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Zusammenfassung 

 

Für Finanzdienstleister ist die IT ein entscheidender Produktionsfaktor, der möglichst effi-

zient und effektiv die strategischen Anforderungen mit IT-Hochleistungssystemen unter-

stützt. Diese Arbeit stellt ein Gesamtkonzept zur nachhaltigen Steigerung der Effektivität 

der IT durch systematische Wiederverwendung vor. Durch die Nutzung von Ideen der in-

dustriellen Produktentwicklung auf Basis systematischer und geplanter Wiederverwendung 

von Softwarekomponenten wird die Softwareentwicklung für den anwendenden Finanz-

dienstleister optimiert. Die Anwendungssysteme des Finanzdienstleisters werden dabei zu 

IT-Produkten zusammengefasst. Die Anwendung unternehmensweiter Modelle ermöglicht 

es, IT-Produkte so zu strukturieren, dass sie bei ihrer Erst- und Weiterentwicklung aus un-

ternehmensweit geplanten und systematisch genutzten Softwarekomponenten „montiert“ 

werden können. Die IT-Produktbildung liefert ferner die Voraussetzungen für einen integ-

rierten IT-Organisations- und IT-Managementansatz, der soweit dies für den Gegenstand 

der Arbeit erforderlich ist, beschrieben ist.  

 

Abstract 

 

For financial institutes a key success factor is Information Technology that efficiently and 

effectively supports the strategic requirements of the company. A vital basis therefore are 

highly performing IT-Systems. The document on hand presents a complete approach to pro-

vide for a significant and lasting increase in effectiveness of these IT-Systems. It is based on 

the systematic re-use of IT-developments and of software components. The adoption of 

principles from industrial product development as well as of systematic and planned re-use 

of software components has been proven to be also applicable to optimize software devel-

opment for financial institutes. Isolated software-applications of a financial institute are 

combined to form well structured IT-Products. Planning of the integrated structure of such 

IT-products is guided by enterprise application models. These allow to develop or maintain 

IT-products on a common basis that emphasizes “planned” and systematic re-use of 

(existing) software components. The integrated definition and planning of such IT-Products 

also allows providing for an integrated concept of IT-Organization and IT-Management. 

Both concepts are described as far as necessary for the subject of the work on hand. 
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1 Einleitung  

 

Finanzdienstleister benötigen heute Hochleistungsorganisationen, deren Effektivität, Effi-

zienz und Differenzierungsmöglichkeiten im Wettbewerb existentiell auf eine leistungsfä-

hige IT angewiesen sind. Kaum ein Wettbewerbsfaktor ist für den Erfolg oder Misserfolg 

eines Finanzdienstleisters so entscheidend wie die Informationstechnologie (IT). Die Kun-

denzufriedenheit, die Qualität der Beratung, die Entwicklung und schnelle Einführung neu-

er Finanzdienstleistungsprodukte, die Handlungsfähigkeit im Eigengeschäft, die Erfüllung 

gesetzlicher Anforderungen und nicht zuletzt die Steuerung des Unternehmens hängen di-

rekt oder indirekt mit den Fähigkeiten der IT zusammen, Prozesse, Informationen und Fi-

nanzdienstleistungsprodukte in der erforderlichen Zeit und Qualität zu unterstützen und be-

reitzustellen.1 

 

Die hohe Bedeutung der IT zeigt sich auch bei Fusionen. Als ein wesentlicher Verwal-

tungsaufwandsblock neben den Personalkosten ist die Erzielung von Kostensenkungspoten-

zialen durch Synergien in der IT einer der Gründe für Fusionen. Gleichzeitig ist IT ein be-

deutender Erfolgsfaktor und Treiber für erfolgreiche Fusionen durch die rasche Zusammen-

führung der Unternehmensprozesse.2 Durch die Bereitstellung einer vereinheitlichten IT-

Prozessunterstützung ist es möglich, die Prozesse und die Aufbauorganisation der Fusions-

partner zu vereinheitlichen und so erfolgreich zusätzliche Synergiepotenziale zu realisie-

ren.3 

 

Diesen Erwartungen steht ein, in seiner Auswirkung kontinuierlich steigender, negativer 

Trend gegenüber. Der rasche Anstieg der IT-Kosten zwingt die Verantwortlichen der Ban-

ken, nach neuen Lösungsansätzen zu suchen. Die zunehmende fachliche Abhängigkeit zwi-

schen den Anwendungssystemen und die insbesondere bei Fusionen sprunghaft steigende 

Anzahl von Systemen und Systemschnittstellen erhöht die Komplexität der IT eines Fi-

nanzdienstleisters. Der Zeitbedarf zur Unterstützung neuer oder geänderter Prozesse oder 

neuer Finanzdienstleistungsprodukte steigt dadurch kontinuierlich. Da während der Integra-

tionszeit der Systeme des Fusionspartners die Implementierung neuer fachlicher Anforde-

rungen nicht möglich ist, veralten die Anwendungssysteme, marktgängige Innovationen 

können nicht umgesetzt werden. Mögliche Synergieeffekte einer Kooperation können so 

schnell ins Gegenteil verkehrt werden.4 Um nicht von den Anforderungen des sich rasch 

wandelnden Marktes überholt zu werden, muss die Zeit bis zur Unterstützung von geänder-

ten Prozessen und die Entwicklungszeit bis zur Unterstützung eines neuen Marktproduktes 

                                                 
1  vgl. [Minz/Strobel 1997], S. 6 f. 
2  vgl. [Voigtländer 2003], S. 5; [Vogel 2002], S. 15 f. 
3  vgl. [Meier/Spang 2000], S. 7 f.; [Lehmann/Scheuse 2000], S. 16 f;  [Lauritzen 2000], S. 19 f.;  

[Penzel 1999], S. 105 f.; [Petersen/Zesch 00], S. 1; [Gerlach 2000], S. 5 
4  vgl. [Vogel 2002], S. 15 f. 
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durch die IT drastisch verkürzt werden („time to market“). Die beachtlichen Fortschritte, 

die in den letzten Jahren im Software Engineering erreicht werden konnten, reichen dabei 

nicht aus, die gegenläufige Entwicklung von Komplexitätssteigerung, wachsenden Anforde-

rungen und daraus resultierende steigende Entwicklungszeit zu kompensieren.5 

 

Um die Lücke zwischen Produktivitätsfortschritt und steigenden Entwicklungszeiten zu 

schließen, stehen zwei sich ergänzende Lösungsstrategien zur Verfügung:6  

 

1. Eine Verbesserung der Anforderungsanalyse sowie Prozessinnovationen zur Erhö-

hung der Kommunikation zwischen Fachabteilung und Entwicklungsprojekt stei-

gern die Effektivität der IT-Produktentwicklung. 

 

2. Die Beschleunigung des Entwicklungsprozesses durch neue Programmiertechniken 

sowie die (Wieder-)Verwendung bestehender Softwarekomponenten erhöhen die 

Effizienz des Entwicklungsprozesses.  

 

Voraussetzung hierfür ist, die bisher überwiegend handwerklich geprägte Entwicklung der 

Softwaresysteme an industriellen Maßstäben auszurichten. Eine Revolution in der Soft-

wareentwicklungstechnik, ähnlich der, die Ford bereits 1903 in der Automobilentwicklung 

begann, ist dabei notwendig. Fords Erfindung war die vollständige und passgenaue Aus-

tauschbarkeit der Bauteile und die Einfachheit ihres Zusammenbaus.7 Ford begründete da-

mit nicht nur die Entwicklung einer Zulieferindustrie, sondern auch die Möglichkeit, bei der 

Neu- und Fortentwicklung von Fahrzeugen zu einem hohen Prozentsatz bereits vorhandene 

Standardteile und Komponenten wieder verwenden zu können, wie beispielsweise den Mo-

torblock, das Getriebe oder die Achsenaufhängung.8 Diese industriellen Entwicklungsver-

fahren aus der Automobilindustrie, die als Schlüsselbranche für neue Organisations- und 

Produktionsverfahren gilt, konnten bislang nicht auf die Belange der Softwareindustrie ü-

bertragen werden.9  

 

Gefordert ist ein Softwareentwicklungsparadigma, das die Entwicklung von Anwendungen 

aus bestehenden Komponenten unterstützt. Ähnlich wie in der Automobilindustrie müssen 

die Komponenten hierzu schon bei ihrer Konstruktion so strukturiert werden, dass sie in 

möglichst vielen Anwendungen wieder verwendet werden können. Da hierdurch die mehr-

fache Entwicklung von Komponenten vermieden wird, ergeben sich nicht nur bei der War-

                                                 
5  vgl. [Handschuh/Buchta 2000], S. 29 f.; [Zeidler 2000], S. 74 
6  vgl. [Jacobson u. a. 1997], S. 5; [Buchta/Sziegoleit 1999], S. 10 
7  vgl. [Womack u. a. 1992], S. 31 
8  Die in dieser Arbeit verwendete Analogie zur Automobilindustrie bezieht sich auf die Entwicklung 

neuer Fahrzeugtypen und die dabei verwendeten Konzepte zur Wiederverwendung von Komponenten 
(Motor, Getriebe etc.) bzw. deren tatsächlicher Wiederverwendung und somit Nutzung auch in neuen 
Fahrzeugtypen. Sowohl auf den Nutzen als auch die Problematik der Analogie wird in dieser Arbeit 
noch ausführlich eingegangen werden. 
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tung von Systemen, sondern auch bei Fusionen Kostenvorteile. Systeme auf Basis von 

Komponenten können durch ihre höhere Granularität und somit auch leichteren Verwend-

barkeit schneller integriert oder/und um die Anforderungen des Fusionspartners besser er-

weitert werden. Die Gefahr der Veraltung von Anwendungssystemen wird so gemindert. 

 

Die dafür erforderlichen technischen, fachlichen und organisatorischen Konzepte definieren 

den Begriff der industriellen Softwareentwicklung bzw. des Wiederverwendungsmanage-

ments im Sinne dieser Arbeit (vgl. die Übersicht in Abbildung 22).  

 

 

1.1 Zielsetzung, Aufbau und Abgrenzung der Arbeit 

Ziel der IT des Finanzdienstleisters ist die zeitgerechte Unterstützung der Anforderungen 

ihrer internen und externen Kunden bei möglichst geringen Kosten und mit der geforderten 

Qualität. Dies bedingt eine Rationalisierung des Entwicklungsprozesses (Effizienz) und die 

stringente Ausrichtung der IT an den Kundenwünschen (Effektivität)10 durch ein an den 

Maßstäben der industriellen Entwicklung orientiertes Konzept der Wiederverwendung von 

Softwarekomponenten. Ziel der Arbeit ist es, die dafür benötigten methodischen und orga-

nisatorischen Konzepte bereitzustellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Steigerung der 

Effizienz des Entwicklungsprozesses durch neue Konzepte der Wiederverwendung auf Ba-

sis von Unternehmensmodellen. Die Steigerung der Effektivität durch eine stringente Aus-

richtung der IT an den Anforderungen der Kunden wird nur im Rahmen einer vereinfachten 

Darstellung des strategischen IT-Planungsprozesses behandelt.  

 

Die bestehenden Konzepte für die Entwicklung von Software aus Komponenten sollen auf-

gezeigt und hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Grad der Wiederverwendung von Kompo-

nenten bewertet werden. Insbesondere sollen dabei die Merkmale identifiziert werden, die 

eine massive Wiederverwendung von Komponenten bislang behindern. Auf Grundlage die-

ser Erkenntnisse und den praktischen Erfahrungen des Verfassers wurde ein Konzept zur 

systematischen Wiederverwendung von Softwarekomponenten entwickelt. Es wird gezeigt, 

dass weniger technische Implementierungen als vielmehr fachlich präzise Vorstellungen 

darüber, aus welchen Komponenten ein Anwendungssystem besteht, für den Wiederver-

wendungsgrad maßgebend sind. Das Konzept ist aus der Historie und den Ideen der indus-

triellen Entwicklung hergeleitet worden, die der Softwareindustrie in diesem Bereich we-

sentlich voraus ist. 

 

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Wiederverwendung von 

Softwarekomponenten. Nicht Gegenstand dieser Arbeit ist die Wiederverwendung von 

anderen Ergebnistypen des Softwareentwicklungsprozesses wie z. B. die 

                                                                                                                                                     
9  vgl. [Weber 1992], S. 75  
10  vgl. [Minz/Strobel 1997], S. 6 f. 
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pen des Softwareentwicklungsprozesses wie z. B. die Wiederverwendung von Entwurfs-

mustern, Prozessdokumentationen, Hilfetexten etc.  

Bei der Wiederverwendung von Softwarekomponenten ist zwischen fachlicher und techni-

scher Anwendungsarchitektur zu unterscheiden. Die fachliche Anwendungsarchitektur stellt 

den Rahmen für die Entwicklung von Software auf der Basis von Softwarekomponenten 

dar (Softwarekomponentenstruktur). Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Ableitung und Dar-

stellung von Wiederverwendung auf Basis der fachlichen Anwendungsarchitektur. Die 

Entwicklung der Technologien im Bereich der technischen Anwendungsarchitektur ist bei 

den heutigen Technologielebenszyklen so dynamisch, dass es keinen großen Nutzen für 

diese Arbeit hätte, die derzeitig aktuelle Technologie zu beschreiben.11 Vielmehr sollen die 

eher stabilen Entwurfsregeln der fachlichen Anwendungsarchitektur als praktische Hilfe zur 

Ableitung der Wiederverwendungskonzeption genutzt werden, ohne auf Implementierungs-

details einzugehen. Deshalb wird auf die Darstellung von technischen Implementierungs-

techniken verzichtet. Auch auf die Wiederverwendung von technischen „Komponenten“, 

die in modernen Programmierumgebungen angeboten werden, wie z. B. Listboxen, Buttons 

etc., wird nicht eingegangen. Die Wiederverwendung von technischen Komponenten gilt 

als gelöst, da diese als Bestandteil von Softwareentwicklungswerkzeugen sehr gut verbreitet 

sind und auch genutzt werden. Dies gilt auch für technische Softwarebibliotheken, in denen 

zusätzliche technische Funktionen wie z. B. Datenbankzugriffsroutinen, Transaktionsmoni-

toransteuerungen etc. enthalten sind.12 Diese Arbeit konzentriert sich auf ein Konzept zur 

Wiederverwendung fachlicher Komponenten. 

 

Sollen Anwendungssysteme aus Komponenten montiert werden, setzt dies einen Gesamt-

plan für die Struktur der Anwendungssysteme voraus. Nur so kann definiert werden, aus 

welchen Komponenten eine Anwendung besteht, welche davon anwendungsübergreifend 

genutzt werden können und welche fachliche Leistung diese erfüllen müssen. Die Arbeit 

setzt daher auf Konzepte der geplanten Wiederverwendung statt, wie häufig in der Literatur 

zu finden, auf Konzepte zur Klassifizierung von bereits entwickelten Komponenten, deren 

Identifikation durch geeignete Suchmaschinen und den Versuch, die dafür nicht konzipier-

ten Komponenten wieder zu verwenden.13 Warum solche Konzepte in der Praxis nicht 

funktionieren (können), ist hergeleitet und dargestellt. 

 

Das in dieser Arbeit entwickelte Makromodell strukturiert die Anwendungssysteme der IT 

eines Finanzdienstleisters (fachliche Anwendungsarchitektur) in sinnvolle fachliche Felder 

homogener fachlicher Leistungen und einheitlicher technischer Anwendungsarchitekturen 

(= strategische Anwendungsfelder (StAF)). Die StAF bilden den strukturellen äußeren 

                                                 
11  vgl. v. a. die umfassende Darstellung bei [Szyperskie 1998], S. 169 ff.; vgl. [Gruhn/Thiel 2000], 

S. 47 ff. 
12  Weisbecker u. a. nennen diese technischen Komponenten auch „Rohstoffe“, vgl. [Weisbecker u. a. 

1999], S. 20-22 
13  vgl. z. B. [Meier/Röpert 1994], S. 46 ff.; [Convent/Wernecke 1994], S. 59 ff. 
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Rahmen für die gedankliche Durchdringung der Anwendungen und zur Identifizierung von 

wieder verwendbaren Komponenten.  

Je nach strategischem Anwendungsfeld empfehlen sich andere Konzepte der industriellen 

Softwareentwicklung (z. B. Einsatz von Standardsoftware oder Eigenentwicklung). Inner-

halb eines StAF können Anwendungen aus bereits bestehenden oder noch zu fertigenden 

Softwarekomponenten „montiert“ werden.14 Für die Entwicklung wieder verwendbarer 

Softwarekomponenten innerhalb eines StAF ist eine fachliche Detailarchitektur (Mikromo-

dell) erforderlich. Ohne die Vorgabe einer solchen Detailarchitektur für die Struktur der 

Softwarekomponenten besteht die Gefahr, dass mit jeder Entwicklung eines Anwendungs-

systems die Struktur der Softwarekomponenten, projektspezifisch, neu definiert wird. Dies 

würde eine Wiederverwendung von Komponenten aus anderen Anwendungssystemen auf 

die Zufallsebene reduzieren. Das Konzept der Wiederverwendung durch eine geplante, 

zentral gesteuerte Softwarekomponentenentwicklung auf Basis des Makro- und Mikromo-

dells sowie die dafür notwendigen methodischen und organisatorischen Konzepte sind Ge-

genstand dieser Arbeit. 

 

Es würde den Rahmen der hier vorliegenden Arbeit überschreiten, die Detailstruktur der 

Systeme einer Bank zu entwerfen. Eine Detailstruktur im Sinne eines Makro- und Mikro-

modells würde zumindest die grobe Daten- und Funktionsmodellierung aller Systeme der 

Bank erfordern. Allein für die kontenbasierten Systeme (Spar, Giro, Terminkonten, Darle-

hen) wird heute mit einem Aufwand von 100 bis 150 Millionen Euro Produktentwicklungs-

kosten (ohne Migration) gerechnet.15 Deshalb werden in dieser Arbeit nur die Anforderun-

gen an die fachlichen Strukturen eines Makro- und insbesondere eines Mikromodells analy-

siert und beschrieben. Die dargestellten Modelle eignen sich jedoch durch ihre in der Praxis 

mehrfach getestete Grundstruktur als Basismodelle, die in den sie anwendenden Instituten 

selbstständig weiterentwickelt werden können. Die konkrete Ausprägung und Verfeinerung 

der Modelle auf Detailebene ist ein permanenter, in dem jeweiligen Finanzdienstleistungs-

institut durchgeführter Prozess. Die grundsätzliche Struktur des Makromodells wird in der 

Arbeit hergeleitet. Darüber hinaus ist im Anhang die Struktur des Unternehmensdatenmo-

dells der LBBW als Basis für die Ableitung eines generischen Mikromodells für einen Fi-

nanzdienstleister dargestellt.  

 

Kenntnisse der wissenschaftlichen und praktischen Bankbetriebslehre werden vorausge-

setzt. Grundbegriffe z. B. des Spar- oder Giroverkehrs oder des Investmentbankings werden 

daher nicht erläutert. 

 

                                                 
14  Dies schließt nicht die Verwendung bestimmter (insbesondere technischer) Komponenten aus. Wie 

noch gezeigt werden wird, macht dies aber nur einen geringen Teil der Komponenten aus. 
15  Expertenschätzungen der Firma CSC Ploenzke für das Produkt Konto3ooo für die Landesbank Baden-

Württemberg und andere Institute; den gleichen Betrag nennt auch Gerold Scholz von der Dresdner 
Bank, vgl. [Scholz 2001], S. 3.  
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Das vorgestellte Konzept beschränkt sich auf den Bereich der Finanzdienstleister. Durch die 

Beschreibung der Anforderungen an das Makro- und Mikromodell sowie deren stark gene-

rische Modellstruktur bleibt zu prüfen, ob die Konzepte generischer Strukturpläne zur 

Komponentenwiederverwendung oder die Modelle sogar selbst auf andere Branchen über-

tragen werden können. Dies ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit (vgl. 

Kapitel 6 Zusammenfassung und Ausblick). 

 

 

1.2 Wissenschaftstheoretische Einordnung  

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel einer konkreten Handlungsempfehlung zur Implemen-

tierung einer in der betrieblichen Praxis anwendbaren Entwicklungsmethode. Durch die 

Aufgabenstellung der Entwicklung und Einführung praktischer Gestaltungsmaßnahmen und 

der begrenzten Möglichkeit einer empirisch fundierten Ableitung von Gestaltungsregeln 

wird die Einordnung in die pragmatisch-normative Wissenschaftstheorie bestimmt.16 Der 

betriebswirtschaftlich-pragmatische Ansatz der Organisationstheorie mit den empirisch-

induktiven Erkenntnissen der Praxis hat das Ziel, Handlungsempfehlungen für die betriebli-

che Praxis zu erarbeiten. Die Formulierung von Prinzipien zur Gestaltung von Organisation 

und Systemelementen der IT ist Gegenstand dieser Arbeit im Sinne eines betriebswirt-

schaftlich-pragmatischen Ansatzes der Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsin-

formatik.17  

 

Als allgemeiner Bezugsrahmen für die Definition der Gestaltungsregeln soll die Systemthe-

orie18 Verwendung finden. Zum einen im Sinne der Beschreibung der Systemelemente (Ge-

genstandsbereich der Modellierung) und zum anderen im Sinne der Erweiterung der allge-

meinen Gestaltungsprinzipien und Methoden der Systembildung. Die Gestaltungsprinzipien 

sind durch die beschriebenen Methoden zur Modellierung der Systemelemente (siehe auch 

Paradigma, Methode, Technik) ausgeprägt.  

 

Ein (Anwendungs-)System in diesem Kontext ist eine Menge von Elementen, die in einem 

Wirkungszusammenhang stehen und zusammen die Anwendung ergeben.19 Anwendungs-

systeme wiederum sind Elemente der IT-Anwendungslandschaft, also der Gesamtheit aller 

IT-Anwendungssysteme des Finanzdienstleisters. Auch die Aufbauorganisation des Finanz-

dienstleisters wird als System verstanden, während die Organisationseinheiten Elemente des 

organisatorischen Systems darstellen. Das Zusammenwirken der Organisationselemente 

wird durch die Aufbau- und Ablauforganisation und deren Methoden zur Systembildung 

beschrieben. Die Struktur der Organisationselemente repräsentiert die Aufbauorganisation. 

                                                 
16  vgl. [Bühner 1975], S. 21; [Stein 1991], S. 18 f. 
17  vgl. [Büschgen 1991], S. 40, [Lehner 1996], S. 73 ff.; vgl. [Heinzl u. a. 2001], S. 223 f.  
18  vgl. [Hill u. a. 1992], S. 440 ff.; [Bösel 1991], 553 ff.; [Vetter 1990], S. 43 ff. 
19  vgl. [Vetter 1990], S. 45; [Stahlknecht/Hasenkamp 1997], S. 242 
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Die Struktur und Leistung der Elemente der Anwendungslandschaft sowie der Aufbau- und 

Ablauforganisation des Finanzdienstleisters beeinflussen sich wechselseitig (vgl. Abbildung 

1).  

 

Ablauforganisation

Wird beeinflusst durch die Fähigkeiten der 
IT, neue oder geänderte Prozesse sowie neue 
Bankprodukte durch IT-Leistungen zu 
unterstützen.

Wird beeinflusst durch die Fähigkeiten 
der Organisation, effiziente Prozesse der 
IT-Anwendungsentwicklung und eine 
effiziente IT-Aufbau- und IT-Ablauf-
organisation zu entwickeln.
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Die Gestaltung der IT-Anwendungssysteme ist Gegenstand des Software Engineerings, dem 

ingenieurmäßigen Entwerfens, Herstellens und Implementierens von Software sowie die in-

genieurwissenschaftliche Disziplin, die sich mit Methoden und Verfahren zur Gestaltung 

von IT-Anwendungssystemen befasst. Balzert Erweitert die Definition um den Begriff der 

Softwaretechnik, der zielorientierten Bereitstellung und systematischen „Verwendung von 

Prinzipien, Methoden, Konzepten, Notationen und Werkzeugen für die arbeitsteilige, inge-

nieurmäßige Entwicklung und Anwendung von umfangreichen Software-Systemen.“20 

 

Die Handlungsempfehlungen und -vorschriften zur Gestaltung der Systemelemente der IT-

Anwendungslandschaft können als Hierarchie aufgefasst werden. (vgl. Abbildung 2). Die 

höheren, allgemeinen und umfassenderen Handlungsempfehlungen und -vorschriften 

bestimmen dabei die Ausrichtung der unteren und sind somit richtungsbestimmend. Die tie-

fer liegenden Handlungsempfehlungen und -vorschriften prägen die höher liegenden im 

Sinne von Ausführungsbestimmungen aus. Prinzipien sind grundsätzliche Vorgehenswei-

sen, die einem Handeln zu Grunde liegen (z. B. Prinzip der systematischen Wiederverwen-

                                                 
20  [Balzert 96], S. 36 
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dung, Prinzip der „top-down“-Zerlegung21). Prinzipien bestimmen damit die Ausrichtung 

der ihnen zugehörigen Methoden. Methoden prägen die allgemeinen Handlungsempfehlun-

gen und -vorschriften von Prinzipien im Sinne von Ausführungsbestimmungen aus. 

 

Verfahren/Techniken

Methoden

Vorgehensmodelle

Prinzipien
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Prinzipien sind allgemeingültige, grundsätzliche Verhaltensweisen, geben aber keine kon-

kreten Vorschriften zur Erreichung des Ziels.22 Die Begriffe Vorgehensmodell und Metho-

den werden häufig nicht klar abgegrenzt und in ihrer Bedeutung unterschiedlich verwen-

det.23 Ein Vorgehensmodell definiert die Aktivitäts- bzw. Ergebnistypen (Teilprodukte) und 

die Reihenfolge ihrer Erarbeitung.24 Das Ziel eines Vorgehensmodells „ist die Strukturie-

rung des Entwicklungsprozesses und die Komplexitätsreduktion in Projekten durch die ide-

altypische Gliederung in Phasen“,25 die wiederum in einzelne Entwicklungsschritte unter-

teilt werden. Die Abgrenzung ist nicht hinreichend, da auch Methoden eine Schrittfolge 

vorgeben26. Im Rahmen dieser Arbeit soll die Hierarchie von Handlungsempfehlungen und 

Vorschriften als Unterscheidungsmerkmal genutzt werden. Vorgehensmodelle bilden dabei 

den äußeren Rahmen zur Strukturierung von Softwareentwicklungsprojekten in Phasen und 

Entwicklungsschritten/Aktivitäten. Das Vorgehensmodell gibt die Methoden vor, die die 

Erarbeitung von Teilprodukten innerhalb einer Aktivität beschreiben. Methoden sind für ei-

ne bestimmte Problemklasse geeignet und beschreiben für einzelne Entwicklungsschrit-

te/Aktivitäten die detaillierte und systematische Vorgehensweise zur Erreichung der für das 

Teilprodukt festgelegten Ziele (z. B. Entity-Relationship-Modellierung, Strukturierte Pro-

grammierung).27 Eine Methode ist eine „detaillierte und systematische Handlungsvorschrift, 

wie nach bestimmten Prinzipien ein vorgegebenes Ziel erreicht werden kann.“28 Verfah-

ren/Techniken wiederum sind ausführbare Vorschriften und Regeln auf Detailebene inner-

                                                 
21  vgl. [Stahlknecht/Hasenkamp 1997], S. 249 f. 
22  vgl. [Wallmüller 2001], S. 118, [Balzert 96], S. 36 
23  vgl. [Stahlknecht/Hasenkamp 1997], S. 249 f.; [Stickel u. a. 1979], S. 756 f. und 440 f. 
24  vgl. [Wallmüller 2001], S. 129, [Balzert 1996], S. 39 
25  [Stickel u. a. 1979], S. 756 
26  vgl. z. B. die verschiedenen OO-Methoden mit den darin enthaltenen Phasen 
27  vgl. [Wallmüller 2001], S. 119 f., [Balzert 1996], S. 36 f. 
28  [Stickel u. a. 1997], S. 440 
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halb von Methoden (z. B. Entscheidungstabellen).29 Verfahren beschreiben konkrete Wege 

zur Lösung bestimmter Problemklassen und beinhalten oft formale Vorschriften zur Dar-

stellung von Lösungen (Notationen).30 

1.3 Begriffsdefinitionen  

In diesem Abschnitt werden diejenigen Begriffe eingeführt, die für alle Teile der Arbeit gel-

ten. Begriffe, die nur aus dem Zusammenhang erklärt werden können, sind in den jeweili-

gen Abschnitten definiert. Auf englische Begriffe wurde weitgehend verzichtet, es sei denn, 

der englische Begriff ist der gebräuchlichere. Zusammenfassend sind die wesentlichen Beg-

riffe der Arbeit im Glossar (Anhang I) definiert.   

 

 

1.3.1 Finanzdienstleister 

Der Geltungsbereich der Arbeit ist auf das Gebiet der Finanzdienstleister beschränkt. Das 

Leistungsspektrum eines Finanzdienstleisters umfasst neben den klassischen Finanzdienst-

leistungsprodukten auch Versicherungs- und Bausparprodukte. Während der Begriff Fi-

nanzdienstleister ein Institut bezeichnet, das mindestens eine der oben genannten Leistun-

gen anbietet, bestimmt der Begriff „Allfinanz“ den Anspruch eines Instituts, alle genannten 

Leistungen anzubieten.31 „Grundgedanke ist ein breit gefächertes Angebot von Finanz-

dienstleistungen wie der Verkauf oder die Vermittlung von Konsumentenkrediten, Wertpa-

pieren, Versicherungen bis hin zu Immobilien.“32 Etwas einschränkend ist der Begriff der 

Universalbanken, „die das Einlagen- und Kreditgeschäft mit dem Wertpapiergeschäft in al-

len seinen Formen“33 anbieten (dürfen), sich aber in Deutschland z. B. nicht durch Pfand-

briefe und Kommunalobligationen refinanzieren dürfen. „In zunehmenden Maße werden 

Universalbanken heute allerdings in einem engeren Sinne als diejenigen Kreditinstitute de-

finiert, die das Einlagen- und Kreditgeschäft mit dem Wertpapiergeschäft in allen seinen 

Formen“34 verbinden. Bieten Finanzdienstleister nur einen bestimmten Ausschnitt aus der 

möglichen Angebotspalette an, werden diese als Spezialbanken bezeichnet.35 Durch die 

Allgemeingültigkeit des in dieser Arbeit verwendeten Unternehmensmodells, das prinzipiell 

für alle Arten von Finanzdienstleistungen genutzt werden kann, muss der Begriff im Sinne 

des Gültigkeitsbereichs der Arbeit nicht weiter eingeschränkt werden.  

 

Um die Allgemeingültigkeit für alle Arten von Finanzdienstleistungen zu unterstreichen, 

wird in dieser Arbeit der Begriff Finanzdienstleister verwendet.36 

                                                 
29  vgl. [Stahlknecht/Hasenkamp 1997], S. 249 f.; [Stickel u. a. 1979], S. 756 f. und 440 f. 
30  vgl. [Wallmüller 2001], S. 119 f., [Balzert 1996], S. 37 
31  vgl. [Krupp 1995], S. 57 
32  [Krupp 1995], S. 56 
33   [Bitz 2002], S. 22 f.; [Kolbeck 1995], S. 1858 
34  [Kolbeck 1995], S. 1858 
35  vgl. [Bitz 2002], S. 20 f.; [Kolbeck 1995], S. 1858; [Geis 1995] S. 1759 ff. 
36  Zum Begriff siehe auch: [Swoboda 2001], S. 28 f. und S. 39 f.; [Scheidel 1993], S. 217 f. 
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1.3.2 Organisation, Prozesse, Tätigkeiten, Ablauf- und Entity-Funktionen 

Im Bereich der Modellierung von Organisations- und von Anwendungssystemen gibt es 

zahlreiche Definitionen von Systemelementen und deren Interaktion. Zunächst sollen die 

Definitionen im Rahmen der Organisationsgestaltung eingeführt werden. Unter Organisati-

on wird die „Gesamtheit aller generellen expliziten Regelungen zur Gestaltung von Aufbau 

und Ablaufstrukturen der Unternehmung“37 verstanden. Die Aufbauorganisation ist dabei 

das Ergebnis der Differenzierung der Unternehmung in Subsysteme (Organisationseinhei-

ten) durch Verteilung von Aufgaben. Die Ablauforganisation ist das Wirksystem zwischen 

organisatorischen Einheiten als Ergebnis der Gestaltung von Arbeitsbeziehungen.38 Die Ab-

lauforganisation strukturiert und regelt die Gestaltung der betrieblichen Arbeitsprozesse.39 

 

Ein (Arbeits-)Prozess ist eine Abfolge von Prozessschritten (Tätigkeiten) zur Erreichung 

eines wirtschaftlichen Ziels vom ursächlichen Auslöser bis zum Abschluss des durch den 

Auslöser initiierten Vorgangs mit einem definierten Eingangs- und Ausgangszustand. Eine 

Tätigkeit ist eine durch eine Person durchgeführte Verrichtung an einem Objekt, die nicht 

mehr sinnvoll in einzelne Tätigkeiten unterteilt werden kann. Ein Prozess definiert die Rei-

henfolge der Tätigkeiten und/oder weiteren Prozesse.40 Prozesse können aus (Teil-) Prozes-

sen bestehen (vgl. Abbildung 3). Häufig werden die Hauptprozesse in einem Unternehmen 

als Kernprozess bezeichnet, Teilprozesse als untergeordnete Prozesse oder Unterstützungs-

prozesse.  

 

 

Bei vielen Organisationsmethoden wird nicht klar zwischen Prozess im Sinne des früher 

eher gebräuchlicheren deutschen Wortes „Arbeitsablauf“ (heute eher gebräuchlich der Beg-

riff „Geschäftsprozess“) und einem Prozess im Sinne eines technischen Ablaufs in einem 

Rechner unterschieden (IT-Prozess). In diesen Organisationsmethoden wird durch Einfüh-

rung eines „Verrichtung_durch“-Attributs innerhalb der Entität „Tätigkeitstyp“ mit den 

Ausprägungen wie z. B. „Mensch“, „IT“ oder „Maschine“ die Unterscheidung auf Tätig-

keitsebene eingeführt (vgl. Abbildung 3).  

 

                                                 
37  [Bleicher 1991], S. 35, vgl. auch [Hill u. a. 1989] S. 17 
38  vgl. [Bleicher 1991], S. 42 
39  vgl. [Hellner 1991], S. 269 
40  vgl. [Davenport 1993], S. 5 f.; vgl. [Gaitanides 1983], S. 1 ff. und 74 ff. 
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Prozess Tätigkeit

Tätigkeits-
typ

besteht aus

ist

besteht aus
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Aus pragmatischen Gründen soll im Rahmen dieser Arbeit eine sprachliche Trennung zwi-

schen Prozess (Arbeitsablauf) und einem technischen Ablauf in einem IT System (IT-

Prozess) eingeführt werden. Die Unterscheidung ist durch den Zeitpunkt der Modellierung 

innerhalb eines Softwareentwicklungsprojekts und durch die sehr unterschiedlichen inhalt-

lichen Gestaltungsaufgaben begründet. Wird ein normales Organisations- und Entwick-

lungsprojekt durchgeführt, so wird mit den beteiligten Fachabteilungen und Organisations-

einheiten der Ist- und Soll-(Ideal)-Arbeitsablauf diskutiert. Gestaltungsaufgabe ist, die Un-

ternehmensprozesse an den Bedürfnissen des Marktes und der Kunden auszurichten und ef-

fizient für das Unternehmen zu gestalten. Wesentliche Gestaltungsprinzipien sind dabei die 

ganzheitliche41 und sachgebietsübergreifende42 Modellierung von Geschäftsprozessen. Im 

Blickfeld der Betrachtung stehen dabei die Effektivität und Effizienz des Geschäftsprozes-

ses und nicht die genaue Ausprägung einzelner IT-Funktionen.43 Gestaltungsregeln finden 

sich hierfür in der umfangreichen Literatur zur Geschäftsprozessmodellierung.44  

 

Zur Unterstützung der Geschäftsprozessmodellierung werden häufig in einem vertiefenden 

Schritt die Methoden des Prototypings von Oberflächen herangezogen, um die künftige IT-

technische Unterstützung frühzeitig visualisieren und das Prozessdesign auf seine 

Praxistauglichkeit verifizieren zu können. Erst nachdem schon ein relativ stabiler Zustand 

bei der Definition des Arbeitsablaufs erreicht ist und vielleicht sogar schon Masken                                                  
41  Insbesondere bei arbeitsteiligen Verwaltungsprozessen besteht die Möglichkeit, dass ein Prozess in 

vor- und nachgeordneten Prozessen isoliert betrachtet modelliert wird (subjektive Problemsicht). Erst 
durch eine ganzheitliche Betrachtung bei Zerlegung und Gliederung der übergeordneten Prozesse wer-
den aber bisher vernachlässigte und überflüssige Prozesselemente (Tätigkeiten) sichtbar. Vgl. [Gaitani-
des 1983], S. 65 und 76  

42  Unter sachgebietsübergreifender Modellierung versteht man die weitgehende Vereinheitlichung ähnli-
cher Prozesse in unterschiedlichen Sachgebieten (Spar, Giro etc.) mit dem Ziel, durch vereinfachte 
Ausbildung, gleiche Formulare und eine sachgebietsübergreifende IT-Unterstützung eine Kostenreduk-
tion zu erzielen.   

43  vgl. [Balzert 1998], S. 690 f. 
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Definition des Arbeitsablaufs erreicht ist und vielleicht sogar schon Masken abgestimmt 

wurden, kann mit der Definition der auf einem IT-System ablaufenden technischen IT-

Prozesse begonnen werden. Die Gestaltung der IT-Prozesse erfordert andere Methoden und 

Verfahren. Diese stammen nicht aus dem Bereich der Geschäftsprozessmodellierung, son-

dern aus dem klassischen Bereich des Software Engineerings wie z. B. die strukturierte A-

nalyse, Methoden der Objektorientierung etc. Es wird daher bewusst zwischen Arbeitsab-

lauf (Synonyme: Prozess und Geschäftsprozess) und „IT-Prozess“ (Synonym: Ablauffunk-

tion) unterschieden (vgl. Abbildung 4). 

 

Prozess Tätigkeit

Tätigkeits-
typ

besteht aus

ist
besteht aus

IT-Prozess
(Ablauf-

funktion)

Entity-
Funktion

besteht aus

ist

besteht aus

Präsentation
(Bildschirm-

Maske)

Entity-
Funktions-

typ

nutzt

nutzt
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Ein IT-Prozess besteht aus IT-(Unter-)Prozessen und/oder Entity-Funktionen. Ein IT-

Prozess gibt die Reihenfolge von Entity-Funktionen und/oder IT-Prozessen zur Erreichung 

eines definierten (fachlichen) Ergebnisses vor. Eine Entity-Funktion ist eine Abbildungs-

vorschrift, die eine Veränderung von Eingabedaten und Ausgabedaten beschreibt, die fach-

lich nicht mehr sinnvoll in einzelne Schritte unterteilbar ist. Eine Entity-Funktion kann kei-

ne weiteren Entity-Funktionen aufrufen. 

                                                                                                                                                     
44  vgl. [Hammer/Champy 1994]; [Doppler/Lauterburg 1994]; [Imai 1994]; [Morris/Brandon 1994];  

[Gaitanides 1983] 
45  vgl. auch [Balzert 1998], S. 690  
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1.3.3 Softwarekomponenten 

Eine Softwarekomponente ist die fachlich sinnvolle Zusammenfassung von Leistungen, die 

über eine Schnittstelle verfügbar sind.46 Diese einfache Form der Definition ist für die Ar-

beit nicht ausreichend. Weitere Bestandteile der Definition führen zu der notwendigen Prä-

zisierung. Dies sind 

o der Gegenstand der Wiederverwendung (Lediglich das Programmcoding oder auch die 

fachliche Beschreibung?), 

o die Modellierungsmethode (strukturierter Entwurf, objektorientierter Entwurf etc.), 

o das Ziel der Nutzung (Wiederverwendbarkeit oder Einmalnutzung?) sowie 

o die Art und der Umfang der Softwarekomponente (handelt es sich um ein „Unterpro-

gramm„ oder eine komplette Anwendung?) 

 

Der Gegenstand der Wiederverwendung beschreibt was wieder verwendet werden soll. 

Durch die häufige Nutzung der Bezeichnung „Komponenten“ im Rahmen technischer 

Komponentenmodelle wie z. B. CORBA (Common Object Request Broker Architecture)47 

wird der Gegenstand der Wiederverwendung meist mit einem lauffähigen Modul gleichge-

setzt. Andere Autoren weisen auf ein breites Spektrum möglicher wieder verwendbarer Ge-

genstände des Softwareentwicklungsprozesses hin. Prieto-Díaz sieht außer dem ausführba-

ren Programmcode alle Ergebnisse und Teilergebnisse des Softwareentwicklungsprozesses 

wie z. B. Quelltexte, Entwürfe, Spezifikationen, Objekte als Gegenstände der Wiederver-

wendung.48 Andere Autoren schränken die Wiederverwendung auf Muster und/oder die ei-

gentlichen Softwarekomponenten ein.49 Es gibt daher keine einheitliche Sicht bzgl. des Ge-

genstands der Wiederverwendung.50 In dieser Arbeit ist eine Komponente ein autonom lauf-

fähiges Stück Software einschließlich seiner fachlichen Beschreibung. Autonom bezieht 

sich dabei auf die Abgeschlossenheit der fachlichen Leistung. 

 

Die zweite wichtige Eigenschaft einer Komponente ist die Art, in der die fachliche Leistung 

gegliedert wird. Dies wird im Wesentlichen durch die Modellierungsmethode bestimmt. 

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich im Besonderen auf dieses Komponentenmerkmal, da 

hinsichtlich einer angestrebten Wiederverwendung die sinnvolle Zergliederung und damit 

der fachliche Leistungsumfang einer Komponente die wesentliche Voraussetzung für ihre 

Wiederverwendbarkeit ist. 

                                                 
46  vgl. [Griffel 1998], S. 29 ff., vgl. zum Begriff auch [Stevens/Pooley 2000], S. 253 f. und ausführlich 

bei [Szyperskie 1998], S. 29 ff. und S. 164 ff. 
47  vgl. die ausführliche Darstellung der Anwendung bei [Ortner 2000], S. 65 f. und [Szyperskie 1998],  

S. 169 ff.; vgl. [Gruhn/Thiel 2000], S. 47 ff. 
48  vgl. [Prieto-Díaz 93], S. 65 f.  
49  vgl. [Jacobson u. a. 97], S. 50 f.; [Griffel 1998], S. 17 
50  vgl. [Dietzsch 2002], S. 25  
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Die Konzepte zur Gliederung der Komponenten sind durch die Entwicklung der Entwurfs-

techniken bestimmt. Die einfachste Form geht auf strukturierte Entwurfstechniken zurück.51 

Ein funktionales Modul stellt eine Leistung in Form der Transformation von Eingangs- in 

Ausgangsdaten zur Verfügung und hat kein internes Gedächtnis.52 Leistungen von anderen 

Modulen werden über die Importschnittstelle genutzt, eigene Leistungen werden über eine 

Exportschnittstelle angeboten. Für die Implementierung der Leistung gilt das 

Geheimnisprinzip.53 Eine Anwendungsarchitektur,54 die auf funktionaler Abstraktion 

aufbaut, ist laut       Yourdon, dem Erfinder dieser Methode, nicht mehr sinnvoll;55 dies im 

Wesentlichen wegen des Bruchs zwischen Entwurf und Implementierung, der bei jeder 

funktionalen Erweiterung zur Instabilität der Anwendungsarchitektur führt.56 

Softwarestücke (Programmfunktionen), die auf Basis dieser Entwurfsmethode entwickelt 

wurden, sind für eine Wiederverwendung nicht geeignet (vgl. Abbildung 5).  

 

Der auf Parnas zurückgehende modulare Entwurf57 berücksichtigt die genannten Probleme, 

indem neben der funktionalen Abstraktion auch die Datenabstraktion als weiteres Struktu-

rierungskonzept genutzt wird. Diese Abstraktion besteht darin, dass Datenstrukturen gekap-

selt werden und die Manipulation der Daten nur über die Zugriffsoperationen möglich ist. 

Die Struktur der Komponenten lehnt sich somit explizit an die Struktur der Daten an und 

schließt so die funktionale Abstraktion mit ein. Eine solche Komponente besitzt ein internes 

Gedächtnis. Aus einem ADT können mehrere Exemplare erzeugt werden, wobei der abs-

trakte Datentyp sozusagen als Schablone dient, aus der mehrere Datenobjekte erzeugt wer-

den können (= Klasse in der objektorientierten Softwareentwicklung).58 Liegt dem Entwurf 

der ADTs eine stabile Datenstruktur zu Grunde, überträgt sich die Stabilität auf die Funkti-

onsstruktur. Eine nach diesem Entwurfsprinzip entwickelte Komponente weist dann eine 

wichtige Eigenschaft für die Wiederverwendung auf: Stabilität. Auf den Zusammenhang 

zwischen stabilen Daten- und darauf aufbauenden Anwendungssystemarchitekturen wird 

ausführlich in Abschnitt 3.2 eingegangen. 

                                                 
51  vgl. [Balzert 1996], S. 801 ff. 
52  vgl. [Balzert 1996], S. 804 f. 
53  vgl. [Balzert 1996], S. 806 
54  Zum Begriff Architektur, vgl. [Heinrich 2002], S. 67 f. 
55  vgl. [Balzert 1996], S. 806 
56  vgl. [Meyer 1990], S. 46 ff. 
57  vgl. [Balzert 1996], S. 828 ff. 
58  vgl. [Balzert 1996], S. 829 f. 
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Mit der Modellierungsmethode soll die Definition der Komponente um eine weitere Eigen-

schaft ergänzt werden: Eine Komponente ist die fachlich sinnvolle Zusammenfassung von 

Leistungen, die über eine Schnittstelle verfügbar sind und nach einer für eine Wiederver-

wendung geeigneten Entwurfsmethode, wie abstrakte Datentypen oder objektorientierte 

Entwurfsmethoden, strukturiert wurden. Wurde eine Komponente entsprechend strukturiert, 

ist zunächst zweitrangig, ob sie mit einer objektorientierten Sprache realisiert wurde, da die 

fachliche Leistung der Komponente im Vordergrund für die Definition im Kontext der 

Wiederverwendung steht. Ob eine Komponente intern objektorientiert entwickelt und ent-

worfen wird, ist dabei ein Detail der Implementierung und für die äußere Definition aus 

dieser Sicht nicht von Bedeutung.59 Erst wenn die Komponente um die Eigenschaft Wie-

derverwendbarkeit ergänzt wird, spielt die Eigenschaft der Objektorientierung eine wichtige 

Rolle bei der Implementierung. Soll eine Komponente in einem anderen Kontext wieder 

verwendet werden, erfordert dies die exakte Abdeckung der Anforderungen des zu nutzen-

den Systems. Stimmt diese nicht überein, muss der Quellcode verändert werden. Zudem 

wird der erneute Test der Komponente notwendig. Durch die Sprachelemente der objektori-

entierten Sprachen ist es möglich, durch Spezialisierung der Komponente die geänderten 

Funktionen zu ergänzen, ohne den Quellcode der Originalkomponente anzutasten.60  

                                                 
59  vgl. [Dietzsch 2002], S. 113; [Barroca u. a. 2000], S. 35 ff. 
60  vgl. [Pree 1997], S. 4; [Gruhn/Thiel 2000], S. 9 f. 



 - 28 - 

   

Aus den Anforderungen an die Modellierungsmethode kann eine weitere Eigenschaft einer 

Komponente – das Ziel der Wiederverwendung abgeleitet werden. Schon bei der Modellie-

rung der Komponenten ist es von Bedeutung, ob die Komponente zur Wiederverwendung 

oder als einmal zu verwendende Komponente entworfen werden soll. Das Ziel der Wieder-

verwendung ist expliziter Bestandteil der Definition einer Komponente. Dies gilt auch 

dann, wenn aus dem Gesamtkontext betrachtet, die einzelne Leistung zum Zeitpunkt des 

Entwurfs für sich noch keine sinnvolle Leistung darstellt.61 Um das Ziel der Wiederver-

wendbarkeit deutlich hervorzuheben, sollen Komponenten, die explizit für eine Wieder-

verwendung entworfen wurden, ab hier nur noch Softwarekomponenten genannt werden. 

Der letzte, für die Definition wesentliche Bestandteil ist die Art und der Umfang einer Soft-

warekomponente. Bei der Art der Softwarekomponente kann zwischen technischen und 

fachlichen Komponenten unterschieden werden. Die Betrachtung technischer Komponenten 

wurde in Kapitel 1.1 abgegrenzt. Aus Gründen der Vollständigkeit und Abgrenzung sollen 

diese bei der Definition mit aufgeführt werden: 

o Technische Komponenten sind eigenständige Softwarestücke für die Benutzer-

schnittstelle (wie z. B. Buttons, Listboxen, Spreadsheets etc.), die Sicherheit (z. B. 

Verschlüsselungsroutinen), das Datenmanagement etc., die der Anwendungsentwick-

ler in seine Anwendung einbinden kann.62 Der Anwendungsentwickler kann durch 

Nutzung dieser Komponenten den Aufwand der Entwicklung stark reduzieren, sowie 

wesentlich leistungsfähigere und vor allem komfortablere Anwendungen schneller be-

reitstellen.  

o Fachliche Komponenten bieten eine bestimmte fachliche Leistung über eine definierte 

Schnittstelle. Komponenten sind fachlich sinnvolle Einheiten aus Daten und Funktio-

nen (mindestens abstrakter Datentyp) mit dem Ziel, aus diesen größere Komponenten 

montieren zu können.63 Der Begriff Softwarekomponente bezeichnet, im Sinne der 

„Art von Komponenten“ nur fachliche Softwarekomponenten mit ihrer fachliche Be-

schreibung und dem lauffähigen Code (vgl. Gegenstand der Wiederverwendung) 

Werden die bisherigen Bestandteile der Definition einer Komponente genutzt, bietet die 

einfache Definition einer Komponente keine sinnvolle Abgrenzung zu einer Anwendung 

nach oben und zu einem Objekt/Unterprogramm nach unten. Das Spektrum des fachlichen 

Umfangs einer Komponente im oben genannten Sinne könnte von einem einfachen Zinsbe-

rechnungsmodul bis zu einer umfangreichen Anwendung, wie z. B. einer Baufinanzie-

rungsberatungssoftware, reichen.64 Um die Abgrenzung zu einer Anwendung vornehmen zu 

können, soll die Sicht auf Anwendungen für Banken näher betrachtet werden, auch wenn 

dies einen Vorgriff auf die Entwicklung des Makromodells bedeutet. 

