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EDITORIAL

„Architektur kombiniert Kunst und Wissenschaft (oder Technologie), um die Umwelt nach den Bedürfnissen 
des Menschen zu ordnen.“ (Louis Hellman, britischer Architekt)

Komplexe Prozesse und die Abhängigkeit von Technologien und Infrastruktur verlangen nach einem 
neuen Managementansatz. Eine unternehmerische Rundumsicht, die dokumentiert, visualisiert und 
damit Geschäftspotenziale erkennt, ist dafür nötig. Enterprise Architecture Management, kurz „EAM“, mit 
Modellierung bietet durch seine 360° Visualisierung die solide Basis. 

EAM kennen wir in der IT-Abteilung bis anhin für das Dokumentieren und Verwalten von Bestehendem oder 
für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess («KVP»). Die entscheidende Weiterentwicklung von EAM in 
den letzten Jahren zeigt sich durch den Einsatz von «Modellierung». Modellierung gilt als Standard für die 
Softwareentwicklung, Systembeschreibung und für Business Prozesse. Aktuell entwickelt sie sich zu einer 
«Best Practice» für die Erfüllung von Management-Anforderungen, was Branchenanalysten wie Gartner in 
ihren Analysen bestätigen.

EAM bildet nicht nur die technologische Leistungsfähigkeit einer Organisation ab, sondern visualisiert 
auch die Mehrdimensionalität sämtlicher Unternehmensebenen und bringt sie miteinander in Beziehung. 
Diese 360° Perspektive schafft einerseits Transparenz, andererseits stärkt sie auch die Kommunikation 
und Zusammenarbeit über die gesamte Organisation. Damit legt die IT den Grundstein für erfolgreiche, 
unternehmensweite Digitalisierungs-Initiativen.

   
   
   Peter Lieber
   Enterprise Architect & Gründer Sparx Services CE / Switzerland
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EDITORIAL

Ein Wort des Herausgebers: 

Als wir darauf angesprochen wurden, ob wir nicht Enterprise Architecture Management in die Liste unserer 
Confare Factsheets aufnehmen wollen, war ich zu Beginn etwas zögerlich. In der Vergangenheit war es immer 
eine etwas stiefmütterlich behandelte Disziplin. Etwas, das nur für ganz grosse Unternehmen notwendig 
wäre, und auch nur bei schönem Wetter. 

In der Recherche wurde schnell klar, die Bedeutung von EAM hat sich verändert. Es war für mich überraschend, 
mit wie viel Begeisterung und Liebe diejenigen über Architektur sprechen, denen diese neue Rolle schon jetzt 
bewusst ist. Von Ihnen kann man viel lernen. Denn: auch ein Haus würde man nie ohne einen Architekten 
bauen. 

In Zusammenarbeit mit der Confare CIO Community konnten wir zahlreiche Meinungen, Erfahrungen 
und Tipps rund um die Enterprise Architektur sammeln. Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die als 
Ideengeber, Meinungsmacher und mit Erfahrungen aus erster Hand zu dieser Ausgabe beigetragen haben. 

Ausserdem gilt mein Dank den Experten von Sparx Services Central Europe rund um Peter Lieber und Orsolya 
Nemeth, die als Mitherausgeber und Fachredaktion die Erstellung dieses Papiers nicht nur erst ermöglicht 
haben, sondern auch die fachliche Richtigkeit sichergestellt haben.

Ich bin überzeugt, dass Sie diesem Factsheet wertvolle Inspiration entnehmen können. Wir freuen uns dazu 
über persönlichen Austausch im Rahmen unserer Events im Wien, Zürich und Frankfurt, sowie Ihr Feedback, 
Ihre Meinungen, Ihre Ergänzungen über unsere Social Media Seiten und dem Blog. Auch im kommenden Jahr 
wird es neue Ausgaben geben. Wenn Sie Lust haben, sich dabei einzubringen, freue ich mich, von Ihnen zu 
hören.

   
   Herzliche Grüsse
   Ihr Michael Ghezzo



KAPITEL 1 WAS EIN FUNKTIONIERENDES EAM FÜR IHR UNTERNEHMEN BRINGT

Bessere Entscheidungen, Transparenz und 
nachhaltige Transformation
Was ein funktionierendes EAM für Ihr 
Unternehmen bringt 

Enterprise Architecture Management ist … ein Bindeglied zwischen IT und Fachabteilung, 
das dazu beiträgt das Verständnis untereinander zu verbessern und gemeinsame Ziele zu 
erreichen.

Im digitalen Zeitalter ist die konsequente Trennung von IT und Business nicht mehr sinnvoll. EAM hilft dabei, die Trennung zwischen 
den Silos zu überwinden. Die Technologietrends entwickeln sich nämlich ebenso rasch, wie es Märkte, Kundenerwartungen 
und Produkte tun. IT und Business getrennt zu entwickeln, kann leicht dazu führen, dass die beiden nicht mehr harmonisch 
zusammenpassen. 

Eine gute Enterprise Architektur ist das Bindeglied zwischen den Business- und den IT-Anforderungen. Im Idealfall deckt diese 
sowohl die heutigen (daily business) als auch die zukünftigen Anforderungen (Skalierung, Internationalisierung, Belastung usw.) 
ab.

Die Wikipedia Definition von Enterprise Architecture Management lautet: 
„Enterprise architecture management (or EAM) is a management practice that establishes, maintains and uses a coherent set of 
guidelines, architecture principles and governance regimes that provide direction and practical help in the design and develop-
ment of an enterprise‘s architecture to achieve its vision and strategy.”

Wenn man diesen Satz einmal verstanden hat, wird einem rasch klar, warum es so viele verschiedene Ansatzweisen gibt, EAM 
im Unternehmen zu betreiben. Wir wollten Klarheit und haben daher CTOs, EAM Experten und IT-Entscheider gefragt, was 
ihre konkreten Erwartungshaltungen an diese Disziplin sind.

„Eine konsequente und nachhaltige Umsetzung der Unternehmensstrategie und der IT-Strategie ist ein 
vorrangiges Ziel des EAM. Prozesse, Systeme und Daten sind so zu gestalten, dass sie den nachhaltigen 
Geschäftserfolg des Unternehmens sicherstellen.“ 

Werner Kraus, CTO, SPAR ICS

„EAM schafft also echtes Business-IT-Alignment, nicht nur in einer Momentaufnahme, sondern kontinuierlich 
begleitend.“ 

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller
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Enterprise Architecture Management schafft die Voraussetzung für Transparenz zwischen 
den Silos und zeigt Zusammenhänge auf. 

Enterprise Architecture Management ermöglicht bessere Entscheidungen. 

IT-Systeme kommen aus der Cloud, als Service, sind hybrid oder on-prem. Sie sind über APIs verbunden oder über Firewalls 
getrennt. Sie wirken beim Endkunden, Partner und bei den Anwendern. Einseitige Veränderungen können sonst unabsehbare 
Folgen haben. Wenn die Komplexität steigt, wird es immer schwieriger zu verstehen, wo Technologie und Business 
zusammenhängen. Dieses Verständnis entscheidet aber über den Erfolg von Produkten, Projekten und Initiativen. 

Transparenz und Business-IT-Alignment schaffen tragfeste Grundlagen für Entscheidungen, die nachvollziehbar und 
kommunizierbar sind. Auch Ausnahmen werden so verständlich.  

