dieses Motto kommt in vielen Variationen vor, weshalb dessen wahrer Ursprung durch den Verfasser nicht ausfindig 

gemacht werden konnte.  
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5.5 Ausblick auf weiterführende Forschungsvorhaben 

An diesem finalen Teil der MA lassen sich weiterführende Forschungsvorhaben aufzeigen, die wäh-

rend der Erstellungsphase der MA identifiziert wurden. Speziell nach dem Aufzeigen von Limitati-

onen und der kritischen Selbstreflexion dieser Arbeit können weiterführende oder anknüpfende Un-

tersuchungen zu offengebliebenen Fragestellungen angegangen werden.  

Trotz dem Fokus auf die Integration zwischen der GP- und IT-Architektur könnten noch tiefgreifen-

dere Artefakte untersucht werden, die zu einer Integration zwischen diesen Teilarchitekturen führen 

können. Mit einer thematischen Ausweitung in Richtung einer architekturkonformen Unternehmens-

strategie könnten zudem weitere Artefakte entdeckt bzw. entwickelt werden, um eine Integration 

dieser Teilarchitekturen bereits im Vorhinein – also, bevor es überhaupt zu einem Misalignment 

kommt – gewährleisten zu können. Das bedeutet, dass der Fokus auf das strategische Business-IT-

Alignment ebenfalls eine Möglichkeit für ein weiteres Forschungsvorhaben ist.  

Ein zusätzlicher Anknüpfungspunkt wäre die Verbindung von EAM mit der Idee von Process Mi-

ning, indem aus sogenannten Ereignislogs kein Prozessmodell erstellt wird, sondern mit anderweiti-

gen Meilensteinen eine Alignment-Architektur, in welcher eingesehen werden kann, wie IT-Systeme 

von Geschäftsprozessen verwendet werden. Damit könnte ein Mining auf einer höheren Ebene 

durchgeführt werden, da Process Mining eher auf granularer Ebene bzw. auf Basis von Ereignislogs 

in einem Process-Aware Information System Entdeckungen fördert. Mit der Idee von Process Mi-

ning könnte es demnach so etwas wie ‚Architecture Mining‘ geben, was besonders in Template-

Projekten im Rahmen von Gap-Analysen bei ERP-Einführungen genutzt werden kann.  

Auch das Augenmerk auf interorganisationale Business Capability Maps, wie ansatzweise in Yilmaz 

und Matthes (2021) beschrieben, und interorganisationale Enterprise Architecture Kollaborationen 

im Hinblick auf eine globalere Architekturintegration wären hierfür ebenfalls mögliche interessante 

Forschungsvorhaben. Schließlich sollte eine architektonische Integration nicht nur innerbetrieblich 

stattfinden, sondern in Zeiten der verstärkten Vernetzung und Globalisierung auch bereits zwischen 

Organisation und Unternehmen.  

Anhand dieser Ideen für weiterführende Forschungsvorhaben lässt sich feststellen, dass ein generi-

sches sowie integriertes GP-Architektur- und IT-Architekturkonzept, wie es in Darstellung 53 zu 

sehen war, ein durchaus erweiterbares Themengebiet ist. Letzten Endes sind die Aufgabenbereiche 

des EAM sehr vielfältig, weshalb auch in viele angrenzende Aufgabenbereiche tiefer eingestiegen 

werden kann. Das bedeutet, dass die in dieser MA vorgestellten Ergebnisse mit weiteren empirischen 

Ergebnissen aus weiterführenden wissenschaftlichen Untersuchungen verifiziert, falsifiziert oder er-

gänzt werden können. An dieser Stelle verweist der Verfasser daher auf die aus dieser Untersuchung 

entstammenden Gedankenwolke des in Kapitel 3.1 gezeigten Forschungsdesigns.   
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I. Priorisierte Literaturübersicht 