                                                 
61  vgl. [Griffel 1998], S. 31 
62  vgl. [Gruhn/Thiel 2000], S. 17 
63  vgl. [Gruhn/Thiel 2000], S. 16 
64  vgl. [Grotefeld 2000], S. 1 f. 
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xy yx

xy xy
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Produkt Kondition

Person
Verein-
barung

Vorgang-
produkt

Vorgangs-
kondition

Auftrag Konto

Anwendungslandschaft:

Summe aller Anwendungen

Anwendung:

Aus Sicht der Fachbereiche sinnvolle 

Zusammenfassung von IT-Leistungen

Komponenten:

Sinnvolle Zusammenfassung von IT-Leistungen. Das 

sinnvolle Zusammenwirken mehrerer Komponenten 

ergibt die Leistung einer Anwendung. 

(Teil)Komponente:

Sinnvolle weitere Zergliederung von IT-Leistungen.  

(Teil)Komponente:

Sinnvolle weitere Zergliederung von IT-Leistungen. 

Unterscheidung in technische und fachliche Komponenten

Methoden/Unterprogramme:

Stück Software mit sinnvoller Funktionalität und Schnittstelle. Zu klein 
zur Erfüllung einer Aufgabe, die eine Bedeutung im Anwendungskontext 
hat.  
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Von einer Anwendung wird gesprochen, wenn diese eine definierte ganzheitliche Leistung 

für die Bank darstellt. Um den Begriff Komponente und Anwendung besser abgrenzen zu 

können, wird eine Anwendung im Folgendem einem Softwareprodukt gleichgesetzt. Ein 

Produkt ist z. B. das Kundeninformationssystem, der Beraterarbeitsplatz, die Finanzbuch-

haltung, das Meldewesen, das Kontoführungs- und Abrechnungssystem, das Risikomana-

gementsystem etc. Während von Standardsoftwareherstellern wie z. B. SAP der Produkt-

begriff längst eingeführt ist, wird dieser und das dazugehörige Managementkonzept bei Fi-

nanzdienstleistern für die sinnvolle Zusammenfassung von IT-Leistungen aus Sicht der 

Fachabteilung kaum verwendet (siehe hierzu Abgrenzung von Anwendung und Produkt-

begriff in Abschnitt 4.1.1). Fertige, auf mehrfache Nutzung ausgerichtete Anwendungen mit 

einem hohen Grad an Allgemeingültigkeit, die von Dritten angeboten werden, werden als 

Standardsoftware bezeichnet.65 

                                                 
65  vgl. [Stickel u. a. 1997], S. 670 
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Eine Komponente stellt demnach eine semantisch zusammengehörende, sinnvolle fachliche 

Leistung dar,66 die über Schnittstellen nach außen zur Verfügung gestellt wird. Sie ist nach 

einer Entwurfsmethode strukturiert, die eine Wiederverwendung ermöglicht. Eine solche 

Entwurfsmethode können beispielsweise abstrakte Datentypen oder objektorientierte Ent-

wurfsmethoden sein.67 Die Komponente ist kleiner als eine Anwendung, aber deutlich grö-

ßer als ein Objekt/Unterprogramm.68 Wurde die Komponente bereits bei ihrer fachlichen 

Abgrenzung als Teil eines umfassenden Wiederverwendungsplans entworfen, so wird sie 

als Softwarekomponente bezeichnet.69  

 

 

1.3.4 Entwurfsmuster und Frameworks 

Entwurfsmuster dienen dazu, ein allgemeines Problem durch bereits entwickelte, bewährte 

Konzepte zu lösen. Sie helfen, Komplexität bei einer Aufgabenstellung durch bekannte 

Vorgehensweisen und Strukturen zu verringern.70 Von erfahrenen Programmierern entwi-

ckelte standardisierte Lösungen können so für häufig auftretende technische Problemstel-

lungen zu immer gleichen Ergebnissen umgesetzt werden. Dies ermöglicht neben der 

schnelleren Lösung, die Wiederverwendung von Entwurfsmustern. Die Entwurfsmuster 

werden vom Entwickler auf die eigene Problemstellung abgeändert. Änderungen des Ent-

wurfsmusters müssen in allen Kopien nachgepflegt werden. 

 

Der Umfang von Entwurfsmustern variiert stark. Nach Art und Umfang soll hier in Ent-

wurfsmuster zur standardisierten Lösung immer wiederkehrender Programmierkonzepte 

(wie z. B. Programmrahmen, Sortierverfahren, Suchverfahren etc.),71 in Klassenbibliothe-

ken (Toolkits) und in Frameworks unterschieden werden. „Eine Klassenbibliothek besteht 

aus einer Menge von verwandten und wieder verwendbaren Klassen, die entworfen wurden, 

um nützliche und allgemeine Funktionalität zur Verfügung zu stellen“.72 „Ein Framework 

ist eine Sammlung verschiedener, individueller Komponenten mit definiertem Kooperati-

onsverhalten und soll eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Einige der individuellen Kompo-

nenten sind so entworfen, dass sie austauschbar sind“.73 Stellen zur individuellen Ergän-

zung dienen der Umsetzung der gewünschten Problemstellung. Dies ist durch Spezialisie-

rung oder direkte Änderung der gekennzeichneten, abänderbaren Stellen möglich.74 Pree 

                                                 
66  vgl. [Zeidler 2000], S. 74-75; [Gruhn/Thiel 2000], S. 9 f. 
67  vgl. [Barroca u. a. 2000], S. 29 f.; [Grotefeld 2000], S. 2 f.; [Turowski 2001], S. 269 f. 
68  vgl. [Dömer 1997], S. 11; [Balzert 1996], S. 870 f.; [Frank 1999], S. 12 f. 
69  vgl. [Dietzsch 2002], S. 109 
70  vgl. [Dietzsch 2002], S. 91 ff.; [Pree 1997], S. 23 f.; [Stevens/Pooley 2000], S. 259 f.; [Griffel 1998], 

S. 111 f.; [Gamma u. a.  1996], S. 3 f. 
71  vgl. [Wirth 1999], S. 1 ff.; [Gamma u. a. 1996], S. 1 ff. 
72  [Gamma u. a. 1996], S. 36 
73  [Pree 1997], S. 7; vgl. auch [Gamma u. a.  1996], S. 37 f. und 445 f.; [Dietzsch 2002], S. 77 ff. 
74  vgl. [Pree 1997], S. 19 f.; [Dietzsch 2002], S. 92 f. 
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nennt diese Hot-Spots.75 Frameworks geben die technische Anwendungsarchitektur vor, in-

nerhalb derer die Problemlösung zu realisieren ist. Entwurfsmuster sind in der Regel kleine-

re Softwareartefakte, die innerhalb einer durch den Entwickler selbst zu definierenden und 

programmierenden technischen Anwendungsarchitektur genutzt werden.76 

 

Frameworks haben große Bedeutung erlangt, da durch sie einer Vielzahl von Entwicklern 

bestehendes Erfahrungswissen zu guten Anwendungsarchitekturen bereitgestellt wird. Zu-

dem ist eine Spezialisierung von Entwicklern möglich. Frameworkentwickler stellen die 

allgemeinen Funktionen wie z. B. allgemeine Datenzugriffstechniken, Transaktionssiche-

rungsmechanismen etc. als einheitliche Leistung zur Verfügung. Die Entwickler können 

sich auf die Realisierung von fachlichen Funktionen konzentrieren.77  

 

Wiederverwendung von Komponenten erfordert eine systematisch auf die Integration und 

Assemblierung von Teilen ausgerichtete Architektur. Die „Montagerahmen“ sind unabhän-

gig von den fachlichen/technischen Anforderungen eines Anwendungsgebiets.78 Ein An-

wendungsframework ist ein Softwaregrundgerüst, das an dafür vorgesehenen Stellen um 

anwendungsspezifische Teile zu ergänzen ist.79 Das Anwendungsframework gibt somit für 

den Anwendungsentwickler die Architektur vor und enthält darüber hinaus eine Reihe von 

Grundfunktionen, die dem Entwickler zur Verfügung stehen (vgl. Tabelle 1). Auch wenn 

die Software nach außen sehr unterschiedliche Anwendungsfelder abdeckt, bleibt das „Ske-

lett“ (das Framework) mit seinen anwendungsneutralen Grundfunktionen stets das gleiche. 

 

Der Programmierer ergänzt an den dafür gekennzeichneten Stellen die fachlichen Anwen-

dungsteile. So beinhaltet das Framework „leere“ Methoden für die Realisierung der anwen-

dungsspezifischen Teile. Der Programmierer passt die Funktionen an, indem er die Metho-

de (Leerformular) mit der fachlich notwendigen Implementierung überschreibt (Abbildung 

7). 

 

Beim Design großer Anwendungssysteme hat sich die Einteilung der Software in Schichten 

unterschiedlicher Funktionalität bewährt. Diese Unterteilung wurde auf das Design von 

Anwendungsframeworks übertragen. Ein Anwendungsframework ist daher ein Anwen-

dungssystem, das - in Schichten unterteilt - keine anwendungsspezifischen Funktionen ent-

hält. 

                                                 
75  vgl. [Pree 1997], S. 7; [Gamma u. a. 1996], S. 37 f. 
76  vgl. [Pree 1997], S. 19 
77  vgl. [Zeidler 2000], S. 76 
78  vgl. [Barroca u. a. 2000], S. 14; [Dietzsch 2002], S. 79 f. 
79  vgl. [Zeidler 2000], S. 76; [Szyperskie 1998], S. 137 f. 
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Softwareschicht Funktion Anwendungsneutrale Funktionen  

der Schicht 

Präsentation80 / 

Kommunikation81 

Bei Anwendungsframeworks werden 

hier die anwendungsspezifischen Be-

nutzeroberflächen eingestellt. Bei ei-

nem Komponentenframework enthält 

diese Schicht die Schnittstellenbe-

schreibung zur Kommunikation mit 

anderen Komponenten.  

Präsentation: Vereinfachte Nutzung von 

Bildschirmelementen (Listboxen, Bot-

tons, ...); spezifische Ergänzung von 

Standardbildschirmelementen (z. B. ein 

Portfolioelement); automatisches Up-

date von Feldern; Belegen von Feldern 

mit vorherigem Wert auf Anforderung. 

Kommunikation; Realisierung von 

Schnittstellen und Schnittstellenproto-

kollen die durch technische Standards 

vorgeschriebene sind. 

Ablauffunktionen Diese Schicht enthält die funktionale 

Unterstützung zur Implementierung 

der Reihenfolge von Anwendungen 

(Ablauffunktionen wie z. B. Ein- und 

Auszahlung, Kontoeröffnung etc.). 

Aktionen an der Oberfläche bzw. ein 

Aufruf über die Kommunikations-

schnittstelle bewirken den Aufruf der 

für die Abarbeitung der Anforderung 

erforderlichen Ablauffunktion. 

Grundsätzliche Funktionen für Reaktio-

nen auf Oberflächenereignisse (z. B. 

Schließen eines Fensters); Transaktions-

sicherungsunterstützung, Rücksetzen 

von Aktionen (Undo/Redo) etc. 

Basis- 

funktionen 

In dieser Schicht werden die eigentli-

chen fachlichen Funktionen (Ge-

schäftsregeln) ergänzt (Entity-

Funktionen wie z. B. „rechne Zinsen“, 

„prüfe_Vertragssperren“ etc.) 

Automatische Bearbeitung von Ab-

bruchanforderungen (Rücksetzen, Be-

rechtigung usw.). 

Datenzugriffs-

schicht 

Trennung der logischen Datenreprä-

sentation von der physischen Daten-

repräsentation. Eine Entity-Funktion 

fordert nur Daten an, ohne deren phy-

sische Repräsentation von der Daten-

quelle und –senke zu kennen. Dies 

können Datenbanken unterschiedlicher 

Anbieter, aber auch Zugriffe auf Da-

tenrepräsentationen in anderen Unter-

nehmen sein (zum Beispiel Zugriff auf 

aktuelle Kursinformationen). 

Datenquellenunabhängigkeit (ASCII-

Datei, SQL- IMS-DB etc.), Wandlung 

von Relationen zu Objekten, Trennung 

physische/logische Sicht auf Daten, Ca-

che-Speicher von Entities, Navigation 

über Relationen, Generieren und Aus-

führen der SQLs. 

7DEHOOH����7\SLVFKH�*OLHGHUXQJ�YRQ�)UDPHZRUNV�LQ�6FKLFKWHQ� � �
 

 

                                                 
80  bei Anwendungsframeworks 
81  bei Komponentenframeworks 
82  vgl. [Barroca u. a. 2000], S. 39 f.; [Bosch 2000], S. 8 ff. 
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Um das Anwendungsframework durch die eigentliche Anwendung zu ergänzen, muss der 

Programmierer den Entwurf und die Anwendungsarchitektur des Frameworks zumindest 

bis zu einem gewissen Detaillierungsgrad verstanden haben. Je stärker jedoch die Trennung 

zwischen anwendungsneutralen Frameworkfunktionen und je größer die Stabilität des Fra-

meworks in seiner Grundstruktur ist, desto weniger ist dieses Detailverständnis notwen-

dig.83 Dabei ist die Entwicklung eines stabilen Frameworks eine nicht zu unterschätzende 

Herausforderung. „Wenn Anwendungen schwer und Klassenbibliotheken noch schwerer zu 

entwerfen sind, so ist der Frameworkentwurf der komplizierteste Softwareentwurf von al-

len.“84 

 

Während ein Anwendungsframework die Architektur für eine Anwendung vorgibt und zu-

sammen mit den anwendungsspezifischen Methoden die Anwendung repräsentiert, bietet 

ein Komponentenframework die Architektur für eine Komponente.85 Ähnlich eines An-

wendungsframeworks bietet das Komponentenframework definierte Leistungen, die der 

Entwickler der Komponente nutzen kann. Innerhalb des Frameworks werden die kompo-

nentenspezifischen Leistungen an den dafür vorgesehenen Stellen ergänzt. Komponenten-

frameworks haben den Vorteil, dass eine Grundkonstruktion zur Bildung granularer Einhei-

                                                 
83  vgl. [Pree 1997], S. 19 
84  [Gamma u. a.  1996], S. 37; vgl. auch [Pree 1997], S. 64 ff. 
85  vgl. [Weske 1999], S. 7 f.; [Lindner 1996], S. 3 
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ten     existiert, aus der flexibel Softwarekomponenten und schließlich Anwendungen „mon-

tiert“ werden können.86 Komponentenframeworks bieten durch eine gute Definition den 

Rahmen für eine komponenten- und anwendungsübergreifende standardisierte Kommunika-

tion zwischen den Komponenten und Anwendungen.87 Im Grundsatz können so die Kon-

zepte und der Nutzen der industriellen Produktentwicklung auf die Softwareindustrie über-

tragen werden. Software ist dabei das Endprodukt, das aus vorgefertigten Teilen entwickelt 

wird. Industrielle Softwareentwicklung von Softwarekomponenten beruht dann auf einem 

„Montagerahmen“, auf dem die Anwendungsteile „montiert“ werden können, sowie vorge-

fertigten, parametrierbaren eigen- oder fremdentwickelten Komponenten, um aus diesen die 

Anwendung „zusammenzubauen“.88  

 

Durch diese Entwicklungstechnik kann zwischen spezialisierten Framework-Entwicklern 

für die Bereitstellung der Frameworks und Anwendungsentwicklern für die Entwicklung 

der fachlichen Anwendung unterschieden werden. Die durch die rasche Weiterentwicklung 

von betriebssystemnaher Software wie Betriebssysteme, Datenbanken, Applicationserver 

etc. immer schneller auseinander laufende Entwicklung zwischen neuen Möglichkeiten der 

Technologien und dem Ausbildungsstand der Entwickler kann so gemildert werden. Nur 

noch der Frameworkentwickler muss die neuen Möglichkeiten kennen und generalisiert ü-

ber das Framework bereitstellen. Der Frameworkspezialist kann sich weiter auf die Ent-

wicklung von bestimmten Frameworkschichten spezialisieren (z. B. die Datenzugriffs-

schicht). Der Anwendungsentwickler kann sich auf die dynamischen, fachlichen Entwick-

lungen im Finanzdienstleistungsbereich konzentrieren. Neue Anwendungen müssen dann, 

ähnlich wie in der Automobilindustrie, durch die Verwendung eines Frameworks nicht 

mehr von Grund auf neu konzipiert und realisiert werden, da die Funktionen einer Anwen-

dung, die nicht reine Fachlichkeit darstellen, bereits vorliegen.  

 

 

1.3.5 Wiederverwendung 

„Im weitesten Sinne deckt der Begriff der Wiederverwendung alle Situationen ab, in denen 

die für ein Softwareprojekt geleistete Arbeit für ein anderes (Projekt) eingesetzt wird.“89 

Der Begriff Wiederverwendung bezieht sich im Kontext dieser Arbeit auf die Wiederver-

wendung von Softwarekomponenten. In Abschnitt 2.4 wird auf Begriff und Arten der Wie-

derverwendung sowie auf die Probleme der Wiederverwendung ausführlich eingegangen. 

                                                 
86  vgl. [Zeidler 2000], S. 76 
87  vgl. [Griffel 1998], S. 116; [Frank 99], S. 17 f.; [Barroca u. a. 2000], S. 16 f. 
88  vgl. [Weber 1992], S. 73 f.; vgl. [Pree 1999], S. 1 f. 
89  [Stevens/Pooley 2000], S. 251; vgl. auch [Dietzsch 2002], S. 6 f. 
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2 Grundlagen 

 

2.1 Bedeutung der Informationstechnologie für Finanzdienstleister 

Die Finanzdienstleister sind wie keine andere Branche direkt und indirekt von der Leis-

tungsfähigkeit der IT abhängig. „Schließlich handeln Banken mit Informationen und sind 

damit von einer schnellen und sicheren Verarbeitung ihrer Handelsware abhängig.“90 Durch 

den hohen Durchdringungsgrad der bankbetrieblichen Wertschöpfung mit IT-Leistungen 

wird der Unternehmenserfolg maßgeblich durch die Fähigkeit determiniert, die erforderli-

che IT-Unterstützung intelligenter, schneller, kostengünstiger und in besserer Qualität als 

der Wettbewerb zur Verfügung zu stellen. Derzeit findet noch eine weitere massive Aufrüs-

tung der IT statt. Die Institute, die sich diesen Wettkampf der IT nicht leisten können, er-

leiden empfindliche Wettbewerbsnachteile. Sie sind gezwungen, den Markt zu verlassen 

oder die Zusammenarbeit mit anderen Instituten zu suchen./91 Welche Bedeutung die IT für 

die Finanzdienstleister tatsächlich hat, soll anhand der Bewertung der IT-Kostenposition 

sowie der IT-Integration in die bankbetriebliche Wertschöpfung verdeutlicht werden. 

 

 

2.1.1 Bedeutung der Informationstechnologie in Zahlen 

Die herausragende Bedeutung der IT für Finanzdienstleister drückt sich u. a. in den erhebli-

chen Investitionen aus. So ist der Anteil der Personalkosten an den Verwaltungskosten bei 

Finanzdienstleistern seit dem Beginn der 90er Jahre von 62 Prozent auf heute 54 Prozent 

gesunken. Der Aufwand für IT ist im gleichen Zeitraum deutlich gestiegen. Er ist nach den 

Personalkosten der zweitgrößte Kostenblock und beträgt heute ca. 15 Prozent bis 20 Pro-

zent der Verwaltungskosten.92 Benchmarks zeigen, dass der IT-Anteil bei einigen Finanz-

dienstleistern sogar deutlich darüber liegt.93 Eine genaue Abschätzung der IT-

Aufwendungen bei Finanzdienstleistern ist schwierig, da die Zahlen in der Regel nicht 

veröffentlicht werden und ihre Zusammensetzung nicht einheitlich definiert wird (sind z. B. 

Kosten der Fachbereiche mit einbezogen? Werden die internen Personalkosten hinzuge-

rechnet? ...). Bei summierten 81 Mrd. Euro Verwaltungsaufwand der deutschen Kreditinsti-

tute im Jahre 2001 ist der Aufwand für die IT auch volkswirtschaftlich von hoher Bedeu-

tung.94 Verteilt auf einzelne Kreditinstitute ergeben sich zum Teil erhebliche Aufwendun-

gen (vgl. Tabelle 2). 
 
 
 

                                                 
90  [Moormann/Fischer 1999], S. V 
91  vgl. [Moormann/Fischer 1999], S. V 
92  vgl. [o.V. 2003a], S. 22; [o.V. 2002a], S. 11 f. 
93  vgl. [Klostermeier/Seeger 2002], S. 21; [Petrovic 1994], S: 581 f. 
94  vgl. [o.V. 2002b], S. 26 
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Unternehmen 

(Konzern) 

Bilanz-

summe 

Mrd. ¼ 

Verwaltungs-

aufwand 

(VA) 

 Mio. ¼ 

Geschätztes 

IT-Budget  

(15 % d. VA) 

Mio. ¼ 

Mit-

arbeiter 

 

Bayerische HypoVe-

reinsbank95 

728,17 7 735 1 160 69 520 

Dresdner Bank AG96 506,68 8 682 1 302 49 968 

Commerzbank AG97 501,31 5 855 878 39 481 

Westdeutsche Landes-

bank98 

431,91 3 328 499 11 52499 

Bayerische Landes-

bank100 

325,83 1 338 200 9 218 

Landesbank Baden-

Württemberg101 

300,02 1 220 183 10 393102 

 

Tabelle 2: Monetäre Bedeutung der IT (geschätzt/Wirtschaftsjahr 2001) 

 

Ungeachtet der genauen prozentualen Verteilung der Verwaltungskosten zwischen Personal 

und IT machen die oben genannten Zahlen deutlich, dass diese heute einen Kostenblock 

darstellt, der im Fokus von Kostensenkungsanstrengungen liegt. Grund hierfür ist unter an-

derem, dass die IT-Kosten gegenüber den Personalkosten eine geringere Remanenz haben 

und Sparmaßnahmen im IT-Bereich entsprechend schnellere Wirkung in der Gewinn und 

Verlustrechnung des Unternehmens zeigen. Wenn durch Konzepte der systematischen Wie-

derverwendung der Entwicklungs- und Wartungsaufwand deutlich gesenkt werden kann, ist 

dies ein signifikanter Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit für den Finanz-

dienstleister. Dieser kann so, bei geringeren Kosten und mindestens gleich bleibenden Qua-

litätsniveau der IT-Unterstützung, Leistungen für den Kunden deutlich billiger anbieten, 

zumindest aber den Kostendruck der auf den Finanzdienstleistern durch die anhaltende 

Schwäche der Aktienmärkte lastet, mindern.103 Zudem ist eine Senkung der Kosten für die 

IT ein deutlicher Imagegewinn verglichen mit Kostensenkungen im Kostenblock Personal, 

die im Wesentlichen nur über unpopuläre Entlassungsmaßnahmen realisiert werden können.  

                                                 
95  vgl. Geschäftsbericht unter www.hypovereinsbank.de am 02.01.03 
96  vgl. Geschäftsbericht unter www.beraterbank.de am 02.01.03 
97  vgl. Geschäftsbericht unter www.commerzbank.de am 02.01.03 
98  vgl. Geschäftsbericht unter www.westlb.de am 02.01.03 
99  Bankkonzern ohne Gemeinschaftsunternehmen 
100  vgl. Geschäftsbericht unter www.blb.de am 02.01.03 
101  vgl. Geschäftsbericht unter www.lbbw.de am 02.01.03 
102  Engerer LBBW-Konzern 
103  vgl. [Voigtländer 2003], S. 5; [Fuchs 2002], S. 18; [Harmon 1996], S. 185  
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Neben der Kostenbetrachtung zeigt sich die Bedeutung der IT noch entscheidender bei der 

Untersuchung der Nutzenseite. Drei verschiedene Modelle sollen den hohen Stellenwert der 

IT pragmatisch wiedergeben: 

 

o Abschätzung der Informationsintensität des Wertschöpfungsprozesses und des Pro-

dukts (vgl. 2.1.2) 

o Unterstützungsgrad der Kernaufgabenfelder des Finanzdienstleisters (vgl. 2.1.3) 

o Beeinflussung der Wettbewerbskräfte durch die IT (vgl. 2.1.4) 

 

 

2.1.2 Informationsintensität des Wertschöpfungsprozesses und des Produkts 

Der Finanzdienstleister von heute ist Informationsanbieter und Problemlöser für den Kun-

den.104 Wurde die IT zunächst nur zur Unterstützung des Massengeschäfts eingesetzt, 

durchzieht sie heute den Finanzdienstleister wie ein Nerven- und Adersystem. Praktisch je-

der Arbeitsablauf ist von IT-Systemen abhängig. Zunehmend mehr Geschäftsprozesse wer-

den durch die Digitalisierung des Finanzdienstleistungsgeschäfts („E“-Business) sogar voll-

ständig durch die IT ersetzt. Mit der zunehmenden Automatisierung der Finanzwelt wird 

diese Abhängigkeit von der IT bzw. ihre herausragende Bedeutung für den Erfolg der Bank 

noch steigen.105  

 

Auch für andere Wirtschaftszweige ist die IT von hoher Wichtigkeit. Während bei diesen 

neben der IT die Produkteigenschaften wie z. B. Design oder Haltbarkeit wesentliche und 

wichtige Erfolgsfaktoren sind, kumulieren sich die Erfolgsfaktoren eines Finanz-

dienstleisters stark auf die Fähigkeit der IT, Informationen schnell und kostengünstig be-

reitzustellen.  

 

Der Stellenwert der IT für eine Branche kann nach Porter/Millar durch die Informationsin-

tensität von Wertschöpfungsprozess und Produkt beurteilt werden.  

 

Der Wertschöpfungsprozess ist durch eine hohe Informationsintensität gekennzeichnet, 

wenn eines oder mehrere der folgenden Merkmale zutreffen:106 

o Das Unternehmen unterhält direkte Beziehungen zu einer großen Zahl von Lieferanten 

oder Kunden. 

o Das Produkt erfordert beim Verkauf eine große Menge an unterstützenden Informatio-

nen. 

                                                 
104  vgl. [Köppen 1998], S. 29 
105  vgl. [Petrovic 1994], S. 583 ff. 
106  vgl. [Porter/Millar 1985], S. 158  
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o Die Produktlinie besteht aus vielen unterschiedlichen Typen. 

o Das Produkt wird aus zahlreichen Einzelteilen gefertigt. 

o Zwischen Auftragseingang und Produktauslieferung besteht eine lange Taktzeit. 

 

Eine hohe Informationsintensität des Produkts und damit eine hohe Bedeutung für die IT 

sind gegeben, wenn folgende Merkmale zutreffen: 

o Das Produkt liefert hauptsächlich Informationen. 

o Der Betrieb des Produktes erfordert in einem großen Umfang Informationsverarbei-

tung. 

o Die Nutzung des Produktes erfordert die Nutzung umfangreicher Informationen durch 

den Anwender. 

o Das Geschäft des Kunden weist eine hohe Informationsintensität auf. 

 

Werden diese Kriterien an die Gegebenheiten eines Finanzinstituts angelegt, treffen sie in 

hohem Maße zu.107 Ein Finanzdienstleister verhandelt mit vielen Kunden, heute sogar oft-

mals bereits auf elektronischem Wege. Ähnlich sind „Lieferanten“ wie Börsen, Versiche-

rungen und Informationsanbieter weitgehend elektronisch angebunden.  

 

Finanzdienstleistungsprodukte sind beratungsintensiv und erfordern ausführliche Informati-

onen über das Produkt, das Finanzkundenportfolio und das bisherige Verhalten des Kunden 

zur Einschätzung der richtigen Produktauswahl. Die Informationen hierfür setzen sich aus 

einer Vielzahl historischer und aktueller Informationen zusammen. Die gleiche Informati-

onsintensität gilt für die Ermittlung von Marktpotenzialen und die daraus abgeleiteten Mar-

ketingaktionen.  

 

Vor allem ist das Finanzdienstleistungsprodukt mittlerweile nur noch zu geringen Teilen 

ein dingliches Gut, sondern vielmehr Information, die verarbeitet wird. So waren Ende Feb-

ruar 2002 im Euro-Raum saisonbereinigt nur noch 4,5 Prozent der Geldmenge M3 (Bar-

geld, Sicht-, Termin- und Spareinlagen, Pensionsgeschäfte sowie festverzinsliche Wertpa-

piere) in Form von Münzen und Banknoten im Umlauf, wobei die Tendenz weiter fallend 

ist.108 Ein Finanzdienstleistungsprodukt ohne IT-Unterstützung ist in Betrieb und Nutzung 

heute nicht mehr denkbar.109  

 

Das Finanzdienstleistungsprodukt besteht aus einer Vielzahl von fachlichen Komponenten 

mit unzählig vielen Varianten wie z. B. Gebühren, Zinsen, Zahlungs- bzw. Rückzahlungs-

                                                 
107  vgl. [Petrovic 1994], S. 583 f. 
108  vgl. [Klostermeier/Seeger 2002], S. 21 
109  vgl. [Vögtle 1997], S. 24; [Zastrow/Bosse 1997], S. 10 f. 
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modalitäten (Kündigungen, Raten, Sonderzahlungen etc.). Alle diese Komponenten sind 

heute beinahe vollständig IT-Leistungen. Die Informationsintensität ist daher sowohl in den 

Wertschöpfungsprozessen als auch bei den Produkten sehr hoch. Die Leistungsfähigkeit der 

IT wirkt sich somit wesentlich stärker auf alle Felder des Finanzdienstleisters aus als in Un-

ternehmen anderer Wirtschaftszweige (vgl. Abbildung 8). Für die Unternehmen ist damit 

eine effiziente IT entsprechend wichtig und ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Wett-

bewerbsfähigkeit.110 
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2.1.3 Kernprozesse des Finanzdienstleisters 

Ein zweites Modell zur Erklärung der Bedeutung der IT für den Finanzdienstleister ist der 

Unterstützungsgrad der Kernprozesse eines Finanzdienstleisters. Die Kernprozesse eines 

Finanzdienstleisters sind der Vertriebsprozess, der Produktentwicklungs- und Produktab-

wicklungsprozess sowie der Unternehmenssteuerungs- und Informationsversorgungspro-

zess.112 Als weiterer Kernprozess ist der Austausch von Informationen mit Dritten zu nen-

nen (Börsen, Informationsdienste wie z. B. Reuters, Zahlungsverkehrssysteme wie z. B. 

Swift etc.). Die Darstellung der IT-Unterstützung für diese Kernprozesse soll die Bedeutung 

einer leistungsfähigen IT unterstreichen (vgl. Abbildung 9). Zugleich dient die ausführliche 

                                                 
110  vgl. die ausführliche Darstellung der strategischen Relevanz bei [Vögtle 1997], S. 27 ff., vgl. auch 

[Süchtig/Paul 1998], S. 269 ff, [Wasserfuhr 1998], S. 8 ff und [Stevenson 1993], S. 13 ff.; [Scholz 
2001], S. 1 ff.  

111  vgl. [Porter/Millar 1985], S. 153  
112  vgl. [Krönung 1996], S. 119 
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Beschreibung der IT-Unterstützung als Vorbereitung zur Entwicklung des Makromodells 

der IT (vgl. Abschnitt 3.1).  
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IT-Unterstützung Vertrieb: 

 

Besonders die IT-Unterstützung in der Schnittstelle zum Kunden ist durch zunehmende Di-

gitalisierung der Arbeitsabläufe oder zumindest ihrer unmittelbar notwendigen Unterstüt-

zung gekennzeichnet.113 Den Vertrieb und den Zugriff auf die Produkte des Finanz-

dienstleisters und die dafür erforderlichen Prozesse über alle elektronischen (Internet, 

HBCI, Mobilebanking, Geldausgabeautomat, Kontoauszugsdrucker etc.) und elektronisch 

gestützten (Beraterarbeitsplatz, Call-Center etc.) Vertriebswege unterstützen zu können, ist 

nicht mehr nur Strategie, sondern ein „Muss“ zur Erhaltung der Wettbewerbsposition. Do-

minierte vor 10 bis 15 Jahren noch der persönliche Service beim Ausfüllen der Überwei-

sung durch den „Berater“ oder bei der Geldauszahlung an der Kasse, so wird dieser Prozess 

heute in der Summe zu 65 Prozent – 70 Prozent über Internet oder Selbstbedienungssyste-

me abgewickelt.114 Das standardisierte Massengeschäft wie z. B. Geldausgabe, Kontoaus-

zug oder Überweisung ist heute ohne IT schon durch den hohen Kostendruck nicht mehr 

denkbar.115 So liegt der Schwerpunkt moderner Multikanalstrategien im Spannungsfeld 

                                                 
113  vgl. [Grotefeld 2000], S. 1 
114  vgl. [Rabenstein 2003], S. 6; zu gleichen Ergebnissen kommt Dickkamp in einem Benchmark von ins-

gesamt 133 Deutschen Sparkassen im Jahre 2002 vgl. [Dickkamp 2003], S. 12 
115  vgl. [Roemer/Buhl 1996], S. 565 f.; vgl. auch [Gerard/Wild 1995], S. 529 ff. 
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zwischen Kundenbindung, Kostensenkung und Erweiterung von Marktpositionen um den 

anhaltenden Ertragsverfall zu begegnen.116 

Zunehmend entwickeln sich elektronische Vertriebskanäle zu vollwertigen Vertriebsschie-

nen. „Insbesondere der gebildete Kunde wird mehr und mehr seine Finanzdienstleistungen 

über die neuen Medien abwickeln.“117 Nur noch komplexere Produkte wie zum Beispiels 

Fonds und Wertpapiere erfordern dedizierte Berater in den Filialen, wobei dieser Ver-

triebsweg in die Multikanalstrategie integriert werden sollte. „Cross-Channel-Prozesse“ er-

möglichen es dann, dass sich der Kunde im Internet über ein Produkt informiert. Mögliche 

„elektronische“ Angebote können dann durch den Berater vertieft beraten werden und 

schließlich durch den Kunden über sein Multifunktionshandy angenommen werden („ban-

king everywhere, every time“). Davon sind die Institute heute noch einen Schritt entfernt. Je 

mehr der Kunde einen solchen verknüpften Service erwartet, desto stärker wird die Ver-

triebsfähigkeit des Finanzdienstleisters unmittelbar abhängig von einer leistungsfähigen 

IT.118  

 

Aber auch der stationäre Vertrieb, der durch die neuen Vertriebswege nicht ersetzt, sondern 

ergänzt wird,119 ist unmittelbar abhängig von der IT, da die Produktberatung eine immer 

wichtigere Rolle einnimmt. Waren es noch vor zehn Jahren die verschiedenen Sparproduk-

te, die es in der Anlageberatung zu erklären galt, werden heute zunehmend Produkte ange-

boten und nachgefragt, die ohne IT-Unterstützung kaum noch zu vermitteln wären.120 Ins-

besondere das „Fondsparen“ mit 10,5 Prozent des Geldvermögens der privaten Haushalte 

und einem Wachstum von 20 Prozent allein im Jahr 1998 hat bei sinkenden Zinsmargen im 

Sparbereich eine strategische Bedeutung für die Finanzdienstleister erlangt.121 Das heißt, 

nicht nur der gehobene Privatkunde möchte bei seinen Anlagestrategien individuell beraten 

werden. Der Kunde erwartet von „seiner“ Bank, dass sein Berater ihn nicht nur individuell 

betreuen kann, sondern ihn in seinem Lebenszyklus als Kunde (vom Student bis zum Rent-

ner) kontinuierlich als Individuum wahrnimmt und seinen Bedürfnissen entsprechend in al-

len Finanzgeschäften unterstützt.122 Bei mehreren hundert Kunden im Privatkundengeschäft 

ist dies durch die Masse und im gehobenen Privatkundengeschäft durch die gestiegenen Be-

ratungsansprüche ohne eine leistungsfähige IT nicht möglich. Die Beispiele in der folgen-

den Grafik machen dies deutlich (vgl. Abbildung 10).  

 

                                                 
116  vgl. [Rabenstein 2003], S. 6 
117  [Swoboda 2001], S. 48 
118  vgl. [Rabenstein 2003], S. 6; [Vögtle 1997], S. 46 f.; vgl. die Entwicklung der „elektronischen Gesell-

schaft“ ausführlich bei [Harmon 1996], S. 195 ff. 
119  vgl. [Swoboda 2001], S. 48 
120  vgl. [Vögtle 1997], S. 42 
121  vgl. [Swoboda 2001], S. 49 f. 
122  vgl. [Swoboda 2001], S. 205 
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• Identifikation von 
Verkaufspoten-
zialen aus internen 
Quellen (auslau-
fende Verträge, 
Portfoliostruktur,  
demografische 
Daten etc.)

• Identifikation aus 
externen Informa-
tionsquellen (Be-
such einer Immo-
bilienseite im 
Internet)

• Beratungsunter-
stützung (Vorsorge-
lückeberechnung, 
Baufinanzierung, 
Portfolioanalysen 
etc.)

• Angebotspräsenta-
tion (Alternativen, 
grafische Auf-
bereitung etc.)

• Vertragsdruck
• Zins- und 

Konditionendienst
• Stammdaten-

erfassung
• Kontoeröffnung
• Legitimations-

prüfung/Erfassung

• Umsatz-
verarbeitung

• (Ein-, Auszah-
lungen, Wert-
papierorder etc.)

• Auszugserstellung 
(Konto-, Wert-
papierauszüge)

• Kontenübersicht

InitiativeInitiative BeratungBeratung EntscheidungEntscheidung AbwicklungAbwicklung

• Termin-
überwachung für 
auslaufende 
Verträge/Sonder-
konditionen etc.

• Portfolio-
überwachung

• Starten neuer 
Initiativen 

BetreuungBetreuung
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Auch die explodierende Vielfalt der Produkte und die kurzen Lebenszyklen erfordern Bera-

tungsunterstützungssysteme, bei denen die IT zunehmend die Funktion des Beraters zur Er-

klärung und Empfehlung von Produkten übernimmt. Nur so kann sichergestellt werden, 

dass unabhängig von der Qualität des „menschlichen“ Beraters an allen Stellen der Bank 

und über alle Vertriebswege eine hohe Beratungsqualität sichergestellt wird.  

 

 

IT-Unterstützung Lieferanten: 

 

Zu dem Feld „IT-Unterstützung Lieferanten“ werden alle elektronischen Schnittstellen zu 

anderen Finanzdienstleistern zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs (z. B. zur Landeszent-

ralbank), zu internationalen Zahlungsverkehrssystemen (z. B. Swift, Target), zu Informati-

onsanbietern (z. B. Reuters) und zu Partnerunternehmen (z. B. Versicherungen, Bausparun-

ternehmen, Börsen) zum Austausch von Leistungen und Informationen, zusammengefasst.  

 

Die Masse des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs läuft heute bereits elektro-

nisch. Die Anzahl der über die Deutsche Bundesbank geleiteten nationalen und grenzüber-

schreitenden Zahlungen betrug im Jahre 2001 rund 2,2 Mrd. Transaktionen mit einem Wert 

von 107.208 Mrd. ¼�124 Allein in der LBBW werden in Spitzenzeiten bis zu 7.000.000 Um-

sätze pro Tag verbucht. Berücksichtigt man die zahlreichen Aufgaben, die mit einer Bu-

chung verbunden sind (Deckungsprüfung, Gebührenermittlung, Berücksichtigung von Sper-

                                                 
123  vgl. auch [Moormann 1999], S. 6 f.; [Minz/Strobel 1997], S. 8 
124  vgl. [o.V. 2001a], S. 159 
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ren, Zinsrechnung, Sachkontenverbuchung, Auszugserstellung etc.), wird deutlich, dass Fi-

nanzdienstleistung zu einem hohen Maße durch direkte IT-Leistung entsteht. Insbesondere 

durch den massiven Ausbau der unternehmensübergreifenden elektronischen Verknüpfung 

von Geschäftsprozessen über das Internet lassen sich die Finanztransaktionskosten deutlich 

senken.  

 

Art der  

Transaktion 

Distributionskosten der 

traditionellen Abwick-

lung 

Distributions-

kosten im Inter-

net 

Einsparungs-

potenzial 

Transaktionen der 

Kreditinstitute 

1.08 US$ 0,13 US$ 89 Prozent 

Transaktionen der 

Versicherungen 

400-700 US$ 200-300 US$ 50 Prozent 

Allgemeine Abwick-

lung von Rechnungen 

2,22 US$ 0,65 US$ 71 Prozent 
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IT-Unterstützung Produktentwicklung und -abwicklung: 

 

Ziel der Automatisierung durch den Einsatz der IT war zunächst die Abwicklung von per-

sonalintensiven Massenarbeiten mit hohem Wiederholungsgrad.126 So wurde die Berech-

nung des Sparzinses als eines der ersten Systeme bei Banken auf IT umgestellt. Auch wenn 

zunächst nur Teilprozesse der Sparkonten automatisiert wurden, ergab dies doch von An-

fang an große Vorteile für das Institut und den Kunden. Während die manuelle jährliche 

Zinsberechnung für die „Sparbücher“ in den Filialen oftmals bis in den April hinein dauer-

te, verkürzte sich dieser Prozess mit Einführung der ersten IT-Anlage zur Sparkontenver-

waltung auf „nur noch“ drei Wochen.127 Der Automatisierungsgrad der Finanzdienstleister 

ist seither kontinuierlich gestiegen und steigt weiter. 

 

Auch heute werden noch ganze Arbeitsabläufe erstmalig digitalisiert. Das traditionelle Bild 

des Bankers auf dem Börsenparkett entspricht mit Einführung des elektronischen Handel-

systems XETRA nicht mehr der Realität. Das Bild des Bankers muss zunehmend mit dem 

des Computers verknüpft werden. In Millisekunden muss der Händler am Bildschirm ent-

scheiden, ob er Geschäfte zu einem bestimmten Preis tätigt oder nicht. Tausende anderer 

                                                 
125  vgl. [Swoboda 2001], S. 235 
126  vgl. [Grotefeld 2000], S. 1 
127  Aussage von Albert Heimpel, Leiter Basisprodukte in der Landesbank Baden-Württemberg. Heute 

dauert der Prozess nur noch 3-4 Stunden.  
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Händler weltweit haben zur gleichen Zeit das Angebot auf ihren Schirmen. Wer zuerst die 

Return-Taste drückt, macht das Geschäft. Ohne IT wäre die Bank in diesem sehr lukrativen 

Bereich gar nicht mehr vertreten. Mit der elektronischen Revolution haben sich das Markt-

umfeld und der Finanzdienstleister selbst umfassend verändert.128  

 

Auch im traditionellen Bereich der kontenbasierten Finanzdienstleistungsprodukte, wie dem 

Giro-, Spar-, Termin- und Darlehens-Konto, ist die Fähigkeit, die Prozesse günstig zu un-

terstützen und neue Produkte zeitnah anbieten zu können, längst zu einem Kernerfolgsfak-

tor geworden. Finanzdienstleistungsprodukte sind fachlich und technisch gesehen, wie in 

Abschnitt 3.2.3.2 ausführlich erörtert wird, eine Kombination von Produktparametern.129 

Neue, erfolgreiche Finanzdienstleistungsprodukte sind dabei durch die Konkurrenten sofort 

kopierbar, da die Produktbestandteile (Laufzeit, Zinsen, Gebühren) in Prospekten veröffent-

licht sind. Die Fähigkeit eines Finanzdienstleisters, erfolgreiche Produkte zu kopieren oder 

mit neuen Produkten, die auf Basis einer aktuellen Marktsituation/-stimmung (z. B. Euro-

Angst) entwickelt werden, neue Kunden zu gewinnen bzw. bestehende Kunden zu halten, 

ist direkt durch die Leistungsfähigkeit der IT bestimmt. So braucht eine Bank häufig 1 bis 

1½ Jahre zur Unterstützung z. B. eines neuen Sparprodukts. Die LBBW benötigt hierfür 

durch eine neue IT-Architektur auf Basis des in dieser Arbeit entwickelten Komponenten-

ansatzes nur noch ca. 1-2 Wochen. Es ist offensichtlich, dass so neben den Kostenersparnis-

sen der Bank im Wettbewerb eine echte „Waffe“ zur Verfügung steht. Für eine Bank, die 

diese Aufgabe durch mangelnde IT-Unterstützung nicht schafft, bedeutet dies langfristig 

den Verlust von Marktanteilen.130   

 

Neben dem Kostenreduktionsaspekt der direkten IT-Entwicklungskosten ist die Fähigkeit 

der IT, Veränderungen der Arbeitsabläufe des Unternehmens rasch durch neue IT-

Leistungen unterstützen zu können, ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor. Gerade im Privat-

kundengeschäft sind die Zinsmargen so gering, dass praktisch ausschließlich die Kostenfak-

toren Filialnetz und IT den Erfolg der Bank bestimmen.131 Durch Prozessoptimierungen 

lassen sich Durchlaufzeiten senken, aus Gesamtprozesssicht unnötige Prozessschritte elimi-

nieren und damit für das Unternehmen bedeutende Kostensenkungspotenziale erschlie-

ßen.132 Effiziente Arbeitsabläufe setzen in der Regel ein umfassendes Redesign der Abläufe 

voraus. Durch die Restrukturierung ist dann oft eine völlig andere IT-Unterstützung der Ar-

beitsabläufe erforderlich. Waren es früher hochspezialisierte Tätigkeiten, die durch       e-

bensolche Anwendungen unterstützt wurden, sind es heute flexible Sachbearbeiterplätze, 

mit denen ein Vorgang ganzheitlich und nach Möglichkeit abschließend am Point of Sale 

bearbeitet werden kann. Dies erfordert die logische Zusammenfassung zahlreicher „Einzel-

                                                 
128  vgl. [Lamberti 2001], S. 1 
129  vgl. [Leist/Winter 1998], S. 281 ff. 
130  vgl. ähnliche Aussagen für Versicherungsunternehmen bei [Minz/Strobel 1997], S. 8 f. 
131  vgl. [Döhle 1999], S. 14 
132  vgl. [Hammer/Champy 1994], S. 47 ff. 
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masken“ zu einem durch den Benutzer effizient bedienbaren, prozessorientierten (statt tä-

tigkeitsorientierten) IT-Beraterunterstützungssystem. So wurden in einem von dem Autor 

1993 geleiteten Projekt „Redesign der Kontoeröffnungsprozesse“ die Kontoeröffnungspro-

zesse für Spar-, Termin- und Girokonten sowie das Depot völlig neu gestaltet. Eine Ist-

Analyse zeigte, dass an dem Prozess der Girokontoeröffnung bis zu 16 verschiedene Abtei-

lungen beteiligt waren und die Durchlaufzeit des Prozesses bis zur Ablage der Eröffnungs-

unterlagen in manchen Fällen 6 Wochen betrug (vgl. Abbildung 11).  

Kontoeröffnung alt:Kontoeröffnung alt:

• Verknüpfte Informationen
• Mehrfachaufwand entfällt 
• Abschließende Bearbeitung
• Kostensenkung
• Senkung der Durchlaufzeit
• Qualität für den Kunden

Kontoeröffnung neu:Kontoeröffnung neu:

• Fehlerquellen
• keine sinnvolle Kontrolle
• Durchlaufzeit!
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Zudem zeigte sich, dass die bisherige IT-Unterstützung über „Codes“ hochspezialisiert war 

und bei der fallabschließenden Bearbeitung durch eine Person bis zu 25 Masken aufgerufen 

hätten werden müssen. Durch den neuen Prozess und eine neu entwickelte Beratersoftware, 

die im wesentlichen bestehende Hosttransaktionen flexibel je nach Prozessbedürfnis zu 

neuen Oberflächen zusammenfasst, konnte die durchschnittliche Durchlaufzeit auf 15 Mi-

nuten gesenkt werden. Ist die IT in der Lage, diese geänderte Zusammenfassung schnell und 

flexibel zu unterstützen, ist dies entscheidender Wettbewerbsvorteil. Denn gerade die Re-

strukturierung von vormals ineffizienten Prozessen bietet die Möglichkeit, Kunden schnel-

ler und kostengünstiger zu bedienen.134 Diese flexible Unterstützung ist eine Herausforde-

rung an die IT und muss schon bei der IT-Gesamtarchitekturplanung berücksichtigt wer-

den.135 Die dafür erforderlichen Eigenschaften der Softwarekomponenten werden in Ab-

schnitt 3.2.3.2 erörtert. 

                                                 
133  vgl. [Rothe 2000], S. 11 
134  vgl. auch das Beispiel bei [Hammer/Champy 1994], S. 53 ff. 
135  vgl. [Becker/Mühlen 1999], 58 f. 
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IT-Unterstützung Unternehmenssteuerung und Informationsversorgung: 

 

Auch für das große Aufgabenfeld der Unternehmenssteuerung und Informationsversorgung 

ist IT unverzichtbar. Controlling, Risikomanagement, Meldewesen, Rechnungswesen und 

Treasury lassen sich zu dem Aufgabenbereich der Unternehmenssteuerung zusammenfas-

sen. Das Feld Unternehmenssteuerung ist nach modernem Verständnis durch die systemati-

sche Verknüpfung der Ertrags- und Risikosteuerung eines Finanzdienstleisters geprägt.136 

Die Anforderungen des Gesetzgebers an die Finanzdienstleister hinsichtlich der Auskunfts-

fähigkeit und der Risikosteuerung des Unternehmens steigen dabei ständig.137 Durch die 

Zusammenfassung aller monetären Vorgänge des Finanzdienstleisters entstehen sehr große 

Datenmengen, die für zahlreiche Auswertungen genutzt werden und die ohne IT nicht 

denkbar sind. Abbildung 12 und Abbildung 13 bieten eine stark vereinfachte Übersicht über 

den Zusammenhang der Limitüberwachung eines Finanzdienstleisters, der wiederum nur 

einen kleinen Ausschnitt des Gesamtrisikomanagements eines Finanzdienstleisters darstellt. 
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136  vgl. [Rolfes 1999], S. 3, [Krönung 1996], S. 125 f. 
137  vgl. [Rolfes 1999], S. 148 ff. 
138  [Rothe 1996], S. 11  
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Die Komplexität wird durch die Notwendigkeit einer „realtime“-Limitüberwachung noch 

verstärkt. In Millisekunden muss ermittelt werden, ob durch einen geplanten Geschäfts-

abschluss eines der Limits aus Abbildung 13 überschritten würde. Auch umfangreiche Si-

mulationen von Risikomodellen zur Begrenzung der damit verbundenen Eigenkapitalbin-

dung zur Risikobegrenzung erfordern eine umfangreiche IT-Unterstützung, da viele Mo-

dellberechnungen lediglich mit mathematischen Nährungs- und aufwendigen Rechenverfah-

ren möglich sind.140 

 

Die Zusammenfassung der Informationen des Finanzdienstleisters, technisch gesehen typi-

scherweise in einem Enterprise Data Warehouse,141 dient nicht nur der Steuerung des Un-

ternehmens und deren Risiken. Auch der Vertrieb und der Kundenkontakt werden durch die 

gebündelten Informationen gesteuert. Der Informationsbedarf ist dabei zu einem hohen Ma-

ße identisch, nur muss er nach anderen Kriterien ausgewertet werden. Fachlich und tech-

nisch kann dabei die gleiche Infrastruktur zur Auswertung der Daten für beide Steuerungs-

bereiche verwendet werden (vgl. Abbildung 14).  