„In der Praxis bringt es im ersten Schritt Klarheit in die Kommunikation, indem es die Zusammenhänge 
zwischen Business Capabilities, IT-Systemen und Technologiekomponenten visualisiert.“ 

Laura Hauser, CTO, Österreichische Kontrollbank CSD GmbH

„Als Single Source of Truth trägt EAM massgeblich dazu bei, Cross-Layer Entscheidungen treffen zu können.“ 

Orsolya Nemeth, Senior Consultant & Trainer in Business Software Solution,  
Sparx Services Central Europe

„Enterprise Architecture Management rules! Die Rolle und Bedeutung von EAM erlebt aus mehreren 
Gründen eine unbemerkte Renaissance: Neben Agilität in der Gestaltung digitaler Geschäftsmodelle ist 
die Resilienz eines Unternehmens zu einem bestimmenden Wettbewerbsfaktor geworden. Mehr denn 
je wird eine Steuerungsfunktion benötigt, die in Transformationsstrategien bewährte IT-Services und 
Architekturkomponenten gezielt und schnell auf neue Wertschöpfungsmodelle ausrichtet (Multi-Speed-IT). 
Moderne Cloud Sourcing Strategien bieten ein ungeheures Potenzial an IT-Architektur-Komponenten ‚on 
Demand‘, die mit geeigneten scaled agilen Organisationsmodellen zu einer enormen Innovationskraft führen 
können. Gleichzeitig entstehen komplexe Anforderungen aus Compliance (z. B. GDPR) und Risikomanagement, 
um Retained Organisationen mit beherrschbaren Risken zu managen. Genau dafür kommt seit jeher EAM zum 
Einsatz.“ 

Roland Spitzenberger, Senior Partner, EY 

„Enterprise Architecture Management bringt Kohärenz und Disziplin in die Entscheidungsprozesse, 
indem es klare Prinzipien definiert und die manchmal notwendigen Trade Offs und Ausnahmen für alle 
Stakeholder transparent macht. Mittelfristig bringt die Entscheidungsdisziplin zusammen mit einem guten 
Zielarchitekturkonzept auch greifbare Ergebnisse in Form von IT-Kosteneinsparungen, einer resilienteren IT-
Landschaft und einer schnelleren Markteinführung.“ 

Laura Hauser, CTO, Österreichische Kontrollbank CSD GmbH
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Enterprise Architecture Management ist ein Schlüssel für Veränderung.

EAM findet sich in Unternehmen in unterschiedlichsten Ausprägungen. Im schlimmsten Fall, schlecht finanziert und wenig 
beachtet. Allerdings muss dies keine Festlegung für immer sein. Je nach Reifegrad und Situation des Unternehmens können 
aktive und reaktive Elemente nebeneinander genutzt werden und in ihrer Relevanz schwanken. Wichtig ist nur, dass nicht 
aufgehört wird, daran zu arbeiten. 

EAM schafft Vertrauen und gibt Selbstbewusstsein für Veränderung. Zusammenhänge sind klar, Entscheidungen werden 
fundiert getroffen und das EAM laufend weiterentwickelt. So trägt es dazu bei, Ängste zu überwinden und notwendige 
Veränderungsschritte mutig zu gehen. 

„Eine gute Enterprise Architektur ist Pfad und Leitplanke, auf welchem sich die IT – speziell im Hinblick auf die 
Digitale Transformation – sanft weiterentwickeln kann und muss. Dabei sichert die Architektur die SANFTE 
Transition und vermeidet den Big Bang! Und ganz wichtig: Eine gute Architektur unterstützt den stetigen 
Wandel der Anforderungen und vermeidet ‚Rückbauen‘ & Fehlentwicklungen.“ 

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller

„Meine Erwartung an die EA ist, dass sie bei der Digitalisierung eine inhaltliche Führungsrolle einnehmen 
muss. Dass sie nicht eine Getriebene sein darf im Unternehmen, sondern eine Treibende: Die EA muss den 
Plan und die Führungsstärke haben, die stinkende, alte Verbrenner-Architektur-Karre in eine Tesla-Architektur 
umzubauen, die ohne zu stinken in 2.1 Sekunden auf 100 beschleunigt. Und dabei noch nicht einmal Lärm 
macht.“ 

Markus Hochholdinger, Head of Cloud-ERP, TX Group

„Es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen: Ein reaktives EAM ist mehr auf der Reporting Seite 
verhaftet und kann einen Überblick verschaffen, wie gut die Landschaft unter Kontrolle ist. Sie hilft aktiv 
technische Schulden abzubauen. Ein aktives EAM dagegen generiert aus den vielen Daten und Trends, Ideen 
für Verbesserungen in der IT und im Business. Beide Varianten sind gut. Zum Erfolg des EAM tragen jedoch 
massgeblich die Balance und die Reife der Organisation bei.“ 

Clemens Utschig-Utschig, Global Head of IT Technology Strategy & CTO BI X, Boehringer Ingelheim

„Der ‚Titel für unser Bild der Unternehmens-Architektur‘ ist ‚applied architecture‘. Gelebte Architektur ist keine 
Architektur, die für uns am Reissbrett entsteht, eventuell sogar abstrakt, sondern ist ein Prozess, an dem alle 
beteiligt sind. Für uns entsteht eine exzellente Architektur, wenn alle am selben Gesamtbild arbeiten. Somit ist 
jede und jeder im Unternehmen auch ein Mitgestaltender in der Enterprise Architecture.“ 

Werner Kraus, CTO, SPAR ICS

Enterprise Architecture Management lebt.

WAS EIN FUNKTIONIERENDES EAM FÜR IHR UNTERNEHMEN BRINGT
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Die Covid-Krise war ein Stress-Test für Unternehmens-Architekturen.

Und plötzlich war alles anders! 

Tausende Mitarbeiter mussten von einem Tag auf den anderen ins Home Office ziehen. Eine „Sternstunde der IT“ hat es Confare 
#CIOAward Preisträger Franz Hillebrand von SIGNA genannt. Denn es waren die CIOs und Ihre Abteilungen, die wesentlich dazu 
beigetragen haben, dass dieser Wechsel auch funktioniert hat. 

Es war eine besondere Leistung der IT-Abteilungen, dass das geklappt hat, und diese hat sich auch in einem verbesserten 
Standing der IT in den meisten Unternehmen niedergeschlagen. „Digitalisierungsschub Corona“, nannten es die Medien. Auf 
einmal ging vieles schneller und mit weniger Diskussion als vor der Krise. Es wurden dabei aber auch Kompromisse gemacht, 
Lücken akzeptiert und Risiken in Kauf genommen, die noch zu bearbeiten sind. 

„Boehringer Ingelheim hat zum Bespiel 40+k Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, ohne nennenswerte 
Ausfälle – denn wir waren richtig gut vorbereitet. Wo ad hoc neue Geschäftsmodelle benötigt werden, können 
Architekten bei der Definition und der schnellen Implementierung sehr viel beitragen.“ 

Clemens Utschig-Utschig, Global Head of IT Technology Strategy & CTO BI X, Boehringer Ingelheim

„Ich kann mir aber vorstellen, dass Unternehmen mit dem Zwang auf Homeoffice umzustellen, ihre mangelnde 
Maturität beim Aufbau einer resilienten, dezentral digitalisierten Architektur bemerkt haben. Dazu zählen z .B. 
auch Security-Konzepte wie Beyond Corp.“ 

Markus Hochholdinger, Head of Cloud-ERP, TX Group

EAM sorgt in der Corona-Krise für 
Resilienz, Agilität und wahre Digitale 
Transformation

„So wie Menschen instinktiv in den ‚Survival Mode‘ gehen, wenn sie mit einer Krise konfrontiert werden, so tun 
es auch die meisten Organisationen.“ 

Laura Hauser, CTO, Österreichische Kontrollbank CSD GmbH

RESILIENZ, AGILITÄT UND DIGITALE TRANSFORMATION
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Die Bedeutung von EAM steigt.

Weniger Lücken und einen reibungsloseren Start in die Zeit der Remote Arbeit und des Lockdowns hatten jene Unternehmen, 
die gut vorbereitet waren. Aspekte, die eine solche Vorbereitung beinhaltete, waren unter anderem:

• Ein hoher Prozentsatz an mobilen Arbeitsplätzen und Endgeräten.
• Eine Cloud-Strategie.
• Eine resiliente und flexible Unternehmensarchitektur.