Nr. Titel Jahr 
Prioritätsstufe nach 

MoSCoW-Methode 

Verwendungs- 

status16 

1. Enterprise Architecture Management: 

Die Reise vom Ist- zum Sollzustand 

visualisieren 

2021 must have verwendet 

2. Integrate ERP system into Business 

Process Management system 

2013 could have nicht verwendet 

3. Modeling Business Applications for 

Business Architecture 

2010 could have nicht verwendet 

4. The IT Implicated Within The Enter-

prise Architecture Model 

2010 could have nicht verwendet 

5. The Alignment Factors of Business-

IT on Enterprise Architecture: A Sys-

tematic Literature Review 

2017 could have verwendet 

6. Towards Integration Methods of 

Product-IT into Enterprise Architec-

tures 

2017 could have nicht verwendet 

7. Enterprise architecture framework 

evaluation criteria: a literature review 

and artifact development 

2020 should have verwendet 

8. Business process runtime models: to-

wards bridging the gap between de-

sign, enactment, and evaluation of 

business processes 

2018 should have nicht verwendet 

9. Evaluating enterprise architecture 

complexity using fuzzy AHP ap-

proach 

2015 won’t have nicht verwendet 

10. The Open Group Architecture Frame-

work for Designing the Enterprise 

Architecture of ALIT 

2020 won’t have nicht verwendet 

11. Enterprise Architecture practices to 

achieve Business Value 

2018 won’t have nicht verwendet 

12. Enterprise Architecture Frameworks 

Assessment: Capabilities, Cyber Se-

curity and Resiliency Review 

2021 won’t have nicht verwendet 

13. Enterprise Architecture – A Value 

Proposition for Records Professionals 

2019 won’t have nicht verwendet 

14. Dynamic Organization’s representa-

tion. Linking Project Management 

with Enterprise Architecture 

2018 should have verwendet 

15. Dynamic Convergence of Business 

and IT Systems through Enterprise 

Isomorphic Architecture 

2009 could have nicht verwendet 

16. Distributed or Monolithic? A Com-

putational Architecture Decision 

Framework 

2018 won’t have nicht verwendet 

17. Designing Informal EAM Interven-

tions – A Complementary Approach 

for Managing Enterprise Architecture 

Complexity 

2022 must have verwendet 

 
16 Im Haupt- und Ergebnisteil der MA ‚verwendet‘ oder ‚nicht verwendet‘ 
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Management Perspective 
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21. Application of Interorganizational 

Business Capability Maps in Differ-

ent Forms of Horizontal Enterprise 

Architecture Collaboration 
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22. The Capability Management Process: 

Finding Your Way into Capability 
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matik-Portfolio im Griff 

2015 must have verwendet 

24. A Model of the Factors Influencing 
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Organisations 

2015 should have nicht verwendet 

25. A foundational framework for agile 
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2021 could have nicht verwendet 

26. A Systematic Literature Review on 

Enterprise Architecture Visualization 

Methodologies 

2020 must have nicht verwendet 
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31. An Impact Analysis Method of Busi-
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2016 should have nicht verwendet 
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33. Interventionen für einflussbasiertes 
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2019 must have verwendet 

34. Process Based Enterprise Architec-
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35. Business Capability Management - 

Gezielte Ausrichtung der Artefakte 

einer Unternehmensarchitektur 

2011 must have verwendet 
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Nr. Titel Jahr 
Prioritätsstufe nach 

MoSCoW-Methode 

Verwendungs- 

status 

36. Der Enterprise Transformation Cycle 

als ganzheitliche Methodik für die 

Entwicklung von Business Capabili-

ties 

2018 must have verwendet 

37. Modeling Cooperative Business Pro-

cesses and Transformation to a Ser-

vice Oriented Architecture 

2005 could have nicht verwendet 

38. Can Business Architecture Modeling 

be Adaptive? 