 

                                                 
139  [Rothe 1996], S. 16 
140  vgl. [Rolfes 1999], S. 157 
141  Zum Aufbau eines Enterprise Warehouse siehe [Groffmann 1997], S. 8 ff.; [Tresch/Rys 1997],  

S. 56 ff. 
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Die Bedeutung der IT wurde zunächst durch die damit verbundenen Kostenanteile eines Fi-

nanzdienstleisters belegt – wie stark der Erfolg wirklich von der IT abhängt, wird durch die 

Beispiele deutlich.  

 

   

2.1.4 Die Wettbewerbskräfte 

Ein drittes Modell beschreibt die auf ein Unternehmen wirkenden Wettbewerbskräfte142 und 

stellt in diesem Zusammenhang dar, dass und wie die IT Wettbewerbsstrukturen und Wett-

bewerbskräfte von Unternehmen nachhaltig beeinflussen kann. Unternehmen können sich 

dies zunutze machen und Wettbewerbsvorteile aus der IT generieren („IT als Waffe“), ins-

besondere durch neue und mittels der IT erst ermöglichte Produkte oder Märkte (z. B. die 

Verbreitung des Day-Trading im Home-Bereich).Welche Wettbewerbskräfte auf die Rivali-

tät der am Markt auftretenden Unternehmen und damit auf die Intensität des Wettbewerbs 

wirken, zeigt Abbildung 15.  

 

                                                 
142  vgl. [Porter/Millar 1985], S. 150 
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Der Wettbewerb bei den deutschen Banken verschärft sich angesichts sinkender Margen 

und zu vieler Banken, gemessen an dem Verhältnis zwischen Anzahl der Filialen und der 

Bevölkerung. Rolf Breuer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und neu-

er Vorsitzender der Vereinigung der Deutschen Banken, spricht offen von einer Strukturkri-

se im Retailbanking. Die Wettbewerbskräfte sind im Folgenden kurz dargestellt:144 

 

o Wachsende Anforderungen der Kunden 

Finanzdienstleistungsprodukte sind heute im hohen Maße standardisiert. Durch ih-

ren Komponentencharakter können und werden Produktinnovationen von den Kon-

kurrenten sofort kopiert. Im Bereich des Investmentbanking kann das Institut durch 

die Aktualität eines neuen Produkts nur noch bis zu 3 Monate konkurrenzlos „Geld 

verdienen“. Danach ist das Produkt überall und gewöhnlich mit ähnlichem Leis-

tungsumfang zu bekommen. Eine Differenzierung der Finanzdienstleister wird da-

mit schwieriger und erfolgt häufig nur noch über den Preis für ein bestimmtes Pro-

dukt. Durch die Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von Leistungen im Internet und 

dem dadurch sinkenden persönlichen Kundenkontakt entfällt die letzte Differenzie-

rungsmöglichkeit durch den „freundlichen Mitarbeiter“.145 Die Kundenbindung 

sinkt und wird durch die Möglichkeiten, die das Internet für die problemlose Um-

                                                 
143  vgl. [Porter 1985], S. 26, [Krönung 1996], S. 31 
144  vgl. [Minz/Strobel 1997], S. 6-7 
145  vgl. [Lamberti 2001], S. 1 f. 
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stellung von Kontenverbindungen bietet, weiter verstärkt. Nicht nur im Privatkun-

dengeschäft sondern auch im Firmenkundengeschäft wird der Wettbewerb intensi-

ver. Große institutionelle Anleger managen zunehmend ihre Kapitalanlagen selbst-

ständig. Auch bei der Finanzierung gehen große und mittelständische Unternehmen 

dazu über, sich ohne Einschaltung eines Finanzdienstleisters direkt am Kapitalmarkt 

zu bedienen. Entsprechend hart ist der Wettbewerb um den Kunden.146 

 

o Bedrohung durch neue Konkurrenten  

Durch neue Technologien vom Internetbanking bis zum Mobilebanking sinken die 

Markteintrittsbarrieren für Unternehmen, die zwar keinen Bankstatus besitzen, aber 

dennoch Finanzdienstleistungen anbieten - die so genannten Non- und Nearbanks. 

Autoleasing, Kartengesellschaften und E-Cash-Unternehmen bewirken deutliche 

Einschnitte in die Geschäftsfelder der traditionellen Marktteilnehmer. Auch interna-

tionale Unternehmen kommen durch die neuen Technologien einfacher in den sonst 

durch lokale Barrieren abgeschotteten Markt.147 Während die Gefahr der internatio-

nalen Unternehmen als hoch angesehen wird, gilt dies weniger für die Telekommu-

nikationsunternehmen, die in den Markt des Bezahlens über das Internet eindringen. 

Dieser Markt ist durch die strengen Richtlinien der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BAFin) relativ gut geschützt. Auch hier gilt die IT indirekt als 

„Waffe“. Eine IT-Anwendungslandschaft, die den gesetzlichen Anforderungen des 

BAFin genügt, ist so anspruchsvoll, dass sich die Investitionen bei den geringen 

Margen des E-Bezahlens kaum rechnen, wenn diese nicht für andere Anwendungs-

felder (Zahlungsverkehr, Girokonto, ...) genutzt werden.148 Trotzdem zeigen diese 

Beispiele, dass das klassische Bankgeschäft kein Erbhof mehr für die Finanz-

dienstleister ist.149 

 

o Gesetzliche Anforderungen 

Die verschärften aufsichtsrechtlichen Bestimmungen stellen nicht nur große 

Markteintrittsbarrieren für neue Konkurrenten dar. Der Aufwand zur Erfüllung der 

Anforderungen steigt exponentiell. Gerade die Vorschriften für die Systeme der Un-

ternehmenssteuerung erfordern Aufwendungen, die von einer wachsenden Zahl von 

Banken nicht mehr bereitgestellt werden können.150 So wird von Unternehmensbera-

tern geschätzt, dass allein die Umsetzung der BASEL-II-Richtlinien eine Bank von 

der Größe der LBBW ca. 30 Mio. ¼�NRVWHQ�ZLUG�151 Sinkende Margen und steigende 

Kosten für die IT, insbesondere durch gesetzliche Maßnahmen, schränken den Spiel-

                                                 
146  vgl. [Krönung 1996], S. 30 
147  vgl. [Sauer 1990], S. 15 f. 
148  vgl. [Rausch 2001], S. 9 f. 
149  vgl. [Krönung 1996], S. 30 
150  vgl. [Krönung 1996], S. 31 f. 
151  Aussage verschiedener Unternehmensberater zu dem genannten Thema im Rahmen von Gesprächen 

zur möglichen Unterstützung der Realisierung  
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raum für erforderliche Investitionen in moderne endkunden- bzw. vertriebsorientier-

te IT-Systeme insbesondere für kleinere und mittlere Institute stark ein. Einer Reihe 

von mittelgroßen Banken fällt es bereits heute schwer, die erforderlichen IT-

Investitionen zu leisten.152  

 

o Neue Produkte / Technologien 

Durch die Tatsache, dass Finanzdienstleistungsprodukte letztlich Ergebnisse der In-

formationssysteme des Finanzdienstleisters darstellen, limitiert die IT direkt die Fä-

higkeit der Bank, neue Produkte anzubieten. Durch die steigende Zahl von Produkt-

innovationen wächst die Gefahr für den Finanzdienstleister, mit den Innovationszyk-

len nicht mehr Schritt halten zu können.153 Kaum eine Branche hat sich durch das 

Internet und elektronische Medien ähnlich nachhaltig verändert wie der Bereich der 

Finanzdienstleister. Durch den zunehmenden Anteil von digitalen Kundenzugriffen 

auf den Finanzdienstleister wird die Transparenz auf das Angebot der Finanz-

dienstleister weiter steigen (Vergleichbarkeit von Leistungen und Preise). Neue On-

line-Anbieter erhöhen zudem die Distributionskapazität für Finanzdienstleistungen 

deutlich mit schrumpfenden Margen durch die Überkapazität (Angebot steigt 

schneller als die Nachfrage).154 

 

Neben den vier Wirkungsbereichen auf die Intensität des Wettbewerbs bestimmen nach 

Porter noch folgende Faktoren den Wettbewerb:155 

o Zahlreiche Wettbewerber 

o Langsames Branchenwachstum 

o Hohe Fix- oder Lagerkosten 

o Fehlende Differenzierung oder Umstellungskosten 

o Große Kapazitätserweiterungen 

o Heterogene Wettbewerber 

o Hohe strategische Einsätze 

o Hohe Austritts- und niedrige Eintrittsbarrieren 

 

Für den Finanzdienstleistungsmarkt treffen alle Faktoren zu. Der Bankenmarkt ist durch zu 

viele Wettbewerber gesättigt, wobei die Margen sinken und die Personal- und IT-Kosten 

steigen.156 Mit der Internettechnologie sinkt die Möglichkeit der Differenzierung. 

Gleichzeitig sinken damit die Umstellungskosten für die Kunden. Auch die Eintrittsbar-
                                                 
152  vgl. [Fuchs 2002], S. 18 
153  vgl. [Krönung 1996], S. 31 
154  vgl. [Lamberti 2001], S. 1 
155  vgl. [Porter 1985], S. 42 f. 
156  vgl. [Sauer 1990], S. 23 
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zeitig sinken damit die Umstellungskosten für die Kunden. Auch die Eintrittsbarrieren für 

neue Konkurrenten, wie die bereits erwähnten Non- und Nearbanks sowie ausländische Fi-

nanzdienstleister, sind zumindest in Teilmärkten eher gering. So gewinnen durch attraktive 

Tagesgeldkonditionen über das Internet in letzter Zeit insbesondere Autobanken (VW, 

Daimler-Chrysler, BMW etc.) viele Kunden für sich. Zum Nachteil für die herkömmlichen 

Geschäftsbanken und Sparkassen konnte so alleine die Volkswagen Bank im Jahr 2002 

rund 80.000 Neukunden gewinnen.157 Nicht umsonst beschreiben viele Veröffentlichungen 

die schwierige Situation des Finanzdienstleistungsmarktes.  

 

Die Modelle zur Darstellung der Bedeutung der IT haben gezeigt, dass die IT neben den 

Mitarbeitern der wichtigste Erfolgsfaktor für Finanzdienstleister ist. Die angeführten Bei-

spiele der Abhängigkeit des Finanzdienstleisters von der IT verdeutlichen die starke Rolle 

der IT. Durch den Einfluss der IT auf alle für den Wettbewerb wichtigen Felder hat ein Un-

ternehmen umso mehr Erfolg, je besser es in der Lage ist, die IT-Unterstützung dieser Fak-

toren schneller, kostengünstiger und in besserer Qualität bereitzustellen als seine Konkur-

renten.  

 

 

2.2 Historie der industriellen Fertigung 

Der Begriff „industrielle Fertigung“ steht für ein Fertigungsparadigma, das sich im Laufe 

der letzten 100 Jahre entwickelt hat. Als führend in dieser Entwicklung der Fertigungstech-

nik und der dazu erforderlichen Organisations- und Managementkonzepte kann sicherlich 

die Automobilindustrie bezeichnet werden. Im Folgenden sollen wesentliche Merkmale der 

Entwicklungsschritte aufgezeigt werden, da sie eine gute Analogie für notwendige Erkennt-

nisse und Entwicklungsschritte in der industriellen Softwareentwicklung liefern. 

 

 

2.2.1 Erfindung der Arbeitsteilung  

Im späten Mittelalter beherrschte die ganzheitliche Sicht- und Denkweise alle Bereiche der 

Gesellschaft. In der Medizin war der ganze Mensch mit Körper und Seele Gegenstand der 

Behandlung und Heilung.158 Man war davon überzeugt, dass eine Nation nur als Ganzes 

durch einen Exportüberschuss Gewinne machen konnte (merkantilistische Volkswirt-

schaft).159 Auch in der Produktion wurde selbstverständlich ein Objekt im Ganzen, von An-

fang bis Ende von einer Person bearbeitet.  

                                                 
157  vgl. [Watermann 2003], S. 48 
158  vgl. [Capra 1990], S. 135 f. 
159  vgl. [Boorstin 1985], S. 724 f.; [Capra 1990], S. 213 f. 
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Descartes legte durch die Unterscheidung zwischen Geist und Materie den Grundstein für 

unser heutiges Denken. In seiner „Doctrine de Méditations“ (1638-1641)160 postuliert er „de 

l’existence des choses matérielles et de la distinction reélle entre l’âme et le corps de 

l’homme“.161 Mit dem Beweis der Existenz der Materie, der Möglichkeit, sie in Bestandtei-

le aufzuteilen und sie mathematisch zu beschreiben, schuf er das kartesische Weltbild.162 

Die von Descartes entwickelte Methodologie, komplexe Phänomene in ihre Grundbestand-

teile zu zerlegen und ihr Zusammenwirken zu erklären, begründete die modernen Wissen-

schaften.163 Das mechanische Bild der Natur wurde zum dominierenden Paradigma der Na-

turwissenschaften.164 

Auf Grundlage dieses mechanisch-mathematischen Weltbilds entwickelte Adam Smith die 

moderne Wirtschaftswissenschaft. Smith veröffentlichte 1776in seinem Buch „The Wealth 

of Nations“ die Idee der Spezialisierung und konsequenten Arbeitsteilung (The principle of 

the division of labor). Die größte Steigerung von Arbeitsleistung und Produktivität der Ar-

beiter und die Verbesserung von Können, Geschicklichkeit und Urteilsvermögen sind nach 

Smith die Effekte der Arbeitsteilung.165 Smith und vor ihm bereits Sir William Petty
166

 sa-

hen in der Arbeitsteilung die Grundlage für wachsende Produktionen und die Möglichkeit, 

den Wohlstand einer Nation zu mehren. Heute kaum noch nachvollziehbar, war es damals 

unverständlich, weshalb eine bestimmte Anzahl ungelernter Arbeiter in einem arbeitsteili-

gen Fertigungsprozess mehr Nadeln pro Tag herstellen konnten als dieselbe Arbeitergruppe 

in einem handwerklichen Fertigungsprozess, in dem jeder Arbeiter jeweils alle hierfür not-

wendigen Arbeitsschritte durchführte. Mit der Idee der Arbeitsteilung von Petty und Smith, 

                                                 
160  vgl. [Mahaffy 1880], S.78 
161  Übersetzung: Er postuliert „die Existenz materieller Dinge und den reellen Unterschied zwischen der 

Seele und dem menschlichen Körper“; Zitat aus der Méditation Sixième mit dem Titel „Méditations sur 
la philosophie première, de l’existence de Dieu et de l’immortalité de l’âme“ 

162 vgl. [Alquié 1956], S.122-128; vgl. [Weischedel 1994], S.146 
163  vgl. [Capra 1990], S. 46 
164  vgl. [Capra 1990], S. 59 
165  Er begründete diese Behauptung an dem einfachen Beispiel der Herstellung von Stecknadeln, einem 

unbedeutenden und kleinem Gewerbe, das wenige Arbeiter beschäftigt und einfache Arbeitsabläufe be-
sitzt: Ein ungelernter Arbeiter, der nicht mit der notwendigen Maschinenbedienung vertraut ist, stellt 
am Tag weniger als 20 Nadeln her. Nach Smiths Beobachtungen produzieren jedoch zehn Arbeiter im 
arbeitsteiligen Prozess täglich etwa 48000 Nadeln, wenn jeder Arbeiter nur zwei oder drei verschiedene 
Tätigkeiten innerhalb des Prozesses ausführt. (vgl. [Smith 1937], S. 3-5) Die großen Produktivitätsstei-
gerungen aufgrund der Arbeitsteilung beruhen laut Smith in der Verbesserung der Geschicklichkeit der 
Arbeiter, in dem Einsparen von Rüstzeiten und häufigen Ortswechseln und in der Erfindung vieler Ma-
schinen, die die einzelnen Arbeitsschritte unterstützen (vgl. [Smith 1937], S. 11). 

166  Petty hat die Arbeitsteilung 1682 in einem Essay über die politische Arithmetik bezüglich des 
Wachstums von London mit folgendem Beispiel erklärt: „each manufacture will be divided into as 
many parts as possible, whereby the work of each artisan will be simple and easy; as for example: In 
the making of a watch, if one man shall make the wheels, another the spring, another shall engrave the 
dial-plate, and another shall make the cases, then the watch will be better and cheaper, than if the whole 
work be put upon any one man.“ [Petty 1682], S.473. Die Idee der „division of labor“ bestand also be-
reits fast ein Jahrhundert vor Smith, sie wurde jedoch erst mit der Veröffentlichung von Smiths Buch 
„The Wealth of Nations“ 1776 anhand seines Beispiels der Pin-Factory populär (vgl. [Capra 1990], S. 
214 f.) 
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die noch heute für alle Bereiche der Wirtschaft gilt und die letztlich auf Descartes Denken 

aufbaut, konnte die Produktivität um ein Vielfaches gesteigert werden.167 

2.2.2 Standardisierung als Fertigungskonzept 

Henry Ford
168 hatte die Vision, ein Auto so günstig herzustellen, dass auch seine Arbeiter 

sich eines leisten konnten. Fords Leistung war, ein komplexes System wie das Auto in einer 

Weise zu konstruieren, dass es aus vollständig austauschbaren Bauteilen einfach zusam-

mengebaut werden konnte.169 Mit seiner innovativen Arbeitstechnik senkte er die Kosten 

erheblich und verbesserte gleichzeitig die Produktqualität. Fords System, das er Massen-

produktion nannte, brachte Smiths Idee 130 Jahre später zur Reife.170 Seine Erfolgsrezepte 

waren Standardisierung, der Einsatz neuester Werkzeuge und ein arbeitsteiliges Produkti-

onssystem, das eine fast beliebige Erhöhung des Produktionsvolumens und der Arbeitskräf-

te erlaubte. Ford erreichte mit der Einführung seines Produktionssystems eine große Steige-

rung der Produktivität und wurde weltweit schnell zur unangefochtenen Nummer eins der 

Automobilbranche,171 bewirkte damit aber auch die Sinnentleerung und geistige Verarmung 

der Arbeit sowie die Aufteilung zwischen den „Wissensverarbeitern“ und den „ungelernten 

Angestellten und Arbeitern“.172 

Diese Spezialisierung war jedoch erst der Anfang. Alfred Sloan ergänzte bei General Mo-

tors Fords Produktionssystem, indem er das notwendige Organisations- und 

Managementkonzept erfand, um die Massenproduktionsstätten und Vertriebskanäle effektiv 

zu verwalten. Er unterteilte das Unternehmen in dezentrale Funktionsbereiche, die anhand 

von Produktions- und Finanzkennzahlen geleitet wurden. Er übertrug auch Smiths Konzept 

der Arbeitsteilung auf das Management und schuf die klassische funktionale Organisations-

pyramide. Neue spezialisierte Berufsgruppen wurden geschaffen, wie Finanz- oder Marke-

tingexperten, die nach Sloans Meinung nichts von der Fertigung verstehen mussten.173 Die 

Gründung dezentraler Einheiten ermöglichte flexiblere Reaktionen auf den Markt und eine 

den Kundengruppen angepasste Modellpolitik. Begleitet durch modernes Marketing wurde 

von General Motors jedes Jahr ein neues Modell der Klassen Pontiac, Cadillac, Buick, 

Oldsmobile und im unteren Preissegment Chevrolet auf den Markt gebracht und damit 

                                                 
167  vgl. [Capra 1990], S. 55 ff. und S. 214 f.  
168  Zur Geschichte der Entwicklung der Automobile bei Ford siehe [Sorensen/Williamson 1956], S. 1 ff. 

(Sorensen war Präsident von Ford 1925-44) oder [Chandler 1964], S. 1 ff. 
169  vgl. [o. V. 1939], S. 627 
170  Basierend auf Smiths Ideen der Fragmentierung von Arbeit organisierte Ford die Montage der Autos an 

einzelnen Arbeitsstationen, wo jeder Arbeiter nur einen einzigen Arbeitsschritt ausführte. Die einfachen 
Tätigkeiten konnten den Arbeitern schnell antrainiert werden. Damit reagierte Ford auch auf das Prob-
lem, dass er nicht genügend ausgebildete Arbeitskräfte zur Verfügung hatte. Als eines Morgens nicht 
genügend Arbeiter erschienen, meinte Ford wörtlich: „Just go ahead and make some more men for the-
se jobs.“ [Charles Sorensen/Williamson 1956], S. 42 

171  Durch die enormen Produktivitätsverbesserungen konnte Ford die Preise für sein T-Modell Touring 
drastisch senken: Während der Preis am 1.10.1908 noch bei $ 850 lag, kostete das T-Modell Touring 
am 17.10.1922 nur noch $ 298. Entnommen aus US Board of Tax Appeals Reports, Vol 11, S.1116 

172  vgl. [Womack u. a. 1992], S. 36 f. 
173  vgl. [Chandler 1964], S. 111 
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Fords Vormachtstellung schnell durchbrochen. Ermöglicht wurde diese neue Modellpolitik 

durch weiter gehende Standardisierung der Bauteile.174 Die Einführung der Verrichtungs-

gliederung/-orientierung und der Dezentralisierung schuf ein Organisationsmodell, das 

rasch auf andere Industriezweige übertragen wurde und noch heute die Grundlage für die 

meisten Organisationen ist. 175 

Frederick W. Taylor soll hier erwähnt werden, da er häufig als der Erfinder der Arbeitstei-

lung („Taylorismus“) bezeichnet wird, auch wenn er aus Sicht der Praxis nicht wesentlich 

zur Entwicklung der industriellen Fertigung beigetragen hat. Taylor definierte, wie vor ihm 

bereits Smith, aus einem sozialen Ansatz heraus eine Arbeitsmethodik, die eine gerechte 

Entlohnung vorsah und den Wohlstand der Gesellschaft mehren sollte. Er wies jedoch deut-

lich darauf hin, dass sich eine hohe Arbeitsteilung nur für ungelernte Arbeiter eignet.176 

Von der „Überwindung des Taylorismus“ kann daher nicht die Rede sein, wenn im Zuge 

der Reorganisation von Geschäftsprozessen gut ausgebildete Arbeitskräfte nicht mehr hoch-

spezialisierte Tätigkeiten, sondern Vorgänge fallabschließend am Point of Sale bearbeiten 

sollen (Aufhebung der Arbeitsteilung).177 Auch die Annahme, dass Taylors Ideen Einfluss 

auf Fords Produktionskonzept hatten, ist eine Legende. Taylor besuchte 1914 das Ford-

Werk in Detroit und war überrascht, dass ohne die Unterstützung von Experten die Prinzi-

pien von „Scientific Management“ bereits eingeführt waren.178  

 

 

2.2.3 Lean Management 

Das Konzept der Arbeitsteilung, das 50 Jahre lang Erfolgsrezept für die Unternehmen war 

und für die Arbeiter einen nie gekannten Wohlstand brachte, wurde durch eine weitere In-

novation des Organisationskonzepts ergänzt. Wieder war die Automobilindustrie der Aus-

gangspunkt: Um gegen die amerikanischen Automobilkonzerne bestehen und eine schwere 

wirtschaftliche Krise überwinden zu können, sah der kleine Automobilhersteller Toyota die 

                                                 
174  vgl. [Chandler 1964], S. 145 f. 
175  vgl. [Chandler 1964], S. 14 f. 
176  Frederick W. Taylor begann 1880 mit seinen Studien und hat die Methode des „Scientific Manage-

ment“ erfunden, um die Sicherstellung des maximalen Wohlstands für den Arbeitgeber, verbunden mit 
dem maximalen Wohlstand für jeden Arbeitnehmer, zu erreichen. (vgl. [Taylor 1919], S.9 ff.). Die Lö-
sung von Taylor war der wissenschaftliche Ansatz, der seine Methode von dem traditionellen Ansatz 
„Arbeitseinsatz gegen Entlohnung“ unterscheidet. Unter „wissenschaftlich“ versteht Taylor die Stan-
dardisierung und Perfektionierung jedes kleinsten Arbeitsschritts und der Arbeitsbedingungen durch 
das Management. Das herausragende Einzelelement von Scientific Management ist die Idee der „Task“ 
(Aufgabe/Arbeitsschritt). Der Arbeiter muss sich exakt an die Task-Anweisungen halten und kann nicht 
selbst bestimmen, wie die Arbeit getan werden muss und in welcher Zeit. Dafür erfährt er die Unter-
stützung des Managements. Taylor sieht den Arbeiter selbst nicht fähig, diese Wissenschaft und die 
Komplexität der Task im Ganzen zu verstehen, ob aufgrund der fehlenden Ausbildung oder der nicht 
ausreichenden geistigen Kapazität. (vgl. [Taylor 1919], S.25) Dennoch stehen jedem Arbeiter Entwick-
lungschancen offen, die Wissenschaft eines Tages selbst zu beherrschen und sie zu lehren. (vgl. [Taylor 
1919], S.64, 69) 

177  vgl. [Hammer, Champy 1994], S. 43 ff. 
178  vgl. [Sorensen/Williamson 1956], S. 41 
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Notwendigkeit, neue Produktions- und Managementkonzepte zu erfinden. Aufgrund der ge-

ringen Stückzahlen und der speziellen Marktbedingungen in Japan hatte Toyota gegen die 

Massenproduktion in den USA keine Chance. Auf mehreren Reisen nach Detroit studierte 

Eiji Toyoda179 die amerikanische Produktionstechnik und erkannte die Nachteile der Mas-

senproduktion.180 Sein Ziel war mit einer neuen Produktionstechnik, einer geänderten Or-

ganisation und durch die Nutzung des Wissens der Arbeiter Autos wesentlich schneller, bil-

liger und gleichzeitig qualitativ hochwertiger zu produzieren. Toyoda konzipierte zusam-

men mit dem langjährigen Vizepräsidenten Taiichi Ohno ein Produktionssystem, dessen Ef-

fizienz die Firma zum „Klassenprimus“ innerhalb der Automobilhersteller machte.181 Die 

Genialität des Systems beruht auf der Kombination von bekannten und neuen Prinzipien 

mit dem Ziel, genau das richtige Produkt zur richtigen Zeit und in der geforderten Qualität 

zu produzieren, so wie es der Kunde braucht und wünscht.182 

 

Das Konzept, das im Rahmen der MIT-Studie als „Lean Production“183 bezeichnet wurde 

und heute den Begriff für ein umfassendes Organisations- und Managementkonzept prägt, 

wurde insbesondere in den USA in den letzten zehn Jahren durch Konzepte des Innovati-

onsmanagements ergänzt. Auf eine weitergehende Darstellung der Konzepte wird an dieser 

Stelle verzichtet, da zunächst wesentliche Grundkonzepte der industriellen Produktentwick-

lung auf die Entwicklung von Software übertragen werden müssen, auf die dann die weiter-

gehenden Ideen des Lean Managements aufbauen.184  

 

 

 

 

2.3 Industrielle Softwareentwicklung 

Die Komplexität der Entwicklung von Software und industriellen Gütern ist durch die hohe 

Anzahl der Komponenten und deren Interdependenzen vergleichbar. Kernproblem der Ent-

wicklung industrieller Güter, wie z. B. der Entwicklung eines neuen Fahrzeugs, ist die 

                                                 
179  Der Name „Toyoda“ bedeutet im Japanischen »üppiges Reisfeld« und konnte daher als Markenname 

nicht verwendet werden. Aus einem öffentlichen Wettbewerb mit 27.000 Vorschlägen wurde schließ-
lich „Toyota“ ausgewählt, was im Japanischen keine Bedeutung hat (vgl. [Womack u. a. 1992], S. 53). 

180  vgl. hierzu [Womack u. a. 1992], S. 53 ff.  
181  vgl. [Ohno 1993], S.7 
182  vgl. [Ohno 1988], S.VII 
183  Der Begriff Lean Production wurde von John Krafcik geprägt, einem Forscher am IMVP (International 

Motor Vehicle Program). Er bezeichnete die Produktion als „schlank“, weil sie weniger Ressourcen 
einsetze als die Massenproduktion und weniger Personal, Produktionsfläche, Investitionen, Lagerbe-
stand sowie geringere Entwicklungszeiten für neue Produkte benötige, weniger Fehler produziere und 
eine größere Produktvielfalt ermögliche (vgl. [Womack u. a. 1992], S.19).  

184  vgl. hierzu die Literatur von [Bösenberg/Metzen 1993]; [Morris/Brandon 1994],  [Womack u. a. 1992]; 
[Davenport 1993]; [Jacobson u. a. 1995], S.13 ff. 
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Komplexität des zu entwickelnden Produkts. Die Komplexität ist durch folgende Merkmale 

beschrieben:185 

 

o Schwer überschaubare Produkte durch eine Vielzahl von Komponenten  

o Interaktionseffekte zwischen den Komponenten des Produkts und anderer Produkte 

(Fahrzeugtypen mit gleichen Komponenten)  

o Unklare Zuständigkeiten durch viele Aufgabenträger und Projektbeteiligte 

o Hoher Koordinationsbedarf zwischen internen und externen Auftraggebern sowie 

zwischen internen und externen Entwicklungsstellen 

o Unterschiedliche Anforderungen an die Produkte und den damit implizit unter-

schiedlichen Anforderungen an Komponenten 

 

Das Kernproblem der Komplexität mit den damit verbundenen Merkmalen besteht genauso 

in der industriellen Softwareentwicklung. Auch das Softwareprodukt besteht aus einer Viel-

zahl von Komponenten. Ein hohes Maß an Wiederverwendung von Komponenten induziert 

die beschriebenen Interaktionseffekte technisch und fachlich durch viele Aufgabenträger 

bzw. Projektbeteiligte. Unterschiedliche Anforderungen der Auftraggeber an die zu nutzen-

den Softwareprodukte führen zu unterschiedlichen Anforderungen an die Komponenten und 

damit zu einem hohen Koordinationsbedarf zwischen Auftraggebern und den Entwicklern 

der Komponenten sowie der die Komponenten nutzenden Entwicklungsstellen (interne Auf-

traggeber). In seinem Einwurf zu dem HMD-Heft „Software Factory?“ schreibt Ernst De-

nert, dass die Analogie einer „Softwarefabrik“ zur industriellen Fertigung falsch sei. Er 

weist darauf hin,186 dass 

 

o ein Bild aus einer japanischen Softwarefabrik, mit streng nach Reih und Glied aus-

gerichteten „Softwerkern“ wohl kein erstrebenswerter Arbeitsplatz sei, 

o der Vergleich mit dem Arbeiter am Fließband falsch und ein Vergleich eher für den 

Ingenieur in der Entwicklung zutreffend sei, 

o die Analogie suggeriere, Softwareentwicklung sei mit minderqualifiziertem Perso-

nal möglich. Dies treffe jedoch nicht zu, da gerade in der Softwareentwicklung 

hochqualifiziertes Personal benötigt und 

o die systematische, disziplinierte Vorgehensweise zur Erreichung von Ergebnissen 

unter Verwendung von Werkzeugen und einem ausgefeilten Qualitätsmanagements 

durch die Analogie verdeckt werde. 

 

Denerts Einwände gegen die Analogie einer „Softwarefabrik“ sollen hier genutzt werden, 

um den Begriff der industriellen Softwareentwicklung für diese Arbeit herzuleiten.  

 

                                                 
185  vgl. [Göpfert/Steinbrecher 2000], S. 20 f. 
186  vgl. [Denert 1994], S. 5 
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Dem Einwurf Denerts, eine Analogie zwischen industrieller Softwareentwicklung und in-

dustrieller Fertigung sei falsch, ist zuzustimmen. Ist in der Softwareentwicklung das Pro-

dukt nämlich erst einmal produziert, so ist das Kopieren von Software zumeist trivial, wäh-

rend die laufende Fertigung von Fahrzeugen weiterhin ein umfangreicher Prozess bleibt. 

Daher muss sich die Analogie vielmehr auf die industrielle Entwicklung von Produkten be-

ziehen. In dieser Arbeit wird daher der Begriff der industriellen Softwareentwicklung ge-

nutzt. Aus der Analogie sollen dabei bewährte Konzepte der industriellen Produktentwick-

lung auf die Softwareentwicklung übertragen werden. Bei dieser Sicht stimmt auch der 

Vergleich zwischen dem hoch qualifizierten industriellen Entwicklungsingenieur und dem 

Softwareentwicklungsingenieur. Während jedoch der Prozess der Produktentwicklung mit 

der Fertigungsplanung endet, schließt der Begriff der Softwareentwicklung die Produktion 

und Wartung der Software mit ein. 

 

Der Begriff der industriellen Softwareentwicklung wie auch der Begriff der Softwarefabrik 

beinhaltet die systematische, disziplinierte Vorgehensweise zur Erreichung von Ergebnissen 

unter Verwendung von Werkzeugen und einem ausgefeilten Qualitätsmanagements. In der 

Literatur wurden bereits Ende der 1960er-Jahre die ersten Vorschläge unterbreitet, wie die 

Softwareentwicklung nach dem Vorbild der industriellen Produktion erfolgen sollte. In der 

„Softwarefabrik“ werden mit Hilfe standardisierter, computergestützter Werkzeuge auf Ba-

sis eines formalisierten, mittels technischer und ökonomischer Kennzahlen kontrollierten 

Prozesses Softwareprodukte erstellt.187 

 

Die verschiedenen Methoden- und Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung beanspru-

chen schon seit langem die Regeln der Ingenieursdisziplinen. So bedeutet „Softwaretech-

nik“ bzw. der im Deutschen schon fast gebräuchlichere englische Begriff des „Software 

Engineering“188 oder der allgemeinere Begriff des Information Engineering:189  

 

Die zielorientierte „Bereitstellung und systematische Verwendung von Prinzi-

pien, Methoden und Werkzeugen für die arbeitsteilige, ingenieurmäßige Her-

stellung ... von Softwaresystemen.“190 Ingenieurmäßiges Vorgehen bedeutet da-

bei die theoretische Erfassung und gedankliche Durchdringung der Produktion 

mit dem Ziel der Verbesserung des Produktionsprozesses.191  

 

                                                 
187  vgl. [Weber 1992], S. 12 
188  vgl. zur Problematik der Verwendung der englischen Begriffe [Balzert 1996], S. 18 
189  vgl. umfassende Darstellung des Begriffs bei [Heinrich 1996a], S. 18 ff. 
190  [Balzert 1996], S. 46, vgl. auch [Sommerville 1998], S. 4 
191  vgl. [Spur 1996], S. 728 f. 
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Die alleinige Anwendung von ingenieurmäßigem Vorgehen bei der Entwicklung von Soft-

ware192 reicht offensichtlich nicht aus, um von einer industriellen Softwareentwicklung 

sprechen zu können. Dies ist vielleicht der Grund, weshalb der Begriff „aus der Mode“ ge-

kommen zu sein scheint. 

 

In einem Statusbericht zur Softwarefabrik193 wurde die Zahl der Veröffentlichungen in wis-

senschaftlichen Fach- und Sachbüchern sowie von Fachbeiträgen zum Thema Fabrikmodell 

für die Softwareentwicklung untersucht. Wird ein positiver Zusammenhang zwischen der 

Anzahl der Veröffentlichungen und der Aktualität eines Themas unterstellt, scheint das 

Schlagwort Softwarefabrik an Popularität verloren zu haben (vgl. Abbildung 16). 
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Auch wenn der Begriff demnach nicht mehr so häufig genutzt wird, bleibt die Idee weiter-

hin aktuell. „Die meisten wissenschaftlichen Arbeiten zur Weiterentwicklung des Software 

Engineerings und die praktischen Bemühungen zur Verbesserung der Softwareherstellung 

zielen auch heute auf eine Softwareproduktion ab, die mit Hilfe standardisierter, computer-

gestützter Werkzeuge auf Basis eines formalisierten, mittels technischer und ökonomischer 

Kennzahlen kontrollierten Prozesses Software herstellt. Das Ziel Softwarefabrik bleibt also 

unausgesprochen bestehen.“195  

                                                 
192  Ott beschreibt die Vorgehensweise mit den folgenden Prinzipien: systematisches Vorgehen, Denken in 

Baugruppen, Wiederverwendung, Prozessstrukturierung, Qualitätsbewusstsein. Vgl. [Ott 1994],  
S. 32 f.; vgl. auch [Ortner u. a. 1999], S. 36 f. 

193  vgl. [Herzwurm u. a. 1994], S. 8 ff. 
194  vgl. [Herzwurm u. a. 1994], S. 10 
195  [Herzwurm u. a. 1994], S. 15 
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Balzert nutzt den deutschen Begriff der Unternehmensmodellierung. Ziel der Unterneh-

mensmodellierung ist es, „ein Unternehmen analog wie ein Produkt ingenieurmäßig so zu 

gestalten, dass es den Anforderungen der Kunden entspricht und sich im Wettbewerb be-

haupten kann. ... Durch systematischen Einsatz von Prinzipien, Methoden, Konzepten, No-

tationen und Werkzeugen soll das Unternehmen modelliert und gestaltet werden.“196 Diese 

sehr umfassende Sicht stimmt mit dem in dieser Arbeit dargestellten Ansatz überein, 

schränkt den Geltungsbereich jedoch auf den Gegenstand der Softwareentwicklung unter 

Nutzung von Unternehmensmodellen ein. Der hier verwendete Begriff der industriellen 

Softwareentwicklung soll dabei insbesondere der Bezug zur Produktentwicklung unter 

Verwendung bestehender Komponenten und deren vorausschauende Planung verdeutlichen. 

 

Abzugrenzen sind die Begriffe „handwerkliche“ und „industrielle“ Fertigung, um damit 

Merkmale der industriellen Softwareentwicklung darstellen zu können. Die Darstellung 

fällt schwer, da einzelne Merkmale zum Teil unterschiedliche Zuordnungen ermöglichen. 

Tabelle 4 gibt einen Überblick über die Unterschiede zwischen handwerklicher und indus-

trieller Fertigung sowie über die Analogie mögliche Merkmale der industriellen Software-

entwicklung. 

 

Ein Vergleich der Merkmale mit der Vorgehensweise in Softwareentwicklungsprojekten bei 

Finanzdienstleistern zeigt, dass heute Software weitgehend noch nach handwerklichen 

Prinzipien entwickelt wird.197 Um die verwendete Analogie begrifflich zu vereinheitlichen, 

werden folgende Entsprechungen auf die industrielle Softwareentwicklung übertragen 

(Tabelle 5). 

 

 

                                                 
196  [Balzert 1998], S. 691 
197  vgl. [Weber 1992], S. 72; [Pree 1999], S. 1 f. 
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Merkmal Handwerk Industrielle Produkt-

entwicklung bzw. Ferti-

gung von Gütern 

Industrielle Softwareentwicklung  
(Finanzdienstleister) 

Form der 
Bauteile 

Spezifisch 
für das 
Endprodukt 
entwickelt 

Komponenten wie z. B. Rei-
fen, Zündkerzen; Baugrup-
pen wie z. B. Motorblock, 
Instrumentenblock 

Komponenten wie z. B. „Adressenverar-
beitung“, „Bonusrechnung“; Baugruppen 
wie z. B. „Person“ oder „Konto“ 

Produk-
tionsart 

Einzel-
anfertigung 

Massenproduktion, Varian-
tenfertigung 

Variantenentwicklung bei unterstelltem 
Einsatz einer Software für mehrere Insti-
tute 

Qualifi-
kation 

Univer-
salität 

Hohe Spezialisierung  Hohe Spezialisierung; neue Rollen wie z. 
B. Frameworkspezialist, Komponenten-
entwickler, IT-Architekt etc. 

Organisati-
on 

Wenig aus-
geprägt,    
orientiert 
am Meister 

Hybridorganisation  Hybridorganisation: Organisation nach 
Funktionseinheiten; temporäre, fachliche 
und disziplinarische Zuordnung von Mit-
arbeitern zu Projekten  

Systemar-
chitektur 

Geringe 
Bedeutung 

Hohe Bedeutung durch 
Notwendigkeit der passge-
nauen Fertigung der Kom-
ponenten; Baugruppen  

Hohe Bedeutung durch Notwendigkeit 
der (fachlich) passgenauen Entwicklung 
der Komponenten; Baugruppen  

Fertigungs-
tiefe 

Hoch Niedrig (Mittelfristig noch) relativ hoch; enge 
Zusammenarbeit mit (wenigen) Zuliefer-
firmen; langfristig steigt das Angebot 
standardisierter Komponenten auf Basis 
einer Norm (Form der Komponente und 
deren technische Verbindung) für ver-
tikale Märkte  

Standardi-
sierung 

Gering  Relativ hoch bei Reifen, 
Zündkerzen, Schrauben etc.; 
Verwendung von Baugrup-
pen in mehreren Entwick-
lungslinien 

Anzustrebende hohe Standardisierung der 
Form und der technischen Verbindung 
der Komponenten  

Planung Auftrags- 
bezogen 

Langfristig, mehrere Groß-
projekte koordinierend 

Langfristige Planung der Entwicklung 
der Anwendungslandschaft; wenige 
Großprojekte  

Werkzeuge Generelle 
Werkzeuge 

Hohe Spezialisierung der 
Maschinen für Fertigungs-
stufen und für die Baugrup-
pen 

Hohe Spezialisierung für die Entwick-
lung von Oberflächen, Datenzugriffe etc. 

7DEHOOH����*HJHQ�EHUVWHOOXQJ�GHU�0HUNPDOH�GHU�$UW�GHU�3URGXNWHQWZLFNOXQJ F G I �
 

 

                                                 
198  vgl. [Weber 1992], S. 71 f. und 76 ff. 
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Um Anwendungen aus Softwarekomponenten montieren zu können, ist durch entsprechen-

de Vorgehensmodelle und Methoden sicher zu stellen, dass möglichst viele bestehende 

Softwarekomponenten tatsächlich genutzt werden können sowie die dafür notwendigen 

Montagerahmen bereitzustellen (Architektur- und Wiederverwendungs-Manager [A&W-

Manager]). Dies setzt die unternehmensweite „richtige“ Spezifikation der Komponenten 

Voraus, um sowohl die Vorteile, die in der Vereinheitlichung liegen, als auch die individu-

ellen Wünsche der Kunden befriedigen zu können.200 Die dafür notwendigen Methoden und 

Verfahren, Modelle und organisatorischen Konzepte umfasst der Begriff der industriellen 

Softwareentwicklung.  

 

 

2.4 Einführung in die Wiederverwendung von Komponenten 

Als Beginn einer systematischen Beschäftigung mit Konzepten zur Wiederverwendung von 

Softwarekomponenten wird die 1968 auf einer NATO-Softwareentwicklungs-konferenz in 

Garmisch vorgestellte Vision von McIlroy angesehen, nach der die Produktion von Soft-

ware aus vorgefertigten Softwarekomponenten angestrebt werden sollte.201 Erreicht wurde 

diese Vision allerdings auch heute erst ansatzweise. Griffel sieht den Grund vor allem in der 

Tatsache, dass Softwareentwicklung – auch im großen Rahmen – immer noch zu sehr als 

künstlerische Tätigkeit verstanden wird, insbesondere von denen, die sie ausüben. Er for-

dert, ähnlich wie bei der Hardware-Entwicklung, zwischen Komponenten-Entwicklern und 

Komponenten-Nutzern zu unterscheiden, bevor von Softwareentwicklung als Ingenieurs-

disziplin gesprochen werden kann.202 Um von Wiederverwendung im Sinne einer indus-

triellen Softwareentwicklung sprechen zu können, sind darüber hinaus bestehende und neue 

Ansätze der Wiederverwendung zu einem ganzheitlichen Ansatz zu integrieren. Die techni-

schen und organisatorischen Grundkonzepte der industriellen Produktentwicklung können 

                                                 
199  Komponenten können aus Komponenten mit einem höheren, definierten Leistungsumfang bestehen. 

Um dies begrifflich zu fassen, wird der Begriff „Baugruppe“ als sinnvolle Zusammenfassung von 
Komponenten als eigenständig verwendbare Komponente eingeführt. 

200  vgl. [König 2002], S. 518 
201  vgl. [McIlroy 1968], S. 138 f. 
202  vgl. [Griffel 1998], S. 12 f. 

Begriff in der Automobilindustrie Begriff der industriellen Softwareentwicklung 

Fahrzeugtyp Strategisches Anwendungsfeld 

Chassis Framework 

Motor, Getriebe, Achse, Baugruppe Softwarekomponente; Baugruppe199 

Karosserie, Innenverkleidung Präsentationsschicht (Benutzeroberfläche) 
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dabei durch die langjährige Erfahrung mit funktionierender Wiederverwendung helfen, ana-

log Grundkonzepte einer industriellen Softwareentwicklung auf Basis einer systematischen 

Wiederverwendung von Softwarekomponenten zu entwickeln.  

 

 

2.4.1 Grundproblem der Wiederverwendung 

„Die Wiederverwendbarkeit von Produktkonzepten, von Produkten, aber auch von Verfah-

rensweisen ist das zentrale technologische Konzept in den hoch entwickelten westlichen In-

dustrien. Mit der Wiederverwendung wird sowohl eine Kostensenkung als auch eine Quali-

tätsverbesserung der Produkte angestrebt.“203 Wiederverwendung ist ein seit Jahren ver-

wendeter „Modebegriff“, dabei vor allem aber ein Begriff aus der IT-Branche.204 Während 

in anderen Branchen die Verwendung von Halbfertigerzeugnissen offensichtlich Standard 

ist, deutet in der Softwareindustrie die starke Betonung des Wortes „Wiederverwendung“ 

auf ein spezifisches Problem hin. Die Autoindustrie kontrolliert nach Aussage des COO der 

Deutschen Bank Hermann-Josef Lamberti „nur noch 18 Prozent der Wertschöpfungskette, 

die Banken nach wie vor volle 100 Prozent.“205 Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 

  

 „Man stelle sich vor, ein Autohersteller würde bei der Entwicklung eines neuen 

Fahrzeugs feststellen, daß der Entwurf dieses Fahrzeuges auch den Entwurf ei-

nes neuen Getriebes notwendig macht. Man stelle sich weiter vor, daß jener Au-

tomobilbauer dieses Getriebe auch selbst produzieren möchte und dazu bereit 

ist, sowohl das Getriebegehäuse als auch alle Wellen und Zahnräder, die ein 

solches Getriebe konstituieren, herzustellen. Es würde uns sicher alle verwun-

dern, wenn jener Automobilhersteller auch darauf bestehen würde, die Lager 

zur Lagerung von Wellen im Gehäuse des Getriebes selbst zu produzieren, ob-

wohl solche Lager für vielerlei Zwecke und in den unterschiedlichsten Abmes-

sungen als käufliche Produkte verfügbar sind. Wir würden es für vollends ab-

surd halten, wenn der bewußte Automobilhersteller darüber hinaus auch darauf 

bestehen würde, die Gußrohlinge für das Gehäuse des Getriebes und die im 

Gehäuse des Getriebes befindlichen Zahnräder selbst zu gießen und spanabhe-

bend zu verformen. Wir würden es mit Sicherheit für unvorstellbar halten, wenn 

jener Automobilhersteller im nächsten Schritt entscheiden würde, auch die Ma-

schinen zur spanabhebenden Verformung von Wellen, Zahnrädern und Gehäu-

sen selbst zu produzieren. ... Diese für die Herstellung von anderen Industriegü-

tern für unvorstellbar gehaltene Vorgehensweise ist in der Softwareentwicklung 

hingegen gang und gäbe.“206 

                                                 
203  [Weber 1992], S. 76 
204  vgl. [Jacobson u. a. 1997], S. xi f. 
205  [Klostermeier/Seeger 2002], S. 30 
206  [Weber 1992], S. 75  
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Offensichtlich ist Wiederverwendung in der Softwareentwicklung weiterhin eine nicht 

gelöste Aufgabenstellung. Dabei kann das Problem nicht durch technische oder 

methodische Wiederverwendungskonzepte wie z. B. der Objektorientierung alleine gelöst 

werden. Es erfordert viel mehr ein organisatorisches, technisches, fachliches und kulturelles 

Gesamtkonzept, das in dieser Arbeit stufenweise hergeleitet wird. Dazu ist es notwendig, 

zunächst den Begriff der „Wiederverwendung“ zu präzisieren. Hierzu wird die begriffliche 

Definition aus Abschnitt 1.3.5 schrittweise verfeinert.207  

 

Generell kann von einer geplanten oder ungeplanten Wiederverwendung gesprochen wer-

den (vgl. Abbildung 17). Heute ist die ungeplante Wiederverwendung üblich.208 Vorhande-

ne Komponenten müssen für eine Wiederverwendung identifiziert und durch geänderte 

fachliche Anforderungen oder Systemsoftwareplattformen an den neuen Kontext durch die 

entsprechenden Methoden angepasst werden. Ziel bei der geplanten Wiederverwendung ist 

es, Softwarekomponenten durch entsprechende Methoden und Verfahren von vornherein so 

zu konzipieren, dass sie später (möglichst) ohne Anpassungsaufwand wieder verwendet 

werden können.209  

:LHGHUYHUZHQGXQJ

XQJHSODQW

5HYHUVH�5HHQJLQHHULQJ

JHSODQW

5HHQJLQHHULQJ
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Die Wiederverwendung fachlicher Komponenten ist nur dann sinnvoll, wenn Komponenten 

ohne wesentliche Veränderungen beim Bau eines Systems genutzt werden können, denn al-

lein die Einarbeitung in die Dokumentation und die fachlichen Leistungen einer 

Komponente verlangt einen erheblichen Aufwand (vgl. Kosten/Nutzen der 

Wiederverwendung in Kapitel 4.2). Folgendes Gedankenexperiment soll die mit der 

Wiederverwendung von fachlichen Komponenten verbundene Schwierigkeit verdeutlichen:  

                                                                                                                                                     
 Das Vorstandsmitglied der DZ Bank drückt diesen Sachverhalt noch etwas plastischer aus: „Würden 

die Autobauer fertigen wie die Banken, dann müssten sie ... die Rinder selber züchten, die sie für die 
Lederbezüge der Autositze benötigen.“ [Voigtländer 2003], S. 5 

207  Der Begriff wird nur für den Gegenstand der Wiederverwendung von Softwarekomponenten verfeinert. 
Die Wiederverwendung von technischen Komponenten und Entwurfsmustern wurde bereits abgegrenzt. 

208  vgl. [Stützle 2002], S. 11 f. 
209  vgl. [Balzert 1998], S. 639 f. 
210  vgl. [Balzert 1998], S. 639 
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Zwei Teams erhalten die Aufgabe, ein Girosystem zu entwerfen. Vereinfacht soll die 

Strukturierung des Systems mit der Gliederung eines Buches verglichen werden. 