Nachdem die Bedeutung des Enterprise Architecture Management und der Enterprise Architekten nun jedem plastisch vor die  
Augen geführt wurde, ist die Awareness gross. Viele Organisationen sind daher auf der Suche nach Lösungen und Experten.

Aber nicht nur die Bedeutung ist gestiegen, auch die Erwartungen an diese Disziplin werden immer grösser. 

„Wenn Covid doch eines lehrt: Dinge verändern sich … was gestern noch undenkbar war, ist morgen Realität. 
Ergo benötige ich eine Architektur – das RÜCKGRAT aller zukünftigen Prozesse und Anforderungen – welche 
schnell reagieren kann, OHNE immer wieder alles bisherige komplett in Frage stellen zu müssen.“ 

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller

„Die Covid-Krise hat die Unternehmen und deren IT-Abteilungen stark unter Druck gebracht, sozusagen in 
Stress versetzt. Meiner Meinung nach hat sich hier dann die Spreu vom Weizen getrennt. Unternehmen, die 
eine gute Architektur hatten, konnten mit den Veränderungen gut umgehen, andere hatten damit Probleme. 
Wir können ganz klar sagen, dass wir die Grundlagen und Hausaufgaben sehr gut gemacht haben.“ 

Werner Kraus, CTO, SPAR ICS

RESILIENZ, AGILITÄT UND DIGITALE TRANSFORMATION

„Wir haben in den letzten Monaten ein zunehmendes Interesse rund um das Thema EAM feststellen können. 
Nicht nur Unternehmen, sondern auch staatliche Organisationen und NGOs wollen ihre Unternehmens-
architekturen visualisieren und Szenarien bzw. Impactanalysen erstellen. Diese sollen Informationen darüber 
liefern, wie sich die Krise sowohl kurzfristig als auch langfristig auf die Unternehmung auswirkt. So kann 
bewertet werden, welcher Bereich des Unternehmens betroffen ist und in welchem Ausmass. Eine informierte 
Analyse hilft dabei, motivierte Entscheidungen zu treffen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen.“ 

Orsolya Nemeth, Senior Consultant & Trainer in Business Software Solution,  
Sparx Services Central Europe

„Die Krise hat deutlich gemacht, wie sehr solide Architektur-Basiskomponenten (z. B. virtuelle Arbeitsplätze, 
Remote-Zugänge, ausfallsichere Kernsysteme) und ein gesunder Überblick über die Leistungsfähigkeit 
erforderlich sind, um „weiterarbeiten“ zu können. EAM gibt hier die Antwort. Der Ruf nach strukturell 
entflochtenen und zuverlässigen IT-Architekturen mit klaren Aussagen zu Möglichkeiten der modularen 
Erneuerbarkeit und damit verbundenen Geschäftsfähigkeiten wird lauter. Plötzlich werden virtuelle 
weltweit agierende GSCs (Global Service Center) und entsprechende cloudbasierte Architekturmodelle 
überlebenswichtig. Umso mehr werden spätestens nach der Krise die Transformationsprojekte durchstarten, 
die Enterprise IT-Architekturen auf ein klares Zielbild der Digitalisierung ausrichten können.“ 

Roland Spitzenberger, Senior Partner, EY 
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Jetzt ist nachhaltige Digitalisierung gefragt.

Es liegt im Wesen von Architektur-Entscheidungen, dass Nachhaltigkeit dabei ein entscheidender Faktor ist. Sie ermöglichen 
oder erschweren es, dass das Unternehmen flexibel agiert und sich rasch an Marktanforderungen anpasst. Es ist nun eine 
wichtige Aufgabe für den Enterprise Architekten, dass sich der vielzitierte Digitalisierungsschub durch Corona nicht als Strohfeuer 
entpuppt. 

Eine rein reaktive Gestaltung von EAM wird diesen neuen Erwartungen nicht gerecht. Enterprise Architekten werden in die 
Pflicht genommen, aktiv die Digitale Transformation des Unternehmens voranzubringen.

„Die Zeit von Elfenbeintürmen ist auf jeden Fall vorbei – Architekten, Master Builder müssen in den driving 
seat rutschen und nicht reaktiv auf Aufträge etc. warten, oder einfach nur Daten einsammeln.“ 

Clemens Utschig-Utschig, Global Head of IT Technology Strategy & CTO BI X, Boehringer Ingelheim

„Schnell noch einen Enterprise-Vertrag mit Zoom abzuschliessen, einige neue Laptops zu kaufen und 
Mitarbeitenden Spesen für Widescreen-Bildschirme und vergriffene externe Webcams zuzugestehen, hat noch 
zu wenig mit Digitalisierung zu tun. Diese Covid-bedingten Schnellschüsse waren bei vielen Unternehmen als 
‚Erste Hilfe‘ dringend notwendig. Damit sind aber weder Business-Modelle noch Business-Prozesse digitalisiert. 
Um das zu erreichen, sind Enterprise Architekt*innen die besten Freunde, die man haben kann. Das wäre aber 
auch ohne Covid längst überfällig. Denn Covid hat nur die wirtschaftliche Abwärtsspirale jener Unternehmen, 
die die Digitalisierung verschlafen haben, beschleunigt. Umso dringender, dass diese nun beginnen, ihrem 
EAM zuzuhören.“ 

Markus Hochholdinger, Head of Cloud-ERP, TX Group

„Man könnte auch sagen, Architektur-Arbeit ist wie Schienen legen. Die Entscheidungen und Designs wirken 
über Jahre. “ 

Werner Kraus, CTO, SPAR ICS

„Die Corona-Krise hat digitalen Szenarien einen Hebel gegeben, doch der notwendig gewordene unterneh-
menskulturelle Wandel bleibt oft aus!“ 

Hannes Lischka, Enterprise Architect, ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH

RESILIENZ, AGILITÄT UND DIGITALE TRANSFORMATION
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Als würde man ein Haus bauen 
3 Ebenen, auf denen EAM die Digitale 
Transformation Ihres Unternehmens 
ermöglicht 

Der Begriff IT-Architektur ist eine Analogie und hat seine Herkunft im Bauwesen. Im klassischen Verständnis, dessen Herkunft 
sich auf das römische Reich des ersten Jahrhunderts nach Christus zurückführen lässt, beruht Architektur auf den drei Prinzipien 
Stabilität (Firmitas), Nützlichkeit (Utilitas) und Anmut/Schönheit (Venustas). 

Je nach Zielsetzung des Bauherrn bewegt sich der Architekt in diesem Dreieck. Mode, Gesellschaft und Stand der Technik sorgen 
dabei für Dynamik. Im 21. Jahrhundert wird zum Beispiel Stabilität nachlässiger betrachtet, da man nicht mehr für Generationen 
baut, während sich der Aspekt der Nützlichkeit wohl um Nachhaltigkeit, Flexibilität und Internetkonnektivität erweitert hat. 

Diese Analogie passt perfekt auf das Enterprise Architecture Management. So wie man kein Haus ohne Architekten bauen 
würde, braucht es diese Rolle auch für die Digitalisierung. 

„Die grundsätzliche Einstellung zur Digitalen Transformation und der damit einhergehende Anspruch muss 
sich in der Unternehmensstrategie manifestieren. Bei der Implementierung dieser Strategie ist EAM ein 
perfektes Werkzeug. Die holistische Betrachtung und Umsetzung quer durch das Unternehmen ist für die 
Digitale Transformation obligat.“ 

Werner Kraus, CTO, SPAR ICS

Das Fundament – Hier wird die Basis für den Digitalen Erfolg Ihres Unternehmens gelegt.