2021 could have nicht verwendet 

39. Unternehmensarchitektur und Digita-

lisierung – Eine Disziplin im Wandel 

2018 must have verwendet 

40. Enterprise Architecture Planning for 

Enterprise University Information 

System Using the TOGAF Architec-

ture Development Method 

2020 won’t have nicht verwendet 

41. IT-Unternehmensarchitektur: Von der 

Geschäftsstrategie zur optimalen IT-

Unterstützung 

2017 must have verwendet 

42. Wirtschaftsinformatik Klipp und Klar 2019 should have verwendet 

43. A coevolutionary framework of busi-

ness-IT alignment via the lens of en-

terprise architecture 

2020 could have nicht verwendet 

44. Enterprise Business Architecture as a 

Tool for Sustainable Development in 

an Enterprise – case study 

2021 won’t have nicht verwendet 

45. The Integration of Business Architec-

ture and IT-Architecture by Transfor-

mational Layer 

2020 must have verwendet 

46. Using Capability Models for Strate-

gic Alignment 

2015 should have verwendet 

47. Reporting form the Implementation 

of a Business Capability Map as 

Business-IT Alignment Tool 

2018 should have verwendet 

48. IT architects and IT-business align-

ment: a theoretical review 

2021 could have nicht verwendet 

49. Modeling the dynamic alignment of 

business and information systems via 

the lens of human-centered architec-

ture evolution 

2021 must have verwendet 

50. IT-Komplexitätsbeherrschung mit 

EAM – Erfolgsfaktoren für die Digi-

talisierung 

2017 must have verwendet 

51. Kollaborative Enterprise-Architecture 

– Managementwerkzeug für kom-

plexe IT-Systeme 

2014 must have verwendet 

52. Enterprise architecture for high flexi-

ble and agile company in automotive 

industry 

2021 could have verwendet 

53. A Method for Integrating EAM and 

BPM 

2010 could have nicht verwendet 
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Nr. Titel Jahr 
Prioritätsstufe nach 

MoSCoW-Methode 

Verwendungs- 

status 

54. Resource allocation approach to asso-

ciate business-IT alignment to enter-

prise architecture design 

2019 could have nicht verwendet 

55. Industry 4.0 Impact Propagation on 

Enterprise Architecture Models 

2020 won’t have nicht verwendet 

56. Analyzing Linkage Between Busi-

ness Process Management (BPM) Ca-

pability and Information Technology: 

A Case Study in Garment SMEs 

2019 won’t have nicht verwendet 

57. Enterprise Architecture Framework 

Design in IT Management 

2020 should have nicht verwendet 

58. IT-Integration in Zeiten von Digitali-

sierung – (k)ein alter Hut? 

2020 should have verwendet 

59. System Architecture In the Dynamic 

Environment Based on Commonality 

and Variability Business Processes 

2012 could have nicht verwendet 

60. Research and Practice on Business 

Architecture Construction of Large 

Integrated System 

2020 should have verwendet 

61. Integrating Business Models and En-

terprise Architecture 

2014 should have verwendet 

62. FEAMI: A Methodology to Include 

and to Integrate Enterprise Architec-

ture Processes Into Existing Organi-

zational Processes 

2020 won’t have nicht verwendet 

63. Modeling Enterprise Architecture 

with TOGAF 

2014 must have nicht verwendet 

64. A Learning Perspective on Enterprise 

Architecture Management 

2016 should have verwendet 

65. Benefits of Enterprise Architecture 

Management – Insights form Euro-

pean Experts 

2015 must have verwendet 

66. An effective Enterprise Architecture 

Implementation Methodology 

2017 must have verwendet 

67. CURIE: Towards an Ontology and 

Enterprise Architecture of a CRM 

Conceptual Model 

2022 could have nicht verwendet 

68. Representing Variability in Enter-

prise Architecture 

2017 should have verwendet 

69. Active Semantic Relations in Layered 

Enterprise Architecture Development 

2021 could have nicht verwendet 

70. What can we learn from enterprise ar-

chitecture models? An experiment 

comparing models and documents for 

capability development 

2018 should have nicht verwendet 

71. A Framework for Automatic IT Ar-

chitecture Modeling: Applying Truth 

Discovery 

2019 should have verwendet 

72. Introduction to the special issue on 

enterprise architecture management 

2014 must have verwendet 

73. IT-Architektur 2018 could have nicht verwendet 
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Nr. Titel Jahr 
Prioritätsstufe nach 