Unterstellt wird, dass beide Teams nach der gleichen objektorientierten Entwick-

lungsmethode vorgehen und Experten auf dem Gebiet des Softwareentwurfs in OO-

Technologie sind. Ungeplante Wiederverwendung postuliert, dass ein Abschnitt des 

völlig getrennt arbeitenden Teams A exakt – ohne großen Anpassungsaufwand – in 

Team B wieder verwendet werden kann. Zur Unterstützung erhalten beide Teams 

ein Wiederverwendungs-Repository, das über ein ausgereiftes Suchsystem verfügt 

und in dem alle Abschnitte der Teams über ein ausgefeiltes Schlagwortkonzept klas-

sifiziert sind. Die stark vereinfachten Ergebnisse der Gliederung der beiden Teams 

ist in Abbildung 18 als Baum dargestellt. 
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Es ist leicht nachvollziehbar, dass es reiner Zufall wäre, wenn beide Teams zu einer exakt 

gleichen Gliederung kommen würden. Das Grundproblem, dass unterschiedliche Teams 

selbst bei gleicher Aufgabenstellung zu anderen Gliederungen kommen, kann auch nicht 

durch eine gute OO-Methodik gelöst werden, da eine Methode keine Aussage über die fach-

liche Gliederung bieten kann. Auch wenn das Beispiel den Sachverhalt stark vereinfacht 

wiedergibt, so verdeutlicht es doch die Problematik, dass ohne gezielte Methoden der Wie-

derverwendung bei der Definition und Entwicklung von Softwarekomponenten nicht mit 

deren Wiederverwendung zu rechnen ist, da diese von vornherein nicht, oder nur mit hohen 

Aufwand, wieder verwendbar sind. Aus dieser Erkenntnis kann ein wesentliches Element 

für ein systematisches Wiederverwendungskonzept abgeleitet werden. Erforderlich ist eine 

geplante, verbindliche Gesamtstruktur über Anwendungen und Projekte hinweg.211 Ziel ist 

die gedankliche und konzeptionelle Durchdringung der gesamten IT-

                                                 
211  vgl. [Griffel 1998], S. 17; [Achtert 1996], S. 1 f. 
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Anwendungslandschaft. Diese muss in sinnvolle Felder „homogener Bebauung“ (strategi-

sche Anwendungsfelder) eingeteilt (vgl. Kapitel 3) und bis zu groben Softwarekomponen-

tenstrukturen verfeinert werden (vgl. Kapitel 4).212 Somit wird eine Struktur geschaffen, die 

es bei einer Neuentwicklung eines Softwaresystems erlaubt, bestehende Softwarekompo-

nenten aus anderen Systemen zu nutzen. Nur so kann ein Überblick über mögliche wieder 

verwendbare bzw. gemeinsam genutzte Softwarekomponenten entstehen.  

 

Wiederverwendbarkeit einer Komponente liegt vor, wenn sie durch ihre fachli-

che/technische Funktionsabgrenzung so konstruiert wurde, dass sie oftmals bei der Ent-

wicklung von Software eingesetzt werden kann.213 Dabei wird in der Literatur auch zwi-

schen den Begriffen »ad hoc Wiederverwendung« im Sinne einer ungeplanten Wiederver-

wendung und »Wiederverwendbarkeit« bzw. »systematische Wiederverwendung« im Sinne 

einer geplanten Wiederverwendung unterschieden. Wiederverwendung ist der Oberbegriff 

für das Ziel, Softwarekomponenten (unabhängig davon, ob diese für das Ziel der Wieder-

verwendung geplant waren oder nicht) wieder zu verwenden.214 Ungeplante Wiederver-

wendung bedeutet - ironisch formuliert - den Versuch, Komponenten, die für eine Wieder-

verwendung nicht konstruiert wurden, im Nachhinein dafür zu nutzen. Wiederverwendbar-

keit ist deshalb eine Eigenschaft von Softwarekomponenten, die durch eine bewusste Pla-

nung aus einer Gesamtsicht aller Softwarekomponenten entsteht.215 In dieser Arbeit wird 

ein Konzept vorgestellt, das die Wiederverwendbarkeit von Softwarekomponenten 

durch bewusste Planung erhöht (vgl. Kapitel 4).  

 

 

2.4.2 Vorgehensmodelle und Methoden der Wiederverwendung (Überblick) 

Die Art der Wiederverwendung im Sinne von geplanter und ungeplanter Wiederverwen-

dung (vgl. Abbildung 17) kann genutzt werden, um die in der Literatur beschriebenen 

Vorgehensmodelle und Methoden zur Wiederverwendung im Überblick darzustellen und 

einzuordnen (vgl. Abbildung 19).  

 

                                                 
212  vgl. [Zeidler 2000], S. 76 
213  vgl. [Stevens/Pooley 2000], S. 30 f. 
214  vgl. [Stützle 2002], S. 11 f. 
215  vgl. [Stevens/Pooley 2000], S. 30 f. 
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Frameworks wirken durch die Vorgabe der technischen Architektur auf die technische 

Implementierung der Softwarekomponenten, beeinflussen aber nicht deren fachliche Struk-

tur. Muster sind wie Frameworks selbst Gegenstand der Wiederverwendung und können 

bei der Entwicklung von Softwarekomponenten genutzt werden. Komponen-

ten(modelle)
217

 geben technische Leitlinien zur Entwicklung von Softwarekomponenten 

vor, ohne Einfluss auf deren fachliche Struktur zu haben (vgl. Abgrenzung in Kapitel 1.1). 

Frameworks und Muster sind entsprechend der in dieser Arbeit verwandten Terminologie 

(vgl. Abbildung 2) Verfahren zur Unterstützung der Entwicklung von Softwarekomponen-

ten, die durch Vorgehensmodelle und Methoden der Wiederverwendung definiert werden. 

Sie sind daher nicht Gegenstand der weiteren Betrachtung.  

 

Repräsentationsmethoden218 definieren Verfahren zur strukturierten Ablage von Soft-

warekomponenten (hypertext-, wissens- oder indexbasierte Repräsentationen). Klassifika-

tionsmethoden
219 ermöglichen über unterschiedliche Verfahren der Beschreibung von 

Softwarekomponenten deren strukturierte Suche (häufig auch als Bibliotheksmethoden be-

zeichnet). Beide Methoden dienen dem „Wiederfinden“ von Softwarekomponenten und 

können daher den Wiederverwendungsgrad von Softwarekomponenten erhöhen. Sie werden 

daher in Kapitel 5.3.4 bewertet. 

                                                 
216  vgl. Übersicht bei [Dietzsch 2002], S. 21 ff. 
217  vgl. [Molterer 2002], S. 7 f.  
218  vgl. [Dietzsch 2002], S. 26 f. 
219  vgl. [Dietzsch 2002], S. 29 ff. 
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Domain Engineering
220 beschreibt den systematischen Prozess zur Identifikation und Nut-

zung von Softwarekomponenten bei der Erstellung von Anwendungen. Der Begriff wird als 

Oberbegriff für den gesamten Prozess der Softwareentwicklung mit Softwarekomponenten 

genutzt (Analyse, Design und Implementierung). Die Methoden des Domain Engineerings 

beschreiben die Modellierung von Softwarekomponenten. Sie geben deren fachliche Struk-

tur jedoch nicht so stark vor wie Referenzmodelle oder Business-Objects. Produktlinien-

management
221 basiert auf den Vorgehensmodellen und Methoden des Domain Enginee-

rings, fokussiert sich jedoch vor allem auf die Entwicklung von Softwareprodukten (= sinn-

volle Zusammenfassung von Anwendungen). Die Produktlinie ist eine sinnvolle Zusam-

menfassung von Produkten (ähnlich dem Begriff der Produkt-Suite). Der besondere Fokus 

der Produktlinienmodellierung wird unter dem Oberbegriff des Domain Engineerings zu-

sammen mit diesen Vorgehensmodellen in Kapitel 4 diskutiert und bewertet. 

 

Referenzmodelle
222 sind Empfehlungen über allgemeingültig zu modellierende Elemente 

eines Systems der Organisation oder der Anwendungssysteme bzw. von Aspekten hier-

aus.223 Durch den normierenden Charakter haben sie starken Einfluss auf die Struktur der 

Softwarekomponenten. Die Vorgehensmodelle und Methoden zur systematischen Entwick-

lung von Anwendungen mit Softwarekomponenten auf Grundlage einer fachlichen Gesamt-

sicht, bzw. die so entwickelten Softwarekomponenten selbst, werden Business Compo-

nents oder - im Falle einer objektorientierten Sicht- und Arbeitsweise - Business Ob-

jects
224 genannt. In beiden Fällen wird die Struktur der Softwarekomponenten stark vorge-

geben. Unter dem Aspekt als Vorgehensmodelle werden diese unter dem Oberbegriff der 

„Domain Engineering“-Vorgehensmodelle zusammen mit den Referenzmodellen in Kapitel 

4 diskutiert und bewertet. 

 

 

2.4.3 Gegenstand und Formen der Wiederverwendung 

Ziel der Wiederverwendung ist die wiederholte Nutzung von bereits entwickelten Formen 

einer Problemlösung.225 Zu unterscheiden sind dabei der Gegenstand, die Reichweite und 

die Form der Wiederverwendung (vgl. Abbildung 20).  

 

                                                 
220  vgl. [Jacobson u. a. 1997], S. 17 f. 
221  vgl. [Clements 1999], S. 1 f. 
222  vgl. [Marent 1995], S. 303; [Dietzsch 2002], S. 129 f. 
223  vgl. [Schütte 1998], S. 69 
224  vgl. [Molterer 2002], S. 32 f.; [Zeidler 2000], 74 f. [Weske 1999], S. 4 f. 
225  vgl. [Rezagholi 1995], S. 221 f.; [Dietzsch 2002], S. 7 und 21 f.; [Stickel u. a. 1997], S. 770 
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Zu bestimmen ist zunächst der Gegenstand der Wiederverwendung. Sind es die fachlichen 

Entwurfsmuster, die fachliche Beschreibung der Softwarekomponente, das lauffähige Pro-

gramm oder alle Bestandteile?226 Entsprechend der Komponentendefinition in Abschnitt 

1.3.3 ergibt sich als Ziel die Wiederverwendung aller Bestandteile einer Softwarekompo-

nente, die diese fachlich und technisch ausmachen. Es handelt sich hierbei um Definition, 

fachliche Beschreibung und Programmcode. Der Fertigstellungsgrad bestimmt die Art der 

Wiederverwendung und den Nutzen, der natürlich größer ist, wenn nicht nur die Definition 

oder die fachliche Beschreibung der Komponente wieder verwendet werden können.227 

Kann eine Komponente anwendungsübergreifend wieder verwendet werden, so steigt der 

Nutzen, auch wenn für das Design und die Implementierung der Softwarekomponente 

durch den höheren Allgemeinheits-, Dokumentations- und Qualitätsgrad ein höherer Auf-

wand erforderlich ist als bei einer Softwarekomponente, die für eine Anwendung bzw. ein 

strategisches Anwendungsfeld entworfenen wurde.228 Im Allgemeinen wird von einem 150 

bis 300 Prozent höheren Aufwand für eine anwendungs- bzw. anwendungsfeldübergreifen-

de Softwarekomponente gerechnet, jedoch auch nur mit einem viertel des Aufwandes bei 

der Einbindung einer solchen Softwarekomponente gegenüber einer Neuentwicklung. Ja-

cobson u. a. gehen von der Notwendigkeit aus, dass eine Softwarekomponente mindestens 

drei bis fünf mal wieder verwendet werden muss, bis sich der (Mehr-)Aufwand lohnt.229  

 

                                                 
226  vgl. [Dietzsch 2002], S. 21 f.; [Balzert 1998], S. 640 f. 
227  vgl. [Balzert 1998], S. 640 f. 
228  vgl. [Rezagholi 1995], S. 221 f.; 
229  vgl. [Jacobson u. a. 1997], S. 23; [Lim 1994], S. 26 ; [Lim 1998], S. 147 f. 
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Darüber hinaus ist auch die Form der Wiederverwendung zu betrachten. Es soll zwischen 

dem Black-box- und dem White-box-Verfahren unterschieden werden:230 

 

o Beim White-box-Verfahren wird die Softwarekomponente durch Kopieren des Pro-

grammcodes und dessen Abänderung sowie in objektorientierten Programmierspra-

chen durch Vererbung wieder verwendet. „Der Begriff »White-Box« bezieht sich 

auf die Sichtbarkeit: Im Falle von Vererbung sind die internen Gegebenheiten von 

Oberklassen für die Unterklassen oft sichtbar.“231  

 

o Beim Black-box-Verfahren wird die Softwarekomponente im Sinne einer „Black-

box“ genutzt. Das heißt, die inneren Details der Softwarekomponente sind nicht 

sichtbar. Die Softwarekomponente stellt eine bestimmte fachliche Leistung zur 

Verfügung, ohne dass der Entwickler Einblick in die Erzeugung der Leistung hat 

bzw. haben muss. 

 

Das White-box-Verfahren führt tendenziell zu einem höheren Aufwand bei der Wiederver-

wendung, vor allem bei Test und Wartung. Wird eine Softwarekomponente abgeändert, 

muss sie erneut getestet werden. Das „Unterprogramm“ muss zudem in den Außenschnitt-

stellen bis hin zur Definition von Variablen exakt in dem anderen System wieder verwend-

bar sein. Wird ein Unterprogramm verändert (angepasst), muss in allen Programmen, die 

dieses Unterprogramm verwenden, geprüft werden, welche Änderungen sich dadurch erge-

ben.232 Wird eine Komponente mehrfach kopiert, muss bei Änderung des ursprünglichen 

Programmcods diese Änderung in allen Kopien nachgeführt werden und die Softwarekom-

ponente sowie die diese nutzende Anwendungen erneut getestet werden. Zudem muss für 

die Anpassung der Softwarekomponente in einem anderen Kontext mit erheblichem Anpas-

sungsaufwand gerechnet werden (explizite Annahme über die Umgebung, die im neuen 

Kontext nicht mehr gilt, Namenskonventionen etc.).233 

 

Je stärker die verwendete Komponente mit dem nutzenden System technisch und fachlich 

verbunden ist, desto höher ist der Aufwand bei Änderungen. Eine Nutzung von fachlichen 

Komponenten über standardisierte technische Schnittstellen (z. B. CORBA) vereinfacht die 

Einbindung und Wartung von Softwarekomponenten. Eine neue Version einer fachlichen 

Komponente erfordert Anpassungen in den rufenden Programmen nur dann, wenn sich an 

den Außenschnittstellen syntaktisch oder semantisch Änderungen ergeben (Black-box-

Verfahren).  

 

                                                 
230  vgl. [Dietzsch 2002], S. 62 f.; [Pree 1997], S. 19 f..; [Griffel 1998], S. 18 und S.114 f.; [Gamma u. a. 

1996], S. 26; [Frank 1999], S. 14 f. 
231  [Gamma u. a. 1996], S. 26 
232  vgl. [Rost 1997], S. 357 f. 
233  vgl. [Dietzsch 2002], S. 61 f.; [Rost 1997], S. 357 f. 
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Wiederverwendung im Sinne dieser Arbeit zielt auf die anwendungsbereichsübergrei-

fende Wiederverwendung von Softwarekomponenten als Black-box. Wiederverwen-

dung durch Kopieren soll im Folgendem nicht weiter betrachtet werden, da dies zu unüber-

sichtlichen Softwarestrukturen führt.234 Zudem wird das „White-box-Kopierverfahren“ 

durch das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept von Wiederverwendung praktisch nicht be-

nötigt. Durch die Planung der Softwarekomponenten aus einer Gesamtsicht wird a priori 

vermieden, dass gleiche fachliche Inhalte an mehreren Stellen redundant entwickelt werden. 

Werden Leistungen von anderen Softwarekomponenten oder eine Leistung mehrfach benö-

tigt, kommt das Black-box-Verfahren zum Einsatz. Dem Entwickler steht nur die Schnitt-

stelle der Softwarekomponente zur Verfügung, er benötigt damit keine Kenntnis über deren 

interne Umsetzung.235 Das Black-box-Verfahren ist damit die idealtypische Form der Wie-

derverwendung.236 Nur innerhalb einer Softwarekomponente kommt das White-box-

Verfahren zur Anpassung der Funktionalität zur Verwendung.  

 

 

2.4.4 Objektorientierung als Lösung des Wiederverwendungsproblems 

Objektorientierte Methoden gelten als die Lösung für Wiederverwendung in der Software-

technik. „Wenn Sie nur Objektorientierung in Ihrem Projekt verwendeten, wäre es automa-

tisch von hoher Qualität, termin- und kostengetreu fertig gestellt und Ihr Unternehmen wür-

de phänomenale und stets steigende Wiederverwendungsraten erzielen, weil Klassen, die 

einmal für ein Projekt entwickelt wurden, immer wieder verwendet werden könnten; im 

nächsten Projekt und im übernächsten und im überübernächsten ...“237 Das ironische Zitat 

verdeutlicht, dass durch Objektorientierung nicht automatisch Wiederverwendbarkeit er-

reicht wird.  Anwendungs- und anwendungsfeldübergreifende Wiederverwendung ist viel-

mehr eine Methode, die eine bewusste Planung voraussetzt. Wiederverwendbarkeit stellt 

sich nicht automatisch ein.238 Dies muss im Kontext der systematischen Wiederverwendung 

von Softwarekomponenten differenzierter untersucht werden. Unterschieden werden müs-

sen dabei die Art der Wiederverwendung und die Reichweite der Wiederverwendung von 

Oberklassen.  

 

Durch das Konzept der Vererbung ist es möglich, die Eigenschaften eines Objekts im Zeit-

verlauf zu verändern und den Anforderungen gemäß anzupassen. Im Gegensatz zu anderen 

Entwurfs- und Implementierungstechniken muss hierzu im Idealfall nicht der Originalcode 

verändert, sondern es müssen nur die geänderten Eigenschaften durch Ergänzung der Klasse 

angepasst werden. Vererbung erlaubt so, die Funktionalität einer fachlichen oder techni-

schen Klasse einer Klassenbibliothek durch Wiederverwendung von Oberklassen zu erwei-

                                                 
234  vgl. [Dietzsch 2002], S. 62; [Rost 1997], S. 357 f. 
235  vgl. [Wulff 1999], S. 1 f. 
236  vgl. [Dietzsch 2002], S. 63 
237  [Stevens/Pooley 2000], S. 30 f. 
238  vgl. [Stevens/Pooley 2000], S. 42 f.; [Rothenberger 2001], S. 74 f.; [Barroca u. a. 2000], S. 13 ff. 
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tern. Das ermöglicht dem Entwickler, ein neues Objekt sehr schnell auf Basis von existie-

renden Klassen zu realisieren (vgl. Abbildung 21).239 Neue Funktionen können so in kurzer 

Zeit und nahezu kostenlos durch Wiederverwendung implementiert werden.240 Ein Nachteil 

hierbei ist jedoch, dass die Unterklassen stark von der Implementierung der Oberklasse ab-

hängen. Eine Änderung der Implementierung der Oberklasse würde so auch zu einer Ände-

rung der Unterklasse führen. Sind Aspekte der geerbten Leistungen in der nutzenden An-

wendung unerwünscht, muss die Oberklasse für die Zielanwendung verändert werden. Dies 

schränkt die Flexibilität der Wiederverwendung jedoch in verschiedenen Anwendungen o-

der sogar anwendungsfeldübergreifend stark ein.241  

 

Ursprüngliche Leistung 

Erweiterte  Leistung 

Erweiterte/
geänderte  Leistung 

Erweiterte/
geänderte  Leistung 

AA

A´A´

A´´A´´ A´´´A´´´

 

$EELOGXQJ�����$QSDVVXQJ�HLQHU�6RIWZDUHNRPSRQHQWH�GXUFK�REMHNWRULHQWLHUWH�7HFKQRORJLH�
 

Der „objektorientierte“ Begriff der Wiederverwendung beschränkt sich auf die Wiederver-

wendung des bisherigen Leistungsumfanges einer Komponente innerhalb einer bestehenden 

Anwendung oder, bei Klassenbibliotheken oder Frameworks, auf die Wiederverwendung 

von Leistungen innerhalb der Klassenbibliotheken oder des Frameworks. Die objektorien-

tierte Technologie vereinfacht die Wiederverwendung von Funktionen innerhalb einer 

Softwarekomponente.
242 Objektorientierung ist damit eine technische Eigenschaft und aus 

Sicht dieser Arbeit nur eingeschränkt nützlich oder wie Stevens/Pooley es nennen: „Wie-

derverwendung auf niedrigem Niveau“.243 Objektorientierung als Technologie führt alleine 

nicht zu einer wesentlichen Steigerung der Wiederverwendung, wie sie in dieser Arbeit an-

gestrebt wird, bildet aber eine nützliche Eigenschaft der Softwarekomponente.244  

                                                 
239  vgl. [Lindner 1996], S. 1 f. 
240  vgl. [Gamma u. a. 1996], S. 24 
241  vgl. [Gamma u. a.  1996], S. 26 f.; [Gruhn/Thiel 2000], S. IX 
242  vgl. [Barroca u. a. 2000], S. 13 ff. 
243  [Stevens/Pooley 2000], S. 43; vgl. auch [Rothenberger 2001], S. 74-75; [Gruhn/Thiel 2000], S. 9 
244  vgl. ausführlich zur Abgrenzung auch [Barroca u. a. 2000], S. 62 f. 
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2.4.5 Reifegradmodell einer systematischen Wiederverwendung 

In Analogie zu den Reifestufen der IT eines Unternehmens245 gibt es verschiedene Reife-

gradmodelle der Wiederverwendung von Software, auf die im Verlauf der Arbeit häufig 

Bezug genommen werden wird.246 Sie bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, die eigene 

Position zu bestimmen und aus dieser sowie den denkbaren Entwicklungsstufen sinnvolle, 

zielgerichtete Maßnahmen zur Weiterentwicklung einzuleiten. Auf Basis der Bewertung des 

technischen, methodischen und organisatorischen Reifegrades der IT eines Unternehmens 

sollen in Anlehnung an Rezagholi fünf Reifegradstufen der Wiederverwendung in Unter-

nehmen unterschieden werden. Dieses Reifegradmodell ist ein zentrales Bewertungsschema 

für das in dieser Arbeit hergeleitete Wiederverwendungsmanagement (vgl. Tabelle 6). Das 

dargestellte Reifegradmodell ist ähnlich anderer Bewertungsmodelle wie zum Beispiel das 

CMMI-Modell247 aufgebaut, beschränkt sich jedoch auf den Teilaspekt der Wiederverwen-

dung.248  

 

(Ungeplante) Ad hoc-Wiederverwendung Stufe 1 

Die Wiederverwendung auf Stufe 1 findet unsystematisch, unkontrolliert und undoku-

mentiert statt. Meist wird auf Basis des White-box-Verfahrens Software kopiert und auf 

die gegebenen Anforderungen angepasst.
249

 Der Grad der Wiederverwendung ist gering 

und mit dem Aufwand verbunden, bei einer notwendigen Änderung der Ursprungskopie 
diese Änderung an den (nicht bekannten) Kopien mehrfach wiederholen zu müssen, mit 
zusätzlichem mehrfachem Testaufwand.  

(Ungeplante) Wiederverwendung verfügbarer Softwarekomponenten Stufe 2 

Durch Dokumentation der vorhandenen Softwarekomponenten und durch Verwalten der 

Komponentenveränderungen, dem gezielten Zukauf von Marktkomponenten sowie mo-
dularen Anwendungsarchitekturen und Softwarestandards wird die Möglichkeit der 
Wiederverwendung verbessert. Änderungen bewirken durch die White-Box-
Wiederverwendung einen relativ hohen Aufwand. Da Komponenten selten in der Form 
vorhanden sind, wie sie in einer anderen Anwendung benötigt werden, ist der Grad der 
Wiederverwendung noch gering. Der Anpassungsaufwand würde den Wiederverwen-
dungsnutzen übersteigen.  

 

 

 

 

                                                 
245  vgl. [Nolan 1979], S. 105 
246  vgl. [Sodhi/Sodhi 1998], S. 32 f.; vgl. [Jacobson u. a. 1997], S. 21 f., [Rezagholi 1995], S. 223;  

[Reifer 1997], S. 15 
247  http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ entnommen 30.6.2002 
248  vgl. Übersicht über Wertungsmodelle bei [Wallmüller 2001], S. 78 f. und Jones [2000], S.21 f. 
249  vgl. [Dietzsch 2002], S.61 f. 
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(Geplante) Wiederverwendung innerhalb einer Anwendung Stufe 3 

Komponenten werden schon beim Entwurf gezielt auf Wiederverwendbarkeit innerhalb 

einer Anwendung und projektübergreifend entwickelt. Entwickler vertrauen nur Soft-
warekomponenten der eigenen Abteilung/Anwendung. Die Entwicklung der Software-
komponente kann auch unabhängig von einem Projekt erfolgen (Trennung zwischen 
„Architekten und Bauarbeitern“).250 Mit der Konstruktion der Komponente wird das 
Black-Box-Verfahren durch entsprechende Frameworks, die vor allem die Kommunika-
tion zwischen den Softwarekomponenten unterstützen, vermehrt angewandt. Darüber 
hinaus wird die Wiederverwendung durch eine geeignete Infrastruktur der Entwick-
lungsumgebung im Entwicklungsprozess unterstützt (Komponentenbibliothek). Die 
Komponentenbibliothek wird stark anwendungs-/abteilungsorientiert genutzt. 

Geplante, anwendungsfeldübergreifende Wiederverwendung  Stufe 4 

Anwendungs- und anwendungsfeldübergreifende fachliche Architekturmodelle sichern 
die systematische Wiederverwendung von Komponenten. Durch die analytische Durch-
dringung der Domänen werden von vornherein die Voraussetzungen für eine effektive 
Wiederverwendung von eigenen oder gekauften Softwarekomponenten geschaffen. 
Durch das fachliche Modell und Frameworks für die Entwicklung von Softwarekompo-
nenten sowie die Montage von Anwendungen konzentriert sich die Entwicklung auf 
fachliche Softwarekomponenten und deren Zusammenbau. Grundlage bildet eine auf 
Wiederverwendung basierende, über alle Anwendungsfelder vereinheitlichte Entwick-
lungsumgebung mit den dafür notwendigen Verfahren, Methoden und Tools. 

Organisationsweite Ausrichtung auf Wiederverwendung Stufe 5 

Während Stufe 4 alle technischen Maßnahmen für eine systematische Wiederverwen-
dung bietet, kommt in Stufe 5 die noch fehlende organisatorische und strategische Aus-
richtung hinzu. Das Unternehmen versteht sich als Systemintegrator, bei dem fremd-    
oder eigenentwickelte Softwarekomponenten und Anwendungen verbunden werden. 
Dies erfordert auch die Einbeziehung der Fachabteilungen, die schon bei der 
Bedarfsanalyse durch die Ausrichtung ihrer Anforderungen an vorhandene Leistungen 
der Softwarekomponenten (ähnlich wie bei der Einführung einer Standardsoftware) 
deren Wiederverwendung befördert. Das Leitbild ist auf Wiederverwendung 
ausgerichtet. Ein Großteil der Entwickler versteht sich als Lösungsentwickler auf Basis 
möglichst existierender Softwarekomponenten. Das IT-Controlling ist auf die 
Erfordernisse industrieller Softwareentwicklung ausgerichtet und unterstützt durch 
moderne Produktmanagementkonzepte die Entwicklung von IT-Produkten aus 
Halbfertigerzeugnissen (Softwarekomponenten).  

7DEHOOH����5HLIHJUDGPRGHOO�GHU�:LHGHUYHUZHQGXQJ�LQ�8QWHUQHKPHQT U V �
 

                                                 
250  Bezug auf das bereits zitierte Beispiel von [Griffel 1998], S. 12 
251  vgl. [Rezagholi 1995], S. 223;  Reifer nennt als Raster für die Einordnung in die Reifegradstufen die 

Kriterien: Domain stability, Organizational readiness, Experience with domain-specific know-ledge, 
Maturity of technology used for reuse und Business Climate and Reuse Management (vgl. [Reifer 
1997], S. 107) 
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Die Einführung hoch effizienter und effektiver Konzepte der industriellen Softwareentwick-

lung und insbesondere die darin enthaltenen Konzepte zur systematischen Wiederver-

wendung von Softwarekomponenten erfordern einen langen Veränderungsprozess innerhalb 

der IT-Organisation. Bevor ein Unternehmen sich der Entwicklung von Methoden zur Stei-

gerung der Wiederverwendung widmet, sollte es eine sachliche Bestandsaufnahme des Rei-

fegrades seiner IT durchführen.252 Die Reifegradstufen stellen dabei zugleich eine natürli-

che Schrittfolge dar. Ein Unternehmen auf Reifegradstufe 2 wird Schwierigkeiten haben, in 

einem Schritt Stufe 5 zu erreichen, da die dafür notwendigen Basiskonzepte erst entwickelt 

und in das Denken der Mitarbeiter übernommen werden müssen (vgl. Abschnitt 3.1.4). Der 

in der Arbeit beschriebene Ansatz bildet die methodische und organisatorische 

Grundlage zur Erreichung der Reifegradstufe 5 innerhalb der IT eines Finanz-

dienstleisters.  
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252  vgl. erweiterte Kriterien zur Bestandsaufnahme bei [Reifer 1997],  S. 30 f. 
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Neben der zeitlichen Reihenfolge sind auch fachliche Reihenfolgen des Stufenkonzepts zu 

beachten. Das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept der systematischen Wiederverwendung 

erfordert die koordinierte Entwicklung von unterschiedlichsten Elementen der industriellen 

Softwareentwicklung. In den folgenden Kapiteln wird auf die Elemente eingegangen bzw. 

werden die Anforderungen an diese Elemente, wie z. B. an das Mikromodell, beschrieben. 

Die in Abbildung 22 dargestellten Elemente werden im Folgenden „Basiskonzepte“ der in-

dustriellen Softwareentwicklung genannt. 

 

Um die Reifegradstufe 5 zu erreichen, ist es erforderlich, die Basiskonzepte ganzheitlich 

innerhalb eines umfassenden Gesamtkonzepts zu betrachten. Bisherige Ansätze fokussieren 

nur Teilaspekte („Stovepipes“). Die Einführung oder Förderung nur eines Basiskonzeptes 

könnte sich sogar nachteilig auf die Effizienz der Softwareentwicklung auswirken, da die 

einzelnen Basiskonzepte interdependent sind. Dies zeigen die folgenden Beispiele:  

 

o Wird in einem Unternehmen ein hervorragendes Werkzeug zusammen mit einem Vor-

gehensmodell zur Unterstützung der Wiederverwendung von Komponenten eingeführt, 

aber die „angeborene“ Skepsis der Entwickler gegenüber Fremdsoftware nicht durch ein 

geeignetes Management- und Organisationskonzept abgebaut, bleibt der Grad der Wie-

derverwendung gering.  

o Wird ein Black-box-Verfahren bei der Wiederverwendung angestrebt, ist es wenig 

sinnvoll, ein Belohnungssystem auf Basis von Lines of Code zu verwenden. 

o Vollzieht die IT des Unternehmens den technischen, fachlichen und gedanklichen 

Schritt hin zu einem Systemintegrator, der auf Basis von Softwarekomponenten und 

Anwendungssystemintegration Software bereitstellt, hat das Implikationen auf die 

Fachabteilungen. Besteht diese weiterhin auf Individuallösungen („wir benötigen Reifen 

mit 9 Schrauben“), wird durch den dann erforderlichen Anpassungsaufwand der Effi-

zienzvorteil der industriellen Produktentwicklung wieder zunichte gemacht.  

 

Erst das Zusammenspiel aller Basiskonzepte bewirkt eine massive Steigerung der Effizienz 

der Softwareentwicklung bei Finanzdienstleistern. Die dafür notwendigen Elemente sind 

vergleichbar mit einer Kette, die das „Rad der Wiederverwendung“ antreibt. Das schwächs-

te Glied der Kette bestimmt damit die maximale Zugkraft. Um die höchste Stufe des Reife-

gradmodells zu erreichen, ist es daher erforderlich, Wiederverwendungsmanagement ganz-

heitlich anzugehen und als Gesamtaufgabe für das Management zu verstehen. Eine rein 

technische Diskussion der Wiederverwendung ist bei Weitem nicht ausreichend. Die Basis-

konzepte werden im Folgenden entwickelt. Das Organisations- und Managementkonzept in 

Kapitel 5 stellt die integrative Klammer über alle Basiskonzepte dar. 
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3 Modelle zur systematischen Wiederverwendung 

 

Erst durch die Herstellung von Softwarekomponenten durch fachliche, technische und or-

ganisatorische Maßnahmen zur Steigerung der Wiederverwendbarkeit wird, ähnlich wie in 

der Industrie, der Schritt von einer Wiederverwendungsdebatte zu einer industriellen Ent-

wicklung von Software aus Halbfertigprodukten (Softwarekomponenten) möglich. Geplante 

Wiederverwendung verlangt die gedankliche Durchdringung und Strukturierung der IT-

Anwendungslandschaft. Das Makromodell strukturiert die Anwendungssysteme der IT ei-

nes Finanzdienstleisters (fachliche Anwendungsarchitektur) in sinnvolle fachliche Felder 

homogener fachlicher Leistungen und einheitlicher technischer Anwendungsarchitekturen 

(= strategische Anwendungsfelder (StAF)).253 Vergleichbar mit den StAF sind die Domä-

nen in den Vorgehensmodellen des Domain Engineerings sowie dem fachlichen Leistungs-

umfang der Produktlinien. Durch die Struktur des Makromodells ist es möglich, fachliche 

Funktionen aus einer Gesamtsicht zu Softwarekomponenten zu modellieren, die dann aus 

mehreren Anwendungen heraus genutzt werden. Das Makromodell ist zugleich gedankli-

cher, struktureller Rahmen für die weiteren Elemente (Basiskonzepte) eines umfassenden, 

systematischen Wiederverwendungsmanagements (vgl. Abbildung 22 und Abschnitt 3.1.5 

Anwendungsbereiche des Makromodells).  

 

Die Modellierung der IT-Anwendungslandschaft mit dem Ziel der Wiederverwendung ist 

ein in der Literatur nur abstrakt beschriebener Prozess.254 Das Ergebnis des Prozesses ist 

aber entscheidend für den Erfolg der Wiederverwendung und das Ziel, künftige Anwendun-

gen im Sinne einer industriellen Softwareentwicklung aus vorgefertigten Softwarekompo-

nenten „montieren“ zu können.255 Er erfordert Transparenz und ein tiefes Verständnis der 

Strukturen der gesamten IT-Anwendungslandschaft eines Finanzdienstleisters. Um sicher-

stellen zu können, dass der Grad der Wiederverwendung ein Optimum erreicht, basiert das 

in dieser Arbeit beschriebene Wiederverwendungsmanagement auf den im Folgenden be-

schriebenen Makro- und Mikromodell (Referenzmodelle) 256 zur Strukturierung der IT-

Anwendungslandschaft. Während das Makromodell die IT-Anwendungslandschaft in stra-

tegische Anwendungsfelder untergliedert, dient das Mikromodell als Referenzmodell zur 

Definition der Softwarekomponenten je StAF. Die vergleichende Erläuterung der anderen 

Vorgehensmodelle des Wiederverwendungsmanagements (vgl. 2.4.2) und die kritische 

Würdigung wird am Ende der Vorstellung des jeweiligen Modells durchgeführt (vgl. Ab-

schnitt 4.3). 

 

                                                 
253  vgl. [Gruhn/Thiel 2000], S. 26; zum Begriff Architektur, vgl. [Heinrich 2002], S. 67 f. 
254  vgl. z. B. [Gruhn/Thiel 2000], S. 26 ff.; [Bosch 2000], 161 ff.  
255  vgl. [Rezagholi 1995], S. 222 f.; 
256  Zum Begriff der Wiederverwendung von Referenzmodellen und Überlegungen hierzu siehe [Dietzsch 

2002], S. 129 ff.; zum Begriff „Modelle“ vgl. [Sinz 1996], S. 125 f. 
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3.1 Makromodell der systematischen Wiederverwendung  

Wie in Abschnitt 2.1 gezeigt, ist die Finanzdienstleistungsbranche die Branche mit der um-

fangreichsten IT-Unterstützung. Dementsprechend komplex ist ihre IT-Anwendungs-

landschaft. Es ist daher oft schwer, die abstrakten Vorgehensweisen der objektorientierten 

Modellierung und die Vorgehensweise des Domain Engineerings in der Praxis anzuwenden. 

Ein Grund für den geringen Grad der Wiederverwendung in der Praxis ist, dass ein Großteil 

der Anwendungsentwickler durch die abstrakte Vorgehensbeschreibung bzw. fehlende 

praktische Handlungsanleitungen überfordert ist. Darüber hinaus ist eine ausführliche 

Kenntnis praktisch aller Anwendungsfelder eines Finanzdienstleisters und ein hohes Abs-

traktionsvermögen erforderlich, um die Methoden der Wiederverwendung in die betriebli-

che Praxis der Softwareentwicklung von Finanzdienstleistern umzusetzen.257 Notwendig ist 

daher eine an den Gegebenheiten der IT-Praxis eines Finanzdienstleisters orientierte Vorge-

hensweise. Durch die Verwendung des Makromodells als Referenzmodell werden die An-

wendung der Vorgehensmodelle des Domain Engineerings sowie die bekannten objektori-

entierten Modellierungstechniken durch das bestehende Makromodell sowie die beschrie-

benen ergänzenden Managementmethoden wesentlich vereinfacht und der Grad der Wie-

derverwendung dadurch erhöht.  

 

Um die Bedeutung und Notwendigkeit des Makromodells und den darauf aufbauenden 

Wiederverwendungsprozess besser zu verstehen, soll zunächst kurz die Situation der Soft-

wareentwicklung bei Finanzdienstleistern dargestellt werden. 

 

 

3.1.1 Situation 

Die Anwendungssysteme der Finanzdienstleister sind über Jahre hinweg zu hochkomple-

xen, an den Sparten der Bank (Spar, Giro, Terminkonten, Wertpapiere etc.) orientierten 

Systemen gewachsen. Die Grundstruktur der Systeme blieb dabei bis heute praktisch unver-

ändert. Aus den gewachsenen Systemstrukturen ergeben sich jene Hauptprobleme, die Fi-

nanzdienstleister mit ihrer IT heute haben und die IT den an sie gestellten Anforderungen 

nicht gerecht werden kann.258 

o Die IT der Finanzdienstleister ist durch schwer durchschaubare, netzartig verbundene 

IT-Strukturen geprägt. Die Grundstruktur der Kernsysteme orientiert sich an den Ge-

schäftsarten der Bank und ist über die Zeit gewachsen und bis heute praktisch unver-

ändert geblieben. Die Funktions- und Datenstruktur stammt dabei vielfach noch aus 

den 1970er-Jahren.259 Durch zahlreiche Erweiterungen sind die Systeme mittlerweile 

kaum noch zu durchschauen. Erweiterungen sind teuer, zeitintensiv und nur von lang-

                                                 
257  vgl. [Marent 1995], S. 305 
258  vgl. [o. V. 2003a], S. 22; [Moormann 1999], S. 12  
259  vgl. [Moormann 1999], S. 10 f. 
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jährigem, mit dem System vertrautem Personal durchführbar. Eine Verwendung von 

Komponenten ist durch die gewachsene Struktur nicht möglich. Die Entwicklung von 

Software aus bestehenden Komponenten kann daher nur bei neuen Systemen erfolgen, 

wobei auch hier durch den hohen Wartungsaufwand für die Altsysteme wenig Spiel-

raum für die Entwicklung neuer Systeme bleibt. Untersuchungen bei Finanz-

dienstleistern zeigen, dass bis zu 70 Prozent der IT-Ausgaben für den Betrieb, die 

Betreuung und die Wartung (enthalten sind nur die Maßnahmen zur Erhaltung des 

„Status quo“ der fachlichen Leistung) aufgewendet werden.260 Dieser Wert bestätigt 

das Gefühl vieler Fachabteilungen, dass die IT „zu wenig“ leiste – verständlich, wenn 

nur 30 Prozent der IT-Aufwendungen als Leistung im Sinne von Veränderung „wahr-

nehmbar“ sind. 

 

o Die Systeme der Finanzdienstleister wurden ursprünglich als Buchungssysteme und 

zur Unterstützung hochspezialisierter Tätigkeiten konzipiert und optimiert. Heute 

werden Systeme zur flexiblen Unterstützung am Kunden orientierter Geschäftsprozes-

se benötigt (abschließende Vorgangsbearbeitung am Point of Sale). Um die starren 

Buchungssysteme an den neuen Prozessanforderungen ausrichten zu können und fach-

lich zu erweitern, wurden häufig auf Client-Server-Architekturen basierende „Aufsät-

ze“ um die Buchungssysteme herum entwickelt, die die erforderliche Flexibilität er-

möglichen.261 Durch die rasche technologische Entwicklung in diesem Bereich wur-

den im Verlauf der Zeit Erweiterungen in der jeweils aktuellen Technologie an die 

Buchungssysteme angeschlossen. So wurden z. B. die Berater über neue flexible 

Sachbearbeitungssysteme unterstützt. Mit der Entwicklung des Internets wurden wie-

derum neue Technologien mit ähnlicher Funktionalität (Überweisung, Kontostand, 

Wertpapierkauf etc.) redundant, in einer anderen technischen Architektur (Program-

miersprache, Framework etc.) und vor allem in unterschiedlichen fachlichen Architek-

turen entwickelt. Ein übergreifendes Wiederverwendungsmanagement existierte nicht. 

Die Folge verspüren heute alle Finanzdienstleister in Gestalt eines unglaublichen 

Wildwuchses gleicher Funktionen in unterschiedlichsten Technologien. Die Wartung 

dieser Systeme ist entsprechend komplex und kostenintensiv. 

o Die Buchungssysteme wurden als reine Spartensysteme konzipiert. Heute werden   

zunehmend Finanzdienstleistungsprodukte gefordert, die Merkmale aus allen Sparten 

besitzen (z. B. Spar-Prämien ab einem gewissen Guthaben auf dem Girokonto). Durch 

die stark verschachtelten Altsysteme führt dies zu redundanten Implementierungen in 

den jeweiligen Spartensystemen. Durch einen fehlenden spartenübergreifenden fachli-

chen und technischen Architekturplan und bedingt durch die nicht komponentenba-

sierte Bauweise der Systeme wurden gleiche fachliche Funktionen nicht erkannt o-

der/und können durch die unterschiedliche Systembauweise nicht als separate Soft-

                                                 
260  vgl. [Bubik u. a. 2000], S. 104; [o. V. 2002d], S. 18; [o. V. 2002d], S. 4 
261  vgl. [Spruth/Franz 2003], S. 83 
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warekomponente realisiert werden. So enthalten z. B. die Anwendungssysteme die 

Funktionalität einer Fälligkeitenüberwachung. Durch die verschiedenartige Bezeich-

nungen der Funktionalität in den jeweiligen Sparten (Sparratenfälligkeiten, Termin-

geldfälligkeit, Darlehensratenfälligkeiten, Auslauf von Sondervereinbarungen etc.) 

wurde diese in den Anwendungssystemen fachlich und technisch unterschiedlich und 

vor allem redundant gelöst (vgl. Team A, Team B – Beispiel, Abschnitt 2.4.1). Je län-

ger ein übergreifendes Wiederverwendungsmanagement fehlt, das zumindest das Er-

kennen von redundanten Entwicklungen und damit die Möglichkeit der Korrektur bie-

tet, fallen Kosten für mehrfache Entwicklungen an. Für die IT der Finanzdienstleister 

(vgl. 2.1.1) entstehen neben den hohen Kosten auch ein Produktivitätsverlust. Eine In-

novation in einer separaten Funktionalität (z. B. die Möglichkeit der Ratenzahlung 

nicht (nur) zum Monatsende) erfordert, sollte diese Innovation auch auf andere Fi-

nanzdienstleistungsprodukte übertragen werden, die Änderung in zahlreichen Anwen-

dungssystemen.  

o Die Entwicklung neuer Kernsysteme (Kontosysteme (Spar, Giro etc.), Personenversi-

cherungssystem, Wertpapier etc.) ist mit hohem Risiko und großem finanziellem 

Aufwand verbunden, was zahlreiche gescheiterte Großprojekte zeigen. Dies verhindert 

den Neubau von Kernbanksystemen, verfestigt die problematische Situation und ver-

hindert damit die Möglichkeit, Komponentenarchitekturen mit hoher Wiederverwen-

dung zu implementieren.  

 

„Das primäre Problem der Bankinformatik ist struktureller Art und muss durch Ablösung 

oder Umbau der Altsysteme gelöst werden.“262 Schon heute sind viele Institute kaum noch 

in der Lage, „die anstehenden Aufgaben in technischer, personeller und finanzieller Sicht 

alleine zu lösen. Die IT-Ressourcen sind in der Regel gebunden, gleichzeitig erfordert der 

Markt jedoch neue Anwendungen. Der schnelle Fortschritt ... überfordert gerade kleine und 

mittelgroße Institute. Möglicherweise kommt es zukünftig zu Unternehmenszusammen-

schlüssen, weil einzelne Banken ihre Informationsverarbeitung nicht mehr bewältigen kön-

nen. Eine Anpassung der bankbetrieblichen Produktionsstruktur erscheint dringend not-

wendig.“263 Das ist eine komplexe Aufgabe, wenn man bedenkt, dass allein die LBBW ca. 

350 Softwaresysteme besitzt, die durch ca. 1000 interne und externe Mitarbeiter gewartet 

und weiterentwickelt werden.264 Das generische Makromodell und das in Abschnitt 3.2 be-

schriebene Mikromodell stellen zwei aufeinander aufbauende Modelle mit den dazugehöri-

gen Managementprozessen dar, die Neuentwicklungen von Kernsystemen wesentlich ver-

einfachen sollen.  

                                                 
262  [Moormann 1999], S. 12 
263  [Moormann 1999], S. 13; vgl. auch [Fuchs 2002], S. 18; [Voigtländer 2003], S. 5; [o. V. 2003a],  

S. 22; [Köhler/Walter 2002], S. 23 
264  Auswertung aus einer internen Analyse der vorhandenen LBBW-Systeme, Basis 1999 
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3.1.2 Ziele und Anforderungen an die Struktur des Makromodells  

Für die von Moormann geforderte Anpassung der bankbetrieblichen Produktionsstruktur ist 

eine an der Unternehmensstrategie ausgerichtete fachliche und technische Gesamtarchitek-

tur der IT eines Finanzdienstleisters notwendig, die alte Denk-, Aufbauorganisations- und 

Softwarestrukturen überwindet. Dies bietet das im Folgenden dargestellte Makromodell. 

Damit die Basisstruktur für die Produktion von Software für einen Finanzdienstleister die 

notwendige langfristig stabile fachliche Funktionalität aufweisen kann, muss sie an den Zie-

len des Unternehmens ausgerichtet werden. Durch den generischen Ansatz des Makromo-

dells ist es dabei jedoch erforderlich, das Modell in einer solchen Form an den Unterneh-

mensstrategien auszurichten, die es erlaubt, es für ein breites Feld von Generalstrategien 

einsetzen zu können. Es muss daher untersucht werden, welchen Einfluss die Unterneh-

mensstrategien auf die Strukturierung des Makromodells haben; oder anders formuliert, ob 

es möglich ist, einen ausreichend generischen Ansatz der Makromodellstruktur zu finden, 

der weitgehend unabhängig von einzelnen Strategien des Finanzdienstleisters ist.  

Darüber hinaus muss das Makromodell hinreichend stabil gegenüber Strategieänderungen 

sein. Wenn sich die Strategie eines Unternehmens ändert, sollte sich dadurch die fachliche 

Architektur der IT-Systeme des Finanzdienstleisters nicht grundlegend verändern. Das 

Makromodell sollte dazu führen, dass in Anwendungssystemen redundante Funktionalität 

erkannt werden kann, um diese in Zukunft in einem Anwendungssystem oder in gemeinsam 

genutzten Softwarekomponenten abzubilden. Darüber hinaus sollte das Modell eine strin-

gente Umsetzung von Unternehmensstrategien ermöglichen und zu Systemen führen, die 

diese optimal erfüllen.265 Aus den Zielen werden folgende strukturbildende Schlussfolge-

rungen gezogen.  

1. Strategieneutralität: Der Unternehmenserfolg im wettbewerbsintensiven Markt für 

Bankdienstleistungen wird entscheidend von der Leistungsfähigkeit der Organisati-

on sowie der sie unterstützenden Informations- und Kommunikationstechnologie 

(IT) bestimmt. Die Entwicklung der IT-Leistungen muss deshalb stringent an den 

Erfordernissen des Finanzdienstleisters orientiert werden. Die Geschäftsstrategie 

und die Organisation des Finanzdienstleisters sind in der Regel nach Märkten, Pro-

dukten, Regionen und Kundengruppen gegliedert.266 Die IT-Systeme hingegen sind 

vorwiegend nach Sparten (Spar, Giro etc.) gegliedert. Erforderlich ist daher eine 

Transformation von der nach bankfachlichen Erfordernissen gegliederten Unter-

nehmensstrategie auf die Gliederung der nach IT-Erfordernissen gegliederten IT-

Strategie des Finanzdienstleisters. Unter Berücksichtigung der Unternehmensstrate-

gie und den Erfordernissen einer auf systematische Wiederverwendung ausgerichte-

ten industriellen Softwareentwicklung muss daher ein Transformationskonzept zwi-

schen der Unternehmensstrategie und der IT-Strategie implementiert werden. Eine 

                                                 
265  vgl. [Heinrich 2002], S. 68 f. 
266  [Kilgus 1991], S. 78 
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sinnvolle Gliederung der Unternehmensstrategie ist die Einteilung nach geografi-

schen Märkten und den definierten Kundengruppen sowie den Produktgruppen 

(Sparten), um so jeweils die Ziele und die zur Erreichung der Ziele erforderlichen 

Maßnahmen beschreiben zu können. Aus Sicht der IT müssen hingegen sinnvolle 

Gruppierungen von homogenen Feldern gleicher Anforderungen an IT-Systeme ge-

funden werden, die zugleich sinnvolle Gliederungen gleicher IT-Architekturen rep-

räsentieren.267 So können die bisherigen spartenorientierten Denk-, Aufbauorganisa-

tions- und Softwarestrukturen langfristig verändert und die sich daraus ergebenden 

Nachteile für den Finanzdienstleister überwunden werden. Tabelle 7 soll die unter-

schiedlichen sich ergebenden Gliederungen sowie die komplexe Forderung zur 

Harmonisierung von Unternehmens- und IT-Strategie an dem Beispiel einer Multi-

vertriebswegestrategie verdeutlichen.  