Folgen wir der Analogie … auf drei Ebenen leisten Enterprise Architekten einen entscheidenden Beitrag zur Digitalen 
Transformation: 

„Enterprise Architecture Management-Modelle und die Digitale Transformation gehen nicht nur Hand in 
Hand, durch EAM ist eine wirksame und nachhaltige Digitale Transformation überhaupt erst möglich.“ 

Orsolya Nemeth, Senior Consultant & Trainer in Business Software Solution,  
Sparx Services Central Europe

„Digitale Transformation ohne sorgfältige IT-Architekturarbeit wäre wie ein Hausbau ohne einen Bauplan zu 
haben.  Es könnte vielleicht schneller gehen, aber das Ergebnis wäre vermutlich nicht sehr zufriedenstellend.“ 

Laura Hauser, CTO, Österreichische Kontrollbank CSD GmbH
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Das Gebäude – Architekten stellen sicher, dass sich die Anforderungen der Bewohner im 
fertigen Gemäuer wiederfinden. 

Die Grundsteinlegung der Digitalen Transformation muss in der Unternehmensstrategie erfolgen. Ein stabiles Fundament liefert 
Festigkeit und Resilienz.

Eine starke Basis ermöglicht flexibles und agiles Handeln erst. So kann ein Haus stabil bleiben, auch wenn sich Nutzung, Ausbau 
und Belegung ändern.

Wer den Baumeister einfach drauf los bauen lässt, erhält auch ein Haus. Auf Probleme stösst man dann erst bei der Nutzung. 
Sind die Anschlüsse an der richtigen Stelle? Ist eine tragende Wand genau dort, wo man sich einen Durchgang wünscht? Der 
Architekt sieht nicht alle Nutzungsvarianten voraus, aber er entscheidet, für welche das Gebäude gerüstet sein sollte und 
für welche nicht. In der Analogie bedeutet das für den Enterprise Architekten, dass seine Entscheidungen sehr weitreichend 
sind. Umso wichtiger ist die exakte Verankerung in der Unternehmensstrategie. Macht der Architekt alles richtig, so sind die 
Voraussetzungen für glückliche Bewohner, also Anwender, über viele Jahre gegeben. 

„Es gibt immer eine Architektur, im Zweifelsfall als Ergebnis vieler Projekte. Wie zukunftsträchtig sie ist, 
wie erweiterbar und wie offen für den schnellen Verbrauch im Rahmen der Digitalisierung, hängt von den 
Architekten im Unternehmen ab.“ 

Clemens Utschig-Utschig, Global Head of IT Technology Strategy & CTO BI X, Boehringer Ingelheim

„Agilität, rasche Reaktion auf neue Anforderungen, zeitgemässe Nutzung disruptiver Technologien … das sind 
nur einige Themen, die EAM als „Drehscheibe“ notwendig machen.“ 

Hannes Lischka, Enterprise Architect, ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH

„Wer sein Inventar gut kennt, kann auch agil, schnell und Technologiefreak sein. Der Bauchladen muss ein-
wandfrei funktionieren, es muss transparent und partizipativ sein, und es muss Spass machen! „Happy De-
velopers“ als EAM Ziel ist doch einen Versuch wert!“ 

Hannes Lischka, Enterprise Architect, ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH

3 EBENEN, AUF DENEN EAM DIE DIGITALE TRANSFORMATION ERMÖGLICHT 

„Wie will ich ein gutes, sicheres Haus bauen, wenn das Fundament bereits alt & marode ist? Wenn ich ein Haus 
baue, dann interessieren mich doch nicht zuerst die Geranien auf dem Balkon im ersten Stock, sondern das 
Fundament und die Architektur, denn ich will ja auch nicht durch 50 Zimmer laufen, um ins Bad zu gelangen. 
Ergo muss alles stimmig sein! Die Architektur muss mir die Sicherheit geben, dass auch zukünftig das Haus 
um- und ausgebaut werden kann, ohne dass ich grosse Teile einreissen muss.“ 

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller



KAPITEL 3 3 EBENEN, AUF DENEN EAM DIE DIGITALE TRANSFORMATION ERMÖGLICHT 

Der Architekt greift dazu auf ein hochkomplexes Instrumentarium zurück. Genauso wichtig sind aber auch Mindset, Erfahrungen 
und Empathie.

Der Blick von oben macht Zusammenhänge deutlich, zeigt die Umgebung und hilft dabei weitreichende Entscheidungen richtig 
zu treffen. Von hier überblickt man am ehesten alle Stockwerke. Es sind die Enterprise Architekten, die diesen ganzheitlichen 
Blick bewahren und so Management, Anwender und IT bei ihrem alltäglichen Kampf um Ressourcen, Missverständnissen und 
Widersprüchen zur Seite stehen und vermitteln können. 

„Strategie- und Modellierungs-Standards und das entsprechende ‚Tooling‘ helfen Unternehmen dabei, nicht 
nur ihre Transformation ordnungsgemäss zu planen, zu gestalten und schlussendlich umzusetzen, sondern 
am Weg auch die effiziente Kommunikation, zuverlässige Nachvollziehbarkeit und erhöhte Sicherheit zu 
gewährleisten.“ 

Orsolya Nemeth, Senior Consultant & Trainer in Business Software Solution,  
Sparx Services Central Europe

„Modernes EAM ermöglicht die strategische Steuerung der Digitalen Transformation. Dabei stehen nicht 
mehr die grossen komplexen EAM-Architekturmodelle im Mittelpunkt, sondern schlanke Ansätze wie z. B. 
Architectural Thinking. Dabei geht es um die Optimierung der Architektur digitaler Geschäftsmodelle mittels 
Demokratisierung von Architekturmanagement mit Prinzipien der Kollaboration und Partizipation.“ 

Roland Spitzenberger, Senior Partner, EY 

„Gleichzeitig nimmt EAM auch viel stärker die Rolle des „strategischen Scheinwerfers“ (Continous Foresight) ein, um basierend 
auf Beobachtungen von Emerging Technologies Entscheidungsträger auf der Business- als auch auf der IT-Ebene in der digitalen 
Transformation zu leiten.“ Roland Spitzenberger, Senior Partner, EY 

Das Dach – Der holistische Blick von oben.

„Die wichtigste Aufgabe des EAM ist zuallererst eine politische. In der Regel besteht nämlich eine grosse 
Lücke zwischen den Zielen eines fortschrittlich denkenden Management Boards, dem die Digitalisierung gar 
nicht schnell genug gehen kann, und der noch sehr un-digitalen Realität in Business und IT. Zusätzlich zu den 
Herausforderungen des Markts und der technischen Modernisierung werden der Digitalisierung aus den 
verschiedensten Ecken des Unternehmens aus Gründen des vermeintlichen Selbstschutzes oft noch Widerstände 
entgegengebracht. EAM kann hier helfen, indem sie eine Vermittlerrolle einnimmt; vorausgesetzt, sie versteht 
wirklich gut, was Digitalisierung heute bedeutet, und dass es um viel mehr geht als nur darum, halbmanuelle 
alte Prozesse ein wenig mehr zu automatisieren. Es geht um einen unternehmenskulturellen Wandel, und 
Enterprise Architekt*innen können hier die Rolle von Evangelist*innen einnehmen, indem sie sowohl dem 
Business als auch der IT jene Begeisterung über die neuen Möglichkeiten vermitteln, die der Mehrzahl der 
so Evangelisierten letztlich auch langfristig ihre Jobs sichern – vorausgesetzt, sie machen die Veränderungen 
engagiert mit. Und selbst das fortschrittlichste Management braucht Architektur-Denker*innen, um den 
Umbau von un-digitalen, zentralistischen Architekturen auf digitale/dezentrale Architekturen intelligent 
in die zukunftssichersten Bahnen lenken zu können. Die EA ist zwar heute nicht mehr die Eigentümerin des 
‚Big Picture‘ wie noch vor einem Jahrzehnt, aber sie sollte trotzdem der am höchsten fliegende Vogel im 
Unternehmen sein, um übergreifende Zusammenhänge zu sehen, Navigationshilfen durch die Digitalisierung 
zu geben und sturzflugartig eingreifen zu können, wenn jemand sich anschickt, Unsinn zu bauen. Wie zum 
Beispiel aus kurzsichtigen Spargründen doch noch einmal einen Diesel statt einen Elektroauto zu kaufen.“ 

Markus Hochholdinger, Head of Cloud-ERP, TX Group



Wie sich die Aufgaben des Enterprise Architekten gestalten, unterscheidet sich je nach Unternehmen sehr stark. Dabei spielen 
Reifegrad der Organisation und der IT, kulturelle Faktoren und Geschäftsmodell eine wichtige Rolle. 