MoSCoW-Methode 

Verwendungs- 

status 

74. A Business Architecture Capability 

Meta Model and Tool-set for Provid-

ing Function Point Estimation for En-

terprise Architecture Management 

2015 must have verwendet 

75. Overview of Capability-Driven De-

velopment Methodology 

2018 could have verwendet 

76. Dokumentation der IT-Systemland-

schaft - Architektur-, Asset- und 

Konfigurationsmanagement 

2016 could have verwendet 

77. Lean IT-Management – einfach und 

effektiv: der Erfolgsfaktor für ein 

wirksames IT-Management 

2014 must have verwendet 

78. Introduction – Strategic Enterprise 

Architecture Management 

2012 should have verwendet 

79. Implementing Architectural Think-

ing: A Case Study at Commerzbank 

AG 

2015 must have verwendet 

80. Dynamics of Control Mechanisms in 

Enterprise Architecture Management: 

A Sensemaking Perspective 

2018 should have verwendet 

81. Business Architecture: Setting the 

Record Straight 

2015 should have verwendet 

82. Business Enterprise Architecture: 

Praxishandbuch zur digitalen Trans-

formation in Unternehmen 

2015 must have verwendet 

83. Architectural Thinking 2014 must have verwendet 

84. Establishing ‘Architectural Thinking’ 

in Organizations 

2016 must have verwendet 
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II. Auflistung aller verwendeten Publikationen für den Ergebnisteil 

Nr. Titel Publikationsart Referenz 

[1] A Hybrid Infrastructure of Enterprise Architec-

ture and Business Intelligence & Analytics for 

Knowledge Management in Education 

Journal (Moscoso-Zea u.a. 2019) 

[2] A Business Architecture Capability Meta Model 

and Tool-set for Providing Function Point Estima-

tion for Enterprise Architecture Management 

Konferenzpapier (du Toit; Tanner 2015) 

[3] Unternehmensarchitektur und Digitalisierung: 

Eine Disziplin im Wandel 

Journal (Niemann 2018) 

[4] IT-Unternehmensarchitektur: Von der Geschäfts-

strategie zur optimalen IT-Unterstützung 

Buch (Keller 2017) 

[5] Introduction to the special issue on enterprise ar-

chitecture management 

Journal (Winter; Legner; Fischbach 

2014) 

[6] IT-Komplexitätsbeherrschung mit EAM — Er-

folgsfaktor für die Digitalisierung 

Journal (Hanschke 2017) 

[7] Representing Variability in Enterprise Architec-

ture: A Case Study 

Journal (Rurua; Eshuis; Razavian 

2019) 

[8] Designing Informal EAM Interventions – A Com-

plementary Approach for Managing Enterprise 

Architecture Complexity 

Konferenzpapier (Winter 2022) 

[9] Modeling the dynamic alignment of business and 

information systems via the lens of human-cen-

tered architecture evolution 

Journal (Mengmeng u.a. 2021) 

[10] Benefits of Enterprise Architecture Management 

– Insights from European Experts 

Buchteil (Schmidt u.a. 2015) 

[11] Wirtschaftsinformatik Klipp und Klar Buch (Mehler-Bicher u.a. 2019) 

[12] The alignment factors of business-IT on enter-

prise architecture : A systematic literature review 

Konferenzpapier (Putro u.a. 2017) 

[13] Enterprise Architecture Management - einfach 

und effektiv 

Buch (Hanschke 2016) 

[14] Enterprise architecture for high flexible and agile 

company in automotive industry 

Journal (Gonçalves; Ferreira; Cam-

pos 2021) 

[15] Kollaborative Enterprise-Architektur – Manage-

mentwerkzeug für komplexe IT-Systeme 

Buchteil (Bente 2014) 

[16] Enterprise Architecture Management: Die Reise 

vom Ist- zum Sollzustand visualisieren 

Journal (Lieber 2021) 

[17] An effective Enterprise Architecture Implementa-

tion Methodology 

Journal (Nikpay u.a. 2017) 