Typ Strategiezuordnung Bewertung 

M:N  Die Anforderungen aus den 

Unternehmensstrategien wer-

den direkt den Systemen zuge-

ordnet. Auf jedes System wir-

ken verschiedene Strategien, 

die zu einer m:n Abstimmung 

zwischen Unternehmensstrate-

gie und IT-Strategie führen. 
Dies erschwert die Ausrichtung 
der IT-Anwendungssysteme an 
den Erfordernissen der Unter-
nehmensstrategie(n) und mani-
festiert die Entwicklung der 
oben beschriebenen spartenori-
entierten fachlichen und tech-
nischen Anwendungssystemar-
chitekturen. 

1:N 

 

Die Anforderungen aus den 

Unternehmensstrategien wer-

den zunächst zu Feldern homo-

gener Strategieanforderungen 

zusammengefasst. Diese sind 

so gegliedert, dass die Strate-

gieanforderungen durch homo-

gene IT-Architekturen und dar-

auf aufbauende Systeme glei-

cher Funktionalität unterstützt 

werden können. Alignment und 

Enabling sind stark vereinfacht. 

7DEHOOH����=XRUGQXQJ�YRQ�8QWHUQHKPHQVVWUDWHJLHQ�]X�GHQ�(OHPHQWHQ�GHU�,7�6WUDWHJLH�
                                                 
267  vgl. [Krönung 1996], S. 116 f. 
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Das Makromodell mit den strategischen Anwendungsfeldern ist ein Hilfsmittel, um 

für das jeweilige StAF aus der Unternehmensstrategie die zu unterstützenden strate-

gischen Ziele extrahieren und zu einer für das StAF einheitlichen, fachlichen IT-

Strategie formen zu können. Unterschiedliche strategische Ziele und Anforderun-

gen aus den verschiedenen Unternehmensbereichen und Unternehmens(teil)strate-

gien können so leichter abgestimmt und harmonisiert werden. Zudem bildet die IT-

Strategie des StAF eine für alle Anwendungen des StAF einheitliche strategische 

Zielbasis, aus der die strategische Weiterentwicklung aller Anwendungen des StAF 

aus einer ganzheitlichen Sicht abgeleitet werden können (Alignment). Synergien bei 

deren technischer Realisierung werden auf diese Weise möglich. Die Bildung neuer 

Anwendungsarchitekturen auf Basis der IT-Strategie für das StAF und die damit 

verbundenen Synergieeffekte werden in Abschnitt 4.1 beschrieben. Aus den Ideen 

für fachlich/technische Innovation, möglicherweise nur eines Anwendungssystems, 

kann eine für das gesamte StAF geltende Entwicklungsplanung abgeleitet werden. 

Innovationen können so gezielt in die Unternehmensstrategie zurückgekoppelt wer-

den (Enabling). 

2. Redundante Strukturen: Aufgabe der IT ist es, zu erkennen, ob gleiche oder ähn-

liche fachliche Anforderungen der Fachbereiche (Abfrage eines Kontostands,     

Durchführung einer Überweisung, Überwachung einer Fälligkeit etc.) durch ein 

Anwendungssystem bzw. eine Softwarekomponente bereitgestellt werden können, 

um die bisherigen redundanten Entwicklungen in Zukunft zu vermeiden. Dies sind 

jedoch (zunächst) nicht die Sicht und das Interesse der Fachbereiche. So besteht bei 

vielen Finanzdienstleisters das Bestreben der Fachbereiche, eigene Systeme zu 

betreiben, um Anforderungen unmittelbar um- bzw. durchsetzen zu können und IT-

Ressourcen nicht mit anderen Fachbereichen teilen zu müssen. Dies gilt vor allem 

durch die in den Instituten vorherrschende kundengruppenspezifische Organisati-

onsstruktur (Unternehmenskundenbereiche, Privatkundenbereiche).268 Aus Sicht der 

Fachbereiche ist dies eine verständliche Forderung. Hinzu kommt der durch ineffi-

ziente Entwicklungskonzepte und zahlreiche gesetzliche Anforderungen induzierte 

Anforderungsstau. So ist verständlich, dass insbesondere bei großen Finanz-

dienstleistern Fachbereiche ihre „eigenen“ Girosysteme, Internetportale etc. „leis-

ten“. Aus der Gesamtsicht des Konzerns und unter dem Eindruck sinkender Gewin-

ne sowie dem enormen Kostendruck, der heute auf den Finanzdienstleistern lastet, 

ist dies ein nicht mehr haltbarer Zustand.269 Das Problem einer aus Konzernsicht in-

effizienten Softwareentwicklung wird durch die heute verbreiteten Spartenstruktu-

ren verstärkt. Redundante fachliche und technische Funktionen in IT-

Anwendungssystemen sollten daher durch das zentrale Ordnungsschema der strate-

gischen Anwendungsfelder sichtbar werden. Somit können Anwendungssysteme 

                                                 
268  vgl. [Krönung 1996], S. 116 f.; vgl. auch Abschnitt 5.1 



 - 84 - 

   

langfristig zusammengefasst und der Aufwand der mehrfachen Entwicklung und 

Wartung vermieden werden.  

 

3. Langfristige Stabilität: Die Entwicklung von Kernsystemen für einen Finanz-

dienstleister erfordert einen hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand (vgl. Ab-

schnitt 2.1.1). Durch die Komplexität der Systeme und die Risiken sehr großer Pro-

jekte kann durch zusätzliche Mitarbeiter die Entwicklungszeit nicht wesentlich ge-

senkt werden. Gleichzeitig sinkt die zeitliche Reichweite fachlicher Strategien. So 

kann heute niemand sagen, wie sich das Internet in vier bis fünf Jahren entwickelt 

haben wird, wenn man bedenkt, dass erst vor zehn Jahren (im April 1993) mit dem 

Bereitstellen des Mosaic-Browsers des „National Center for Supercomputing 

Applications“270 der Erfolg des Internets begann, dieses für Finanzdienstleister 

damals aber noch ohne Bedeutung war. Die stetig wachsende Diskrepanz zwischen 

steigenden Entwicklungszeiten und der Dynamisierung der fachlichen 

Anforderungen (vgl. Abbildung 23) kann langfristig nur durch eine stabile fachliche 

Architekturplanung auf Basis der Struktur der strategischen Anwendungsfelder 

geschlossen werden. Aus Sicht der IT müssen auch stabile technische 

Anwendungsarchitekturen entwickelt werden, die durch entsprechende 

Softwarekonzepte jedoch so flexibel sind, dass veränderte Anforderungen des 

Markts leicht und kurzfristig befriedigt werden können (vgl. auch 4.1.5).  
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269  vgl. [o. V. 2003a], S. 22; [Voigtländer 2003], S. 5 
270  vgl. [o. V. 2003b], S. 14 
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4. Das Makromodell bzw. die strategischen Anwendungsfelder müssen durch ihre spe-

zielle Struktur ein ganzheitliches IT-Management (der Wiederverwendung) er-

möglichen (vgl. Abbildung 22). Dies setzt voraus, dass die Struktur der strategi-

schen Anwendungsfelder auch als Grundlage für die IT-Aufbauorganisation dienen 

kann. So wird sichergestellt, dass die für das strategische Anwendungsfeld geforder-

ten fachlichen Strategien durch eine Organisationseinheit langfristig und ganzheit-

lich in stabile Anwendungsarchitekturen umgesetzt werden können (Übereinstim-

mung von Strategie, Struktur und Architektur). Diese weitergehenden Forderungen 

bzw. Einsatzmöglichkeiten des Makromodells sind in Abschnitt 3.1.5 beschrieben. 

 

Das vorliegende Makromodell wurde begleitend zu dieser Arbeit von dem Autor in der 

Landesbank Baden-Württemberg entwickelt, durch diesen in die Praxis eingeführt und in 

der Praxis (mehrfach) erprobt (vgl. 3.1.5). Durch zahlreiche Gespräche mit Strategen und 

IT-Architekten anderer Finanzdienstleister wurde das Makromodell von spezifischen Gege-

benheiten und Anforderungen der LBBW neutralisiert.271 Das Makromodell ist auf der Ba-

sis der genannten Anforderungen (Strategieneutralität, langfristige Stabilität etc.) entwickelt 

worden.  

 

 

3.1.3 Herleitung der strategischen Anwendungsfelder 

Um die langfristige Entwicklung von IT-Systemen aus geplanten Softwarekomponenten zu 

ermöglichen, muss sichergestellt werden, dass auch bei Strategieänderungen des Finanz-

dienstleisters die Struktur der StAF, und damit die darauf aufbauende Architektur der IT-

Anwendungslandschaft, stabil bleibt.272 So kann ein Institut in einen neuen Markt einstei-

gen (z. B. eine Universalbank möchte eigene Versicherungen anbieten), ohne die anderen 

Kernprozesse und Anwendungssysteme in ihrer Struktur zu beeinflussen.  

 

Stabilität ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung von Softwarekom-

ponenten. Durch die wachsende Divergenz zwischen hoher Marktdynamik einer- und 

steigender Entwicklungszeit anderseits werden hohe Anforderungen an die Struktur des 

Makromodells gestellt (vgl. Abbildung 23). Es gilt, eine Struktur zu finden, die auch bei 

Strategieänderungen eine größtmögliche Stabilität aufweist und damit die langfristige 

Entwicklung von fachlichen und technischen Anwendungsarchitekturen ermöglicht. Die 

Struktur des Makromodells orientiert sich daher am Kernprozess eines Finanzdienstleisters 

(vgl. linke Seite von Abbildung 24).273 Denn der Kernprozess eines Finanzdienstleisters 

bleibt stabil, auch wenn sich die Strategie der Marktbearbeitung verändert.274  

                                                 
271  So hat das angepasste Modell der Landesbank Baden-Württemberg eine vereinfachte Struktur, da die 

LBBW z. B. keine eigenen Systeme für Versicherungen besitzt. 
272  vgl. [Heinrich 2002], S. 68 
273  vgl. [Grotefeld 2000], S. 3; [Krönung 1996], S. 106 f.; [Penzel 1999], S. 107 f. 
274  vgl. [Krönung 1996], S. 118 ff. 
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Die bestimmenden Entwurfsmerkmale für ein StAF sind die Übereinstimmung von homo-

genen fachlichen Strategien und Feldern homogener Architekturen. Wenn die fachlichen 

Strategien und/oder die Architekturen unterschiedlich sind, müssen diese getrennten StAF 

zugeordnet werden. So sind die fachlichen und technischen Architekturen für das Wertpa-

piergeschäft jenen zur Abwicklung der kontengebundenen Produkte (Basisprodukte) sehr 

ähnlich. Die Strategien für diese Produkte sind jedoch so unterschiedlich, dass zwei StAF 

gebildet werden müssen. Dieses Entwurfsprinzip folgt damit der Erkenntnis, dass für ein 

homogenes Anforderungsfeld eine homogene, diese unterstützende optimale Architektur 

gefunden werden kann (und umgekehrt).275 So macht es in der IT des Finanzdienstleisters 

wenig Sinn, die Anforderungen an eine Multivertriebswegearchitektur und die Anforderun-

gen des Controllings an eine optimale IT-Unterstützung mit dem selbem IT-Produkttyp ab-

decken zu wollen.276 Dies ist vergleichbar mit der Automobilindustrie: Auch hier würde es 

offensichtlich wenig Sinn machen, stark unterschiedliche Anforderungen an einen Lastwa-

gen und an ein Cabriolet mit dem gleichen Chassis abzudecken. Je besser die strategischen 

Anforderungen mit der gewählten IT-Architekturlösung übereinstimmen, desto besser kann 

das IT-System auch langfristig optimiert werden. Aus dem Designprinzip für Kernaufga-

benfelder eines Finanzdienstleisters sowie aus der Forderung nach Übereinstimmung von 

Strategiefeld und Architekturkonzeption werden im Folgenden die Geschäftsfelder der IT 

abgeleitet. Diese Aufgabe kann mit der Festlegung von Produktlinien in einem Industriebe-

trieb verglichen werden.  

Aus dem Kernprozess eines Finanzdienstleisters (vgl. 2.1.3) leitet sich die notwendige IT-

Unterstützung und deren Leistungsumfang ab. Die in Abbildung 9 dargestellten Anwen-

dungsfelder werden im Folgenden zum Makromodell der IT für Finanzdienstleister erwei-

tert (vgl. Abbildung 24). 
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275  vgl. [Krönung 1996], S. 106 f. 
276  vgl. [Krönung 1996], S. 119 
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Kernprozess Der generische Kernprozess des Finanzdienstleisters ist der kun-

denindividuelle Problemlösungsprozess. Leistungen des Finanz-
dienstleisters werden am Point of Sale angeboten und beraten 
(Vertrieb). Dieses strategische Anwendungsfeld wird im Folgen-
den als »Customer Service Interface« bezeichnet. Werden Leis-
tungen (Produkte) des Finanzdienstleisters in Anspruch genom-
men, muss dieses abgewickelt werden. Zusammen mit der not-
wendigen Unterstützung der Entwicklung neuer Finanzdienstleis-
tungsprodukte werden diese Leistungen zu dem Anwendungsfeld 
»Product Factory« geordnet, das jedoch weiter in strategische 
Anwendungsfelder untergliedert werden muss. Die zentrale Un-
terstützung der Steuerung des Unternehmens durch Information 
wird dem strategischen Anwendungsfeld »Information Warehou-
se« zugeordnet, das durch die verschiedenen darin enthaltenen 
Aufgaben in die strategischen Anwendungsfelder »Unterneh-
menssteuerung« und »Customer Relationship Management« de-
tailliert werden muss. Die strategischen Anwendungsfelder wer-
den im Folgenden beschrieben. 

 

Customer Service Das  »Customer   Service Interface« bildet die Schnittstelle  zwi- 
Interface  schen den leistungserzeugenden Systemen der »Product Factory« 

und den Kunden (Privat-, Firmenkunden etc.). Es umfasst alle 
(technischen) Schnittstellen von mitarbeiterbedienten Informati-
onssystemen (Beraterarbeitsplatz, Schalter/Kasse, etc.) über die 
Selbstbedienungsgeräte (Geldausgabeautomaten, Kontoauszugs-
drucker) bis hin zum Internet, Handy-, Telefon- und Homeban-
king.277 Alle Leistungen der Systeme zur Beratung, Bereitstel-
lung von Information sowie klassische Funktionen wie z. B. Kas-
se, werden über dieses strategische Anwendungsfeld unterstützt. 
Bestimmendes Entwurfselement ist die sinnvolle Zusammenfas-
sung der Anforderungen der Fachbereichsstrategien zu einem 
Feld homogener Anforderungen einer Multikanalstrategie die 
durch eine einheitliche fachliche und technische IT-Architektur 
unterstützt werden kann.   

 

Product Factory Im Wettbewerb um die Kunden spielt die Fähigkeit, qualitativ 
hochwertige und kundenindividuelle Problemlösungen anbieten 
zu können, für den Finanzdienstleister eine Schlüsselrolle. Die 
Anwendungssysteme müssen es ermöglichen, Produkte und 

                                                 
277  Die Definition des Direktbankings umfasst nicht den beraterbedienten Vertriebsweg, sondern nur die 

Kommunikationskanäle ohne Einschaltung von Absatz-Zwischenstufen (vgl. [Walter 2000], S. 7). Bei 
der Definition der Multikanalstrategie einer Bank wird insbesondere auf die Kombination traditioneller 
Vertriebswege (Filiale) und neuer Vertriebswege hingewiesen. Wie noch zu zeigen ist, kann durch eine 
einheitliche Architektur neuer und traditioneller Vertriebswege der Grad der Wiederverwendung in 
diesem Bereich deutlich erhöht werden.  
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Dienstleistungen als Lösungspakete zu bandeln (z. B. die Kom-
bination von Spar-Produkten mit Versicherungsleistungen). Neue 
Produkte müssen zudem einfach und schnell entwickelt und be-
reitgestellt werden können. Die »Product Factory« ist eine logi-
sche Klammer um alle produktbezogenen strategischen Anwen-
dungsfelder mit den fachlichen Leistungen der Produktbereitstel-
lung und -abwicklung. Die unterschiedlichen strategischen Stoß-
richtungen und die unterschiedlichen fachlichen und technischen 
Anwendungsarchitekturen für die Produktarten innerhalb des 
Feldes »Product Factory« erfordern eine weitere Untergliederung 
dieses Feldes (Abbildung 25). So sind z. B. die Anwendungsar-
chitekturen und Strategien für »Investmentbanking/Handel« sig-
nifikant anders als für den Bereich Spar, Giro etc.  
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Basisprodukte Zu den   »Basisprodukten« zählen die  klassischen kontengebun- 
(Product Factory)  denen Spartenproduktarten wie z. B. Spar, Giro, Darlehen und 

Termingelder. Durch die Eigenschaft „Währung“ können fach-
lich und technisch auch die Währungskonten abgedeckt werden. 
Wie noch zu zeigen ist, können die Eigenschaften der Produkte 
durch eine einheitliche Architektur gemeinsam unterstützt wer-
den. Das Feld enthält zudem die verwandten und kontengebun-
denen Produkte des beleghaften und beleglosen Inlands- bzw. 
Auslandszahlungsverkehrs (Überweisungen, Daueraufträge, 
Schecks sowie die Kreditkartenabwicklung wie Eurocard, VISA 
etc.). 

 

Wertpapiergeschäft Das strategische Anwendungsfeld »Wertpapiergeschäft« umfasst  
(Product Factory) den Bereich Kauf/Verkauf, Abwicklung, Verwaltung und Ver-

wahrung von Wertpapieren auf Rechnung des Kunden. Zielgrup-
pe sind nicht nur vermögende Privatkunden und institutionelle 
Anleger, sondern alle Kundengruppen.  
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Investmentbanking/ Das StAF beinhaltet die IT-Unterstützung für folgende Prozesse: 
Handel Emissionen  und  Platzierung  von   Finanzinstrumenten, Handel 
(Product Factory) mit Finanzinstrumenten auf eigene und fremde Rechnung, Wert-

papierverwaltung, Portfoliomanagement, Beratungsleistungen in 
den Feldern Mergers & Acquisitions, Going Public, Venture Ca-
pital sowie Corporate Finance. Auch die erforderlichen Limitsys-
teme im Rahmen des Risikomanagements sind hier angesie-
delt.278 Die Aufgaben können aber zu einer vereinheitlichenden, 
ganzheitlichen Strategie zusammengefasst werden, die durch ei-
ne typische und spezielle fachliche und technische Anwendungs-
architektur unterstützt wird. Durch diese Zusammenfassung zu 
einem StAF ergibt sich eine Matrix aus Front-, Middle- und 
Backoffice für die Bereiche Derivate, Geld und Devisen, Wert-
papiere (auf eigene Rechnung) sowie Sorten/Edelmetalle.  

 
Personen- Bislang  wurden  die   einzelnen Versicherungssparten  mit  dem  
versicherungen Schadensgegenstand   „Person“    wie  die   Lebens-,    Kranken-,  

(Product Factory) Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Pflegeversicherung etc. typischer 

Weise in Spartensystemen gelöst. Die Entwicklung von neuen 

Systemen in den Versicherungen hat jedoch gezeigt, dass die 

Gemeinsamkeit der Systeme, wie bei den Basisprodukten auch, 

die Zusammenfassung zu einem parametrierten Gesamtsystem 

erlaubt. Ähnlich können die unterschiedlichen Sparten über eine 

einheitliche Strategie an den Erfordernissen des Marktes ausge-

richtet werden. Ausnahme bildet hier durch gesetzliche Bestim-

mungen die Lebensversicherung, die zwar durch das gleiche Sys-

tem unterstützt werden kann, rechtlich jedoch unternehmerisch 

eigenständig geführt werden muss. 

 

Sach- Ähnliches  wie  für  die  personenbezogenen Versicherungen gilt 
versicherungen für die sachbezogenen Versicherungen. Zu diesen gehören durch 
(Product Factory) den Schadensgegenstand „Sachen“ z. B. die Feuer-, Einbruch-, 

Haftpflicht- Glas-, Wasser-, Kfz-Versicherungen etc. Auch hier 
kann aus der Unternehmensstrategie eine homogene IT-Strategie 
abgeleitet werden. Durch die Zusammenfassung der Anforderun-
gen und Strategien ergibt sich die Möglichkeit, diese statt inner-
halb der bisher üblichen zahlreichen Spartensysteme in einem 
Anwendungssystem umzusetzen. Durch Vermeidung von redun-
danten Funktionen entstehen Vorteile bei Entwicklung, Wartung 
und Pflege. 

 

                                                 
278  vgl. [Wertschulte 2001], S. 1158 f. 
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Partnerprodukte Die Qualität  und  Individualität  der  angebotenen Finanzdienst- 
(Product Factory) leistungen spielen für den Kunden eine Schlüsselrolle. Hierunter 

ist auch die Vollständigkeit in Bezug auf die nachgefragte Leis-
tung zu sehen. Im strategischen Anwendungsfeld »Partnerpro-
dukte« sind Finanzdienstleistungsprodukte zusammengefasst, die 
nicht direkt durch die IT des Finanzdienstleisters bereitgestellt 
werden (Versicherungsprodukte, Bausparprodukte etc.). Dieses 
StAF umfasst neben der Anbindung der Fremdsysteme auch in-
terne Abwicklungssysteme, wie z. B. Systeme für die Prämien-
abrechnung.  

 

Information Die Informationen der Bank sind ein  unverzichtbares  Potenzial 
Warehouse  zur Steuerung der Bank und ihrer Kundenbeziehung. Informatio-

nen müssen zielorientiert, zur richtigen Zeit, am gewünschten Ort 
sowie in der notwendigen Qualität und Form bereitgestellt wer-
den. Das »Information Warehouse« ist die gedankliche Klammer 
um die strategischen Anwendungsfelder »Unternehmenssteue-
rung« und des »Customer Relationship Management«. Zudem 
enthält es im Gegensatz zu dem Feld »Product Factory«, welches 
keine eigene fachliche oder technische Anwendungsarchitektur 
darstellt, das Enterprise Data Warehouse inklusive der Data-
Marts für die strategischen Anwendungsfelder »Unternehmens-
steuerung« und »Customer Relationship Management«. Das »In-
formation Warehouse« ist damit ein eigenes StAF, das aber 
durch die fachliche und technische Architektur in die strategi-
schen Anwendungsfelder »Unternehmenssteuerung« und 
»Customer Relationship Management« detailliert wird. 

 

Customer Relation- Kundennähe, d. h. das Wissen um  den  Kunden  und  das Mana- 
ship Management gement  der  Beziehung  zu ihm, ist einer  der  Schlüsselfaktoren 
(Information Warehouse) für den Erfolg eines jeden Unternehmens. Effektive Strategien 

zur Förderung der Kundenakquisition und Kundenbindung stel-
len die Grundlage für eine vitale Kundenbeziehung dar. Auch das 
Beziehungsmanagement zu Partnern, anderen Banken, Börsen 
etc. wird immer wichtiger. 

 
Die hohe Bedeutung der Aufgaben des Beziehungsmanagements 
und die darin enthaltenen ähnlichen strategischen Anforderungen 
an die IT-Unterstützung führen zur Bildung dieses strategischen 
Anwendungsfelds (Abbildung 26). Wesentliche Datenbasis sind 
die zentralen Informationssysteme aus dem StAF »Information 
Warehouse«. Ergebnisse aus zentralen und dezentralen Analysen 
und Aktionen stehen dem Berater (z. B. Einstellung einer Aktion 
in seine to-do-Liste) oder für zentrale Direktmarketingaktionen 
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mit der entsprechenden, dafür bereitzustellenden Funktionalität 
und Prozessunterstützung zur Verfügung. Auch das zentrale 
Kundeninformationssystem ist hier angesiedelt.  
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Unternehmens- Unter dem Begriff Unternehmenssteuerung werden verschiedene 

steuerung Systeme   zur  Unterstützung  der  Unternehmensteuerung  durch 
(Information Warehouse) Information verstanden. Dies sind insbesondere Risikocontrol-

ling279 und Treasury, Finanzbuchhaltung, internes und externes 
Berichtswesen (Meldewesen), operatives und strategisches Cont-
rolling, Vertriebscontrolling etc.280 Architekturprägend ist der 
Einsatz von Standardsoftware (z. B. SAP, SAMBA). Zudem sind 
die Anforderungen an diese Systeme strategisch sehr homogen.  

 
Zur Unternehmenssteuerung werden aufgrund der starken Ähn-
lichkeit der technischen Architektur der Anwendungssysteme (in 
der Regel Standardsoftware) im Folgenden auch die Steuerungs-
systeme für den internen Betrieb gerechnet, wie z. B. das Perso-
nalinformationssystem, die Kantinenverwaltung, Zutrittssysteme, 
Zeiterfassungssysteme bis hin zur Materialverwaltung. Diesen 
Systemen gemeinsam ist die fehlende strategische Bedeutung für 
den Finanzdienstleister und die ähnliche technische Anwen-
dungsarchitektur. Dies führt dazu, dass kein eigenes StAF gebil-
det werden muss.281 

                                                 
279  nicht aber kurzfristige Limitsysteme  
280  vgl. [Schierenbeck 2001], S. 208 f., [Krönung 1996], S. 126 
281  Innerhalb des StAF Unternehmenssteuerung werden später die zwei Produktlinien „Gesamtbanksteue-

rung“ und „Betrieb“ gebildet (vgl. hierzu Abschnitt 4.1.1) 
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$EELOGXQJ� ���� (LQRUGQXQJ� GHV� VWUDWHJLVFKHQ� $QZHQGXQJVIHOGV� ª8QWHUQHK�
PHQVVWHXHUXQJ©�LQ�GDV�ª,QIRUPDWLRQ�:DUHKRXVH©�

 

Financial Business Bus Durch die große Bedeutung des Zahlungsverkehrs für den Fi-
nanzdienstleister sowie die hohe Ähnlichkeit der Prozesse und 
fachlichen Funktionalität sind die Schnittstellen der verschiede-
nen Zahlungsverkehrssysteme (Business to Business, Interban-
kenverkehr) zu einem strategischen Anwendungsfeld »Financial 
Business Bus« zusammengefasst worden (Abbildung 28). Neben 
den Zahlungsverkehrsschnittstellen (SWIFT, RTGS+, Target 
etc.) für den Inlands- und Auslandszahlungsverkehr sind hier die 
Funktionen des Interbankenclearings und der Disposition einzu-
ordnen.282 Durch die Ähnlichkeit der Aufgabenstellung und der 
technischen Anwendungssystemarchitektur wird die Anbindung 
externer Informationsanbieter (Reuters, Bloomberg, Hoppenstedt 
etc.) auch zu diesem StAF zugeordnet. Auch hier müssen belie-
bige Eingangsformate in die internen Formate der sie nutzenden 
Systeme z. B. des StAF »Wertpapiergeschäft« oder »Basispro-
dukte« konvertiert werden. 

 

                                                 
282  vgl. [Rehm 2001], S. 2317 ff. 
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$EELOGXQJ�����(UJlQ]XQJ�GHU�VWUDWHJLVFKHQ�$QZHQGXQJVIHOGHU�GXUFK�GDV�)HOG�
ª)LQDQFLDO�%XVLQHVV�%XV©�

 

In den bisher hergeleiteten direkten Anwendungsfeldern werden die Prozesse der Bank un-

terstützt. Für die strategische Ausrichtung dieser Felder sind die Fachbereiche der Bank ver-

antwortlich. Die strategischen Anwendungsfelder des Finanzdienstleisters    decken die dem 

Markt zugeordneten Strategien ab. Für das Ziel der industriellen Softwareentwicklung im 

Sinne der Bestimmung von Softwarekomponenten sind die folgenden strategischen An-

wendungsfelder nicht von Bedeutung. Aus Sicht des ganzheitlichen Managements müssen 

die strategischen Anwendungsfelder aber durch drei weitere Anwendungsfelder ergänzt 

werden, die im Folgenden als indirekte strategische Anwendungsfelder bezeichnet werden 

(Abbildung 29). Zusätzlich wird das Feld „Office Automation“ ergänzt, das durch die IT 

und die Fachbereiche definiert wird.  
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$EELOGXQJ�����9ROOVWlQGLJH�'DUVWHOOXQJ�GHU�VWUDWHJLVFKHQ�$QZHQGXQJVIHOGHU�
IT-Management (Plan) Die IT-Managementprozesse stellen die Koordinations-, Reakti-

ons- und Adaptionsfähigkeit der IT-Führung sicher. Sie wirken 
koordinierend und schaffen die Grundlage, damit die Aufgaben 
des IT-Bereichs planvoll, effektiv und unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten wahrgenommen werden. Gegenstand dieses strate-
gischen Anwendungsfelds ist die Unterstützung des Planungs-, 
Steuerungs- und Kontrollprozesses sowie die hierfür erforderli-
chen Anwendungssysteme. Durch den planerischen Aufgabenin-
halt wird hier auch die Unterstützung des zentralen Wiederver-
wendungsmanagements angesiedelt. 

IT-Development (Build) Die Entwicklung der Organisations- und IT-Systeme erfordert 
ein einheitliches Vorgehens- und Methodenmodell sowie unter-
stützende Werkzeuge (Repository, Test-, Datenmodellierungs-
tools, Compiler etc.). Auch dieser Prozess und die diesen unter-
stützenden IT-Systeme sind zu einem eigenen strategischen An-
wendungsfeld »IT-Development« zusammengefasst.  

IT-Services (Run) Die technische Plattform für die Systeme (Hardware, System-
software, Netze, etc.) muss zentral geplant, bereitgestellt, gesteu-
ert und überwacht werden (Systemmanagement). Die dafür not-
wendigen Prozesse und Systeme werden zum strategischen An-
wendungsfeld »IT-Services« zusammengefasst. 
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Office Automation Eine Sonderstellung betrifft das strategische Anwendungsfeld 

»Office Automation«. Informations- und Kommunikationssyste-
me werden für die Bank und die IT immer wichtiger. Gegenstand 
des strategischen Anwendungsfelds Office Automation ist das 
Betreiben von Anwendungssystemen der Office Automation und 
die Unterstützung von deren Nutzung wie beispielsweise Tele-
fon, Mail, Kalender und Terminverwaltung/Zeitmanagement, 
Dokumentenmanagement, Ablagesystem, Textverarbei-
tung/Tabellenkalkulation/Präsentationserstellung, Videoconfe-
rencing etc. Anforderungen an dieses Feld werden durch die IT 
und die Fachbereiche gestellt. 

 

Zusammenfassend lassen sich noch einmal die Entwurfsprinzipien eines strategischen An-

wendungsfelds darstellen. Ein strategisches Anwendungsfeld wird dann gebildet, wenn es 

eine, von anderen Feldern eigenständige, sinnvoll-fachliche strategische Zusammenfassung 

erfordert und zur Unterstützung dieser fachlichen Strategien eine homogene fachliche und 

technische Anwendungssystemarchitektur möglich ist. Die strategischen Anwendungsfelder 

bilden zusammen das Makromodell der IT-Anwendungslandschaft. Es untergliedert diese in 

sinnvolle Felder gleicher Strategieanforderung und (möglicher) gleicher fachlicher und 

technischer Anwendungssystemarchitekturen.  

 

 

3.1.4 Einführung des Makromodells in das Unternehmen 

Die Vorgehensweise zur Einführung des Makromodells ist im Wesentlichen ein Abgleich 

des allgemeinen Referenzmodells mit den Anforderungen der Unternehmensbereiche, den 

Unternehmenszielen und -strategien und der bestehenden IT-Anwendungslandschaft.  

 

Die im Folgenden dargestellte Vorgehensweise (vgl. Tabelle 8) konnte bei der Fusion zur 

Landesbank Baden-Württemberg bereits in der Praxis erprobt werden. So wurde das Mak-

romodell ursprünglich für eine reine Retailbank (Landesgirokasse) entwickelt. Bei der Fusi-

on von Landesgirokasse, Südwestdeutsche Landesbank und L-Bank zur Landesbank Baden-

Württemberg wurde das Makromodell für das neue Unternehmen „als Fusionsmodell“ an 

die künftige, gemeinsame IT-Anwendungslandschaft angepasst und eingeführt. Auch für 

den im Jahr 2002 durchgeführten Leistungsabgleich zwischen den Systemen der BW-Bank 

und der LBBW wurde das Makromodell und das im Folgenden beschriebene Vorgehen ge-

nutzt und so vom Autor in die BW-Bank eingeführt. Bei der Vorgehensweise zur Einfüh-

rung des Makromodells muss beachtet werden, dass es sich dabei nicht um die Einführung 

der auf dem Modell aufbauenden (Wiederverwendungs-) Managementkonzepte, sondern 

nur um die Anpassung des Modells an die veränderten Gegebenheiten des Unternehmens 

handelt. Die darauf aufbauenden Wiederverwendungskonzepte sind in Kapitel 4.1 beschrie-

ben. 
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Initialisierung 

1) Überzeugung des IT-Top-Managements sowie klare Sicherung von dessen Un-
terstützung: Die Einführung des Makromodells ist nicht vergleichbar mit der Ein-
führung einer neuen Modellierungsmethode wie z. B. einer objektorientierten Ent-
wurfsmethode. Vielmehr stellt die Einführung des Makromodells den ersten Schritt 
einer langfristigen und grundlegenden Veränderung innerhalb der IT des Finanz-
dienstleisters dar. Der Schwerpunkt wird von einer eher handwerklichen, auf die Be-
arbeitung des aktuellen Produktionsteils fokussierten Anwendungsentwicklung zu 
einer industriellen Montage der Endprodukte durch Nutzung von geplanten, wieder 
verwendbaren Komponenten verlagert. Diese Veränderung, die unweigerlich auch 
mit einer nachhaltigen Veränderung des Selbstverständnisses der IT im Unternehmen 
einhergeht, ist jedoch nur möglich, wenn sie durch das Top-Management getragen 
wird.  

2) Bildung des Kernteams: Das Kernteam ist für die Einführung des Modells verant-
wortlich. Es koordiniert alle erforderlichen Maßnahmen und Termine. Das Kernteam 
sollte mindestens aus einem Projektleiter und drei bis vier IT-Architekten bestehen, 
die für die Moderation der Workshops und zur Klärung von Zuordnungsfragen von 
IT-Systemen zu den strategischen Anwendungsfeldern verantwortlich sind. Darüber 
hinaus sollte aus jeder Abteilung ein verantwortlicher IT-Architekt (dezentraler IT-
Architekt) für die Aufgabe abgestellt werden. 

P
h

a
se

 1
 

3) Kick-off Workshop mit allen Führungskräften des IT-Bereichs: Vorstellung des 

Modells und der Anwendungsbereiche sowie der Vorgehensweise zu seiner Einfüh-
rung. 

Adaption 

4) Anpassung des Makromodells: Validierung und ggf. Anpassung der Struktur der 
strategischen Anwendungsfelder durch das Kernteam in Zusammenarbeit mit vier bis 
fünf ausgewählten Führungskräften. Diese sollten zum einen eine gewisse „Mei-
nungsmacher“-Funktion besitzen, die Fähigkeit zum abstrakten Denken sowie IT-
Architekturüberblickswissen. Das Ergebnis ist ein erster valider Entwurf des auf das 
Unternehmen angepassten Makromodells. 

5) Erfassung der IT-Anwendungssysteme in einer zentralen Datenbank: Je IT-
System werden relevante Informationen erhoben (Beschreibung des Systems, Ver-
antwortlicher, Betriebssystembasis, Hardwarebasis etc.). Aus Sicht des Vorgehens-
modells ist nur die Beschreibung der Anwendungssysteme und der Verantwortlichen 
erforderlich. Zusatzinformationen ermöglichen spätere nützliche Auswertungen um 
z. B. die Anzahl von Datenbanksystemen zu reduzieren etc. Bei der Erfassung wer-
den die IT-Anwendungssysteme den strategischen Anwendungsfeldern zugeordnet. 

P
h
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se

 2
 

6) Erste Überprüfung der Zuordnung der Anwendungssysteme zu den StAF 
durch das Kernteam: Bei offenen Fragen oder aus Sicht des Kernteams falschen 

Zuordnungen von Systemen werden die Verantwortlichen für die jeweiligen Systeme 
zu Workshops eingeladen 
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7) Durchführung von Workshops mit den Beteiligten bei offenen Fragen oder aus 
Sicht des Kernteams falsch erfolgten Zuordnungen der IT-Anwendungs-
systeme. Die Einbeziehung der Beteiligten sichert nicht nur die Korrektheit sondern 

auch die Verbreitung der einheitlichen Sicht des Makromodells. 

Beschluss 

8) Präsentation der Ergebnisse vor den Führungskräften des IT-Bereichs: Verab-

schiedung der Struktur des Makromodells sowie der Zuordnung zu den IT-

Anwendungssystemen. Festlegung der weiteren Schritte zur konkreten Nutzung des 

eingeführten Modells (vgl. Kapitel 3.1.5) 

P
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se

 3
 

9) Präsentation der Ergebnisse in allen Abteilungen und Gruppen des IT-Bereichs durch 
die verantwortlichen Abteilungs- bzw. Gruppenleiter. Mit der Präsentation des Mak-
romodells durch die Verantwortlichen sollen sich diese stärker mit dem Modell aus-
einandersetzen und identifizieren.  

7DEHOOH����9RUJHKHQVZHLVH�]XU�(LQI�KUXQJ�GHV�0DNURPRGHOOV�LQ�HLQ�8QWHUQHKPHQ�
Gespräche mit strategischen IT-Planern und IT-Architekten anderer Institute haben gezeigt, 

dass die Einführung des Makromodells einen sinnvollen ersten Schritt zur Implementierung 

der neuen Sichtweise auf die IT-Anwendungslandschaft des Unternehmens darstellt. Wel-

che Anwendungsbereiche das Makromodell umfasst, ist im Folgenden dargestellt. Aus 

Sicht des Autors sollten alle Anwendungsbereiche sukzessive in das Unternehmen einge-

führt werden, da nur so eine stringente Umsetzung gesichert und ein größtmöglicher Nutzen 

des Makromodells gewährleistet wird. 

 

 

3.1.5 Anwendungsbereiche des Makromodells 

Das Makromodell ist eine strukturelle Sicht auf die IT des Finanzdienstleisters. Sie ermög-

licht es, Konzepte einer industriellen Softwareentwicklung in einer auf dem Modell basie-

renden Durchgängigkeit zu implementieren, die so (durch die Struktur) besser aufeinander 

abgestimmt und zu einem sinnvollen Ganzen integriert werden können. Im Folgenden sol-

len die Anwendungsbereiche diskutiert werden, wobei diese selbstverständlich durch weite-

re Aufgaben des IT-Managements erweitert werden können. 

o Strategische und operative IT-Planung  

o IT-Architekturmanagement/Wiederverwendungsmanagement 

o IT-Aufbauorganisation  

o Sourcingmanagement (Out-/Insourcing, strategische Partnerschaften, ...) 

o Personalentwicklungsmanagement 

o Methoden, Verfahren und Werkzeuge 

o Fusionsmanagement 
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Die strategischen Anwendungsfelder dienen als Struktur zur sinnvollen Abstimmung der 

notwendigen fachlichen, technischen und organisatorischen Voraussetzungen.283 Für das 

Verständnis des auf dem Makromodell basierenden Vorgehensmodell ist entscheid zu ver-

stehen, dass alle oben genannten Aufgabengebiete nach unterschiedlichsten Konzepten ge-

gliedert und aufgebaut werden können (vgl. Tabelle 9).  

 

7DEHOOH����8QWHUVFKLHGOLFKH�$XVULFKWXQJ�GHU�7HLOVWUDWHJLHQ�HLQHV�,7�0DQDJHPHQWV�
 

So kann die strategische IT-Planung nach Begriffen der IT wie z. B. Betriebssystemstrategie 

(„wir setzen auf Linux als strategisches Betriebssystem“), Hardwarestrategien („Zwei Liefe-

ranten-Strategie“), Netzwerkstrategien etc. gegliedert werden. Als Gliederungsstruktur hat 

die operative Planung in der Regel die bekannten Kostenträger, die sich an IT-Systemen 

und/oder den Organisationseinheiten des IT-Bereichs orientieren. Personalentwicklung und 

Sourcingkonzepte werden gewöhnlich in der Regel quer über die IT-Einheiten als geschlos-

sene Konzepte entwickelt. Zudem werden die Teilstrategien typischer Weise in unterschied-

lichen Organisationseinheiten entwickelt. Problematisch an dieser Vorgehensweise ist, dass 

die Konzepte und Teilstrategien durch die fehlende gemeinsame Bezugsbasis nur bedingt 

aufeinander abgestimmt sind.  

 

Genau hier setzt das Konzept des Makromodells an; Es dient als gemeinsames Bezugssys-

tem der Konzeptbildung für jedes der genannten Aufgabengebiete des IT-Managements. 

Dabei werden jedoch nicht die inhaltlichen Konzepte, sondern lediglich deren Strukturie-

                                                 
283  vgl. [Bosch 2000], S. 165  

IT-Management  

Aufgabenbereich 

Typische Ausrichtungs-/ 

Gliederungskonzepte 

2UJDQLVDWLRQVNRQ]HSW� 6SDUWHQ��6SDU��*LUR�������
)XVLRQVNRQ]HSW� 9HUJOHLFK�YRQ�lKQOLFKHQ�,7�6\VWHPHQ�
2SHUDWLYH�,7�3ODQXQJ� $EWHLOXQJHQ��3URMHNWH��,7�6\VWHPH�
6WUDWHJLVFKH�,7�3ODQXQJ� 7HFKQLVFKH� =LHOEHJULIIH�� +DUGZDUHSODWWIRUPHQ�

�&�6�6\VWHPH��+RVW��8QL[�6\VWHPH�HWF���
6RXUFLQJ�.RQ]HSW� 3DUWQHUVFKDIWHQ��/DXIEDKQHQ��5ROOHQ��
,7�$UFKLWHNWXUPDQDJHPHQW� 7HFKQLVFKH�$UFKLWHNWXUHQ�
,7�3HUVRQDONRQ]HSW� /DXIEDKQHQ��5ROOHQ�
9RUJHKHQVPRGHOOH��
0HWKRGHQ�XQG�9HUIDKUHQ�

6RIWZDUH�7HFKQLN� �2EMHNWRULHQWLHUW�� 6WUXNWXULHUWH�
3URJUDPPLHUXQJ� HWF���� 3URMHNWW\SHQ� �:DUWXQJV���
(QWZLFNOXQJV���2UJDQLVDWLRQVSURMHNW��HWF��
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rung verändert und vereinheitlicht. Hierdurch ergeben sich zahlreiche Vorteile und Mög-

lichkeiten innerhalb des IT-Managements, die im Folgenden für die Anwendungsbereiche 

Strategie, Architektur und Aufbauorganisation vereinfacht dargestellt werden. 
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$EELOGXQJ�����$XVULFKWXQJ�GHU�7HLOVWUDWHJLHQ�QDFK�GHU�6WUXNWXU�GHV�0DNURPRGHOOV�
 

Die Gliederung des Makromodells dient als Zuordnungsschema für die in der Regel anders 

gegliederten Bankstrategien zu sinnvollen Feldern gleicher fachlicher Anforderungen an die 

IT, wie es in Abschnitt 3.1.3 dargestellt wurde. Damit bieten die strategischen Anwen-

dungsfelder eine geeignete Struktur zur Gliederung einer strategischen Planung.  

 

Die Leistungen der IT eines Finanzdienstleisters sollten aus der Strategie des Unternehmens 

abgeleitet werden. Die Gliederung der Strategie in die strategischen Anwendungsfelder bie-

tet eine ideale Grundstruktur für die Ableitung der erforderlichen Architekturen zur Strate-

gieunterstützung. Es besteht eine 1:1-Durchgängigkeit zwischen fachlicher Anforderung 

und der diese umsetzenden Architektur. Werden die Strategien und die daraus abgeleiteten 

Architekturen nach unterschiedlichen Strukturen gegliedert, kann die Durchgängigkeit von 

fachlichen Anforderungen bis zu den diese unterstützenden IT-Architekturkonzepten nicht 

oder nur schwer gewährleistet werden.  
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Wird für ein strategisches Anwendungsfeld zur Unterstützung der erforderlichen Anforde-

rungen an die IT-Leistungen eine ganzheitliche Architektur entwickelt und umgesetzt, ist es 

sinnvoll, die Bestandteile der Architektur unter eine gemeinsame Verantwortung zu Stellen 

und zu einer organisatorischen Einheit zusammenzufassen. Das bekannte Organisations-

prinzip „Struktur folgt Strategie“284 wird so um die ganzheitliche Architektursicht erweitert.  

 

Organisationseinheit:
Customer Service

Interface

Division 1 Division 2 Division n
....

Architektur

(Fach) Strategie

Organisationseinheit:
Basisprodukte

Architektur

(Fach) Strategie

Organisationseinheit: 
Office Automation

Architektur

(Fach) Strategie

....

Strategieanforderungen

 

$EELOGXQJ�����'XUFKJlQJLJNHLW� YRQ�6WUDWHJLH��$UFKLWHNWXU�XQG� ,7�$XIEDXRUJDQLVDWLRQ�RULHQWLHUW�DQ�GHP�0DNUR�
PRGHOO�
 

Die folgende Darstellung der Anwendungsbereiche dient nur dem Verständnis der Anwen-

dungsbereiche im Kontext des Makromodells. Sie soll die Anwendungsbereiche jedoch 

nicht erklären, da dies nicht Gegenstand der Arbeit ist. 

 

 

3.1.5.1 Strategische IT-Planung 

Die IT ist kein Selbstzweck, sondern dient der Zielerreichung der Unternehmensstrategie.285 

Um definieren zu können, welche IT-Architektur die Unternehmensstrategie am besten un-

terstützen kann, muss diese aus der Unternehmensstrategie abgeleitet werden. Anderseits 

beeinflussen die Möglichkeiten und Innovationen einer IT-Architektur die strategischen 

Handlungsoptionen.286 Als Konzept der Zuordnung zwischen Geschäftsstrategie und der 

fachlichen IT-Strategie dienen die strategischen Anwendungsfelder. Sie erlauben ein einfa-

                                                 
284  vgl. z. B. [Büschgen 1991], S. 40 ff. 
285  vgl. [Heinrich 2002], S. 106 
286  vgl. [Heinrich 2002], S. 67 
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ches Mapping der in der Regel nach Regionen, Kundengruppen etc. gegliederten Geschäfts-

strategie zu den Objekten der IT.  

 

Durch die Zuordnung der relevanten Teile der Geschäftstrategien zu einem StAF entsteht 

eine direktere Zielorientierung und Transparenz der Ziele für das StAF. Der Vorteil der Un-

terteilung der IT-Anwendungslandschaft in strategische Anwendungsfelder ist eine Kom-

plexitätsreduktion für die weitere Planung. Sie erlaubt eine weitgehend autarke, weitere De-

taillierung der fachlichen Planung der StAF ohne die sonst übliche und sehr aufwendige 

Priorisierung und Querabstimmung der Vorhaben über alle StAF hinweg. Unterstützt wer-

den kann diese weitgehend autarke Planung durch Festlegung eines Etats für jedes StAF, 

der aus dem Strategiebeitrag287 des StAF für das Unternehmen abgeleitet werden kann. Je 

Anwendungsfeld können dann im Folgenden innerhalb der Strukturen des Makromodells 

die weiteren Schritte einer strategischen IT-Planung weitgehend unabhängig durchgeführt 

werden. Es ergibt sich dadurch ein Rahmen für die weiteren Planungsschritte (Abbildung 

32).  

 

Zum besseren Verständnis können die Pfeile aus Abbildung 32 als Kapitel des strategischen 

Plans benutzt werden. In Kapitel 1 werden alle aus der Unternehmensstrategie abgeleiteten 

fachlichen Anforderungen an das StAF zusammengefasst („fachliche IT-Strategie“). Aus 

der strategischen Lücke zwischen fachlichem Ist und Soll sowie dem technischen Ist und 

Soll (Ist-/Soll-Architektur) können die Maßnahmen und Meilensteine für die Entwicklung 

der IT-Leistung des StAF festgelegt werden.288 Die notwendigen technischen und fachli-

chen Maßnahmen werden mit groben Schätzungen hinsichtlich Aufwand (Personentage, er-

forderliche Fähigkeiten) und der notwendigen Investitionen (z. B. Hardware) versehen. Mit 

der Festlegung der Sourcingstrategie, die in jedem StAF anders sein kann, wird festgelegt, 

welcher Anteil/welche Aufgaben durch interne Mitarbeiter durchgeführt werden sollen. 

Daraus können der quantitative und qualitative Personalbedarf abgeleitet sowie notwendige 

Personalbeschaffungs- bzw. -entwicklungsmaßnahmen erarbeitet werden. 

                                                 
287  Der Strategiebeitrag setzt sich aus der monetären (z. B. Gewinnbeitrag aus Girokonten) und der quali-

tativen Bedeutung (z. B. Beitrag zur Kundenbindung) eines StAF sowie aus der abgeleiteten Unter-
nehmensstrategie zusammen (soll der Unternehmensbereich, der durch dieses StAF unterstützt wird, 
gehalten, ausgebaut oder abgebaut werden?). Aus den Strategiebeiträgen aller Felder kann ein top-
down-Verteilungsschlüssel der Gesamtmittel für die IT je StAF abgeleitet werden. 

288  vgl. [Heinrich 2002], S. 122 f. 
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Die Inhalte einer strategischen IT-Planung bleiben durch den makromodellbasierten Ansatz 

gleich. Es verändert sich lediglich die Struktur des Betrachtungsgegenstands, der für alle 

Aufgabengebiete des IT-Managements genormt von außen vorgegeben wird. Vorteile dieses 

neuen Ansatzes sind die Durchgängigkeit und wesentlich vereinfachte Abstimmung der In-

halte innerhalb der Aufgabengebiete und untereinander. 

 

 

3.1.5.2 Architekturplanung/Wiederverwendungsmanagement 

Zum besseren Gesamtverständnis der Frage, wie die Aufgabengebiete durch das Makromo-

dell auf ein gemeinsames Bezugssystem genormt werden und welche Vorteile sich daraus 

ergeben, soll auch dieser Aufgabenbereich kurz dargestellt werden. Das Konzept der Archi-

tekturplanung und des Wiederverwendungsmanagements wird ausführlich in Kapitel 4 

beschrieben. 