Werner Kraus, CTO, SPAR ICS, beschreibt die Positionierung von Architektur im SPAR-Konzern so: 

Bei uns gibt es diese Architektur-Rolle in mehreren Ausprägungen. Wir unterscheiden zwischen:

• Enterprise-Architekt: für unternehmensweite Themen
• Domain-Architekt: für Themen in einer spezifischen Domain (z. B. Supply-Chain)
• Solution-Architekt: für spezifische strategische Lösungen (z. B. E-Learning)

Mit der Aufteilung in „Prozess- und Business-Architektur“ und „Applikations- und Technologie-Architektur“, ergeben sich 
folgende Schlüsselaufgaben und Verantwortungen:

• Pro-Aktives Gestalten der Architektur (Business und IT) im Sinne der Unternehmens-Strategie
• Governance von Projekten und Initiativen im Sinne der Architektur
• Führung der Community der Mitarbeitenden an der Architektur

Nicht zur Aufgabe der Enterprise Architekten gehört aber das Gestalten der Unternehmens-Strategie und der Geschäftsziele. Es 
erhöht die Wirksamkeit und Effizient ihrer Aufgabe deutlich, wenn sie dazu konkrete Vorgaben haben. 
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Markus Hochholdinger hat beim Schweizer Medien Konzern TX Group das Thema Architektur über mehrere Jahre verantwortet 
und sieht fünf unterschiedliche Rollenbilder für das Enterprise Architecture Management, die in unterschiedlicher Ausprägung 
und Gewichtung in Unternehmen zu finden sind, die aber sehr ähnliche technische Skills und Persönlichkeits-Profile erfordern. 

DER ENTERPRISE ARCHITEKT: AUFGABEN UND ROLLENBILDER

„Enterprise Architecture Manager müssen ein klares Mandat von der Geschäftsleitung haben, um zwischen 
den verschiedenen Strategie-, Geschäfts- und Technologieebenen innerhalb der Organisation zu interagieren, 
um die Architektur zu verwalten. Um die grösstmögliche Effizienz in den gegenseitigen Abhängigkeiten zu 
gewährleisten, um ein klares Bild von der Gestaltung und Umsetzung der Unternehmensziele zu vermitteln, 
ist es umgekehrt wichtig, dass der Enterprise Architekt keine Entscheidungen hinsichtlich der Umsetzung der 
Unternehmensstrategie treffen muss.“ 

Orsolya Nemeth, Senior Consultant & Trainer in Business Software Solution,  
Sparx Services Central Europe

Der Enterprise Architekt:
Aufgaben und Rollenbilder



KAPITEL 4 DER ENTERPRISE ARCHITEKT: AUFGABEN UND ROLLENBILDER

Enterprise Architekten (EA) müssen den “Kleber” zwischen unterschiedlichen Business Units und unterschiedlichen IT 
Units bilden können. Sie müssen in der Lage sein, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Konzepte zu übersetzen und 
in festgefahrenen “Beziehungsproblemen” zwischen solchen Abteilungen Mediation betreiben. Wichtig ist auch, sie müssen 
funktionsübergreifende Themenverantwortung übernehmen können und das dafür notwendige technisch als auch das Business-
Grundwissen entweder bereits besitzen oder sich rasch aneignen können. EAs müssen Silodenken verabscheuen.

EAs müssen die neuen digitalen Technologien lieben und als deren Promotoren auftreten; sie müssen deren Vorteile und deren 
positiven Einfluss auf zukünftige Arbeitsweisen verstehen und auf allen Ebenen im Unternehmen mit Begeisterung weitergeben 
können. Sie müssen Managern durch Analysen, Berechnungen und verständlichen Visualisierungen “beweisen” können, dass 
eine bestimmte Technologie-Wahl oder eine Architektur-Entscheidung das Richtige ist.

EAs müssen bereit und fähig sein, gegen das Alte (On-Premise Infrastruktur, monolithische Gesamtarchitekturen, Wasserfall-
Projekte, Kunde-Lieferanten-Denken, Silodenken, “not invented here”, Formalitäten-Wahn, Ass-covering etc.) und für das Neue 
(siehe andernorts in diesem Interview) zu argumentieren und zu kämpfen.

„Der entscheidende Beitrag von EAM ist ein Raum, in dem sich die Stakeholder auf eine ‚Single Source of Truth‘ 
für die Kommunikation und Vermittlung verlassen können – insbesondere zwischen den Geschäfts- und IT-
Abteilungen – um bessere und fundiertere Entscheidungen zu gewährleisten.“ 

Orsolya Nemeth, Senior Consultant & Trainer in Business Software Solution,  
Sparx Services Central Europe

Rollenbild 1: Dolmetscher / Beziehungstherapeut 

Rollenbild 2: Evangelist / Lobbyist 

Rollenbild 3: Breaker of Chains and Pusher of Clouds

„Das Zusammenspiel zwischen Business und IT ist entscheidend, um nicht an den aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen ‚vorbei‘ zu planen.“ 

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller

„Der EA steht für digitale Innovation, Sparring-Partner für den C-Level und Vermittler zwischen strategischen 
Geschäftsmodellen, der IT-Strategie und den Potenzialen der Emerging Technologies. Gemeinsam mit den 
Lösungsarchitekten sorgt der EA für eine abgestimmte Architekturlandschaft.“ 

Roland Spitzenberger, Senior Partner, EY 



KAPITEL 4

EAs müssen stets bestrebt sein, Architekturen zu dezentralisieren statt zu zentralisieren. Sie müssen helfen, ein technisches 
und organisatorisches Umfeld zu schaffen, in dem Architektur-Verantwortung delegiert werden kann. Je weniger konkrete 
Architektur-Arbeit EAs machen müssen, desto besser machen sie ihren Job.

Sie müssen bei allen Architektur-Entscheidungen, die sie treffen oder beeinflussen, stets die Vision vor sich haben und diese auch 
vermitteln und begründen können. Anders als in früheren Modellen, sind es nicht mehr alleine die EAs, die eine “Zielarchitektur” 
bestimmen und den Weg dahin vorgeben, aber die EAs sind noch immer jene, die den Überblick darüber behalten müssen, was 
wo und warum vor sich geht. 

DER ENTERPRISE ARCHITEKT: AUFGABEN UND ROLLENBILDER

„In unseren Fall muss man im Rahmen des EAM die sehr unterschiedlichen Anforderungen der Direktionen und 
Dienststellen aus Sicht der Leistungsbezüger mit dem Dienstleistungsportfolio des internen ICT-Dienstleisters 
abstimmen. Daraus lassen sich dann eine allgemeine Anforderung an die ICT, eine dazu passende Architektur 
und eine Technologie-Roadmap entwickeln.“ 

Wolfgang Korosec, CIO, St.Galler Stadtwerke

Rollenbild 4: Decentralization Enabler

Rollenbild 5: Big Picture Visionary



KAPITEL 5 DIESE 3 EIGENSCHAFTEN ZEICHNEN GUTE ENTERPRISE ARCHITEKTEN AUS

Diese 3 Eigenschaften zeichnen gute 
Enterprise Architekten aus
Lassen wir uns von Orsolya Nemeth von Sparx Services nochmals die Aufgaben des Enterprise Architekten zusammenfassen: 

„Der Enterprise Architekt hat tiefgreifende Kenntnisse und Verständnis von Unternehmensarchitektur, Anforderungsmanagement 
und Firmenpolitik sowie -verfahren. Er liefert und kommuniziert empfohlene Architekturstrategien und langfristige Technologie-
Roadmaps, um Investitionsentscheidungen zu motivieren, Standardtechnologien zu identifizieren und sie angemessen auf das 
Technologie-Referenzmodell abzubilden.