[18] Establishing ‘Architectural Thinking’ in Organi-

zations 

Konferenzpapier (Winter 2016) 

[19] Research and Practice on Business Architecture 

Construction of Large Integrated System 

Konferenzpapier (Li u.a. 2020) 

[20] A method for taxonomy development and its ap-

plication in information systems 

Journal (Nickerson; Varshney; 

Muntermann 2013)  

[21] Dokumentation und Management der IT-Archi-

tekturen und IT-Assets 

Buchteil (Tiemeyer 2021a) 

[22] The Capability Management Process: Finding 

Your Way into Capability Engineering 

Buchteil (Wißotzki 2015) 
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Nr. Titel Publikationsart Referenz 

[23] Mit Business Capabilities das Informatik-Portfo-

lio im Griff 

Journal (Reinhard 2015) 

[24] Business Capability Management - Gezielte Aus-

richtung der Artefakte einer Unternehmensarchi-

tektur 

Buch (Reinhard 2011) 

[25] Der Enterprise Transformation Cycle als ganz-

heitliche Methodik für die Entwicklung von Busi-

ness Capabilities 

Buchteil (Rode-Schubert; Müller 

2018) 

[26] Lean IT-Management - einfach und effektiv: der 

Erfolgsfaktor für ein wirksames IT-Management 

Buch (Hanschke 2014) 

[27] Overview of Capability-Driven Development 

Methodology 

Buchteil (Grabis; Zdravkovic; Stirna 

2018) 

[28] The Integration Of Business Architecture And It-

Architecture By Transformational Layer 

Konferenzpapier (Makarova; Maksimov; 

Makarova 2021) 

[29] Reporting from the Implementation of a Business 

Capability Map as Business-IT Alignment Tool 

Konferenzpapier (Bondel; Faber; Matthes 

2018) 

[30] Analytics-Enabled Adaptive Business Architec-

ture Modeling 

Journal (Srinivas; Gill; Roach 2020) 

[31] Enterprise architecture framework evaluation cri-

teria: a literature review and artifact development 

Journal (Hadaya u.a. 2020) 

[32] A Framework for Automatic IT Architecture 

Modeling: Applying Truth Discovery 

Journal (Välja u.a. 2019) 

[33] Dokumentation der IT-Systemlandschaft - Archi-

tektur-, Asset- und Konfigurationsmanagement 

Buchteil (Tiemeyer 2016) 

[34] Dynamic Organization’s representation. Linking 

Project Management with Enterprise Architecture 

Konferenzpapier (Sousa; Carvalho 2018) 

[35] Bimodal Enterprise Architecture Management Konferenzpapier (Drews u.a. 2017) 

[36] IT-Integration in Zeiten von Digitalisierung – 

(k)ein alter Hut? 

Journal (Huber; Rentrop; Zimmer-

mann 2021) 

[37] Integrating Business Models and Enterprise Ar-

chitecture 

Konferenzpapier (Petrikina u.a. 2014) 

[38] A Learning Perspective on Enterprise Architec-

ture Management 

Konferenzpapier (Brosius u.a. 2016) 

[39] Using Capability Models for Strategic Alignment Buchteil (Keller 2015) 

[40] Introduction - Strategic Enterprise Architecture 

Management 

Buchteil (Ahlemann u.a. 2012) 

[41] Business Enterprise Architecture: Praxishandbuch 

zur digitalen Transformation in Unternehmen 

Buch (Sensler; Grimm 2015) 

[42] Implementing Architectural Thinking: A Case 

Study at Commerzbank AG 

Konferenzpapier (Aier; Labusch; Pähler 

2015) 

[43] Dynamics of Control Mechanisms in Enterprise 

Architecture Management: A Sensemaking Per-

spective 

Konferenzpapier (Schilling; Haki; Aier 2018) 

[44] Business Architecture: Setting the Record 

Straight 

Buchteil (Ulrich; Kuehn 2015) 

[45] Architectural Thinking Journal (Winter 2014) 
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