Wie bereits in Kapitel 2.4 dargestellt, basieren traditionelle Wiederverwendungsansätze auf 

dem Führen von Komponentenbibliotheken, um mit Hilfe von Suchmechanismen bestehen-

de Komponenten wieder zu finden und anschließend wieder zu verwenden. Um den Auf-

wand für die Anpassung einer Komponente an den erforderlichen Kontext der neuen An-

wendung zu vermeiden, basiert der makromodellorientierte Ansatz auf der geplanten Fest-

legung der Architektur des Finanzdienstleisters und deren Komponenten. Basis für die 

grundsätzliche Struktur der IT-Anwendungslandschaft ist das Makromodell.  
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Durch eine an dem Kernprozess des Finanzdienstleisters orientierte Struktur der StAF erge-

ben sich Felder homogener Anforderungen und daraus abgeleitete, sinnvolle fachliche und 

technische Anwendungssystemarchitekturen zur Unterstützung der Prozesse. Wesentlicher 

Vorteil dieser Vorgehensweise ist die hohe Stabilität der Anwendungsfelder. Abgeleitet aus 

den strategischen Zielen und den fachlichen Anforderungen kann im Folgendem die sinn-

vollste Technologie für die technische Anwendungssystemarchitektur festgelegt werden     

(z. B. ERP-Software, Komponententechnik, Data-Warehouse-Architektur etc.). Die StAFs 

eignen sich durch ihre stabile Grundstruktur gut, diese Entscheidung strategisch zu treffen 

und die Umsetzung der fachlichen und technischen Anwendungssystemarchitekturen lang-

fristig zu realisieren.  

 

Vor der Realisierung der technischen Anwendungssystemarchitektur sind die erforderliche 

fachliche Anwendungssystemarchitektur und insbesondere deren fachlichen Komponenten-

strukturen zu bestimmen. Durch diese „top-down“-Festlegung von technischen und fachli-

chen Anwendungssystemarchitekturen wird eine geplante, systematische Wiederverwen-

dung möglich. Aus der geplanten Sicht kann vorab festgelegt werden, welche Software-

komponenten entwickelt oder gekauft und ob Softwarekomponenten nur für ein Anwen-

dungssystem oder als Service für unterschiedliche Anwendungssysteme entwickelt werden 

sollen.  
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Ähnlich der Fertighausbautechnik dürfen die Komponenten nicht erst bei dem Bau eines 

Hauses festgelegt werden (fachliche Leistungen (Form) und deren Schnittstellen). Vielmehr 

sind durch die Nutzung des Makro- und Mikromodells vielseitig verwendbare Komponen-

ten zu identifizieren und bereit zu halten. Bei der Planung eines konkreten Hauses, oder - 

um im Bild der Automobilindustrie zu bleiben - eines neuen Fahrzeugtyps, muss bestimmt 

werden, wie die neue Anwendung (das Haus, das Fahrzeug) unter Wiederverwendung mög-

lichst vieler der vorhandenen Komponenten flexibel und entsprechend der Kundenwünsche 

rasch umgesetzt werden kann. Das Makromodell und das weiter verfeinerte Mikromodell 

bieten hierfür die generischen Grundstrukturen. 

 

 

3.1.5.3 Aufbauorganisation 

Es gilt, das Organisationsprinzip „Struktur folgt Strategie“ auf die Aufbauorganisation der 

IT des Finanzdienstleisters anzuwenden. Wenn der IT-Bereich spiegelbildlich der Bankstra-

tegie strukturiert werden würde, ergebe sich die in Abschnitt 3.1.2 genannte Problematik 

redundanter Anwendungssysteme, da durch die Aufbauorganisation bedingt, übergreifende 

Komponentenstrukturen schwer(er) zu erkennen und zu realisieren wären. Mit Verwendung 

des Makromodells und die Abbildung der Geschäftsstrategie auf seine Struktur wird eine 

homogene Abbildung der IT-Organisation auf den strategischen Anwendungsfeldern mög-

lich. Durch die Strukturierung entsprechend der strategischen Anwendungsfelder entsteht 

eine sinnvolle Organisationseinheit, bei der IT-Strategie (zugeordnete Teilstrategien der 

Fachbereiche), IT-Architektur und über diese die Zuordnung der Anwendungen und der für 

diese verantwortlichen IT-Mitarbeiter übereinstimmen. Das stark vereinfachte Beispiel an-

hand des StAF »Customer Service Interface« soll dies verdeutlichen (vgl. Tabelle 10): 

 

Auch die Querschnittfunktionen, deren Anforderungen nicht direkt durch die Fachbereiche 

definiert werden, sind in ihrer Aufbauorganisation im Makromodell berücksichtigt. So kön-

nen die strategischen Anwendungsfelder Plan, Build und Run bzw. die dort zugeordneten 

Prozesse genauso wie die direkten Anwendungsfelder strukturiert und organisiert werden. 

 

Ausführlich wird die Organisation des IT-Bereichs innerhalb des Finanzdienstleisters in 

Kapitel 5 behandelt. Es zeigt sich aber schon hier, dass die durchgängige Ausrichtung der 

Struktur von IT-Strategie, IT-Architektur und IT-Organisationsstruktur an der Struktur des 

Makromodells ein geplantes, auf systematische Wiederverwendung ausgerichtetes IT-

Management nachhaltig fördert. 
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StAF: Customer Service Interface 

 

Anwendungsbereich Beispiel 

(Fachliche) IT-

Strategie 

Mehr und bequemerer Service für den Kunden; Sicherstel-

lung der Erreichbarkeit der Leistungen für den Kunden un-

abhängig von Ort und Zeit; Ermöglichung übergreifender 

Prozesse über die verschiedenen Vertriebskanäle (zum Bei-

spiel: Ein Kunde sucht eine Immobilie im Internet und be-

rechnet sich drei Angebotsvarianten für ein Darlehen. Beim 

Berater in der Filiale lässt der Kunde sich die Vor- und 

Nachteile der Varianten noch einmal erläutern. Der Berater 

kann hierzu auf die elektronischen Angebote direkt zurück-

greifen. Der Abschluss erfolgt schließlich am Abend durch 

elektronische Zusage über das Handy des Kunden).  

Technische IT-

Strategie 

Einheitliche Client-Server-Technologie auf Basis von In-

ternettechnologien für alle Vertriebswegearchitekturen. 

Zentrale Bereitstellung der fachlichen Leistungen über eine 

einheitliche Serverschnittstelle (vgl. auch Abbildung 50). 

Organisationsstruktur Bildung der Abteilung Customer Service Interface, um 

durch die organisatorische Integration aller bisheriger ver-

triebswegespezifischer Anwendungssysteme und deren 

Mitarbeiter eine sukzessive Umsetzung der Soll-

Architektur mit direkten Kommunikationsmöglichkeiten zu 

schaffen. 

7DEHOOH�����'XUFKJlQJLJNHLW�YRQ�6WUDWHJLH���$UFKLWHNWXU�XQG�2UJDQLVDWLRQ�I�U�GDV�&XVWRPHU�6HUYLFH�,QWHUIDFH�
 

3.1.5.4 Strategische Partnerschaften (Sourcing) 

Im Rahmen der strategischen IT-Planung werden die fachlichen Anforderungen an ein stra-

tegisches Anwendungsfeld erhoben. Durch die Architekturplanung wird die dazu passende 

Architektur für das StAF definiert. Aus den fachlichen Anforderungen können für jedes 

StAF die Entwicklungsstufen (strategische Releaseplanung) und die sich ergebenden quan-

titativen und qualitativen Ressourcen für technische und fachliche Maßnahmen ermittelt 

werden.  

 

Im Rahmen einer Sourcingstrategie wird im Folgenden festgelegt, zu welchem Anteil die 

Umsetzung der Anforderungen durch die eigene IT oder/und externe Partner abgedeckt 

werden soll. Das Spektrum reicht dabei von der vollständigen Eigenentwicklung und dem 

Eigenbetrieb bis zu einer kompletten Outsourcingstrategie, das heißt Entwicklung und Be-
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trieb einer Anwendung durch einen Dritten bzw. die hierbei möglichen Mischformen.289 

Entscheidungsparameter hierfür sind z. B. Kernkompetenz, Verfügbarkeit eigener Ressour-

cen, Kosten/Nutzen-Vergleich interner/externer Ressourcen, Qualität der eigenen Ressour-

cen etc.290  

 

Für die Realisierung kann darüber hinaus entschieden werden, ob die Anwendungssysteme 

oder Softwarekomponenten eines StAF im Falle der Eigenentwicklung,  

o ausschließlich durch eigene Mitarbeiter,  

o gemeinsam mit einem oder mehrerer Partner  

o oder ausschließlich durch (einen) Partner  

 

realisiert werden sollen. Zudem kann festgelegt werden, in welcher Form der Zusammenar-

beit die Umsetzung der Produktentwicklung durchgeführt werden soll (Eigenbau, schlüssel-

fertige Erstellung, Outsourcing291 etc.).  

 

Durch das Makromodell kann eine Sourcingstrategie wesentlich zielgerichteter umgesetzt 

werden. Durch die aus Strategie, Architektur und Organisation sinnvolle Struktur der stra-

tegischen Anwendungsfelder kann für jedes Feld die Sourcingstrategie durchgängig festge-

legt werden.  

 

 

3.1.5.5 Mitarbeiterentwicklung 

Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource. Dies gilt ganz allgemein für den Finanz-

dienstleister, insbesondere aber für die IT des Finanzdienstleisters. Den IT-Mitarbeitern fällt 

es dabei zunehmend schwieriger, neuen und vor allem immer schneller wechselnden Tech-

nologiezyklen zu folgen und den hohen Erwartungen weiterhin gerecht zu werden. Neue 

und vor allem qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen, ist auf dem Arbeitsmarkt für 

Informatiker sehr schwierig. Dies gilt auch heute noch, obwohl sich der Arbeitsmarkt aus 

Sicht der Arbeitgeber deutlich verbessert hat. Sieht der Finanzdienstleister die eigene IT als 

Kernkompetenz an und will sie daher nicht durch Dritte bereitstellen lassen, ist eine lang-

fristige Planung und Entwicklung der internen Ressourcen notwendig. Auch hierzu leisten 

die StAF einen wichtigen Beitrag.  

 

Die Struktur des Makromodells unterteilt die Personalstruktur in sehr unterschiedliche An-

forderungsprofile. An den Internetprogrammierer werden sicherlich andere Anforderungen 

gestellt als an den Hostprogrammierer im Wertpapierumfeld. Aus den Entwicklungsmaß-

                                                 
289  vgl. [Heinrich 2002], S. 114 f. 
290  vgl. [Heinrich 2002], S. 114 f.;  [Horváth/Rieg 2001], S. 14 f. 
291  vgl. Glossar 
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nahmen, die durch interne Mitarbeiter durchgeführt werden sollen, können Zahl und Quali-

tät der eigenen Mitarbeiter abgeleitet werden. Abgestimmt auf das Leistungsspektrum, die 

technologiebestimmende Architektur und die jeweilige Ist-Situation des StAF kann dann 

ein spezielles Personalentwicklungsprogramm aufgesetzt werden. Auch die erforderlichen 

Maßnahmen für die Personalbeschaffung werden durch die langfristige Planbarkeit und 

Stabilität der StAF besser möglich.  

 

3.1.5.6 Methoden, Verfahren und Tools 

Auch für die Festlegung der Methoden und Verfahren und der daraus abgeleiteten Toolun-

terstützung eignet sich die Struktur des Makromodells. Durch die Homogenität der fachli-

chen und technischen Anwendungsarchitekturen je StAF zeigt sie besonders gut die Unter-

schiedlichkeit von Anwendungsentwicklungsprojekten. Die Entwicklung von Internetan-

wendungen im Customer Service Interface erfordert ein anderes Vorgehen als z. B. die Ein-

führung einer Standardsoftware im Feld der Unternehmenssteuerung oder die Entwicklung 

eines Cobol-Systems z. B. für das StAF Wertpapier. Die Makromodellstruktur, die darauf 

ausgerichteten Architekturen und Technologien sowie die idealerweise daran orientierte 

Aufbauorganisation ermöglichen es, für die einzelnen Anwendungsfelder optimierte Vor-

gehensmodelle, Methoden und Verfahren anzubieten. Je besser die Vorgehensmodelle, Me-

thoden und Tools an die Anforderungen der jeweiligen strategischen Anwendungsfelder 

angepasst sind, desto höher ist die Effektivität der Anwendungsentwicklung. 

 

3.1.5.7 Fusionskonzept 

Fusionen bieten die Möglichkeit, insbesondere in dem durch enge Margen gekennzeichne-

ten Massenmarkt Kosten durch Größendegression zu sparen.292 Durch die unmittelbare Ab-

hängigkeit der Unterstützung der zu vereinheitlichenden Geschäftsprozesse und Finanz-

dienstleistungsprodukte durch die IT, liegt diese auf dem kritischen Pfad einer erfolgreichen 

und raschen Umsetzung einer Fusion. Je besser und schneller die IT eine Fusion meistert, 

desto größer ist dadurch die Chance, dass sie ein Erfolg wird.293 Das Makromodell und die 

darauf aufbauenden Managementkonzepte dienen dazu, „fusionsvorbereitet“ zu sein. Das 

heißt, dass Systeme und Schnittstellen in möglichst standardisierter Form bereitgestellt 

werden müssen, um gegebenenfalls einzelne Komponenten durch andere austauschen oder 

zumindest anbinden zu können. Ziel ist es, eine Struktur zu schaffen, die es ermöglicht, 

gleiche Funktionen schnell erkennen und Komponenten flexibel (neu) verknüpfen zu kön-

nen.294 Das Makromodell hilft auch hierbei.  

 

Die strategischen Anwendungsfelder eignen sich durch ihre Strukturierungsprinzipien auch 

für Fusionen. Der Autor hat im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Landesbank Baden-

                                                 
292  vgl. [Moormann 1999], 17 f., [Sauer 1990], S. 15 
293  vgl. [Bereszewski u. a. 2002], S. 22 f. 
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Württemberg die strategischen Anwendungsfelder zur Entwicklung eines Fusionskonzepts 

genutzt und erfolgreich implementiert. Die strategischen Anwendungsfelder konnten so in 

der Anwendung bei unterschiedlichen Banken in der Praxis verifiziert werden. Vereinfacht 

dargestellt wurden folgende Schritte durchgeführt.295 

 

1. Initiierung: Verifizierung der Anwendungsfelder im Kontext der IT der drei Fusi-

onspartner L-Bank, Südwestdeutsche Landesbank und Landesgirokasse. Zum Zwe-

cke der Fusion wurden die strategischen Anwendungsfelder noch einmal zu strategi-

schen Funktionsgruppen verfeinert, um eine bessere Vergleichbarkeit und Übersicht 

im Detail zu erhalten.296 

2. Ist-Erhebung: Zuordnung der Anwendungssysteme, Mitarbeiter (über die Anwen-

dungssysteme) und Projekte zu den strategischen Anwendungsfeldern (-gruppen). 

Die Zuordnung erlaubt einen sehr raschen Überblick über redundante Systeme je 

Funktionsgruppe. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die weiteren Schritte. 

Die Schwierigkeit bei einer Fusion besteht in der Komplexität durch die Vielzahl 

von IT-Systemen, Projekten und Organisationseinheiten mit unterschiedlichsten Be-

zeichnungen. Der Leser muss sich rund 350 Projekte, 700 Mitarbeiter zuzüglich 400 

Externen und mehr als 1000 Systeme vorstellen, die ohne eine „Schablone“ nur 

schwierig gegenübergestellt werden können. So war z. B. die Hauptbuchhaltung im 

Girosystem der Südwestdeutschen Landesbank realisiert, das Kreditberatungssystem 

für Kommunen wurde in der Abteilung Methoden und Verfahren entwickelt und ge-

pflegt. Durch die neutrale Struktur des Makromodells entsteht die Möglichkeit der 

Zuordnung zu einer verständlichen und abgestimmten gemeinsamen Struktur. So 

hatte das Management rasch einen Überblick, wie viele Mitarbeiter für welche Auf-

gaben zur Verfügung standen, welche Systeme redundant waren etc. Daraus konnten 

die nächsten Schritte abgeleitet werden. Die Zuordnung wurde durch die am Projekt 

beteiligten dezentralen A&W-Manager durchgeführt, um eine maximale Paralleli-

sierung zu erreichen. Die Zuordnung musste aber durch das zentrale Team qualitäts-

gesichert und zum Teil erheblich korrigiert werden. Es hat sich gezeigt, dass die 

scheinbare „einfache“ Struktur erhebliche Erfahrung erfordert – insbesondere wenn 

in einem Unternehmen Anwendungssysteme erstmalig zugeordnet werden. So er-

forderte die Qualitätssicherung mehr Aufwand als zunächst geplant, da nur durch 

ausführliche Erklärungen und gemeinsame Arbeit das erforderliche Verständnis für 

das Makromodell und den sich daraus ergebenden Anforderungen vermittelt werden 

kann.   

                                                                                                                                                     
294  vgl. [Lehmann/Scheuse 2000], S. 16 f.; [Penzel 1999], S. 107 
295  vgl. Vorgehen auch bei [Lauritzen 2000], S. 21 und [Handschuh/Buchta 2000], S. 29 ff.; [Penzel 

1999], S. 105 ff. 
296  Einem StAF würden sonst bis zu 100 Anwendungssysteme zugeordnet werden. Die gewünschte Ver-

gleichbarkeit der Systeme wäre so nicht gewährleistet. 
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3. Soll-Architektur: Durch die Zuordnung der Systeme, Mitarbeiter und Projekte konn-

ten im nächsten Schritt je strategischem Anwendungsfeld (-gruppen) strukturiert, die 

beteiligten Mitarbeiter in moderierten Sitzungen die Redundanz der Systeme ge-

meinsam feststellen und durch eine gemeinsame Zielvision das geeignete System 

auswählen. Nur in ca. 10 Prozent der Fälle musste ein Projekt zur detaillierten Be-

wertung mehrfach vorhandener Systeme aufgesetzt werden. Auch Projekte konnten 

rasch gegenseitig vorgestellt – und entsprechend der Kategorien »einzustellen« 

(nicht mehr notwendig/sinnvoll), »zu verändern« oder »unverändert weiterlaufend« 

bewertet werden. Zusätzlich wurden je StAF (-gruppe) der gemeinsame Migrati-

onsplan entwickelt und hieraus kurzfristig Projekte initiiert. 

4. Durch die von Anfang an jedem Mitarbeiter zugängliche, in mehreren Großveran-

staltungen bekannt gegebene Vorgehensweise auf Basis der StAF und die rasche 

Versachlichung der Diskussionen je strategischem Anwendungsfeld (-gruppe) konn-

te die anfängliche Unsicherheit der Mitarbeiter bald in eine konstruktive Arbeit um-

gewandelt werden. Auf Basis der strategischen Anwendungsfelder wurde schließlich 

die Organisationsstruktur der IT-Division begründet. Kein Mitarbeiter war von der 

neuen Struktur überrascht, weil sie bekannt und durch die Erklärungen als sach-

lich/logisch und vor allem neutral anerkannt war.297 Im Nachhinein lässt sich fest-

stellen, dass eine noch frühzeitigere und durch die Struktur des Makromodells auch 

mögliche Bekanntgabe der neuen Organisationsstruktur auf Bereichs- und Abtei-

lungsebene für das Projekt förderlich gewesen wäre. Zudem hat sich gezeigt, dass 

mit der Vorgehensweise die sachliche Fusion sehr rasch vollzogen werden konnte. 

Unterstützt werden sollte die Fusion jedoch durch Maßnahmen, die die sozialen As-

pekte der Fusion adressieren (unterschiedliche Kulturen, Flexibilisierung von Orga-

nisationen, Anpassung von Ausbildungsständen etc.). 

 

Während der gesamten Laufzeit des Fusionsprojektes (3/99 bis 3/00) wurde ausgehend von 

den strategischen Anwendungsfeldern (-gruppen) ein Berichtswesen installiert und allge-

mein bekannt gemacht. Je Anwendungsgruppe wurde der aktuelle Stand der Fusion durch 

das Ampelparadigma grafisch vereinfacht dargestellt.298 Verdichtet für das Management 

entstand so ein einfacher Überblick über das komplexe Projekt.  

 

 

 

                                                 
297  Sicherlich hat die schon zu Beginn der Fusion bekannt gegebene Richtlinie, dass keine Mitarbeiter 

durch betriebsbedingte Kündigungen entlassen werden, den Einigungsprozess erleichtert. 
298  Grün – Einigung über die künftige Architektur; Gelb – noch in Diskussion, Entscheidungen stehen 

noch aus;  Rot – bisher keine Einigung 
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3.1.6 Bewertung 

Die Nutzung der strategischen Anwendungsfelder als Basis für ein IT-Fusionskonzept hat 

sich bewährt. Das Modell hat dadurch insbesondere die generische Stabilität bewiesen, da 

in die Fusion drei sehr unterschiedliche Banken – eine Retail-, eine Wholesale- und eine 

Landesbank mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern und Aufgaben eingingen. Auch bei der 

Integration der IT der BW-Bank (Privatbank) blieb das Makromodell stabil. Neben der Pra-

xiserprobung durch Anwendung des Makromodells als Ordnungsschema für die Fusion der 

IT-Bereiche wurde das Makromodell in allen dargestellten Aufgabenbereichen des IT-

Managements durch den Autor in die Praxis eingeführt. Durch diese erfolgreiche Verifizie-

rung der theoretischen Konzepte kann von dem Funktionieren in der Praxis ausgegangen 

werden.  

 

Das Makromodell induziert innerhalb der IT-Organisation das „neue Denken“ in strategi-

schen Anwendungsfeldern. Das Makromodell ist durch den strukturellen Teil und den dar-

auf aufbauenden Managementteil (Aufgabengebiete des IT-Managements) zentrale Basis 

zur Verbesserung der Wiederverwendung im Unternehmen. Das Makromodell bewirkt die 

notwendige Veränderung der Denk- und Sichtweise in den Aufgabenbereichen des IT-

Managements. Wiederverwendungsmanagement bzw. industrielle Softwareentwicklung er-

fordert neben den Methoden zur Wiederverwendung vor allem eine Veränderung der inne-

ren Haltung der Softwareentwickler, von einem auf ein Anwendungssystem konzentrierten 

„nach handwerklichen Konzepten arbeitenden Programmierer“ hin zum 

Entwicklungsingenieur, der in einem industriellen Softwarebetrieb Softwarekomponenten 

plant, realisiert und an den Kundenwünschen ausgerichtet, assembliert (vgl. 5.4). 

 

Das zeigt sich auch in den Stufen des Reifegradmodells der Wiederverwendung. Das Mak-

romodell ist Basis für die Stufe 4 des Reifegradmodells. Durch das Makromodell liegt eine 

Struktur der IT-Anwendungslandschaft vor, die eine notwendige Voraussetzung für die ef-

fektive Wiederverwendung von eigenen oder gekauften Komponenten darstellt. Nur wenn 

die gesamte IT-Anwendungslandschaft gedanklich durchdrungen wird, kann eine auf be-

wusste Planung von Komponenten und deren Wiederverwendung aufgebaute industrielle 

Softwareentwicklung entstehen. Das Makromodell kann als Grundlage eines umfassenden 

IT-Managements aber auch schon in früheren Stufen des Reifegradmodells eingeführt wer-

den. Schon in Stufe 3 würde die Wiederverwendung steigen, wenn durch eine an den strate-

gischen Anwendungsfeldern orientierte Aufbauorganisation eine bessere Kommunikation 

zwischen den beteiligten Entwicklern ermöglicht.  
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3.2 Mikromodell zur systematischen Wiederverwendung 

Merkmal ab Stufe 4 des Reifegradmodells ist die anwendungsfeldübergreifende Wieder-

verwendung von Softwarekomponenten. Mit dem Makromodell steht eine Gliederung der 

IT-Anwendungslandschaft des Finanzdienstleisters zur Verfügung und damit eine Voraus-

setzung für Stufe 4 des Reifegradmodells. Für das Erkennen anwendungsfeldübergreifend 

wieder verwendbarer Komponenten ist ein zusätzliches Modell notwendig, welches das Er-

kennen übergreifender Softwarekomponenten ermöglicht. Es fehlt ein Modell, das neutral 

gegenüber den strategischen Anwendungsfeldern eine einheitliche Substruktur für Soft-

warekomponenten bildet. Ohne ein solches unternehmensweites Referenzmodell für Soft-

warekomponenten (Mikromodell) besteht die Gefahr, dass die Softwarekomponentenstruk-

tur je strategischen Anwendungsfeld nach anderen Kriterien gegliedert würde.  

 

Das Mikromodell dient als Referenzmodell zur Modellierung der fachlichen Anwendungs-

systemarchitektur eines strategischen Anwendungsfeldes. Ziel einer solchen Vorgehenswei-

se ist es, den Aufwand für die Strukturbildung von Softwarekomponenten deutlich zu redu-

zieren und von vornherein sicherzustellen, durch Anwendung des immer gleichen Refe-

renzmodells gleiche Sachverhalte zwingend gleich zu modellieren. Übergreifend wieder 

verwendbare Softwarekomponenten können so leichter identifiziert werden (vgl. Abbildung 

34). 
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Ein solches Mikromodell muss eine funktionsneutrale bzw. prozessneutrale Struktur über 

alle strategischen Anwendungsfelder des Finanzdienstleisters darstellen. Eine solche funk-

tionsneutrale Struktur bietet ein Unternehmensdatenmodell.299 Wenn das Unternehmensda-

tenmodell als Ausgangsbasis für ein Mikromodell zur Bildung von Softwarekomponenten-

strukturen verwendet werden kann, hätte dies den großen Vorteil, dass bewährte und be-

kannte Vorgehensweisen und oft bereits vorliegende Unternehmensdatenmodelle300 genutzt 

werden können.  

 

Ein gutes Datenmodell zeichnet sich durch Redundanzfreiheit aus, das heißt, Attribut wie z. 

B. Name, Vorname etc. kommen nur an einer Stelle im Modell vor. Bei kleineren Systemen 

ist es sicherlich möglich, Redundanzfreiheit von Systemen auch ohne die Ordnungsstruktur 

des unternehmensweiten Datenmodells zu erreichen. Werden aber Systeme in unterschied-

lichen Projekten bzw. Abteilungen entwickelt, kann Redundanzfreiheit nur durch eine un-

ternehmensweite Struktur sichergestellt werden. Gleichzeitig ist diese Struktur der erste 

Schritt, eine fachliche Leistung, die durch eine Komponente bereitgestellt wird, sparten- 

und anwendungsfeldübergreifend zu erkennen und nur einmal zu realisieren. Der Nutzen 

eines unternehmensweiten Datenmodells kann so auf die Komponentenentwicklung über-

tragen werden. Ob die Struktur eines Unternehmensdatenmodells als Ausgangsbasis für ein 

stabiles Referenzmodell bzw. für das Modellieren von wieder verwendbaren Softwarekom-

ponenten geeignet ist und vor allem welche weitere Anforderungen an ein solches Mikro-

modell gestellt werden müssen, ist Gegenstand der folgenden Betrachtung. Wesentlich da-

bei ist jedoch die Überlegung, ob ein Datenmodell überhaupt als Ausgangsbasis für ein Re-

ferenzmodell zum Modellieren von Softwarekomponenten genutzt werden kann.  

 

In der theoretischen Diskussion können die OO-Experten in zwei „fundamentale Lager“ ge-

teilt werden: die Fürsprecher des datenmotivierten und des zuständigkeitsmotivierten De-

signs. Stark vereinfacht und überzeichnet werden im datenmotivierten Design zunächst alle 

Daten identifiziert, dann in Klassen eingeteilt und anschließend die Zuständigkeiten (Ver-

halten) überlegt. Im zuständigkeitsmotivierten Design werden zunächst alle Zuständigkeiten 

zu Klassen strukturiert und anschließend die Daten der Klasse identifiziert. Dies ist natür-

lich übertrieben und würde so in der Praxis nicht funktionieren und wird daher auch so 

nicht gefordert.301 Insbesondere für die Praxis ist diese Unterscheidung auch nicht sinnvoll 

und wird im Folgenden auch nicht diskutiert.  

 

Ein Entitätstyp des Unternehmensdatenmodells wird durch sukzessive Anreicherung von 

auf die Daten des Entitätstyps wirkenden Funktionen zu einer Softwarekomponente. „In der 

                                                 
299  vgl. [Dietzsch 2002], S. 143 
300  Zum Begriff vgl. [Szidzek 1992], S. 17 f.  
301  vgl. [Stevens/Pooley 2000], S. 81; vgl. auch den Vergleich der OO-Methoden mit den ihnen zugeord-

neten Basistechniken und hier speziell der ER-Diagramme so bei [Stein 1994], S. 31 ff. 
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objektorientierten Welt spezifiziert eine Klasse die Gemeinsamkeiten von Objekten mit 

denselben Eigenschaften (Attributen) und demselben Verhalten (Operationen).“302 Die Da-

ten der Objekte können nur über die Operationen gelesen und verändert werden, sind also 

außerhalb des Objektes nicht sichtbar (Geheimnisprinzip).303 In der Abgrenzung von Klas-

se, Softwarekomponente und Anwendung (vgl. 1.3.3) wurde beschrieben, dass Software-

komponenten in der Regel aus mehreren, in Beziehung stehender Klassen bestehen und 

dass es für die Definition der Softwarekomponente zunächst nicht von Bedeutung ist, ob 

diese in einer objektorientierten Sprache realisiert werden. Mit der Anreicherung insbeson-

dere von Funktionen, die keine Entsprechung im Unternehmensdatenmodell haben, trennt 

sich das Unternehmensdatenmodell von dem Mikromodell. Durch organisatorische Maß-

nahmen ist jedoch sicherzustellen, dass strukturelle Änderungen in den Modellen harmoni-

siert werden (vgl. 5.3.2). 

 

Produkt Kondition

Person Vereinbarung

Vorgang-
produkt

Vorgangs-
kondition

Konto

%HVWDQGV�
SURGXNW

%HVWDQGV�
SURGXNW

3HUVRQ3HUVRQ

9RUJDQJV�
NRQGLWLRQ
9RUJDQJV�
NRQGLWLRQ

Auftrag

Funktion (Methode)

• Auftrag verarbeiten

• Deckung prüfen

• Sperren prüfen

• etc.                   

Eigenschaften

• Auftrags-Nr

• Betrag

• Soll-/Haben-
kennzeichen

• etc.

Auftrag

 
 

Abbildung 35: Von einem Entitätstyp zu einer Softwarekomponente 

 

Ein Unternehmensdatenmodell liegt bei Finanzdienstleistern in der Regel vor304 und kann 

damit als Ausgangsbasis für das Mikromodell genutzt werden, um Kosten und Zeit für die 

Entwicklung des Mikromodells zu sparen. Welche Anforderungen aus Sicht eines Refe-

renzmodells für Softwarekomponenten (Mikromodell) an die Struktur des 

Unternehmensdatenmodells gestellt werden müssen, um dieses als Ausgangsstruktur zu 

nutzen, wird im Folgenden untersucht. 

 

 

                                                 
302  [Balzert 1996], S. 170; vgl. auch [Stevens/Pooley], S. 35 f. und [Stein 1994], S. 23 f.  
303  vgl. [Balzert 1996], S. 169 
304  vgl. [Eicker/Schüngel 1998], S. 80 
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3.2.1 Historie der Unternehmensdatenmodellierung 

Datenmodellierung305 ist eine Methode zur gezielten Strukturierung von Sachverhalten in 

einer definierten Syntax zu einem einheitlichen Modell. Die methodischen Grundlagen ge-

hen auf Chen306 und seiner Entwicklung des Entity-Relationship-Modells307 zurück. Zur 

Verbreitung und Akzeptanz der Datenmodellierung führte die Markteinführung und 

Verbreitung von relationalen Datenbanksystemen, insbesondere des Datenbanksystems 

DB2 auf klassischen Host-Systemen. Die Vorteile der relationalen Datenbanktechnik, zu-

sammen mit immer schwerer wartbaren Altlasten durch zersplitterte Datenbestände in un-

terschiedlichen Datenhaltungssystemen, führten zur Bemühung um neue Datenstrukturen. 

Vetter bezeichnete dies 1990 als das „Jahrhundertproblem der Informatik“, die Bewältigung 

des Datenchaos durch Schaffung einer einheitlichen Datenbasis.308 Vetter forderte in sei-

nem die Diskussion wesentlich mitbestimmenden Buch zur „Strategie der Anwendungs-

software-Entwicklung“309 die Entwicklung eines konzeptionellen unternehmensweiten Da-

tenmodells.310  

 

o „Ein konzeptionelles Datenmodell beinhaltet typenmäßige, aber keine wertmäßigen 

Aussagen über einen zu modellierenden Realitätsausschnitt. 

o Es ist unabhängig von der IT-technischen Implementierung der Daten auf Speicherme-

dien. 

o Es ist neutral gegenüber Einzelanwendungen und deren lokaler Sicht auf die Daten. 

o Es stellt das Informationsangebot der Gesamtunternehmung auf begrifflicher Ebene dar 

und funktioniert als Schnittstelle zwischen Anwendungen und Anwendern. 

o Es ist die gemeinsame sprachliche Basis für die Kommunikation der an der Organisati-

on von Datenverarbeitungsabläufen beteiligten Personen.“311 

 

Ein Unternehmensdatenmodell (UDM) ist der konzeptionelle Entwurf der Informations-

struktur (möglichst) aller Bereiche eines Unternehmens in einer einheitlichen Form.312 Der 

konzeptionelle Entwurf ist dabei die logische Sicht auf die inneren Zusammenhänge zwi-

schen den Informationen und damit unabhängig von physischen Implementierungen. Das 

UDM eignet sich dadurch als eine anwendungsfeldübergreifende Referenz zum Erkennen 

                                                 
305  Zum Begriff vgl. [Szidzek 1992], S. 20 f.; zu dem erweiterten Begriff Informationsmodell siehe  

[Becker u. a. 1995], S. 435 f.; [Marent 1995], S. 303 f. 
306  vgl. [Chen 1976], Seite 9 ff.   
307  vgl. ausführliche Darstellung bei [Rauh/Stickel 1997], S. 37 ff.; [Vetter 1990], S. 69 ff. 
308  vgl. [Vetter 1990], S. 5  
309  vgl. [Vetter 1988], S. 1 ff.  
310  vgl. [Vetter 1988], S. 148 ff.; vgl. auch [Stülpnagel/Bendzulla 1999], S. 68 f.; [Heinrich 2002],  

S. 69 f.  
311  [Vetter 1988], S. 155 f. 
312  vgl. [Balzert 1996], S. 155; [Stickel u. a. 1997], S. 755; [Heinrich 2002], S. 69 f.; vgl. auch [Vetter 

1988], S. 148  
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gleicher Sachverhalte in den zu entwickelnden Anwendungssystemen. Um als Ausgangsba-

sis für ein stabiles Referenzmodell für Softwarekomponenten im Sinne einer industriellen 

Softwareentwicklung dienen zu können, müssen hohe Anforderungen an die Qualität des 

Unternehmensdatenmodells gestellt werden.  

 

 

3.2.2 Anforderungen an ein Unternehmensdatenmodell aus Sicht der industriellen 

Softwareentwicklung 

Soll ein Unternehmensdatenmodell als Ausgangsbasis für das Mikromodell und für eine in-

dustrielle Softwareentwicklung dienen, sind weitreichende Forderungen an die Qualität des 

Ausgangsmodells zu stellen. Durch den stark fachlich geprägten Softwarekomponentenbeg-

riff muss das Unternehmensdatenmodell als Basis zur Definition einer stabilen Software-

komponentenstruktur der Anwendungen über alle StAF hinweg geeignet sein. Darüber hin-

aus muss es Basis für einen „Wiederverwendungsplan“ und ein „Wiederverwendungsma-

nagement“ sein. Dazu sind zunächst die Eigenschaften eines Unternehmensdatenmodells zu 

bestimmen und zu bewerten, ob diese Eigenschaften für die obigen Einsatzgebiete tragfähig 

sind und auf das Mikromodell übertragen werden können. Grundsätzliche Eigenschaften ei-

nes Unternehmensdatenmodells sind:313  

 

o Stabilität der Grundstruktur des Modells, um langfristig als Planungs- und Implemen-

tierungsbasis zu dienen. Würden neue Anforderungen zu wesentlichen Veränderungen 

der Struktur führen, könnten Softwarekomponenten, die auf einer Version der Struktur 

entwickelt werden, nur bedingt in neuen Systemen wieder verwendet werden. 

o Erweiterbarkeit/Flexibilität des Modells, um es entsprechend den dynamischen An-

forderungen des Marktes erweitern zu können, ohne dass die Grundstruktur des Modells 

dadurch gefährdet wird. Neue Finanzdienstleistungsprodukte bis hin zu neuen Sparten 

müssen durch Erweiterung der Attribute und/oder der Funktionalität aber ohne wesent-

liche Erhöhung der Entitätstypen möglich sein. Im Idealfall sind neue Finanzdienstleis-

tungsprodukte Ausprägungen bestehender Entitätstypen/Attribute und deren Kombina-

tion. Das Modell sollte daher insbesondere auch strategieresistent sein, um künftige 

Aufgabenfelder oder sogar Erweiterungen der Geschäftsfelder des Finanzdienstleisters 

abdecken zu können. Um dies zu erreichen, sollte das Modell in Zusammenarbeit mit 

dem Vorstand qualitätsgesichert werden, um auch mögliche (!) neue Ideen in dem Mo-

dell abbilden zu können. Das Ergebnis einer solchen Qualitätssicherung in der Landes-

bank Baden-Württemberg war, dass z. B. auch der Verkauf von Theaterkarten sicher in 

dem Modell abgebildet werden könnte. 

                                                 
313  vgl. [Maier 1998], S. 138 f.; [Becker u. a. 1995], S. 437 ff.; vgl. ähnlich lautende Anforderungen an 

Komponenten auch bei [Rautenstrauch u. a. 1999], S. 25 f. 
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o Transparenz des Modells, um als Kommunikationsbasis dienen und Redundanzen er-

kennen zu können. Dies schließt die Forderung nach Komplexitätsreduzierung ein. Ein 

Modell sollte durch die Wahl der Struktur und der Modellierungsmethode die Zahl der 

Entitätstypen begrenzen, da Modelle mit 1500 Entitätstypen und mehr nur schwer     ü-

berschaubar sind.314 Ein solches Modell kann durchaus sehr stabil sein. Es besteht dann 

aber die Gefahr, dass semantisch ähnliche oder gleiche Sachverhalte nicht erkannt und 

daher unterschiedlich modelliert werden. Das kann dazu führen, dass nicht der er-

wünschte Grad an Wiederverwendbarkeit von Softwarekomponenten erreicht wird.  

o Implementierungsneutral gegenüber Datenhaltungssystemen, Realisierungstechnolo-

gien im Sinne von Programmierkonzepten/-technologien und Modellierungsmethoden. 

Insbesondere sollte das Modell gegenüber letzteren unabhängig sein. Die Struktur des 

Unternehmensdatenmodells muss sich daher an den sehr stabilen betriebswirtschaftli-

chen Grundstrukturen des Finanzdienstleisters orientieren. Eine Orientierung an Model-

lierungsmethoden/-trends, wie z. B. der strukturierten Analyse, der objektorientierten 

Analyse oder der nun aufkommenden komponentenorientierten Analyse birgt die Ge-

fahr von Strukturveränderungen nach einem Methodenwechsel. So führt zum Beispiel 

die Anwendung einer strukturierten und einer objektorientierten Methode zu syntaktisch 

und semantisch korrekten Modellen aber zu völlig anderen Strukturen. Eine Verände-

rung der Methode würde damit zu massiven Strukturveränderungen führen und damit 

eine Wiederverwendbarkeit von auf einem älteren Modell aufbauenden Softwarekom-

ponenten verhindern.  

o Spartenneutral, um unabhängig von Anwendungssystemen und fachlichen Sachverhal-

ten gleiche Strukturen bzw. Redundanzen erkennen zu können. Nur wenn alle Sparten 

des Finanzdienstleisters in das Modell integriert sind bzw. bei dessen Entwurf berück-

sichtigt werden, können Redundanzen in den Anwendungssystemen erkannt werden.315 

Durch die Wahl neutraler Begriffe soll zudem sichergestellt werden, dass ein Modell für 

alle Sparten des Finanzdienstleisters transparent und verständlich ist. 

 

Das Unternehmensdatenmodell ist damit eine übersichtliche Strukturvorgabe für alle Pro-

jekte. Grundsätzliche Überlegungen zu den Datenstrukturen finden nicht mehr in den ein-

zelnen Projekten statt, sondern werden einmalig bei der Entwicklung und Einführung des 

Unternehmensdatenmodells durchgeführt. Projektdatenmodelle führen dann lediglich zur 

Verfeinerungen der generellen Struktur und stellen das Abbild der fachlichen Zusammen-

hänge auf Basis der vorgegebenen Grundstruktur dar. Dies bewirkt eine Rationalisierung 

des Datenmanagements und der gesamten Softwareentwicklung.316  

 

                                                 
314  vgl. [Balzert 1996], Seite 157  
315  vgl. [Himmler 1992], S. 32 f. 
316  vgl. [Szidzek 1992], S. 30 f. 
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Balzert spricht von strategischen Datenmodellen (20 – 30 Entitätstypen) welche dem in die-

ser Arbeit verwendeten Begriff des Unternehmensdatenmodells (UDM) entspricht. Die Ver-

feinerung nennt er unternehmensindividuelle Datenmodelle mit bis zu 1500 Entitätstypen. 

317 Vetter unterscheidet die Stufen Datenarchitektur (entspricht UDM), konzeptionelles und 

unternehmensweites konzeptionelles Datenmodell.318 Der Grad der Verfeinerung wird auch 

als A-, B- und C-Ebene beschrieben, wobei die A-Ebene dem Unternehmensdatenmodell 

(UDM) und die C-Ebene dem unternehmensweiten Datenmodell (UwDM) entspricht (vgl. 

Abbildung 36).  
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Stülpnagel/Bendzulla erweitern diese Sicht um die C´- und D-Ebene. Die C´-Ebene ist eine 

projektspezifische Verfeinerung der allgemeine C-Ebene und die D-Ebene die Umsetzung 

dieser in die physischen Datenmodelle. „Für konkrete Anwendungsentwicklungsprojekte 

reicht der Detaillierungsgrad der C-Ebene jedoch nicht aus. Zudem wäre es nicht praktika-

bel, die C-Ebene gleichzeitig durch verschiedene Projekte zu ändern und fortzuschrei-

ben“.319 In dieser Arbeit wird der Begriff unternehmensweite Datenmodelle (UwDM) 

in Anlehnung an die Terminologie von Stülpnagel/Bendzulla verwendet. Es ist damit 

die C-Ebene des Unternehmensdatenmodells gemeint. Dieselbe Einteilung und Defini-

tion gilt für das Mikromodell. Dieses umfasst, wie das UwDM auch, nicht die projekt-

                                                 
317  vgl. [Balzert 1996], S. 155 f. 
318  vgl. [Vetter 88], S. 35 f.; vgl. auch [Heinrich 2002], S. 69 f. und 221 ff.; [Swinn u.a. 1998], S. 71 f. 
319  [Stülpnagel/Bendzulla 1999], S. 68  
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spezifische Verfeinerung der allgemeinen C-Ebene und auch nicht deren physische 

Implementierung. Da manche Autoren nicht die Unterscheidung zwischen UDM und 

UwDM vornehmen, wird im Folgenden an Stellen, bei denen die Unterscheidung ein-

deutig oder ohne Bedeutung ist, vereinfachend nur der Begriff Unternehmensdaten-

modell verwendet oder explizit auf die Ebene verwiesen.  

 

Stahlknecht/Hasenkamp vertreten die These, dass unternehmensweite Datenmodelle nicht 

realisierbar sind, da sie mit einem zu hohen Erstellungsaufwand verbunden und zu unhand-

lich sind.320 Ein Fehler, der in der Praxis häufig bei der Erstellung von unternehmensweiten 

Datenmodellen gemacht wurde, ist das Anstreben von Vollständigkeit („C’-Ebene“). Ein 

Unternehmensdatenmodell musste danach, um als Basis zu dienen, vollständig mit allen 

denkbaren Entitätstypen und Attributen ausmodelliert werden. Diese Forderung führte zu 

einem unverhältnismäßig hohen Aufwand. Zudem ist ein unternehmensweites Datenmodell 

auf der C’-Ebene durch die hohe Anzahl der Entitätstypen unhandlich und ungeeignet um in 

den Projekten gleichzeitig verändert und ergänzt zu werden. In diesem Sinne ist der Ein-

wand von Stahlknecht/Hasenkamp und der anderen Autoren sicherlich richtig, beruht aber 

vor allem auf einer falschen Einführungs- und Nutzensstrategie.321 Die Problematik wird 

insbesondere an einem Referenzmodell für Softwarekomponenten deutlich. Würde dieses 

die vollständig ausmodellierte Softwarekomponentenstruktur des Unternehmens repräsen-

tieren, müssten alle Projekte gleichzeitig Veränderungen in dem gleichen Modell vorneh-

men. Dies ist durch den hohen Koordinations- und Abstimmungsaufwand eine nicht realis-

tische Vorgehensweise. Es ist daher nicht erforderlich und vor allem nicht sinnvoll, das Un-

ternehmensdatenmodell und insbesondere das Mikromodell zu stark und für alle strategi-

schen Anwendungsfelder im gleichen Maße zu detaillieren. In einem Unternehmen kann 

das Unternehmensdatenmodell und Mikromodell aus Sicht eines StAF auf allen Abstrakti-

onsebenen (A- bis D-Ebene) oder nur auf einer vorhanden sein.322  

 

Der Verfeinerungsgrad (Anzahl Entitäts- und Beziehungstypen, Attribute) und damit die 

Bezeichnung als A-Ebene, B-Ebene usw. ist nicht eindeutig, sondern definitorisch durch 

den Architektur- und Wiederverwendungsmanager festzulegen (vgl. 5.2). Dieser legt fest, 

welcher Entitäts- bzw. Beziehungstyp zu welcher Ebene gehört. Die oberste Schicht enthält 

dabei die Kern-Entitätstypen, die für die nachfolgenden Ebenen die Struktur vorgeben. Die 

Anzahlzahl der Kern-Entitätstypen schwankt zwischen 10 und 30. In der LBBW wird die 

A-Ebene durch 12 Kern-Entitätstypen repräsentiert. In den Verfeinerungsebenen werden in-

nerhalb der Strukturen der oberen Ebene zusätzliche Entitäts- und Beziehungstypen sowie 

Attribute ergänzt.323 Eine weitere Anforderung an das Unternehmensdatenmodell und im 

                                                 
320  vgl. [Stahlknecht/Hasenkamp 1997], S. 360, vgl. auch [Ortner 2000], S. 63; [Gerard 1993],  

S. 19 f.; [Swinn u.a. 1998], S. 75 f.  
321  vgl. [Swinn u.a. 1998], S. 73 f. 
322  vgl. [Swinn u.a. 1998], S. 72 
323  vgl. [Heinrich 2002], S. 223 f.; [Stülpnagel/Bendzulla 1999], S. 68; [Vetter 1988], S. 36 f. 
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viel stärkeren Maße an das aus diesem abgeleitete Mikromodell ist daher deren Hierarchi-

sierung im Sinne von der beschriebenen Ebeneneinteilung.324 Durch „Ausblenden“ von E-

lementen (Entitäts-, Beziehungstypen, Attribute), die jeweils einer Ebene zugeordnet sind, 

kann so in der Modellierung die notwendige Detaillierungsstufe dargestellt und genutzt 

werden (vgl. Abbildung 36). Es ist dabei möglich, zusätzliche Zwischenebenen einzufüh-

ren.  

 

Die Verfeinerung für die C-Ebene ist dabei so zu wählen, dass  

 

o diese für die C´-Ebene genügend granular ist, um Softwarekomponenten in ihrem fach-

lichen Umfang präzise genügend festzulegen und in anderen Projekten wieder verwen-

den zu können, 

o die C-Ebene nicht zu viele Details umfasst, so dass aus Sicht des zentralen Wiederver-

wendungsmanagements ein Optimum aus geringem Aufwand und genügender Präzision 

entsteht. Der Verfeinerungsgrad ist dabei nicht mathematisch genau anzugeben. Viel-

mehr beruht dieser auf den Erfahrungen des zentralen Wiederverwendungsmanage-

ments, um das Optimum zu erreichen. 

 

Die Erstellung des Unternehmensdatenmodells ist dabei in der Regel ein „top-down“-/ 

„bottom-up“-Prozess. Top-down wird das Unternehmensdatenmodell und seine sinnvolle 

Verfeinerung (z. B. bis zur B-Ebene) vorgegeben. Die Ergänzung des Modells findet in pro-

jektbezogen durchgeführten Datenanalysen statt.325 Der Aufwand bei der sukzessiven Er-

stellung ist in der Summe sicherlich höher, führt jedoch früher zu einem Nutzen, der den 

Erstellungsaufwand rechtfertigt. Ein Modell muss durch seine Struktur alle Sparten abde-

cken, nicht jedoch bereits alle Attribute beinhalten.326 Ein unternehmensweites Datenmo-

dell soll daher auch nicht durch ein Team am „grünen Tisch“ entwickelt werden, sondern 

auf Anforderung in den verschiedenen Projekten und auf der Basis des Unternehmensda-

tenmodells sukzessive verfeinert werden. Der Aufwand für die Erstellung des unterneh-

mensweiten Datenmodells amortisiert sich schrittweise mit jedem weiteren Entwicklungs-

projekt, da nicht in jedem Projekt erneut grundsätzliche Designentscheidungen getroffen 

werden müssen und das Modell ab einem gewissen Reifegrad (Vollständigkeitsgrad) für 

viele fachliche Aspekte bereits fertig ausmodelliert wurde.327  

 

Werden Projektmodelle unabhängig voneinander weiterentwickelt, entsteht das Problem 

unterschiedlicher Lösungen, die in der Folge zu einem hohen Konsolidierungsaufwand füh-

ren. Sind auf Basis der unterschiedlichen Lösungen in den Projektmodellen unterschiedli-

                                                 
324  vgl. auch [Krcmar 2003], S. 12 
325  vgl. [Heinrich 2002], S. 223 f.; [Vetter 1988], S. 38; [Swinn u.a. 1998], S. 71 f. 
326  vgl. [Rothenberger 2001], S. 77; [Heinrich 2002], S. 70 
327  vgl. [Szidzek 1992], S. 30 f.; [Rauh/Stickel 1997], S. 297 
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che   Dokumentationen und eventuell schon Datenbankdesigns oder Funktionsmodelle ent-

wickelt worden, müssen diese nach der Konsolidierung aufwendig angepasst werden./328 

Redundante Entwicklungen können durch Nutzung des Unternehmensdatenmodells und 

entsprechende organisatorische Maßnahmen sofort erkannt werden. Wenn mehrere Projekte 

die gleichen Attribute/Entitätstypen bearbeiten, sind diese abgestimmt als einheitliche Lö-

sung zu entwickeln. 