EA-Governance ist ein wichtiger Teil der EA-Funktionen: sie legt architekturbezogene Richtlinien, Standards und Verfahren fest 
und führt Designprüfungen und -genehmigungen durch. EA prüft und genehmigt auch die Verwendung von Nicht-Standard-
Technologien und erfasst, überprüft und überwacht technische Schulden auf Unternehmensebene. Zu den funktionalen 
Verantwortlichkeiten für diese Position gehören: Beaufsichtigung des Vorstands und anderer Gremien, strategische Planung 
und Implementierung, Projektmanagement, Identifizierung von Standardtechnologien und deren angemessene Zuordnung zum 
Technologie-Referenzmodell.  

Der Enterprise Architecture Manager unterstützt das Delegieren von Aufgaben und die Festlegung von Fristen, die Berichterstattung 
über Entwicklungen an den Kunden und die Sicherstellung, dass das Team die strategische Mission versteht. Ausserdem ist er 
verantwortlich für das strategische, taktische und operative Management und die Ausführung aller Aspekte des Kundenauftrags 
gemäss der Methodik und Managementpraktiken der Organisation. Der Enterprise Architecture Manager kommuniziert effektiv 
mit verschiedenen Führungskräften in Bezug auf Risikominderung und Notfallplanung, und muss ganz nebenbei ein ausgewiesener 
Senior-Problemlöser sein und Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der CIO-Support-Beratung und der Kommunikation mit 
wichtigen Interessensgruppen aufweisen.“

Die Anforderungen an den Architekten sind dementsprechend sehr ganzheitlich. Reine Methodenkompetenz reicht nicht aus. 
Markus Hochholdinger von der TX Group drückt es sehr pointiert aus: „Das unnötigste Know-how eines*r Enterprise-Architekt*in 
im Zeitalter der Digitalisierung sind die alten heiligen Kühe der EA: die Zachmans und TOGAFs dieser Welt. Natürlich benötigt es von 
Zeit zu Zeit noch ein leichtgewichtiges Framework, wenn es gilt, die eigenen Gedanken zu ordnen oder eine Stakeholder-adäquate 
Visualisierung hervorzuzaubern. Aber in diesen Fällen ist es immer praktisch zu empfehlen, möglichst schlanke eigene Frameworks 
oder Strukturen zu entwickeln, die einen Mehrwert für eine ganz spezifische Fragen- oder Aufgabenstellung bieten – nicht mehr 
und nicht weniger.“

Es ist tatsächlich eher ein gewisses Persönlichkeitsbild, das ein guter Enterpriese Architect mitbringt. 
„Er/sie muss „T-shaped“ oder „Pi-shaped“ (breites Fachwissen auf vielen Gebieten, tiefes Expertenwissen in einem oder zwei 
Gebieten) sein und über hervorragende kommunikative Fähigkeiten verfügen.“, meint zum Beispiel Wolfgang Korosec, CIO der 
St.Galler Stadtwerke. Es sind eben „Master Builder“, die gefragt sind. 

„Es gibt Architekten, die langjährige, harte Technologieerfahrung mitbringen und andere, die aus dem 
Business kommen, wie z. B. Consultants oder Analysten. Wichtig ist der Wille zu lernen und zu bauen – der 
Begriff Architekt kommt aus dem Griechischen, archi / tekton – master builder. Bauen kann man an allen 
Ecken, an den Informationen, Geschäftsmodellen, Prozessen wie auch auf Seiten der Technologie.“ 

Clemens Utschig-Utschig, Global Head of IT Technology Strategy & CTO BI X, Boehringer Ingelheim



„Ein guter EA ist ein guter Kommunikator, kann holistisch, abstrakt und strategisch denken.“ 

Laura Hauser, CTO, Österreichische Kontrollbank CSD GmbH

KAPITEL 5

Die Confare CIO Community ist sich einig: es sind drei essentielle Eigenschaften, die der Enterprise Architekt mitbringen muss: 

DIESE 3 EIGENSCHAFTEN ZEICHNEN GUTE ENTERPRISE ARCHITEKTEN AUS

IT-Verständnis

Business-Verständnis

Kommunikationsfähigkeit 

„Up2date zu sein, welche Möglichkeiten und Trends es im Bereich der IT gibt, ist entscheidend, um die relevanten und richtigen 
Technologien im Unternehmen einzusetzen. Wir beschäftigen uns in der ICS mit fast allen Technologien, die es so gibt. Ich könnte 
sagen, unser USP ist der Fokus auf Technologien in unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Wenn ein Enterprise Architekt eine 
Leidenschaft für Tech hat, dann wird ihr oder ihm bei uns nicht langweilig.“  Werner Kraus, CTO, SPAR ICS

„Ein profundes Verständnis darüber, was die Geschäftsgrundlage des Unternehmens ist und welches die 
Schlüsselerfolgskriterien sind, ist entscheidend, um die richtigen Designentscheidungen zu treffen.“ 

Werner Kraus, CTO, SPAR ICS

„Der EA bringt ein breites Basiswissen an IT (Software-Entwicklung, Infrastruktur, Security, Betriebsführung) 
als auch organisatorische Aspekte (Operating Model, Prozesse, IT-Governance) mit und vereint dies zur 
strategischen IT-Beratung.“ 

Roland Spitzenberger, Senior Partner, EY 

„Kommunikation ist aber sicher das A und O. Kommunikation zwischen Business und IT, zwischen den Einheiten, zwischen strategisch 
Verantwortlichen und den Kolleg*innen in den Projekten, ist entscheidend, dass es zu einer erfolgreichen „applied architecture“ 
kommt.“  Roland Spitzenberger, Senior Partner, EY 

„Ein guter Architekt ist der Mediator und das Bindeglied zwischen dem Business und der IT. Idealerweise 
hilft er dem Business, die zukünftige Vision zu entwickeln und hilft bei der Planung der Implementierungs-
Roadmap um vom IST-Zustand zum ‚Big Picture‘ zu gelangen, ohne das eine- oder das andere zu gefährden. 
Darüber hinaus blickt ein guter Architekt auch in andere Branchen und Firmen, um nicht den Blick „über den 
Tellerrand“ zu verlieren und um neue Impulse zu erhalten.“ 

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller

„Vernetzungsfähigkeit“, das Talent, die richtigen Themen mit den richtigen Leuten anzusprechen, diese The-
men zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort „achtsam“ anzusprechen und zu gebären! Ein Ermöglicher, Fa-
cilitator ist vielleicht eher ein Begriff, der künftig gebraucht werden wird.“ 

Hannes Lischka, Enterprise Architect, ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH



KAPITEL 6 BUSINESS-IT-INTEGRATION

Eine der essentiellen Forderungen der Digitalen Transformation ist das Aufbrechen von Silos. Insbesondere die traditionelle 
Trennung zwischen IT und Business verliert an Bedeutung – IT ist Business und Business ist IT. 

Business-IT-Integration lautet das Schlagwort dazu. Es ist ein Aufbrechen und ein Zusammenwachsen. Wenn Hierarchien, 
Daten-Silos und Ab-Teilungsgrenzen überwunden werden, kann das weh tun. Macht wird verschoben, Wissen geteilt und 
Entscheidungskompetenz demokratisiert. Ein weitgehender kultureller und organisatorischer Wandel findet statt. 

Der Enterprise Architekt kann dabei eine besonders wichtige Rolle spielen. Dafür sind drei Faktoren entscheidend:

In der klassischen Kriegskunst hat der Feldherrenhügel eine besondere Bedeutung. Von einem hohen Standort aus lassen sich 
Zusammenhänge erkennen, die im Schlachtengetümmel selbst nicht sichtbar wären. Es ist ein ganzheitliches, nicht an Silo-
Grenzen gebundenes Bild, das entsteht. 

1. Eine ganzheitliche Sicht von einem gehobenen Standpunkt aus

„EAM richtig angewandt sorgt für eine belastbare schonungslose Gegenüberstellung von strategischen 
Geschäftsanforderungen mit digitalen Fähigkeiten der Enterprise Architektur. Ergebnis ist die verbesserte 
Kommunikation zu Risken und Potenzialen der digitalen Transformation. Methoden der Visualisierung und 
Modellierung von ‚leichten‘ ausgewählten Architekturmodellen ermöglichen abteilungsübergreifende 
Ideation- und Innovationsprozesse. Kollaboration und Nutzenorientierung ermöglichen die vereinfachte (Big 
Picture) Sichtweise auf erforderliche Zusammenarbeitsmodelle (Sourcing-Architekturen), sowohl zum Kunden 
als auch zum Outsourcing-Partner.“ 

Roland Spitzenberger, Senior Partner, EY 

„Ich denke, EAM leistet einen Beitrag für die Kommunikation über Abteilungs- und Unternehmensgrenzen 
hinaus. Es ist ja eine der Hauptaufgaben von EAM ‚End-2-End‘ Informationen zu erarbeiten und das geht 
nur über Abteilungsgrenzen hinweg. Ich sehe es als Privileg, sich auch mit den Themen auf der Meta-Ebene 
auseinandersetzen zu dürfen. Die Strukturen, wie Dinge ineinandergreifen, zu erarbeiten und zu bearbeiten. 
Auch auf einer menschlichen Ebene ist das ein Privileg, weil man hier mit ‚allen‘ Personen in Kontakt kommt. 
Damit einhergehend gibt es aber auch einen grossen Anspruch. Die wesentlichen Strukturen in den Prozessen 
und in den Systemen nachhaltig so zu bearbeiten, dass sie den Unternehmenserfolg weiter ausbauen.“ 

Werner Kraus, CTO, SPAR ICS

Business-IT-Integration:  
Drei Faktoren machen den Enterprise  
Architect zu einem wichtigen Integrator 
von Fähigkeiten



Der Enterprise Architekt hat nicht nur das Privileg dieses Big Picture zu betrachten. Mit Modellierungs- und Visualisierungs- 
Tools und Methoden verfügt er über die Möglichkeit, dieses Bild zu vermitteln. Diese Transparenz mit Fokus auf Gelegenheiten 
und Chancen ist besonders wichtig, um die Transformation voranzutreiben. 

Die Barrieren zwischen IT und Fachbereichen sind nicht nur organisatorische und fachliche, sondern vor allem sprachliche. Es 
ist eine besondere Fähigkeit des Enterprise Architekten ein gemeinsames Verständnis herzustellen. So kann er Mediator sein, 
wenn es darum geht, dass IT mehr Business Verständnis erreicht und Business mehr von IT versteht. 

3. Eine gemeinsame Sprache für gemeinsames Verständnis

„EAM hilft eine gemeinsame Sprache zwischen IT und Business zu schaffen und es fördert abteilungsübergrei-
fende Kommunikation, um eine ganzheitlichere Sicht auf das Unternehmen und die IT zu etablieren.“ 

Laura Hauser, CTO, Österreichische Kontrollbank CSD GmbH

KAPITEL 6BUSINESS-IT-INTEGRATION

2. Sichtbar machen und ermöglichen 

„Als Ermöglicher spannender Themen hat der Enterprise Architekt eine sehr verantwortungsvolle Rolle über 
alle Silogrenzen hinweg. ‚Sichtbar machen und ermöglichen‘ war einmal einer meiner Leitsprüche. Er kann 
das Unternehmen zusammen mit Kolleg*innen auf Augenhöhe auf den nächsten Level der Entwicklung eines 
Unternehmens bringen. “ 

Hannes Lischka, Enterprise Architect, ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH

„Durch die Zuordnung fachlicher Architekturelemente der Business-Architektur zu den Bestandteilen der IT-
Architektur werden beide Domänen miteinander verknüpft.
Der gegenseitige Austausch zwischen Business und IT wird so innerhalb des Unternehmens, aber auch zwischen 
Unternehmen und externen Partner vereinfacht.“ 

Wolfgang Korosec, CIO, St.Galler Stadtwerke

„EAM hat die Chance, zum abteilungs- und unternehmensübergreifenden Super-Kommunikator zu werden, 
Gräben zwischen alten “Feinden” zuzuschütten und generell auch, Verantwortung für übergeordnete Themen 
zu übernehmen, die Silogrenzen aufbrechen.“ 

Markus Hochholdinger, Head of Cloud-ERP, TX Group

„Einheitlichkeit, Kontinuität, Transparenz. Tatsächlich ist es so, dass wir in unserem Arbeitsalltag alle möglichen 
Kommunikationsmittel (Email, Word, PowerPoint usw.) verwenden, doch keine funktioniert einwandfrei bzw. 
greifen diese beliebten Mittel selten ineinander. Vor allem wenn es um komplexere Inhalte geht, soll ein 
zentrales Enterprise Architecture Modell ein Kommunikations-Katalysator sein. Aus diesem Grund bin ich eine 
Verfechterin von ‚Views und Viewpoints‘.“ 

Orsolya Nemeth, Senior Consultant & Trainer in Business Software Solution,  
Sparx Services Central Europe



KAPITEL 7 4 MISSVERSTÄNDNISSE, DIE DEN ERFOLG IHRER EAM VORHABEN GEFÄHRDEN 

Wie Sie den vorhergehenden Kapiteln des Confare EAM Factsheets entnehmen können, spielen die Enterprise Architektur und 
diejenigen im Unternehmen, die sie betreiben, eine ganz besondere Rolle für den digitalen Erfolg des Unternehmens. Diese 
Bedeutung spiegelt sich aber nur selten in der Organisation und Wahrnehmung der Architekten wider. Vielleicht ist der Begriff 
des EAM zu technokratisch, klingt zu sehr nach einem weiteren Tool, das man implementiert und das dann im Hintergrund 
Dinge tut, von denen man nichts verstehen muss. 

EAM ist nicht Selbstzweck und führt auch nicht zwangsläufig zum TOGAF-Overkill. Die grundlegenden Fähigkeiten der Architektur 
bieten, wie Sie im Factsheet nachlesen konnten, sehr konkrete Nutzen für IT, Geschäftsmodell und Fachabteilungen. Das ist nicht 
zwangsläufig eine Frage von grossen Ressourcen und Unternehmensgrössen. Ein pragmatischer Zugang, Ergebnisorientierung 
und Kommunikation bewirken schon viel, bevor nach Lehrbuch und im vollen Umfang investiert wird. 

Peter Lieber von Sparx Services CE empfiehlt dabei auch die organisatorische Positionierung des EAM zu beachten. EAM sollte 
seiner Ansicht nach nicht Teil der IT sein, sondern ein unabhängiges Business Service.

Fünf gängige Missverständnisse rund um das EAM wollen wir an dieser Stelle nun ausräumen: 

Missverständnis 1: EAM ist ein Luxus für Grossunternehmen, und auch nur dann, wenn es 
gerade sonst nichts zu tun gibt. 