 

In der Praxis haben sich Unternehmensdatenmodelle erfolgreich etabliert, wie eine Studie 

von Eicker/Schüngel329 zeigt. „Fallstudien über den Einsatz von Unternehmensdatenmodel-

len in der Praxis berichten fast ausnahmslos von einer erfolgreichen Einführung“. 330 So ha-

ben 60,6 Prozent der Unternehmen ein Unternehmensdatenmodell eingeführt. Bei Banken 

und Versicherungen liegt der Verbreitungsgrad mit 90,5 Prozent am höchsten. Eine andere 

Studie bestätigt den höchsten Verbreitungsgrad unter allen Branchen.331 Der Detaillierungs-

grad (0 entspricht einem extremen Grobmodell, 100 einem extremen Feinmodell) liegt im    

arithmetischen Mittel bei 79. Zudem streben bis auf 8,5 Prozent der Unternehmen einen 

sehr hohen Detaillierungsgrad an. Der Fertigstellungsgrad des Unternehmensdatenmodells 

wird in zwei Dimensionen unterschieden. Der durchschnittliche Abdeckungsgrad (d. h. 

welcher Anteil des Gesamtunternehmens wird bereits durch das Modell abgedeckt?) liegt 

bei 51,8 Prozent. In der zweiten Dimension wurde der Vollständigkeitsgrad innerhalb der 

abgedeckten Bereiche abgefragt. Dieser liegt durchschnittlich bei 71,8 Prozent. Dies bestä-

tigt tendenziell die Richtigkeit der sukzessiven und dadurch erfolgreichen Einführung eines 

Unternehmensdatenmodells.  

 

Wie ein Unternehmensdatenmodell erfolgreich mit den geforderten Eigenschaften entwi-

ckelt werden kann, soll im Folgenden dargestellt werden.  

 

 

3.2.3 Konzepte zur Umsetzung der Anforderungen an das Unternehmensdatenmodell  

Die Methoden und Literatur zur Entity-Relationship-Modellierung sind zahlreich.332 Sie 

beinhalten Modellierungsschritte und Vorschriften, um zu qualitativ hochwertigen Daten-

modellen zu kommen. Durch Beachtung dieser Vorschriften entstehen Datenmodelle, die in 

weiteren Schritten in relationale Datenbankbeschreibungen umgesetzt werden können. Zur 

Umsetzung der genannten Anforderungen an das Unternehmensdatenmodell bzw. des dar-

                                                 
328  vgl. [Szidzek 1992], S. 106 f. 
329  vgl. [Eicker/Schüngel 1998], S. 78 ff. Es wurden die 405 größten deutschen Unternehmen befragt (aus-

genommen Softwarehäuser, Unternehmensberatungen). Die Rücklaufquote lag bei 25,7 Prozent. In der 
Untersuchung sind bei der Branchenverteilung größere Abweichungen nur durch die überproportional 
vertretenen Finanzdienstleister festzustellen. Die Anzahl der angeschriebenen Finanzinstitute und deren 
Rücklaufquote werden in der Studie nicht angegeben. 

330  [Eicker/Schüngel 1998], S. 78   
331  vgl. [Hayek/Schlögl 1996], S. 34 f. 
332  vgl. Übersicht bei [Szidzek 1992], S. 59 ff. 
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aus abzuleitenden Mikromodells gibt es aus Sicht der industriellen Softwareentwicklung 

neben den Regeln wie z. B. den Normalformen unterschiedliche Konzepte. Die Regeln und 

Begriffe der Datenmodellierung werden als bekannt vorausgesetzt und daher nicht erläu-

tert.333  

 

Zunächst gilt es, grundsätzliche Überlegungen zu einem Unternehmensdatenmodell und 

dessen Grundstruktur zu machen, die den oben genannten Anforderungen genügen. Design-

fehler in der Grundstruktur können nach einer Implementierung in Systemen nur sehr lang-

fristig und mit hohen Kosten verändert werden. Zu diesen Grundüberlegungen gehören  

 

o die Art der Modellierung, 

o das Konzept der Produktparametrierung und  

o die Reichweite des Modells. 

 

 

3.2.3.1 Art der Modellierung  

Die Art der Modellierung bestimmt die Anzahl der Entitätstypen eines Datenmodells. Zwei 

grundsätzliche Konzepte, die die Anzahl der Entitätstypen stark beeinflussen, sind die Ge-

neralisierung und die Typisierung. Die Generalisierung stellt eine Erweiterung des Entity-

Relationship-Modells von Chen dar, die von verschiedenen Autoren zur semantischen Da-

tenmodellierung ergänzt wurde.334 Das Beispiel zur Modellierung des Entitätstyps „Pro-

dukt“ soll den Sachverhalt verdeutlichen. 

 

o Modellierung auf Grundlage des Konzepts der Generalisierung 

 

Ein Produkt eines Finanzdienstleisters besteht aus einer Reihe beschreibender 

Attribute. Ähnliche Produkte setzen sich aus Gruppen gleicher Attribute bzw. 

beschreibenden Merkmalen zusammen. Das Konzept der Generalisierung ermöglicht 

es, gemeinsame Attribute der Entitätstypen einem neuen übergeordneten Entitätstyp 

zuzuordnen.335 Insbesondere Anhänger der Objektorientierung würden das Konzept 

der Generalisierung bei der stark vereinfachten Modellierung der Entitätsmenge »Pro-

dukt« sicherlich vorschlagen (vgl. Abbildung 37). 

 

                                                 
333  vgl. hierzu [Krcmar 2003], S. 18 ff. [Balzert 1996], S. 137 ff.; [Schönthaler/Németh 1992],  

S. 102 ff.  
334  vgl. [Balzert 1996], S. 147 
335  vgl. [Balzert 1996], S. 148 
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Vorteil dieser Modellierung ist die direkt nachvollziehbare Darstellung der Produkte 

des Finanzdienstleisters, die zu einer besseren Kommunikation mit der Fachabteilung 

führt. Zudem lässt sich diese Hierarchie von Entitätstypen auch bei ihrer Erweiterung 

um darauf zulässige Funktionen gut in einer objektorientierten Programmiersprache 

als Klassenhierarchie realisieren. Aus Sicht der Wiederverwendung von Software-

komponenten und einer industriellen Softwareentwicklung ist dieser Ansatz jedoch 

problematisch. Die entstehenden Komponenten sind produktspezifisch und damit nur 

schwer in einem anderen Produktkontext wieder verwendbar, da andere Produkte in 

der Regel eine andere Zusammensetzung von Attributen und Spezialisierung reprä-

sentieren. Auch die Eigenschaft der Stabilität ist damit verletzt. Kommt ein neues 

Produkt hinzu oder entfällt eines, entstehen neue Komponenten oder werden gelöscht. 

Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn vorübergehend ein Attribut und die 

darauf beruhende Funktionalität entfällt, da auch die darauf aufbauenden Funktionen 

(vorübergehend) gelöscht würden.  

 

o Modellierung auf Grundlage des Konzepts der Typisierung 

 

Das Konzept der Typisierung sieht die Beschreibung von Produkten als die Auflösung 

eines m-n-Beziehungstyps der Entitätstypen Produkt und Parametertyp vor. Es ergibt 

sich die folgende Struktur (vgl. Abbildung 38). Die stark vereinfachte Tabelle in 

Abbildung 38 dient zur Verdeutlichung des Konzeptes, wie sich ein Produkt aus un-

terschiedlichen Parametern zusammensetzt. 
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Wird die Lösung mit nur diesen drei Entitätstypen betrachtet, ist ihre abstrakte Kon-

zeption unschwer zu erkennen. Dies kann zu Schwierigkeiten in der Kommunikation 

mit der Fachabteilung und den Entwicklern führen. Aus der Erfahrung des Autors 

kann dieser Nachteil durch die Nutzung der in Abbildung 38 dargestellten Tabelle 

vermieden werden, da diese die Zusammensetzung der Produkte sehr anschaulich dar-

stellt. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere die Fachabteilungen nach einer Gewöh-

nungsphase das Konzept annehmen und gut mit den Parametern und ihren Wertebe-

reichen neue Produkte modellieren können. Dies liegt vor allem daran, dass die stets 

gleiche Strukturierung sämtlicher Finanzdienstleistungsprodukte (Sparten) und die 

unveränderte Lösungsstruktur einen raschen Lerneffekt ermöglichen. Softwarekom-

ponenten, die auf dieser Struktur beruhen, sind sehr stabil und verändern sich nicht, 

auch wenn auf der Entitätsebene sich die konkreten Wertausprägungen der Parameter 

verändern, Parameter einem Produkt hinzugefügt oder neue/geänderte Parameter-

kombinationen entwickelt werden. Das Modell induziert so einerseits die Forderung 

nach Stabilität und andererseits die Forderung nach Flexibilität, da es durch die Stabi-

lität der Struktur (keine Veränderung der Struktur bei neuen/geänderten Produkten) 

sehr einfach um weitere Produkte erweitert werden kann.  

 

Die Entwicklung von Softwarekomponenten, die auf dieser Struktur aufgebaut sind, 

führt zu flexiblen, steuerbaren Softwarekomponenten, vergleichbar mit industriellen 

Komponenten, die durch Parametrierung in zahlreichen Systemen eingesetzt werden 

können. Das Konzept der Typisierung ist daher ein wesentliches (fachliches) Grund-

konzept der industriellen Softwareentwicklung. Denn auch die anderen Anforderun-

gen an das Modell sind erfüllt:  
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• Es ist implementierungsneutral. Der fachliche Entwurf auf Grundlage dieser 

Struktur bietet eine gute Basis für die Realisierung in einer objektorientierten und 

in einer konventionellen Sprache. Dies gilt insbesondere in einem objektorien-

tierten Kontext. Die weitgehend „fehlende“ fachliche Klassenhierarchie ist dabei 

kein Nachteil oder Merkmal einer schlechten objektorientierten Analyse. Bei vie-

len objektorientierten Analysen auf Projektebene hat sich in der LBBW eine ge-

ringe Anzahl von Vererbungsebenen im Fachkonzept gezeigt. Erst das technische 

Design und die Implementierung führen zu stark gestuften Klassenhierarchien. 

Obwohl in der fachlichen Analyse durch die Typisierung in diesem Beispiel sich 

praktisch keine fachliche Vererbung ergibt, stellt die Implementierung z. B. der 

für Finanzdienstleister notwendigen, auf 30 Tagen beruhenden Laufzeitberech-

nung im Rahmen der deutschen Zinsrechnung eine Spezialisierung der Datums-

klassen in Smalltalk in der zehnten Ebene dar.336  

• Das Ergebnis der Modellierung auf Grundlage des Konzepts der Typisierung ist 

zudem „sichtbar“ spartenneutral. Es gibt ein Produkt und dessen Parameter. Es 

entsteht eine große Flexibilität hinsichtlich der Nutzung von Produktparametern. 

Parameter (Produkteigenschaften) können, aus welcher Sparte ein solcher Para-

meter auch immer ursprünglich stammte, neuen Produkt(arten) zugeordnet wer-

den. Auf einem „Girokonto“ wird so eine Spitzenrefinanzierungsfazilitätsverzin-

sung337 möglich (ein Parameter aus dem Bereich Termingeldkonten) oder eine 

Prämie ab einem bestimmten Einlagebetrag (ein Parameter aus dem Sparbe-

reich).  

• Die auf diesem Modell aufbauenden Komponenten erbringen in ihrem Funkti-

onsumfang eine genau abgegrenzte, fachliche spartenneutrale, generalisierte 

Leistung. Dies vermeidet Redundanz in der Realisierung. Durch die Modellie-

rung der Attribute, die einen Entitätstyp beschreiben, können ähnliche Parameter-

typen schnell erkannt werden. Damit wird die darauf aufbauende Funktion auch 

nur einmal realisiert. Bei großen Klassenhierarchien, die auf Grundlage des Kon-

zepts der Generalisierung modelliert werden, ist dies durch die Vielzahl der 

Klassen eine schwer lösbare Aufgabe. Die in Klassenhierarchien isolierte Be-

trachtung der Attribute in den unterschiedlichen Zweigen unterhalb einer generel-

len Klasse hat in sich redundanzfrei zu sein. Durch die Nutzung gleicher Attribu-

te in unterschiedlichen Produktarten müssen bei einfacher Vererbung diese re-

dundant realisiert werden. Dies führt rasch zu nicht mehr pflegbaren Systemen. 

                                                 
336  Realisierung der Datumsrechnung in dem Softwaresystem ProFIS der Landesbank Baden-Württemberg 
337  Bindung des „Giro-Zinssatzes“ an die Spitzenrefinanzierungsfazilität der Europäischen Zentralbank. 

Dieser ersetzt den früher gebräuchlichen Lombardsatz der Deutschen Bundesbank (vgl. 
http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php, entnommen 2.5.2003) 
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Die beschriebenen Vorteile/Nachteile gelten auch für die anderen Entitätstypen des 

Unternehmensdatenmodells. Abbildung 39 zeigt weitere Beispiele, die im Prinzip 

analog modelliert werden können. 
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typ 1

Spar
Wert-
papier

Spar-
Produkt-

typ 2

Spar-
Produkt-

typ 3
…

…
....
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Die folgenden Beispiele sollen die Nutzung der Typisierung als Modellierungskonzept in 

weiteren Bereichen des Unternehmensdatenmodells zeigen, um das Verständnis der Vor- 

und Nachteile dieses Modellierungskonzepts zu verdeutlichen. Insbesondere soll dabei auf 

den Aspekt der Wiederverwendung von Funktionen bzw. das Erkennen von gleichen Funk-

tionen durch eine für dieses Konzept entworfene Datenstruktur eingegangen werden.  

 

Als Beispiel soll die „Konto-Abrechnung" dienen. Gegenstand einer Kontoabrechnung sind 

die Ermittlung und Berechnung von Zinsen und zinsähnlichen Größen (z. B. Girozins, Prä-

mien etc.) sowie Gebühren (Überweisungen, Einzahlungen, Kontoauszug etc.) zu definier-

ten Zeitpunkten (z. B. Quartal (für Giro), Jahresende (für Spar)). Im klassischen Fall sind 

die unterschiedlichen Typen dieser Abrechnungen jeweils bestimmten Sparten zugeordnet 

(vgl. Tabelle 11): 
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Sparte Typen der Zinsen und Gebühren 

Giro Haben- und Sollzinsen 

 Überziehungsprovision 

 Gebühren für sämtliche Zahlungsverkehrstypen  

(Ein- und Auszahlungen, Überweisungen, ...) 

 Kontoführungsgebühren 

 Kontoauszugskosten etc. 

Spar Habenzinsen 

 Boni 

 Prämien 

Kredit Sollzinsen 

 Disagio 

 Gebühren-/Zinsen für Sondertilgungen 

7DEHOOH�����%HLVSLHOH�YRQ�=LQV��XQG�*HE�KUHQW\SHQ�LQ�GHQ�6SDUWHQ�*LUR��6SDU�XQG�.UHGLW�
 

Die Tabelle zeigt eine Übersicht der spartenspezifischen Nutzung von Zins- und Gebühren-

typen. Ein Girokonto ermöglicht demnach Haben- und Sollzinsen, während es bei Sparkon-

ten nur Haben-, bei Kreditkonten nur Sollzinsen gibt. Im Girokontobereich sind üblicher-

weise alle Zahlungsverkehrstypen zugelassen, während auf Sparkonten im Allgemeinen un-

bare Verfügungen nicht erlaubt sind. „Aus der Sicht der heutigen Denkweise ist dies nicht 

nur nicht mehr notwendig, sondern auch hinderlich. Es behindert geschäftspolitische Ent-

scheidungen und eine marktgerechte Produktentwicklung.“338  

 

Die klassische Modellierung der Sachverhalte würde die Trennung der Sparten verfestigen. 

Das Konzept der Typisierung verdeutlicht die hohe Ähnlichkeit von Sachverhalten und in-

duziert dadurch neue Ideen zur Entwicklung von Softwaresystemen, auch für neue Finanz-

dienstleistungsprodukte. Statt der Spezialisierung von Zins- und Gebührentypen und damit 

der strukturellen Implementierung von temporären Sachverhalten, wird der Kern-Entitätstyp 

„Konto“ durch eine komplexe Beziehung zu dem Entitätstyp „Abrechnungstyp" modelliert 

(vgl. Abbildung 40). 

                                                 
338  [Himmler 1998], S. 5  
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KontoKonto

AbrechAbrech--

nungstypnungstyp

NutzungNutzung

AbrechAbrech--

nungstypnungstyp

keine, eine oder mehrere

eine oder mehrere

keine oder eine

genau eine

keine, eine oder mehrere

eine oder mehrere

keine oder eine

genau eine

c

c

Notation:

c

c

Notation:
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Durch die Konstruktion des Datenmodells wie in Abbildung 40 dargestellt wird es möglich, 

Zins- und Gebührentypen für ein Kontoprodukt flexibel durch den Produktdesigner der 

Bank festzulegen. Nur die Geschäftspolitik und nicht mehr das Daten- und das darauf auf-

gebaute Systemdesign bestimmen, welcher Abrechnungstyp einem Konto zugeordnet 

wird.339 Durch die Konstruktion ist zudem festgelegt, welche Abrechnungstypen bei wel-

chen Produkten erlaubt sind. So wird es möglich, für ein konkretes Konto Geschäftsvorfälle 

einzuschränken  (z. B. keine Überziehung für ein bestimmtes Girokonto), indem bestimmte 

Abrechnungstypen erlaubt oder ausgeschlossen werden. 

 

Ein weiteres Beispiel ist der Kontoauszug: Gegenstand der Kontoauszugsschreibung ist die 

Erstellung verschiedener Darstellungen von Kontoübersichten (z. B. Kontostand, Umsätze, 

Übersicht über alle Konten). Ein Kontoauszug kann durch verschiedene Anlässe ausgelöst 

werden (z. B. nach einer bestimmten Zahl von Umsätzen am Quartalsende, durch den Kun-

den am Kundenauszugsdrucker, am Ende des Quartals, bei Erreichung eines bestimmten 

Umsatzes etc.). Im klassischen Fall sind die unterschiedlichen Typen und Ereignisse eines 

Kontoauszugs jeweils bestimmten Sparten zugeordnet. Die umfangreichsten Alternativen 

sind beim Girokonto realisiert. Bei bestimmten Darlehenstypen ist hingegen z. B. die Mög-

lichkeit der Tagesauszugserstellung bisher unüblich. Im Sparverkehr stand früher als einzi-

ge Möglichkeit der Dokumentation sogar nur das Sparbuch zur Verfügung. Die ursprüngli-

che Limitierung der spartenorientierten Möglichkeiten entspricht häufig nicht den Anforde-

rungen der Kunden. Anderseits würde die redundante Realisierung aller gewünschten Funk-

tionen den Nutzen nicht rechtfertigen. Das Konzept der Typisierung eröffnet neue Möglich-

keiten für das Finanzinstitut und den Kunden. Statt Spezialisierung und getrennter Realisie-

rung der Kontoauszugserstellung (zusammengefasst als Druckerzeugnistyp bezeichnet) 

wird dem Kern-Entitätstyp Konto durch einen komplexe („m:n"-) Beziehung der Entitätstyp 

„Druckerzeugnistyp" zugeordnet (vgl. Abbildung 41). 

                                                 
339  vgl. [Himmler 1992], S. 32f. 
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KontoKonto

DruckDruck--

erzeugnistyperzeugnistyp

NutzungNutzung

DruckDruck--

erzeugniserzeugnis--

typtyp

 

�
$EELOGXQJ�����'DWHQPRGHOO��%HLVSLHO�GHU�0RGHOOLHUXQJ�.RQWR�²�'UXFNHU]HXJQLVW\S�
 

Auch hier wird der Produktdesigner der Bank nicht mehr durch das System bei der der Ges-

taltung neuer Produkte begrenzt. Anforderungen der Kunden hinsichtlich Bequemlichkeit 

und Wünsche nach Druckerzeugnistypen können durch die Zuordnung von Druckerzeugnis-

typen zum Konto rasch umgesetzt werden. Durch diese Modellierung bietet sich die einma-

lige Realisierung einer Softwarekomponente Druckerzeugnistyp an. Eine kontenübergrei-

fende Lösung ermöglicht hohe Einsparungen, weil die Druckerzeugnissteuerung nicht 

mehrfach realisiert werden muss. 

  

Das folgende Beispiel soll die Bedeutung der Typisierung für die Stabilität des Modells 

aufzeigen. Die Anzahl der Entitäts- und Beziehungstypen sinkt durch Typisierung deutlich. 

Als Beispiel sollen nur einige der vielfältig möglichen Beziehungstypen zwischen den Enti-

tätstypen „Person“ und „Vereinbarung“ modelliert werden. Ohne Verstoß gegen Modellie-

rungsregeln können die Beziehungen zwischen den Entitätstypen direkt gezogen werden 

(vgl. Abbildung 42). 

 

Eigentümer 
Bevollmächtigter

Bürge
Treuhänder

...
PersonPerson VereinbarungVereinbarung

c

cc

cc

cc
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Die Zahl der Beziehungstypen wird durch diese Art der Modellierung sehr hoch. Zudem 

fehlt die Möglichkeit, klar festzulegen, welche Beziehungen für welche Vereinbarung er-

laubt sind. Wenn mehrere Systeme nach diesem Konzept realisiert werden, besteht außer-

dem die Gefahr, dass Beziehungen und die darauf aufbauenden Funktionen redundant ent-

wickelt werden. Sollen durch das Institut neue Geschäftsfelder wie z. B. die „Immobilien-

vermittlung" belegt werden, ergibt sich sofort eine ganze Reihe von neuen Beziehungsty-

pen. Eine Lösung zur Vermeidung zahlreicher Beziehungstypen liegt in der folgenden 

Struktur (vgl. Abbildung 43):  
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PersonPerson VereinbarungVereinbarungBeziehungBeziehung

BeziehungsBeziehungs--

typtyp
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Ein neuer Beziehungstyp führt in diesem Falle nicht zu einer Strukturveränderung. Durch 

das Design der Datenstrukturen und der darauf aufbauenden Softwarekomponentenstruktur 

können neue Beziehungstypen in das Modell integriert werden, ohne die vorab definierte 

Struktur in Frage zu stellen. Darauf aufbauende Softwarekomponenten sind dadurch in ihrer 

Struktur sehr stabil und können alle Arten von Beziehungstypen verarbeiten. Auf der In-

stanzebene kann für bestimmte Vereinbarungen die Nutzung bestimmter Beziehungstypen 

ausgeschlossen werden.  

 

Wenn semantisch identische, aber formal unterschiedliche Datenelemente in getrennt ent-

worfenen Systemen vorkommen, ist das Erkennen von Redundanz sehr schwierig. Auch die 

auf den Datenstrukturen aufsetzenden Funktionen werden unterschiedlich gebaut sein. Eine 

Wiederverwendung wird dadurch erschwert bis nicht sinnvoll, da ein zu hoher Änderungs- 

und Wartungsaufwand entstehen würde. Vermieden werden kann dies durch die Verwen-

dung eines Mikromodells, das von einem entsprechend des Konzepts der Typisierung struk-

turierten Unternehmensdatenmodell abgeleitet wird.    

  

Für eine Modellierung auf Grundlage des Konzepts der Typisierung kann zusammengefasst 

gesagt werden: Ein Mikromodell, dass ohne Beachtung des hier dargestellten Konzepts 

entwickelt wurde, wird keine stabilen Strukturen aufweisen, auf deren Grundlage tragfähige 

Softwarekomponentenstrukturen aufgebaut werden können. Schon allein die große Anzahl 

von Entitätstypen würde die Identifikation ähnlicher Softwarekomponenten stark erschwe-

ren. Soll also ein Mikromodell im Sinne eines Referenzmodells für die Modellierung von 

Softwarekomponenten aus einem Unternehmensdatenmodell abgeleitet werden, müssen die 

angegebenen Modellierungskonzepte beachtet werden. In Anhang A ist das Unternehmens-

datenmodell (A-Ebene) der Landesbank Baden-Württemberg dargestellt, das wie das Mak-

romodell als Referenzmodell dienen kann und das die eben beschriebenen Modellierungs-

konzepte umfasst. Im Gegensatz zum Makromodell ist dieses Modell aber auf Basis der be-

schriebenen Modellierungskonzepte weiter zu verfeinern (vgl. 4.2).  
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3.2.3.2 Produktparametrierung 

Ein die reine Modellierung ergänzendes Konzept ist die Produktparametrierung. Im Ver-

gleich zur Modellierung geht sie stärker auf Eigenschaften von Komponenten ein. Bei die-

sem Konzept können neue Finanzdienstleistungsprodukte durch Produktparametrierung er-

stellt werden, ohne neue Software schreiben zu müssen.  

 

Sollen Softwarekomponenten, die auf Basis des Mikromodells strukturiert wurden, flexibel 

in unterschiedlichen Anwendungssystemen verwendet werden, besteht neben dem Problem 

der technischen Verbindung vor allem die Notwendigkeit der fachlichen Anpassung des 

Verhaltens der Softwarekomponente. Dies wird durch das Konzept der Produktparametrie-

rung statt durch Veränderung des Programmcodes erreicht. Neben der Technik der Speziali-

sierung durch objektorientierte Techniken hat sich im fachlichen Umfeld der IT eines Fi-

nanzdienstleisters vor allem dieses Konzept der Parametrierung von Komponenten be-

währt.340  

 

Finanzdienstleister differenzieren sich am Markt durch ihren Marktauftritt und durch ihre 

Leistungsfähigkeit, Kundenwünsche zu bearbeiten (Mitarbeiter, Prozesse). Eine nähere Be-

trachtung auf der Produktseite weist ein sehr einheitliches Bild des Angebots von Finanz-

dienstleistern auf. Werden die Produkte von ihrer „Marketingschale“ befreit, zeigt sich die 

Gleichheit der Produktmerkmale – Unterschiede ergeben sich in ihrer Zusammenstellung 

und in deren Wertausprägungen (Höhe des Zinssatzes, Laufzeit des Produktes etc.).  

 

Die Forderung, neue oder veränderte Finanzdienstleistungsprodukte innerhalb kürzester 

Zeit mit der dafür erforderlichen IT zu unterstützen, ist vor allem vor dem Hintergrund ver-

kürzter Lebenszyklen für Finanzdienstleistungsprodukte zu sehen. Eine Lösung hierfür bie-

tet die Möglichkeit, Finanzdienstleistungsprodukte durch eine Liste von Parametern wie 

Laufzeit, Rate etc. zu beschreiben. Die Parameter bzw. deren Wertausprägungen dienen 

dann zur Steuerung der Softwarekomponenten. Durch den Erfahrungsaustausch zwischen 

Banken,341 die diese Technik bereits nutzen, hat sich eine klare Vorstellung von Produktpa-

rametern ergeben, die zur Beschreibung von Finanzdienstleistungsprodukten dienen bzw. 

zur Steuerung von Softwarekomponenten genutzt werden können. Tabelle 12 vermittelt ei-

nen Eindruck möglicher Parameter. 

 

 

 

 

                                                 
340  vgl. [Gamma u. a. 1996], S. 30; [Seitz 1998], S. 47 ff.; [Leist/Winter 1998], S. 283 ff. 
341  Der Autor nimmt seit Jahren an der Rüdesheimer Tagung „Unternehmensmodellierung“ teil, bei der 

sich Daten- und Funktionsadministratoren von ca. 20 Finanzdienstleistern wie z. B. der Deutschen 
Bank, der Dresdner Bank etc. zwei Mal im Jahr treffen. Daraus ergaben sich mehrere bilaterale Tref-
fen, bei denen Datenmodelle und insbesondere Produktparameterlisten abgeglichen wurden. 
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Parametergruppe Parametertyp Beispiel 

Eröffnungsbetrag Mindestanfangsbetrag 0 ¼ 

 Mindestendbetrag 20.000 ¼��6RIRUWNUHGite) 

 Empfohlener Mindestbetrag 1000 ¼��%RQXVVSDUHQ� 
 ...  

Laufzeit Laufzeit Minimum 1 Jahr 

 Laufzeit Maximum 10 Jahre 

 Laufzeitintervall Jährlich (1 Jahr, ... 9 Jahre) 

 ...  

Zinsen Zinszahlungsintervall Monatlich 

 Zinssatz 4  Prozent 

 Zinsbindung Fest 

 Zinsbasis Fibor 

 Zinsmethode Deutsch 

 Zinsobergrenze 5  Prozent 

 Zinsuntergrenze 3  Prozent 

 ...  

Kündigung Kündigungsfrist 3 Monate 

 Kündigungssperrfrist 1 Jahr 

 Kündigungsmindestbetrag 10.000 ¼ 

 Kündigungsmaximalbetrag 50.000 ¼ 

 ...  

Druckerzeugnisse ...  

Sonderzahlung ...  

Raten ...  

Prämien ...  

Boni ...  

Gebühren ...  

...   

7DEHOOH�����6WDUN�YHUHLQIDFKWH�3DUDPHWHUWDEHOOH��$XV]XJ�� � � �
 

Über die Produktparameter kann ein neues Finanzdienstleistungsprodukt sehr schnell be-

schrieben und unterstützt werden. Ein neues Finanzdienstleistungsprodukt ist letztlich 

nichts anderes als eine neue Kombination von bestehenden Parametern und deren Wertaus-

prägungen.343 Dies zeigen die Erfahrungen in der LBBW und bei anderen Finanz-

dienstleistern. Dauerte die Entwicklung eines „neuen“ Produkts früher bis zu einem Jahr, so 

kann heute durch die stringente Nutzung der Produktparameter ein neues Produkt bereits 

nach wenigen Wochen unterstützt werden. Nur die Einführung eines neuen Produktparame-

                                                 
342  Eigene Darstellung, vgl. auch [Seitz 1998], S. 49 
343  vgl. [Himmler 1992], S. 32 
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ters würde die Programmierung einer neuen Eigenschaft in der Pro-

dukt/Konditionskomponente erfordern. Die Erfahrungen in der LBBW zeigen jedoch, dass 

neue Produktparameter selten sind. So wurden im Bereich Spar, in der Zeit von 1996 bis 

2002 bei Produktinnovationen oder notwendigen Änderungen bestehender Produkte nur 6 

zusätzliche Parameter eingeführt, die bis auf zwei neue Formen der Zinsrechnung auf zu-

sätzliche gesetzliche Erfordernisse zurückzuführen waren.  

 

Um die Entwicklung von Produkten durch die Nutzung von Parametern zu verdeutlichen, 

ist in Tabelle 13 die Nutzung von Parametern durch unterschiedliche Produkte dargestellt. 

Die Parameter/Produkte sind exemplarisch ausgesucht. Die Liste soll nicht vollständig sein, 

sondern nur den Sachverhalt verdeutlichen. Das X in der Tabelle bedeutet die Verwendung 

des Parameters. 

 

Produkt/ 

Parameter 

Giro-

konto 

Sparbuch 

(gesetzl.) 

Bau-

darlehen 

Sofort-

kredit 

Termin-

geld 

Sparplan 

Mindestanfangsbetrag  X X  X X 

Empfohlener  

Mindestbetrag 

 X     

Laufzeit Minimum     X X 

Laufzeit Maximum    X  X 

Zinszahlungsintervall X X X X X X 

Kündigungsfrist  X X   X 

Überweisung möglich X  X    

Kontoauszug  X  X  X  

...       

7DEHOOH�����1XW]XQJ�YRQ�3URGXNWSDUDPHWHUQ�LQ�GHQ�6SDUWHQ�
 

Tabelle 13 zeigt, dass sich viele Produkte der gleichen Parameter bedienen. Es wird auch 

deutlich, dass durch die bisherige spartenorientierte Entwicklung von Anwendungssyste-

men bestimmte Produktmerkmale nicht für Produkte anderer Sparten verwendet wurden   z. 

B. früher Kontoauszüge nicht für Sparkonten angeboten wurden. Es bleibt der Kreativität 

des Produktentwicklers überlassen, neue Produkte durch alternative Nutzung der Parameter 

zu entwickeln. Die vollständige Darstellung der Tabelle mit allen Produkten und Parame-

tern der Bank bietet den Überblick über die Eigenschaften des bisherigen Produktange-

bots.344 Der Marketingabteilung bleibt bei der Entwicklung eines neuen Produktes die Auf-

                                                 
344  Stand 31.10.2002 wurden in der LBBW ca. 200 Produktparameter genutzt. Hierbei sind „technische 

Produktparameter“, die zur internen Steuerung der Softwarekomponenten (zum Beispiel zur Steuerung 
des Restartverhaltens, Initialisierungssteuerung etc.) dienen, nicht enthalten. 
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gabe, für neue Produkte einen ansprechenden Namen zu entwickeln. Wirklich objektiv be-

schrieben werden die Produkte jedoch durch die Produktparameter. Die Tabelle ist damit 

sowohl ein Analyse- als auch ein Entwicklungsinstrument für neue Finanzdienstleistungs-

produkte.345   

 

Das Konzept der Produktparametrierung ist ein ergänzendes Konzept, das innerhalb der 

Strukturen des Mikromodells die Verwendbarkeit von Softwarekomponenten vereinfacht 

und ihre Stabilität erhöht (vgl. Abschnitt 3.2.3.1). Durch die Parametrierung der Software-

komponenten können sie für ein breites Spektrum von Finanzdienstleistungsprodukten 

verwendet werden, ohne dass ihre Struktur sich dadurch ändert. Die einfache 

Wiederverwendbarkeit der Softwarekomponente („easy to use“) durch eine klar definierte 

Leistung (z. B. die Kontoabrechnung) und die Parametrierbarkeit der Leistung, ist eine 

wesentliche Voraussetzung zur Erhöhung des Wiederverwendungsgrads von 

Softwarekomponenten.   

 

3.2.3.3 Fachliche Reichweite und Konzept der Ebenen 

Die Entwicklung des Unternehmensdatenmodells ist eine gedankliche und finanzielle Vor-

leistung, die bei der Gesamteffizienz der Softwareentwicklung mit zu berücksichtigen ist. 

Neben der beschriebenen sukzessiven Verfeinerung des Modells muss daher zunächst die 

Entscheidung über die fachliche Reichweite bestimmt werden. Soll das Modell für ein, zwei 

oder für alle strategischen Anwendungsfelder dienen? Es ist daher zu fragen,  

 

o ob ein Unternehmensdatenmodell alle Sparten eines Finanzdienstleisters umfassen soll, 

o wie mögliche neue Geschäftsfelder bei der Entwicklung des Modells bereits berücksich-

tigt werden sollen (Strategie-Resistenz) und  

o ob auch Finanzdienstleister fremde Leistungen, wie z. B. die Kantinenabrechnung,      

ebenfalls im Modell berücksichtigen sollen. 

 

Projektdatenmodelle und Detaillierung des unternehmensweiten Datenmodells für eine 

Sparte haben einen gewissen Basisnutzen, da zumindest innerhalb des Projekts oder der 

Sparte Redundanz erkannt werden kann. Daneben können die Modelle, neben einer guten 

Basis für eine Softwarekomponentenstruktur, auch eine gute Grundlage für das Datenbank-

design bilden.346 Ex definitione können Projekt- oder Spartenmodelle aber nicht zum Er-

                                                 
345  vgl. [Lange u. a. 1994], S. 50 f. 
346  Damit ist auch die Frage, ob in objektorientierten Welten überhaupt noch ein Datenmodell erforderlich 

ist, beantwortet. In der Praxis der Finanzdienstleister ist dieses absolut erforderlich, da die Systeme in 
der Regel auf relationalen Datenbanken beruhen. Objektorientierte Datenbanken spielen praktisch kei-
ne Rolle. Das unternehmensweite Datenmodell bzw. die projekt- oder spartenspezifische Detaillierung 
auf die C’- und D-Ebene ist daher von doppeltem Nutzen, wenn dieses zugleich für eine stabile Soft-
warekomponentenstruktur genutzt wird. 
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kennen gleicher Funktionen in anderen Projekten oder Sparten führen. Auch eine überge-

ordnete Instanz hätte Schwierigkeiten, in den unterschiedlichen Strukturen und Bezeich-

nungen gleiche Sachverhalte zu erkennen. Selbst wenn dieses gelingt, ist es schwierig, eine 

gemeinsame Softwarekomponente zu definieren, da in den Sachgebietsmodellen gleiche 

Sachverhalte mit hoher Wahrscheinlichkeit anders modelliert und strukturiert werden. Es 

wäre Zufall, wenn die Teams auf die gleiche Gliederung entwickelten (vgl. 2.4.1). Analog 

würde es in unterschiedlichen Modellen nur durch Zufall gleiche Strukturen geben. Gleiche 

Strukturen sind aber eine Voraussetzung für eine sinnvolle Wiederverwendung. Aus diesem 

Grund sind Projekt- und Spartenmodelle, in denen nur der Projektgegenstand bzw. die 

Sparte modelliert wird, im Kontext der Wiederverwendungsdiskussion nicht von Nutzen.  

 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass mit der im Modell berücksichtigten Zahl der Sparten 

die Grundstrukturen allgemeiner werden und die Stabilität des Modells steigt. So hat der 

Autor für die LBBW in Rahmen der Entwicklung eines neuen Spar-Abwicklungssystems 

ein Projektdatenmodell erstellt. Wie „unstabil“ das Modell war, zeigte sich bei seiner Quali-

tätssicherung. Hätte in dem Modell ein damals noch nicht geplantes, aber in Zukunft denk-

bares Produkt mit Merkmalen einer anderen Sparte implementiert werden müssen, hätte die 

Struktur zum Teil erheblich angepasst werden müssen. Anpassung einer Grundstruktur ver-

ursacht durch den hohen Änderungsaufwand einen großen Aufwand in der auf dem Modell 

basierenden Datenbanken und Komponentenstrukturen. Die unstabile Struktur des Projekt-

datenmodells war 1992 Anlass für die Beauftragung des Autors, ein Unternehmensdaten-

modell in das Unternehmen einzuführen (vgl. auch Abschnitt 3.2.4). Zugleich entstand so 

die Idee des Verfassers, im Rahmen einer Dissertation zu prüfen, ob ein unternehmenswei-

tes Datenmodell möglicherweise auch als Referenzmodell für Softwarekomponenten im 

Rahmen einer industriellen Softwareentwicklung genützt werden könnte. Wie sich schnell 

gezeigt hat, fehlten in der damaligen Zeit Konzepte für eine solche Umsetzung. Erste Über-

legungen im Rahmen dieser Arbeit stießen damals deshalb auf großes Unverständnis und 

Skepsis. Theoretische Forschung und die Verifizierung der Ideen in der Praxis im Rahmen 

dieser Arbeit waren erforderlich, um das notwendige methodische und organisatorische Ge-

samtkonzept hierfür zu schaffen. 

  

Präzisiert werden muss der Begriff „aller Sparten“. Die Frage ist, ob im Unternehmensda-

tenmodell auch für den Geschäftszweck der Finanzdienstleister ferne Leistungen (sekundäre 

Sparten) wie z. B. Materialverwaltung, Kantinenabrechnung, Hausverwaltung etc., in das 

allgemeine Modell integriert werden. Das Unternehmensdatenmodell dient in erster Linie 

dazu, Daten aus den Aufgabenfeldern des Finanzdienstleisters zu strukturieren. Das Modell 

ist dadurch konkreter. Finanzdienstleisterfremde Sachgebiete zu integrieren, erfordert die 

sowieso vorhandene Abstraktion weiter zu erhöhen. Dies stellt eine nicht notwendige Kom-

plexitätserhöhung dar. Zudem müssen die genannten Systeme in der Regel nicht integriert 

werden, d. h. es besteht nicht der Bedarf, diese Systeme mit anderen Systemen des Finanz-

dienstleisters zu koppeln und damit auch kein Bedarf, die Attribute im unternehmensweiten 
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Datenmodell auf Gleichheit zu prüfen. Zudem haben sich in diesen Bereichen Standard-

softwarepakete durchgesetzt. Eine Eigenentwicklung wäre in der Regel teurer und läge auch 

außerhalb der Kernkompetenz der IT des Finanzdienstleisters. Ein Unternehmensdatenmo-

dell sollte daher nur die primären Sparten (Spar, Giro, Wertpapier etc.) des Finanz-

dienstleisters beinhalten. 

 

Die fachliche Reichweite bestimmt auch die Strategieresistenz des Modells. Die Stabilität 

des Unternehmensdatenmodells ist entscheidend für den Entwicklungserfolg von Software-

komponenten auf Basis des Modells. Je stärker in einem Modell künftige Entwicklungen 

berücksichtigt werden, desto stabiler bleiben die darauf entwickelten Softwarekomponen-

tenstrukturen. Andererseits soll das Modell die Realität abbilden. Es macht daher wenig 

Sinn, z. B. Versicherungsprodukte in das unternehmensweite Datenmodell zu integrieren, 

wenn der Finanzdienstleister diese heute noch nicht anbietet. Trotzdem sollte das Modell so 

konzipiert sein, dass eine Ausdehnung der Geschäftstätigkeit nicht zu einer Strukturverän-

derung führt. Zur Sicherstellung der langfristigen Stabilität des Modells sollten daher  Ideen 

neuer Geschäftsfelder mit dem Vorstand erarbeitet und deren Abbildungsmöglichkeit im 

Modell (bei neuen Geschäftsfeldern mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zur B-Ebene)    über-

prüft werden. Um die Stabilität des Mikromodells auf der A- und B-Ebene weiter zu erhö-

hen, bieten sich auch Modellvergleiche und ein Erfahrungsaustausch mit anderen Finanz-

dienstleistern an. Die zahlreichen Gespräche bestätigten, dass die grundsätzlichen Struktu-

ren (A-Ebene) bei den Finanzdienstleistern hohe Ähnlichkeiten aufweisen. Dies bestätigt 

die Möglichkeit, Unternehmensdatenmodelle von Dritten zu erwerben.  

 

 

3.2.4 „Make or Buy“ des Unternehmensdatenmodells 

Die generelle Entscheidung für ein Unternehmensdatenmodell ist zunächst abhängig vom 

Reifegrad des Unternehmens und den verfolgten Zielen. Befindet sich ein Unternehmen auf 

Stufe 1 des Reifegradmodells, ist die Einführung eines Unternehmensdatenmodells sicher-

lich eine weitreichendere Entscheidung als für ein Unternehmen, das sich bereits in Stufe 3 

befindet, da wesentlich mehr Überzeugungsarbeit beim Management und den Entwicklern 

geleistet werden muss. Die Verwendung eines Unternehmensdatenmodells vor allem im 

Hinblick auf seine spartenneutrale Struktur ermöglicht es der IT eines Unternehmens, in 

spartenübergreifenden Strukturen denken zu lernen. Eine Entwicklung innerhalb der Stufen 

des Reifegradmodells wird dadurch wesentlich gefördert.  

 

Sofern ein Unternehmensdatenmodell im Unternehmen eingeführt werden soll, ist zu fra-

gen, ob es im Unternehmen selbst erstellt oder aber erworben werden soll. Beim Erwerb ei-

nes Unternehmensdatenmodells kommen entweder Modelle in Betracht, die am Markt an-

geboten werden, oder aber Modelle, die bereits von anderen Finanzdienstleistern entwickelt 

wurden und erfolgreich genutzt werden. Ähnlich wie beim Makromodell auch, bietet ein 
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bereits stabiles und ausgereiftes Unternehmensdatenmodell, das nur noch an die Bedürfnis-

se des Unternehmens angepasst werden muss, aufgrund seiner bereits entwickelten stabilen 

Strukturen große Vorteile. Das Risiko, die Modellierungskonzepte vor allem am Anfang 

falsch anzuwenden und damit unstabile Strukturen zu erzeugen, ist bei einer Eigenentwick-

lung weit höher als bei einem externen Modell. Die Nutzung eines ausgereiften Modells ist 

daher einer Eigenentwicklung grundsätzlich vorzuziehen. Dies bestätigt auch die Studie von 

Eicker/ Schüngel, nach der die meisten Unternehmen den Nutzen von Referenzmodellen als 

Basis für die Entwicklung des Unternehmensdatenmodells als hoch einschätzten.347 Aus 

dieser Überzeugung heraus hat sich auch die LBBW 1993 für ein externes Unternehmens-

datenmodell (A-Ebene) einer Unternehmensberatungsfirma entschieden. Ausschlaggeben-

der für die Entscheidung für das gewählte Modell war, dass dieses bereits für die Entwick-

lung von Unternehmensdatenmodellen bei anderen Finanzdienstleistern erfolgreich einge-

führt und angewendet wurde. „Wenn es für die anderen großen Banken und Versicherungen 

funktioniert, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die Struktur nicht auch für die LBBW 

geeignet ist“ – so die damalige Überzeugung. Die auch heute noch praktisch unverändert 

geltende Struktur des Unternehmensdatenmodells der LBBW auf der A-Ebene bestätigt die 

damalige These. 

 

Bei der Auswahl eines externen Modells sind die Anforderungen der industriellen Soft-

wareentwicklung an das Unternehmensdatenmodell zu berücksichtigen (vgl. 3.2.2). Die 

Kriterien zur Bewertung eines externen Modells sind in Tabelle 14 als Checkliste zusam-

mengefasst.   

 

Der Kauf eines bestehenden Unternehmensdatenmodells hat den Vorteil, dass es bereits in 

mehreren Unternehmen verifiziert werden konnte. Daneben ist der Kauf eines solchen Un-

ternehmensdatenmodells aber auch mit nicht zu unterschätzenden Aufwendungen und Risi-

ken verbunden. Vor allem seine Erweiterung und Aktualisierung ist eine sehr komplexe 

Aufgabe, die hohe Anforderungen an das Datenmanagement in den niedrigeren bzw. das 

Wiederverwendungsmanagement in den höheren Stufe des Reifegradmodells stellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
347  vgl. [Eicker/Schüngel 1998], S. 83 
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Kriterium Aufgabe 

Stabilität Prüfen, ob das Modell bei neuen Produkten und langfristig sogar neuen Sparten 

in der Grundstruktur stabil bleibt. Wurde das Modell schon bei anderen Unter-

nehmen erfolgreich eingeführt? Welche Modellierungskonzepte liegen dem 

Modell zugrunde? 

Erweiterbarkeit/ 

Flexibilität 

Neue Produkte/Änderungen der Produkte sollten nicht zu Veränderungen der 

Grundstruktur führen. Führt eine Erweiterung häufig zu neuen Entitätstypen  

oder durch das Konzept der Produktparametrierung und der Typisierung nur zu 

neuen Instanzen? 

Transparenz Ist das Modell zum Erkennen von Redundanzen geeignet, kann es als Kommu-

nikationsmittel mit der Fachabteilung eingesetzt werden. Ein transparentes Mo-

dell erleichtert die Kommunikation und das Erkennen von Redundanzen. Mo-

delle mit mehr als 300 Entitätstypen für ein unternehmensweites Datenmodell 

(C-Ebene) sind wenig transparent und nicht für das Erkennen von Redundanzen 

geeignet. 

Implemen-

tierungs-

neutralität 

Ist das Modell implementierungsneutral gegenüber Datenhaltungssystemen und 

Realisierungstechnologien? Es sollte auf dem erweiterten Entity-Relationship-

Modell beruhen, um auch als Basis für Datenbankstrukturen genutzt zu werden. 

Sparten-

neutralität 

Enthält das Modell spartenspezifische Terminologien und Strukturen? Um un-

abhängig von Anwendungssystemen und fachlichen Sachverhalten gleiche 

Strukturen/Redundanzen erkennen zu können, muss die Struktur und die ver-

wendete Terminologie spartenneutral sein. 

Strategie-

Resistenz 

Prüfung, ob das Modell mögliche Strategieänderungen, wie z. B. den Einstieg in 

ein neues Geschäftsfeld (Banken bieten zusätzlich Versicherungen an bzw. um-

gekehrt) ohne Strukturänderungen erlaubt. 

Produkt-

parametrierung 

Je stärker ein Modell Parametrierungskonzepte von Vorgangs- und Bestands-

produkten unterstützt, desto flexibler ist das Modell und desto schneller können 

neue Finanzdienstleistungsprodukte ohne Änderung/Erweiterung von Software 

zeitnah bereitgestellt werden. 

Fachliche  

Reichweite 

Um das Modell als Basis für eine unternehmensweite Planung und Implementie-

rung von Komponenten verwenden zu können, sollte das Modell alle wesentli-

chen Sparten des Finanzdienstleisters umfassen. 

Hierarchisierung Welches Detaillierungskonzept liegt dem Modell zugrunde? Ist eine Detaillie-

rung in Ebenen vorgesehen? Nach welchen fachlichen Konzepten wird die De-

taillierung durchgeführt? 

7DEHOOH�����.ULWHULHQ�]XU�%HZHUWXQJ�HLQHV�8QWHUQHKPHQVGDWHQPRGHOOV�
 

Im Falle des Kaufs oder der Übernahme darf nicht damit gerechnet werden, dass mit der    

Übernahme des Modells und einer kurzen Schulung der Verantwortlichen diese das Modell 

sofort selbstständig anwenden können. Vielmehr erfordern die Einführung und die ersten 

Erweiterungen in der Regel die intensive Begleitung durch die Entwickler des externen 

Modells. So wurden bei der Einführung des externen Modells in die LBBW die Mitarbeiter 
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über einen Zeitraum von sechs Monate in der Erweiterung des Modells trainiert.348 In dieser 

Phase wurden alle primären Sparten der Bank grundsätzlich in dem Modell abgebildet (B-

Ebene, teilweise Erweiterung bis auf die C-Ebene). Erst dann wurden die ersten Projekte 

auf Basis des Modells realisiert. Während des ersten konkreten Umsetzungsprojekts waren 

weiterhin Mitarbeiter der Unternehmensberatung zur Unterstützung der LBBW-Mitarbeiter 

beteiligt. Dieser „Anschubaufwand“ darf nicht unterschätzt werden, denn ohne die Unter-

stützung durch ein erfahrenes Unternehmensberatungshaus ist das Risiko des Scheiterns 

groß. Zudem ist das Unternehmensdatenmodells erst mit seiner Stabilisierung in dem jewei-

ligen Institut geeignet, als Basisstruktur für Softwarekomponenten zu dienen. Nur wenn si-

chergestellt ist, dass die Struktur stabil ist, kann das Mikromodell aus dem Unternehmens-

datenmodell abgeleitet werden. Das Mikromodell dient dann wiederum als Referenzmodell 

zur Modellierung von Softwarekomponenten (vgl. Kapitel 4.2). 

 

 

3.2.5 Bewertung 

Mit einem Unternehmensdatenmodell, das die Anforderungen der industriellen Software-

entwicklung erfüllt, liegt ein Referenzmodell vor, aus dem das Mikromodell abgeleitet wer-

den kann. Durch die einheitliche Gliederung des Unternehmensdatenmodells wird verhin-

dert, dass unterschiedliche Strukturen von Softwarekomponenten entwickelt werden. Der 

Erfolg des auf dem Unternehmensdatenmodell aufbauenden Mikromodells ist die Stabilität 

der zugrunde liegenden Struktur. Je stabiler und generischer die Struktur des Unterneh-

mensdatenmodells ist, desto flexibler, stabiler und erweiterbarer ist die darauf aufbauende 

Komponentenstruktur. Die Syntax des Entity-Relationship-Modells von Chen beruht zwar 

auf den Begriffen der mathematischen Mengenlehre, reicht aber nicht aus, um die Anforde-

rungen an ein Unternehmensdatenmodell aus Sicht der industriellen Softwareentwicklung 

zu erfüllen. Bei der Modellierung des gleichen Sachverhalts können, wie bereits gezeigt 

wurde, völlig unterschiedliche Modelle entstehen. Diese sind syntaktisch im Sinne der Re-

geln des Entity-Relationship-Modells korrekt, können aber durch die genannten Gründe 

nicht als Basis für ein Mikromodell genutzt werden. Mit dem beschriebenen, die „klassi-

schen“ Modellierungsmethoden ergänzenden Modellierungstechniken und Überlegungen 

aus Abschnitt 3.2 ist es möglich, ein neues Unternehmensdatenmodell zu entwickeln oder 

ein bereits bestehendes weiter zu entwickeln.  