„Ein grosser Fehler ist das fehlende Bewusstsein für die Beherrschung der Enterprise Architektur als 
strategischer Wettbewerbsfaktor.“ 

Roland Spitzenberger, Senior Partner, EY 

„Vergleichbar, wie in der klassischen Architektur, gibt es auch im EAM, eine ‚schöne‘ Architektur. Die Architektur 
ist nur dann ‚schön‘, wenn sie im Unternehmenskontext auch ‚erfolgreich‘ ist.“ 

Werner Kraus, CTO, SPAR ICS

Vier tragische Missverständnisse, die den 
Erfolg Ihrer EAM Vorhaben gefährden

„Ich glaube, dass der Grund, warum es über diesen Berufsstand noch immer viele Missverständnisse gibt, 
seine Bezeichnung ist. Daher würde ich gerne eine Umbenennung vorschlagen: Enterprise Orchestrator statt 
Enterprise Architect. Es geht doch darum, dass die Aufgaben der einzelnen Instrumentengruppen so virtuos 
aufeinander abgestimmt sind, dass am Ende ein Meisterwerk ‚aus einem Guss‘ erklingt, bei dem keine Note zu 
viel und keine zu wenig gespielt wird. Und der Grösste von allen wäre dann der Chief Enterprise Orchestrator, 
abgekürzt CEO. Ah, Mist, das Kürzel ist schon besetzt.“ 

Markus Hochholdinger, Head of Cloud-ERP, TX Group



Es ist ein grundlegender Fehler, wenn ein Enterprise Architekt diesen Ansatz für sein Wirken wählt. Es widerspricht der 
Flexibilität, Agilität und der Skalierbarkeit, die IT-Abteilungen und IT-Systeme im digitalen Zeitalter brauchen. Pragmatische 
Ansätze gepaart mit Diplomatie, Mentoring und Mediation sind erfolgsversprechender.

Regeln, Regeln, Regeln! Das Arbeiten im Konzern ist von Compliance-Anforderungen, Regulierung, Dienstanweisungen und 
Bürokratie bestimmt. Und dann kommt dann auch noch der IT-Architekt. Er hat komplexe Charts mit Ziel-Architekturen und 
unverständlichen Fachausdrücken im Gepäck, die mit unserem Geschäft nichts zu tun haben.

Missverständnis 2: EAM ist vor allem aufwendige Bürokratie.

Missverständnis 3: Architektur entsteht durch den Architekten

„Es ist nicht das Ziel von EAM, die Organisation mit Bürokratie und unverständlichen Architekturmodellen 
zu „quälen“. Der EA soll nicht als schwerfälliger „Regulator“ der IT verstanden werden, sondern muss als 
Vermittler und „Übersetzer“ gesehen werden, der mittels schlanker Methoden eine bestmögliche Anleitung 
und Ausrichtung von agilen digitalen Unternehmensarchitekturen ermöglicht. EAM gibt nicht die einziggültige 
IT-Architektur vor, aber bringt die Stakeholder dazu, gemeinsam die beste IT-Architektur zu entwickeln..“ 

Roland Spitzenberger, Senior Partner, EY 

KAPITEL 74 MISSVERSTÄNDNISSE, DIE DEN ERFOLG IHRER EAM VORHABEN GEFÄHRDEN 

„Gelebte Architektur darf nicht nur das Werk der Architekten sein. Für uns ist Architektur das Ergebnis der 
Umsetzung, dessen was sich alle involvierten Personen mit Herz und Hirn überlegt haben.“ 

Werner Kraus, CTO, SPAR ICS

„Ein ‚Zentralkomitee für Architektur‘ ist kein zeitgemässes Konzept mehr.“  Markus Hochholdinger, Head of Cloud-ERP, TX Group

„Die Hauptaufgabe der EA wird oft missverstanden – es ist eben nicht das wichtigste Ziel ein Verzeichnis aller 
Prozesse, Capabilites, Applikationen, Datentöpfe, Datenflüsse, Infrastruktur usw. zu führen und dieses immer 
auf dem letzten Stand zu halten. In einer idealen Welt ohne Ressourcenknappheit wäre so ein Verzeichnis zwar 
schön zu haben. Es ist aber bei weitem nicht die wichtigste Aufgabe einer EAM. Oft kann man sich im Anlassfall 
mit Spontan-Analysen und Teilabbildungen adhoc behelfen.“ 

Markus Hochholdinger, Head of Cloud-ERP, TX Group

„Architektur ist gescheitert, wenn sie einen Papiertower ohne Impact baut. Die Mission des EAM-Teams 
sollte sauber mit den Stakeholdern abgestimmt sein, schlussendlich haben Architekten in den wenigsten 
Fällen operative Linienverantwortung – d. h. auch keinen hierarchischen Durchgriff. Viel läuft über Hebel an 
kritischen Prozesspunkten.“ 

Clemens Utschig-Utschig, Global Head of IT Technology Strategy & CTO BI X, Boehringer Ingelheim



KAPITEL 7 4 MISSVERSTÄNDNISSE, DIE DEN ERFOLG IHRER EAM VORHABEN GEFÄHRDEN 

Architektur ist ein Gemeinschaftswerk. Schliesslich geht es um gemeinsame Ziele und gemeinsame Verantwortung. Das kann 
nicht einfach an ein Architekturbüro abgegeben werden. Analogie: die besten Bauvorhaben entstehen dort, wo diejenigen, die 
ein Haus bewohnen werden, in die Planung einbezogen wurden. Die Tätigkeit des Planens kann an den Architekten ausgelagert 
werden, aber nicht die Verantwortung für das Ergebnis. 

• EAM löst das Problem fehlender Anforderungen seitens des Business
• EAM beseitigt Schwachstellen in der Organisation
• EAM ersetzt fehlende Prozesse.

Missverständnis 4: EAM ist ein Tool, das man implementiert und ein Projekt, das man 
erfolgreich abschliesst

„Diese Missverständnisse lassen sich durch ein geeignetes Erwartungsmanagement aus der Welt schaffen, 
das erklärt, was EAM ist, was es kann und was es nicht kann.“ 

Wolfgang Korosec, CIO, St.Galler Stadtwerke

Enttäuscht von Ihrem EAM Projekt? Vielleicht haben Sie eine Vorgehensweise gewählt, die Technologie- und nicht Organisations- 
getrieben ist. Bevor man sich im Klaren ist, was man denn eigentlich erreichen möchte, hat man dann schon viel in die Auswahl 
und Implementierung von Tools investiert. Doch der ROI bleibt aus.

Im schlimmsten Fall ist es der Todesstoss für ihre EAM Initiativen, weil alle Beteiligten das Vertrauen verlieren. Statt einer 
lebenden Architekturbewegung entstehen Modelle ohne Mehrwert und ohne Wirkung. 

Wer zu früh aufgibt, verpasst den wahren Wert der Architektur, der sie zu einem beständigen Lotsen und einen wichtigen Faktor 
für die Resilienz des Unternehmens macht. 

„Ein anderer Fehler ist es, eine Herangehensweise zu wählen, die Tool- und nicht Management-orientiert ist. 
Mancher beginnt mit dem EAM Tool, investiert im Vorfeld viel Geld und Zeit für die Implementierung des Tools 
und die Dokumentation und hat dann immer noch für lange Zeit kein greifbares Ergebnis aus der EAM Initia-
tive erreicht.“ 

Laura Hauser, CTO, Österreichische Kontrollbank CSD GmbH

„Wichtig ist, dass wir alle begreifen, dass EAM kein Projekt ist mit einem Start und einem Ende, sondern viel 
mehr ein Weg bzw. eine Richtung, die Unternehmen in der heutigen Digitalen Ära schon längst eingeschlagen 
haben. Es geht nicht mehr um die Frage, ob man EAM betreiben will. Es geht um die Ist- und Soll-Architekturen 
und wie Unternehmen ihre Roadmaps so gestalten, dass diese zu ihrer Zielarchitektur führen. Roadmaps sind 
immer dynamisch und nicht in Stein gemeisselt! Ich sehe da folgende markante Faktoren, die zusammenspielen 
müssen:  Kommunikation, Fachwissen, Methodik, Erfahrung und Toolwissen.“ 

Orsolya Nemeth, Senior Consultant & Trainer in Business Software Solution,  
Sparx Services Central Europe