 

Als Referenzmodell kann auch das in Anhang I dargestellte Unternehmensdatenmodell der 

Landesbank Baden-Württemberg genutzt werden. Die Stabilität und Eignung dieses Mo-

dells für ein Mikromodell hat sich in der Praxis bewährt. So ist die Struktur des Unterneh-

                                                 
348  zwei Wochen Grundschulung (Verstehen des Modells) 
 zwei Wochen Detaillierungsübungen unter Anleitung des Trainers; selbstständige Durchführung von 

Workshops mit der oder den Fachabteilung(en) unter anfänglich intensiver und später abnehmender 
Betreuung durch den Trainer (Gesamtaufwand ca. 50 PT für den Trainer) 
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mensdatenmodells der LBBW (bzw. des Vorgängerinstituts Landesgirokasse) auch nach der 

Fusion dreier Institute stabil geblieben (vgl. auch Stabilität des Makromodells, Abschnitt 

3.1.6). Trotz der wesentlichen Strategieveränderung, die diese Fusion bewirkte, betrafen 

Ergänzungen und Änderungen von Entitätstypen und Attributen die C- und D-Ebene, wäh-

rend die grundsätzliche Struktur des Modells auf der A- und B-Ebene stabil blieb. Das Mo-

dell hat dadurch die notwendige Stabilität für ein Mikromodell bewiesen, da in die Fusion 

drei sehr unterschiedliche Banken mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern und Aufgaben 

eingingen. Durch die erfolgreiche Verifizierung der theoretischen Konzepte kann davon 

ausgegangen werden, dass sie in der Praxis erfolgreich eingesetzt werden können.  
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4 Einsatz von Makro- und Mikromodell zur systematischen 

Wiederverwendung 

 

Das vorgestellte Makromodell und das Konzept zur Modellierung des Mikromodells sind 

Grundlagen für eine industrielle Softwareentwicklung auf Basis geplanter wieder verwend-

barer Softwarekomponenten. Durch das Makro- und Mikromodell wird dabei die IT-

Anwendungslandschaft stufenweise top-down bis auf Komponentenebene strukturiert. Das 

Vorgehensmodell zur industriellen Softwareentwicklung wird im Folgenden beschrieben, 

ist jedoch zunächst von einem Vorgehensmodell zur Anwendungsentwicklung abzugren-

zen. Während letzteres in der Regel die Entwicklung eines Anwendungssystems zum Ziel 

hat, dient das Vorgehensmodell zur industriellen Softwareentwicklung der Strukturierung 

und gedanklichen Durchdringung der gesamten IT-Anwendungslandschaft mit dem Ziel der 

Festlegung der (groben) technischen und fachlichen Anwendungssystemarchitektur aller 

Anwendungen (strategische Anwendungsfeldplanung). Auf diesem Ergebnis setzen dann 

„normale“ Vorgehensmodelle der Anwendungsentwicklung auf.  

 

 

4.1 Einsatz des Makromodells für die Planung der systematischen 

Wiederverwendung  

Ziel der industriellen Produktentwicklung ist es, die Fertigungstiefe zu verringern. Durch 

Fremdbezug von Komponenten oder die weitgehende Nutzung von eigenentwickelten 

Komponenten oder fertigen Anwendungen (Standardsoftware) sollen Entwicklungskosten 

und -zeit gesenkt werden.349 Dies erfordert auf die industrielle Softwareentwicklung perfek-

tionierte Entwicklungssverfahren, Verbindungstechniken und Entwicklungsswerkzeuge.  

 

Um den Status der industriellen Softwareentwicklung zu erreichen, ist eine Reihe von Vor-

aussetzungen erforderlich. Bisher war der Fokus bei der Entwicklung eher das Projekt bzw. 

das einzelne System, was aus Sicht des Reifegradmodells maximal das Erreichen der Stufe 

3 erlaubt. Aus Sicht der industriellen Softwareentwicklung wird durch das Makromodell 

der Fokus auf ein strategisches Anwendungsfeld gelenkt. Für die weitere Planung ist die 

Strukturierung der IT-Anwendungslandschaft durch das Makromodell noch zu grob. Durch 

Einführung einer weiteren Detaillierungsebene von Strukturelementen innerhalb eines stra-

tegischen Anwendungsfeld wird dieses daher verfeinert. Ein strategisches Anwendungsfeld 

wird weiter in IT-Produkte (vereinfachend nur „Produkte“ genannt) untergliedert. Produkte 

können wiederum zu Produktlinien zusammengefasst werden. In der weiteren Detaillierung 

werden die Anwendungssysteme den IT-Produkten zugeordnet. Zur Vollständigkeit, jedoch 

nicht als Gegenstand der Arbeit, soll darauf hingewiesen werden, dass in der Regel ein stra-

                                                 
349  vgl. [Lindner 1996], S. 1 f. 
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tegisches Anwendungsfeld einer dedizierten technischen Plattform (Infrastrukturebene) zu-

geordnet werden kann (z. B. eine Unix-Plattform im Handel; eine Intel/Windows-Plattform 

für Office-Automation; eine OS/390 Plattform für Basisprodukte etc. vgl. Abbildung 44). 

 

Infrastrukturebene

Anwendungs-
systemebene

Produkt-Ebene

Strategische 
Anwendungsfelder
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Durch Einführung der Bezeichnung „Produkt“ wird zugleich darauf hingewiesen, dass 

durchaus die Möglichkeit besteht, die umfangreichen Methoden und Konzepte des Pro-

duktmanagements aus Industrie und Handel auf die industrielle Softwareentwicklung zu 

übertragen. Im Folgenden soll der Prozess von der Festlegung bis zur Konstruktion eines 

Produktes bzw. einer Produktlinie beschrieben werden.350 Der Unterschied zwischen Pro-

duktlinienmanagement und der hier vorgestellten Methode wird in Abschnitt 4.3 diskutiert. 

Die Schritte der strategischen Anwendungsfeldplanung (vgl. Abbildung 45) sind je StAF zu 

durchlaufen. Durch die unterschiedlichen von der Planung betroffenen Organisationseinhei-

ten können die Schritte in der Regel parallel in den StAF durchgeführt werden. Der im Fol-

genden beschriebene ganzheitliche Prozess berücksichtigt auch Schritte wie z. B. die Fest-

legung der Fertigungstiefe, die zum Kauf einer Standardsoftware führen kann. So wird in 

diesem Prozess nicht nur die Eigenentwicklung von Software berücksichtigt. 

 

 

                                                 
350  vgl. [Bosch 2000], S. 161 ff. 
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Produktplanung und 
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4.1.1 Produktdefinition 

Gegenstand der Betrachtung in den heutigen IT-Abteilungen der Finanzdienstleister ist in 

der Regel das Projekt oder das IT-System. Für eine Fachabteilung ergibt sich jedoch häufig 

erst aus mehreren IT-Systemen eine sinnvolle Anwendung. So ist es in den IT-Abteilungen 

heute immer noch selbstverständlich, IT-Systeme in den Mittelpunkt der Betrachtung zu 

stellen und mit Kunden über - aus seiner Sicht - schwer verständliche „Teile eines Produk-

tes“ zu kommunizieren. Professionelle IT-Produkthersteller wie u. a. die Firma Microsoft, 

haben diese Sicht schon länger aufgegeben. So wird nicht über die Weiterentwicklung  

 

o einer C++Klassenhierarchie mit einer neuen verbesserten Speicherverwaltung, 

o eines verbesserten Komprimierungsdienstes für eingebundene Grafiken,  

o der Schriftendarstellung eines Fremdherstellers  

o etc. 

 

                                                 
351  vgl. [Reifer 1997], S. 256 ff. 
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diskutiert, sondern es werden neue Leistungsmerkmale der Textverarbeitung WORD als 

Bestandteil der Office-Produkt-Suite festgelegt. Diese Zusammenfassung von zahlreichen 

IT-Systemen zu für den (internen) Kunden der IT verständlichen „IT-Produkten“ steht bei 

der IT der Finanzdienstleister erst am Anfang.352 Die strategischen Anwendungsfelder un-

terstützen diese Veränderung der Sicht.  

 

Der Produktbildungsprozess353, also die Zusammenfassung von IT-Systemen zu sowohl aus 

IT-Sicht als auch aus Sicht der Fachabteilung sinnvollen Einheiten, hat sich in der Praxis als 

schwerer erwiesen, als zunächst gedacht.354 Bei der Validierung des Produktbildungspro-

zesses werden folgende Schritte durchlaufen:  

 

1. Information der IT-Abteilungsleiter über den Produktbegriff (Ziele, Gegenstand ei-

nes Produkts etc.) 

2. Aufforderung der IT-Abteilungsleiter, einen ersten Entwurf für IT-Produkte zu defi-

nieren (gemäß Definition – siehe Tabelle 15) 

3. Überprüfung der gemeldeten Produkte durch das zentrale Projektteam. Diskussion 

der Veränderung mit den Abteilungsleitern (z. B. Vorschläge zur Zusammenlegung) 

4. Zusammenstellung der IT-Produktliste, Präsentation/Entscheidung  

  

Bei der Durchführung des vom Autor geleiteten Prozesses zur Definition von IT-Produkten 

in der LBBW hat sich gezeigt, dass eine Umsetzung des Beispiels von Microsoft in die Pra-

xis des Finanzdienstleisters deutlich komplexer und schwerer war, als zunächst gedacht. 

Während die Produktfestlegung in der Industrie durch die Gegenständlichkeit einfacher an-

zuwenden ist, fällt die Produktdefinition für Softwareprodukte schwer. Durch eine stringen-

te Nutzung der Begriffdefinition ist es jedoch möglich, diesen auf die betriebliche Wirk-

lichkeit des Finanzdienstleisters abzubilden. Der einfache Produktbegriff reicht für die Fest-

legung der Produkte jedoch nicht aus.355 So ist nach Sabisch356 ein Produkt das Ergebnis 

des betrieblichen Leistungsprozesses (Ausbringgröße) und Mittel zur Befriedigung von Be-

dürfnissen des Kunden (auch internen Kunden). Dies trifft sicherlich auch auf die Produkte 

der IT des Finanzdienstleisters zu. Der IT-Produktbegriff357 soll im Kontext der Arbeit da-

her präzisiert und durch folgende Anforderungen ergänzt werden.358 

 

 

 

                                                 
352  vgl. [Bertleff 2001], S. 58 f. 
353  vgl. hierzu [Bosch 2000], S. 166 ff.;  [Bertleff 2001], S. 61 f. 
354  vgl. [Lippold/Lippold 1999], S. 78 ff. 
355  vgl. produktpolitische Merkmale bei [Lippold/Lippold 1999], S. 79 f. 
356  vgl. [Sabisch 1996], S. 1439 f.  
357  vgl. zu IT-Produktbegriff [Weber 1992], S. 18 ff. 
358  vgl. [Reifer 1997], S. 242  
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IT-Produkt  

• Produkte sind sinnvolle Zusammenfassungen von IT-Systemen aus Sicht der 

Fachabteilung (fachliche Produktsicht) und der IT. Die fachlichen Anforderungen 

an das Produkt bzw. an die Produktlinie können durch eine sinnvolle homogene 

Anwendungsarchitektur integriert erbracht werden. So könnten z. B. die Produkte 

„Spar“, „Giro“ und „Darlehen“ zu der Produktlinie Basisprodukte zusammenge-

fasst werden. Die Produktlinie kann durch eine homogene Anwendungsarchitek-

tur umgesetzt werden.359  

• Produkte können zu einer Produktlinie zusammengefasst werden. 

• Die Zusammenfassung von IT-Systemen zu Produkten sowie von Produkten zu 

Produktlinien ist nur innerhalb der Grenzen eines strategischen Anwendungsfel-

des möglich. 

7DEHOOH�����'HILQLWLRQ�Å,7�3URGXNW´�
 

Es hat sich gezeigt, dass häufig in einem ersten Ansatz ein IT-System als „IT-Produkt“ de-

finiert wurde. Die wichtigsten Gründe dafür, mehrere IT-Systeme nicht zu einem logischen 

Produkt zusammenzufassen, waren neben einer anfänglich zu starken „IT-Sichtweise“ vor 

allem organisatorische Zuständigkeiten. Zwei (heute) unterschiedliche IT-Systeme gehören 

zwar logisch zusammen und könnten (künftig) sogar durch ein einheitliches System unter-

stützt werden, werden aber durch unterschiedliche Organisationseinheiten verantwortet. Ei-

ne Zusammenlegung hätte damit organisatorische Konsequenzen. So wurde z. B. ein Pro-

dukt „Auslandszahlungsverkehr“ und ein Produkt „Inlandszahlungsverkehr“ gebildet. Fach-

lich besteht Einigkeit darüber, diese Produkte über ein einheitliches IT-System abwickeln 

zu können, eine logische und auch organisatorische Zusammenlegung wäre daher also sinn-

voll. Praktisch hat man sich zunächst aus organisatorischen Gründen (Budget, Mitarbeiter 

etc.) geeinigt, die Produkte getrennt zu führen. Während die zu starke IT-Sichtweise in den 

Feedbackrunden schnell ausgeräumt werden konnte, sind organisatorische Grenzen nur 

langfristig veränderbar. Insgesamt wurden so in einem ersten Schritt ca. 360 IT-Systeme zu 

67 IT-Produkten zusammengefasst (vgl. Abbildung 46). Als Zielgröße ist langfristig die 

Anzahl der IT-Produkte noch deutlicher zu verringern, um die Komplexität und den Auf-

wand für die darauf aufbauenden Planungen zu reduzieren.  

 

                                                 
359  So wird der Begriff „Produktlinie“ an dem Sprachgebrauch der Fachabteilung orientiert, im Falle der 

Landesbank Baden-Württemberg aber nur durch ein IT-System abgedeckt (vgl. [Strabel 1999],  
S. 85 ff.) 
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Der „Suite“-Begriff oder der Produktlinienbegriff, wie z. B. die Microsoft-Office Suite mit 

den Produkten Word, Powerpoint etc. hat sich bei der Entwicklung der generischen, ideali-

sierten Produktwelt als hilfreich erwiesen. Durch die Zusammenfassung von „Teil-

Produkten“ (Textverarbeitung, Präsentationsprogramm etc.) zu einer Suite, die ein höher-

wertiges Gesamtprodukt darstellt (die „Office-Anwendung“), ergeben sich für die Fachab-

teilung und die IT verschiedene Vorteile. 

 

o Anforderungen an IT-Systeme oder einzelne Anwendungen sind durch die andere 

Sichtweise der Fachabteilung oft schwer zu formulieren. So sind Anforderungen zum 

Beispiel an eine Teilnehmerverwaltung für das Internet schwerer zu formulieren als die 

Anforderung an die Produktlinie „Direktbanking“ („Bequemlichkeit für den Kunden, 24 

Stunden Erreichbarkeit etc.). Die fachliche Struktur der Produktlinie erleichtert die 

Kommunikation mit der Fachabteilung, da diese nicht mehr in IT-Begriffen (IT-

Systemen) denken muss. 

o Ähnlich wie bei Word, Powerpoint etc. besteht oft eine hohe Redundanz an Grundfunk-

tionen. Eine Zusammenfassung ermöglicht die Entwicklung einer gemeinsamen „Code-

basis“, einheitlicher Benutzeroberflächen und Verfahren. 
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Ohne weiteres wäre eine andere Produktstruktur möglich, die sich nicht an strategischen 

Anwendungsfeldern orientiert, sondern z. B. an Geschäftsprozessen. So könnte z. B. die 

Unterstützung des Internetbankings und der daraus resultierenden Geschäftsprozesse zu ei-

nem Produkt und in einer eigenen Organisationseinheit zusammengefasst werden. Würde 

das Produkt „Internetbanking“ in das Bild der strategischen Anwendungsfelder eingezeich-

net werden, würde sich zeigen, dass sehr viele Systeme Leistungen erbringen, jedoch nicht 

exklusiv für das „Produkt Internetbanking“. Denn neben der originären Funktion „Internet“ 

ist es sicherlich wünschenswert, dass das Produkt auch über Leistungen des Customer Rela-

tionship verfügt und nicht nur Kontoführung, sondern auch eine Depotführung erlaubt.  
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Mehrere Gründe der realen Welt widersprechen der Zusammenfassung: 

 

o Die (strategischen) Anforderungen an die Finanzbuchhaltung werden aus zahlreichen 

Sachgebieten gestellt. Die Finanzbuchhaltung muss daher außerhalb des Produktes als 

eigenständiges IT-Produkt geführt werden, um die Leistung nicht redundant zu entwi-

ckeln. Zudem ist Finanzbuchhaltung heute in der Regel eine Standardsoftwarelösung. 

Die Wartung der zahlreichen gesetzlichen Neuerungen in einem eigenen System durch-

zuführen, ist in der Regel nicht wirtschaftlich. 

o Analog gilt dies für die Kontoführung, deren Leistung nicht nur für diesen Vertriebsweg 

genutzt wird, sondern über alle Vertriebskanäle und internen Systeme (z. B. interne 

Sachkontenführung) Leistungen erbringt. Die gleichen Gründe widersprechen der Ein-

beziehung der anderen Systeme. 

 

Sicherlich ist das Beispiel überzeichnet. Trotzdem werden in der betrieblichen Praxis häufig 

Produktdefinitionen gewählt, die zu redundanten Implementierungen gleicher oder ähnli-
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cher Funktionen führen. So werden die Produkte Internetbanking und Beraterarbeitsplatz in 

der Regel in völlig unterschiedlichen IT-Systemen abgebildet. Das führt zu der redundanten 

Entwicklung von zahlreichen Funktionen (Überweisung, Kontostand etc.). Ähnlich werden 

oft Funktionen des Customer Relationship redundant in z. B. den Vertriebswegeprodukten 

realisiert. So werden Funktionen zur Auswertung des Benutzerverhaltens im Internetban-

king durch spezialisierte Tools unterstützt, um daraus personalisierte Seitenangebote gene-

rieren zu können. Gemäß der Produktdefinition ist letzteres eine Leistung des zentralen 

Customer Relationship Management, in dem alle(!) Informationen über den Kunden zu-

sammengeführt werden, um durch Auswertungen am Point of Sale entsprechend auf den 

Kunden reagieren zu können. Alleine durch die „andere Terminologie“ wird dies nicht 

leicht erkannt und somit oft redundant gelöst. Das gleiche gilt für die Produkte Internetban-

king und Intranet. Werden diese Produkte in unterschiedlichen Produktlinien und Organisa-

tionseinheiten entwickelt, ist leicht nachzuvollziehen, dass diese in der Praxis heute in der 

Regel mit unterschiedlichen Technologien und hoch redundant entwickelt werden.  

 

Mit dem Makromodell liegt eine Strukturierungsmethode vor, die eine sinnvolle Zusam-

menfassung von bisher traditionell spartenorientierten Systemen gedanklich vorweg nimmt. 

Anhand der folgenden Tabelle können durch die Anwendung des Makromodells offensicht-

liche Synergiepotenziale identifiziert werden: 

 

Feld Ist Soll 

Customer 

Service 

Interface 

Redundante Systeme für die einzelnen 
Vertriebswege. Eine neue Funktion 
muss daher n mal redundant in den 
unterschiedlichen Systemen imple-
mentiert und gewartet werden.  

Umsetzung in einer einheitlichen Multi-
channel-Architektur (vertriebswegeneut-
rale Architektur).  

Basis-
produkte 

Redundante Entwicklung und War-
tung der Sparten Spar, Giro etc. 

Umsetzung in einer spartenneutralen Ge-
samtarchitektur. 

Financial 
Business 
Bus 

Getrennte Implementierungen von 
Auslands- und Innlandszahlungsver-
kehr sowie weiterer unterschiedlicher 
Zahlungsverkehrssysteme wie z. B. 
Target, ELS etc. 

Einheitliche, flexible Architektur zur pa-
rametergesteuerten Umsetzung des im-
mer gleichen Grundproblems: Transfor-
mation eines Außenformats bzw. –proto-
kolls in ein internes Format und Protokoll 
zur Weiterverarbeitung und umgekehrt. 

Gesamt-
bank-
steuerung 

Getrennte Realisierung der Systeme. 
Redundante Entwicklung z. B. von 
Risikomodellen in den Riskomana-
gementsystemen einer Bank und in 
den Systemen des externen Meldewe-
sens.  

Realisierung in einer einheitlichen Archi-
tektur, die eine Nutzung z. B. der Risi-
komodelle für die interne Bewertung und 
die externe Meldung ermöglichen. 

7DEHOOH�����$XVJHZlKOWH�)HOGHU�I�U�P|JOLFKH�6\QHUJLHSRWHQ]LDOH��
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Die Zusammenfassung von bisher getrennten Systemen und damit die Nutzung einer Kom-

ponente zur Abbildung unterschiedlicher Produkte in dem gleichen Anwendungssystem, 

insbesondere durch die Technik der Produktparametrierung, ist dabei eine in der Literatur 

eher vernachlässigte Form der Wiederverwendung. Der höchste Nutzen entsteht bei der In-

tegration von bisher spartenorientiert entworfenen Systemen (vgl.  

Abbildung 48). 

 

System 1 System 2

System ½ 

N
u
tz

en

Art der Wiederverwendung 

System 1 System 2

Traditionelle

Wiederverwendung

(white-/black-box)

Komponenten-

nutzung auf Basis 

geplanter Strukturen

„Wiederverwendung“
durch Systemintegration

 
 

Abbildung 48: Arten der Wiederverwendung 

 

Im Gegensatz zur Mehrfachnutzung entfällt das Integrations- und Wartungsproblem wieder 

verwendeter Komponenten. Fachliche Eigenschaften aus den bisher unterschiedlich be-

trachteten Systemen können nun gemeinsam für völlig neue Produkte genutzt werden. Ne-

ben den rein „technischen“ Vorteilen der Wiederverwendung ist dies vor allem ein Wett-

bewerbsvorteil, den der Finanzdienstleister im Markt nutzen kann. 

 

Die Zusammenfassung der IT-Systeme zu IT-Produkten innerhalb der strategischen An-

wendungsfelder mit den strukturbildenden Sichten 

 

o Strategie,  

o Architektur und  

o Funktionsumfang  
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bietet die Basis für eine effizientere und effektivere Umsetzung der strategischen Anforde-

rungen an das IT-Produkt. Durch die Zusammenfassung von Leistungen in einem Produkt 

oder einer Produktlinie mit der stringenten Nutzung von produktfremden Leistungen in den 

Strukturen des Makromodells werden redundante Entwicklungen langfristig vermieden.  

 

 

4.1.2 Ist-Analyse 

Ist die Produktbildung abgeschlossen, sollten die IT-Systeme, die in ihrer Summe die fach-

liche Leistung des Produktes bilden, einzeln und gemeinsam in ihrer Wirkung als „logi-

sches IT-Produkt“ analysiert werden. Ziel dieser Analyse ist es, gemessen an den aktuellen 

fachlichen Anforderungen an das IT-Produkt, einen Überblick über den Zustand der leis-

tungserbringenden Systeme zu erhalten. Die dem Produkt zugeordneten Systeme sind ein-

zeln und in ihrem Zusammenspiel zunächst einer fachlichen und technischen SWOT-

Analyse zu unterziehen.360 

 

o Stärken (strengths) 

o Schwächen (weakness) 

o Chancen (opportunities)  

o Risiken (threads) 

 

Ergebnis der SWOT-Analyse ist eine fachliche und technische Situationsanalyse. Aus Sicht 

des Architektur- und Wiederverwendungsmanagements interessiert insbesondere der Zu-

stand der einzelnen Systeme im Hinblick auf „Renovierungs- bzw. Ablösungsnotwendig-

keiten“ (z. B. auslaufender Technologiezyklus – er birgt die Gefahr eines steigenden War-

tungsaufwands). Die SWOT-Analyse ist vor allem aus der Gesamtsicht der dem Produkt 

zugeordneten IT-Systeme interessant. Schwerpunkt der SWOT-Analyse sollten daher fol-

gende Fragen sein: 

 

o Werden ähnliche Leistungen in unterschiedlichen Systemen redundant erbracht?  

o Welche Chancen entstehen durch die gemeinsame Sicht der IT-Systeme? 

o Welche Risiken/Schwächen bestehen durch redundante Daten und Funktionen in den 

Systemen? 

o Welche Stärken haben die einzelnen Systeme, welche sollten verstärkt werden? 

 

Die Ergebnisse der SWOT-Analyse bilden die Basis für die weitere Maßnahmenplanung 

des Produkts. 

                                                 
360  vgl. [Gruhn/Thiel 2000], S. 27 f. 
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Zur Ist-Analyse gehört auch eine technische Analyse der dem Produkt zugeordneten IT-

Systeme. Die zugehörigen Anwendungssysteme, deren Beziehungen untereinander sowie 

zur Außenwelt sind zu erheben. Die Außenschnittstellen der Systeme sind als einheitliche 

Schnittstellen des Produkts zu beschreiben. Dies hat mehrere Vorteile: 

 

o Die neue Gesamtsicht auf die Produktleistung führt bei den Beteiligten zumeist zu ei-

nem veränderten Verständnis hinsichtlich der IT-Systeme des jeweiligen Produkts. Die-

ser Vorteil ist schwer zu quantifizieren, da er stark vom Reifegrad des Unternehmens 

und seiner Fähigkeit, systemübergreifende Möglichkeiten der Integration von Systemen 

zu erkennen, ankommt.  

o Die Leistung des Produkts im Sinne einer einheitlichen Schnittstelle zentral zu verwal-

ten, verstärkt die Gesamtsicht und führt für die Leistungsnehmer/-geber zu einem ver-

einfachten standardisierten Zugriff. Nicht zu jedem IT-System wird eine gesonderte 

Schnittstelle bzw. ein gesondertes Schnittstellenprotokoll entwickelt, sondern eine ein-

heitliche Produktschnittstelle. Durch die Standardisierungswirkung wiederum kann die 

Schnittstellentechnik dann durch eine übergeordnete Schnittstellennorm auch noch pro-

duktübergreifend eingeführt werden. Das ist bei 30-40 Produkten deutlich einfacher, als 

die Normierung von 360 Schnittstellen.361 

o Ähnlich wie bei der Auflösung zahlreicher Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen den 

Systemen sinkt die starke funktionale Bindung. Durch die Produktbildung entstehen 

funktionale Cluster gleicher oder ähnlicher Funktionen. Dieses Grundprinzip der Infor-

matik362 wirkt sich somit sowohl nach innen (Zusammenfassung von IT-Systemen) als 

auch nach außen (Entkopplung von funktionalen Abhängigkeiten) aus. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Produktbildung und die aus einer Produktsicht 

durchgeführte Ist-Analyse zu einer übergeordneten Planung und Optimierung der Produkti-

on führen. Die traditionelle sparten-, funktions- und abteilungsorientierte Organisation und 

Entwicklung von Systemen wird dadurch langfristig aufgelöst. Die Ausrichtung am Produkt 

führt „zu einer Optimierung mit bereichsübergreifendem Überblick und vereinfachter Kos-

tenzuordnung. Außerdem werden komplexe Planungs- und Steuerungsaufgaben besser be-

herrschbar. Funktionsübergreifend treten Prinzipien wie Selbstorganisation und Eigenver-

antwortung in den Vordergrund.“363 

 

 

 

                                                 
361  Die Zahlen beziehen sich auf die Situation in der Landesbank Baden-Württemberg. Bei größeren Ban-

ken oder Rechenzentralen ist die Anzahl der Systeme noch deutlich höher. 
362  vgl. die Kriterien und Prinzipien bei [Meyer 1990], S. 11 ff., die sich hier zwar auf Module beziehen, 

aber genauso auf den Entwurf der IT-Anwendungslandschaft insgesamt übertragen werden können. 
363  [Eversheim 1996], S. 1536  
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4.1.3 Strategische Anforderungsanalyse 

Während die Ist-Analyse die fachliche und technische Situation gemessen an den aktuellen 

fachlichen Anforderungen darstellt, dient die strategische Anforderungsdefinition an das 

Produkt dem Erkennen der notwendigen Änderungen hinsichtlich des künftigen Bedarfs. 

Nur so kann erkannt werden, ob das heutige IT-Produkt mit den dahinter liegenden IT-

Systemen in der bestehenden Architektur den künftigen Anforderungen genügt. Aus der 

Differenz der strategischer Anforderungen und der heutigen Leistungsfähigkeit der Systeme 

ermittelt sich der strategische Handlungsbedarf.364 

 

Aus den strategischen Anforderungen an das IT-Produkt kann auf Basis der Ist-Analyse 

festgelegt werden, ob die Ist-Architektur ausreichend sein wird oder ob eine neue Architek-

tur erforderlich ist. Sind z. B. die Anforderungen an das Produkt eher durch eine kontinuier-

liche Entwicklung geprägt (z. B. in der Finanzbuchhaltung), ist bei der Architektur keine 

ausgefeilte, eingebaute Flexibilität über Produktparameter notwendig. Gilt jedoch das „time 

to market“ für bankfachliche Produkte als entscheidender strategischer Wettbewerbsfaktor, 

dauert aber die Entwicklung zur Unterstützung neuer Bank-Produkte, wie in der Praxis heu-

te durchaus üblich, mehrere Monate, besteht akuter Handlungsbedarf. Erforderlich ist dann 

die Entwicklung einer flexiblen Architektur, um den strategischen Wettbewerbsvorteil 

durch die IT zu ermöglichen. 

 

Nur gemessen am aktuellen und künftigen Bedarf der Fachbereiche an dem Produkt bzw. 

der Produktlinie kann festgelegt werden, ob die vorhanden Systeme dem Anspruch langfris-

tig gerecht werden (Wartung/Erweiterung der bestehenden Systeme) oder ob die vorhande-

nen Systeme ersetzt werden müssen. Sind keine umfassenden Änderungen/Erweiterungen 

notwendig, können die bisher eingesetzten IT-Systeme weiter genutzt werden. Ansonsten 

kann, abgeleitet aus den fachlichen Anforderungen für das Produkt, festgelegt werden, wie 

das Produkt mittel- und langfristig durch ein neues IT-System bzw. eine IT-

Systemlandschaft abgelöst werden soll. Die fachliche und technische strategische Entwick-

lung des Produkts wird in dem strategischen Bebauungsplan für das Produkt dokumentiert 

(vgl. 3.1.5.1 und Abbildung 32). Um die festgelegten strategischen Ziele zu erreichen, müs-

sen im nächsten Schritt die dafür erforderliche fachliche und technische Anwendungsarchi-

tektur und damit verbunden die optimale Fertigungstiefe festgelegt werden. 

 

 

4.1.4 Festlegung der Fertigungstiefe 

Aus den strategischen Anforderungen an das Produkt muss dessen Architektur definiert 

werden. In der Betrachtung der Architekturfrage implizit enthalten ist jedoch zunächst die 

Frage nach Kaufsoftware oder Eigenentwicklung von Anwendungen oder Komponenten. 

                                                 
364  vgl. [Drobik 2003], S. 1ff.   
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Die Entscheidung der Fertigungstiefe ist eine Entscheidung für eine Positionierung inner-

halb eines Kontinuums zwischen 100 Prozent Kaufsoftware und 100 Prozent Eigenentwick-

lung. Ist die „make or buy“-Entscheidung gefallen, muss daraus die fachliche und techni-

sche Anwendungsarchitektur abgeleitet werden (vgl. 4.1.5). Neben den Möglichkeiten des 

Kaufs oder der Eigenentwicklung ist in dieser Stufe zu prüfen, ob es betriebswirtschaftlich 

sinnvoller ist, die zu betrachtende IT-Leistung von Dritten zu beziehen. Auch diese Ent-

scheidung unter dem Oberbegriff „Outsourcing“ ist ein Kontinuum von 100 Prozent Eigen-

leistung und 100 Prozent Leistungserbringung durch Dritte, also der Verlagerung der Be-

reitstellung der Software, deren Wartung, deren Betrieb (Rechenzentrum) bis hin zum Be-

nutzersupport   (User Help Desk, Schulung, Beratung etc.). 

 

Je IT-Produkt muss die Entscheidung getroffen werden, welche Teile des Produkts gekauft, 

selbst entwickelt oder von Dritten bezogen werden sollen.365 Die Entscheidungsparameter 

leiten sich im wesentlichem aus den Anforderungen der strategischen Planung des Finanz-

dienstleisters an das IT-Produkt sowie der Verfügbarkeit der Software oder der Dienstleis-

tung am Markt ab. Die Barrieren für eine Auslagerung (vgl. Abbildung 49) sind dann nied-

rig, wenn die geforderten Leistungen des Finanzdienstleisters durch Standardsoftware, 

Softwarekomponenten oder Leistungen von Dritten verfügbar sind.  
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365  vgl. zu Entscheidungsparametern vgl. [Bernroider/Koch 2000]. S. 329 ff. 
366  vgl. [Nippa/Picot 1992], S. 139 
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In Bereichen, in welchen die strategische Bedeutung im Sinne der Wettbewerbsvorteile, die 

Unsicherheit und die Spezifität gering sowie die Barrieren für die Auslagerung niedrig sind, 

wie etwa bei einer Finanzbuchhaltung, haben Standardsoftwareanbieter wie z. B. SAP nen-

nenswerte Erfolge. Der Wunsch nach Auslagerung von Eigenentwicklungen ist aber auch in 

anderen Bereichen des Kerngeschäftes von Banken gestiegen. So sind nach einer Studie zu 

europäischen Kernbanksystemen367 30 Prozent der Banken an einer Standardlösung interes-

siert.368 Die Zahl erscheint aus der Erfahrung des Verfassers jedoch relativ hoch. Zwischen 

der Absicht eines Finanzdienstleisters und der realen Entscheidung besteht eine offensicht-

liche Abweichung, wie die schlechte Erfahrung beim Verkauf von Konto3ooo369 zeigt. Dies 

wird auch durch den weiterhin hohen Eigenfertigungsanteil von Komponenten, der von A-

nalysten auf rund 80 Prozent geschätzt wird, bestätigt.370 Obwohl das Angebot in den letz-

ten Jahren gestiegen ist, wird bei den Finanzdienstleistern häufig noch auf eine Eigenent-

wicklung zurückgegriffen, obwohl eine niedrige Spezifität und geringe strategische Bedeu-

tung vorliegt. In der Vergangenheit lag das sicherlich an dem eher geringen Kostendruck 

der deutschen Banken und dem Fehlen von Standardsoftware für Kernanwendungen für 

große Institute, die die erforderlichen Transaktionsmengen bewältigen können.371 Die fol-

genden Gründe, die neben den Kriterien aus Abbildung 49 auf die Festlegung der Ferti-

gungstiefe wirken, erklären zusätzlich die Situation und sind der Entscheidung der Ferti-

gungstiefe zu berücksichtigen:    

o Betriebswirtschaftlich: Sind bestimmte Systeme gerade neu entwickelt worden, macht 

die Einführung einer neuen Architektur wie z. B. die Auswahl einer Standardsoftware 

zum aktuellen Zeitpunkt wirtschaftlich keinen Sinn (Abschreibung von Investitionen). 

Was kostet die Eigenentwicklung gegenüber der Einführung einer Standardsoftware? 

Wesentlich ist dabei eine längerfristige Laufzeit einzurechen, da Standardsoftware 

durch den unterstellten geringeren Wartungsaufwand i. d. R. einen langfristigen Return 

of Investment aufweist.  

o Kulturell: Inwieweit ist die Fachabteilung bereit, Standardsoftware oder eingekaufte 

Komponenten und die damit verbundenen Einschränkungen der individuellen Anforde-

rungsdefinition zu akzeptieren? Wie stark unterstützt die eigene IT- Abteilung (emotio-

nal) die Einführung von Standardsoftware (soll lieber an Eigenentwicklungen festgehal-

ten werden („Stolz auf eigene Ergebnisse“))? 

                                                 
367  d.h. Standardsoftware, die wesentliche Anwendungssysteme eines Finanzdienstleisters abdecken, wie z. 

B. das Kundeninformationssystem, Spar, Giro, Darlehen, Wertpapier und Handel sowie Systeme der 
Unternehmenssteuerung 

368  vgl. [o. V. 2001], S. 3 
369  Das Kernbanksystem Konto3ooo der Landesbank Baden-Württemberg wurde zusammen mit der Firma 

CSC Ploenzke entwickelt und wird seitdem gemeinsam europaweit vertrieben (vgl. [Strabel 1999], S. 
85 ff.;  www.csc.com/features/2002/uploads/cslbbw.pdf entnommen am 15.6.2003). CSC Ploenzke 
wurde in der gleichen Studie hinsichtlich der Fähigkeit, ein funktionierendes Kernbanksystem bereit zu 
stellen, mit der höchsten Punktzahl bewertet. Vgl. zur Situation in der Dresdner Bank [Scholz 2001], S. 
3 

370  vgl. [König 2002], S. 517; [Voigtländer 2003], S. 5; [Fuchs 2002], S. 18 
371  vgl. [Berensmann 2003], S. 7 
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o Know-how: Inwieweit ist die IT in der Lage, übergreifende Konzepte der industriellen 

Softwareentwicklung zu adaptieren und fachlich/technisch umzusetzen (Erfahrung mit 

Komponententechnologie, Standardsoftwareeinführung etc.)? 

 

Die Festlegung der Fertigungstiefe betrifft nicht nur die Entscheidung für die Einführung 

von Standardsoftware, sondern auch die Mischformen bis hin zur Eigenentwicklung. Zur 

Vereinfachung wird nur zwischen drei Formen der Fertigungstiefe unterschieden: 372 

 

o Eigenentwicklung 

o Mischform (Zukauf von fachlichen Softwarekomponenten) 

o Standardsoftware 

 

Die Verlagerung der Bereitstellung der Anwendungen bedeutet auch die Verlagerung der 

Wiederverwendungsmöglichkeiten in den Verantwortungsbereich des Dritten, da aus Sicht 

des verlagernden Finanzdienstleister kein Einfluss mehr auf die Wiederverwendung ge-

nommen werden kann. Aus Sicht der Arbeit ist das Wiederverwendungskonzept dann für 

den IT-Dienstleister anzuwenden. Die Verlagerung von anderen Dienstleistungen wie zum 

Beispiel den Betrieb der Anwendung (Rechenzentrumsbetrieb) ist aus Sicht der Arbeit nicht 

relevant. Der Aspekt des Outsourcings wird daher im Folgenden nicht mehr gesondert be-

rücksichtigt. Aus Sicht der industriellen Softwareentwicklung ist die Verwendung von 

Standardsoftware hingegen eine Form der „Wiederverwendung“ von Software, bei der das 

Mikromodell zur besseren Integration genutzt werden kann (vgl. 4.2.3).373 

 

 

4.1.5 Festlegung der technischen und fachlichen Anwendungssystemarchitektur  

Die Entscheidung der Fertigungstiefe ist gleichzeitig eine Entscheidung für eine technische 

Anwendungssystemarchitektur und der damit verbundenen fachlichen Anwendungssystem-

architektur. Die strategischen Anwendungsfelder bieten durch ihre Struktur eine Entschei-

dungshilfe bei der Planung der Architekturen. Durch die generische Struktur der StAF und 

den darin enthaltenen Produktlinien können technische Standardanwendungssystemarchi-

tekturen als erster Ansatz bei der Planung der Architektur und der Entwicklungstechnik he-

rangezogen werden.374 Tabelle 17 bietet aus der Erfahrung des Autors typische Architektur-

konzepte für die verschiedenen Felder. 

 

                                                 
372  vgl. [Ortner 2000], S. 63 
373  Im Gegensatz zu den anderen Entwicklungsarten stellt die Wiederverwendung von Standardsoftware 

eine spezielle Form der Wiederverwendung dar, vgl. [Dietzsch 2002], S. 155 
374  vgl. [Bosch 2000], S. 201 ff. 
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StAF Fertigungs-

tiefe 

Technische Architektur und Beschreibung 

Customer 

Service  

Interface 

Eigenent-

wicklung 

 

Komponentenarchitektur innerhalb einer Client-Server-

Architektur; einheitliche Außenschnittstelle des Servers über 

Internettechnologien via Standard Application Server mit den 

Grundfunktionen wie Sicherheit, Session-Management etc. 

Fachliche Architektur, insbesondere die Verknüpfung von In-

formationen aus den verschiedenen Anwendungsfeldern der 

Product Factory wird im Server realisiert; Middleware und 

Standardgateways zu Produkt-Factory- -Systemen; Clients auf 

Browserbasis 

Financial 

Business Bus 

Mischform Standardsoftwarearchitektur vor allem im Zahlungsverkehr 

sowie bei Informationsdiensten wie Reuters, Bloomberg etc.; 

Eigenentwicklung für Clearing. 

Customer 

Relationship 

Management 

Standard-

software  

Standardsoftwarearchitektur auf Basis eines Enterprise Data 

Warehouse (EWH); Struktur des EWH auf Basis des UDMs; 

Entwicklung von Standardreports sowie Bereitstellung von 

Reportschnittstellen für Ad-hoc-Abfragen. 

Basis-

produkte 

Eigenent-

wicklung 

Komponentenarchitekturen auf Basis von z. Zt. Eigenent-

wicklungen - Tendenz zur Standardsoftware. 

Wertpapier-

produkte 

Eigenent-

wicklung 

Komponentenarchitekturen auf Basis von Eigenentwicklun-

gen – Tendenz zur einheitlichen Abwicklung in europaweit 

anbietenden Servicecentern. 

Handel/  

Investment-

banking 

Standard-

software 

Standardsoftwarearchitekturen über ein Bussystem verknüpft. 

Personen-

versicherun-

gen 

Eigenent-

wicklung 

Komponentenarchitekturen auf Basis von z. Zt. Eigenent-

wicklungen - Tendenz zur Standardsoftware. 

Sachver-

sicherungen 

Eigenent-

wicklung 

Komponentenarchitekturen auf Basis von z. Zt. Eigenent-

wicklungen - Tendenz zur Standardsoftware. 

Partner-

produkte 

- Nicht relevant, da nur Schnittstellen zu Systemen anderer Fi-

nanzdienstleister bzw. Anbieter. 

Unter-

nehmens-

steuerung 

Standard-

software  

Standardsoftwarearchitektur; Nutzung des zentralen Enterpri-

se Data Warehouse (gemeinsam mit CRM). Bereitstellung 

von Data-Marts für die unterschiedlichen Themengebiete (Ri-

siko-Management, Controlling, Meldewesen). Standardsoft-

ware für Finanzbuchhaltung, Controlling, Meldewesen und 

Risiko-Management 

7DEHOOH�����7\SLVFKH�$UFKLWHNWXUDQVlW]H�LQQHUKDOE�GHU�VWUDWHJLVFKHQ�$QZHQGXQJVIHOGHU�
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Auf Basis des strategischen Handlungsbedarfs aus der strategischen Anforderungsanalyse 

(vgl. 4.1.3) muss entschieden werden, ob die bestehenden Systeme, die das IT-Produkt rep-

räsentieren, erneuert, z. T. ersetzt oder zu einem neuen Anwendungssystem zusammenge-

fasst werden sollen. Unabhängig von dieser Entscheidung muss in jedem Fall die fachliche 

Anwendungssystemarchitektur, abhängig von der geplanten technischen Anwendungssys-

temarchitektur, für jedes StAF entwickelt werden.375 Die gedankliche Durchdringung der 

fachlichen Struktur aller StAF, entspricht dem Vorgehen der Stufe 4 des Reifegradmodells. 

Ziel der gedanklichen Durchdringung eines StAF bzw. der darin enthaltenen Produkte ist 

der neue, langfristig gültige fachliche und technische Anwendungssystemarchitekturplan. In 

strategischen Anwendungsfeldern, bei welchen Anwendungssystemarchitekturen auf Basis 

von Softwarekomponenten gewählt wurden, können Redundanzen durch Zusammenlegung 

von IT-Systemen oder durch gemeinsam zu nutzende Softwarekomponenten (geplant) be-

seitigt werden (vgl. 4.2). Am Beispiel des strategischen Anwendungsfeldes »Customer Ser-

vice Interface (CSI)« soll erläutert werden, in welchen Schritten die Anwendungssystemar-

chitektur entwickelt werden kann. 

 

1. Festlegung des technischen Architekturansatzes  

 

Der erste Schritt bei der Architekturplanung für ein Produkt bzw. eine Produktlinie 

ist die Festlegung des technischen Architekturansatzes (vgl. Tabelle 17). Je nach Ar-

chitekturansatz bestimmt sich daraus die Notwendigkeit der weiteren Detaillierung 

der technischen und fachlichen Architektur. Wird für das Produkt eine Standard-

software-Anwendungsarchitektur festgelegt, müssen im Sinne eines Wiederverwen-

dungsmanagements für die zugekauften Leistungen keine weiteren Komponenten-

strukturen festgelegt werden, um daraus eine geplante Wiederverwendung von Soft-

warekomponenten aus anderen Produkten ableiten zu können. Trotzdem sollten 

auch für solche Architekturansätze die nächsten Schritte durchgeführt werden. Für 

das Beispiel Customer Service Interface (CSI) wird eine Eigenentwicklung unter-

stellt, da es in diesem Bereich praktisch keine Standardsoftware gibt, die eine um-

fassende Multikanalstrategie eines großen Finanzdienstleisters abdeckt. 

 

2. Erhebung der Ist-Anwendungsarchitektur und der fachlichen Leistungen der bisher 

eingesetzten IT-Systeme 

 

Dieser Schritt dient dazu, einen Überblick über die vorhandene technische und fach-

liche Anwendungsarchitektur zu erhalten, um diese kritisch bewerten zu können. 

Insbesondere soll durch eine Funktionsanalyse der bestehenden IT-Systeme ermittelt 

werden, ob (ähnliche) Leistungen in den unterschiedlichen IT-Systemen des CSI re-

dundant entwickelt werden. Die Schwierigkeit beim Erkennen gleicher Funktionen 

                                                 
375  vgl. [Gruhn/Thiel 2000], S. 30 f. 
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liegt in der unterschiedlichen Terminologie und Technologie der im CSI zusam-

mengefassten Anwendungssysteme. So wird z. B. unter Personalisierung in einem 

Vertriebskanal das mögliche Anpassen der Benutzeroberfläche durch den Benutzer 

verstanden. In einem anderen Vertriebskanal wird unter Personalisierung das indivi-

duelle Angebot bezogen auf einen Kunden verstanden. Bei der Funktionsanalyse der 

CSI-Anwendungssysteme der LBBW wurden in den untersuchten Vertriebswegen 

(Beraterarbeitsplatz, Call-Center, Geldausgabeautomat, Kontoauszugsterminal, In-

ternet, Intranet, HBCI-Banking, Direktbanking) insgesamt sehr unterschiedliche 

Terminologien und (technische) Lösungen für eine „Personalisierung“ gefunden. 

Die Begriffsvielfalt wurde auch durch die Analyse externer Anbieter in diesem Be-

reich bestätigt. So bieten viele Hersteller Internet-Personalisierungslösungen auf Ba-

sis umfangreicher Datenanalysen an. Gleichzeitig bieten diese Hersteller Enterprise-

Data-Warehouse-Lösungen an, mit umfangreicher Funktionalität für eine „Internet-

Personalisierung“, jedoch unter der Bezeichnung „Customer Relationship Manage-

ment“. Auf Nachfrage bestätigten die Hersteller, dass sie gleiche Funktionalitäten 

(Customer Relationship Management) redundant realisieren. So wurde auch bestä-

tigt, dass nur ein zentrales Customer Relationship mit einem zentralen Datenhaus-

halt, der sämtliche Informationen über den Kunden verwaltet, aussagekräftige Ana-

lysen über das Kundenverhalten erlaubt. Die Ist-Analyse, die durch ein zentrales Ar-

chitektur- und Wiederverwendungsmanagement-Team begleitet wird (vgl. 5.2), soll 

solche funktionalen und technischen Redundanzen aufdecken.  

 

3. Festlegung der (groben) technischen und fachlichen Anwendungssystemarchitektur 

(TFA) 

 

In diesem Schritt werden die aus der Ist-Analyse erhobenen und aus den strategi-

schen Anforderungen erforderlichen technischen und fachlichen Leistungen zu 

Komponenten der technischen und fachlichen Anwendungssystemarchitektur geord-

net. Abbildung 50 zeigt die Komponenten der (groben) technischen und fachlichen 

Anwendungsarchitektur des StAF Customer Service Interface. Die Leistungen der in 

den IT-Systemen verschieden benannten „Personalisierungen“ werden der für diese 

Leistung definierten zentralen Softwarekomponenten der (groben) Anwendung-

systemarchitektur zugeordnet. In diesem Beispiel werden die Leistungen der zentra-

len Speicherung der Informationen über den Kunden, aus denen mögliche persönli-

che Verhaltensmuster ausgewertet werden können, dem StAF „Customer Relations-

hip Management“ zugeordnet. Die Leistung der Aufzeichnung des Benutzerverhal-

tens während einer Sitzung (Session), d.h. welche Internet-Seiten, welche Inhalte 

etc. der Benutzer aufruft, wird der technischen Komponente „Click-Tracking“ zuge-

ordnet (vgl. Abbildung 50). Auch fachliche Leistungen werden auf diese Weise (zu-

nächst grob) den Komponenten der fachlichen Architektur zugeordnet. Sie sind aber 

im Gegensatz zu den technischen Komponenten nicht frei wählbar sondern werden 
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durch das Mikromodell (A-Ebene/B-Ebene, ... vgl. 3.2.2) fest vorgegeben. So wer-

den die fachlich notwendigen Funktionen der Gesamtobligoermittlung und Aufbe-

reitung den fachlichen Komponenten der „Advanced Banking Services“ zugeordnet, 

die Berechnung eines Endbetrags im Rahmen eines Darlehenangebotes hingegen 

den jeweiligen fachlichen Komponenten des StAF „Basisprodukte“, um eine redun-

dante Implementierung zu verhindern.  

 

Der Entwurf der (groben) technischen Anwendungssystemarchitektur ist ein kreati-

ver Entwurfsprozess. Ähnlich wie bei der Datenmodellierung erfolgt die Bildung 

von Elementtypen. Durch sinnvolle Mengenbildung von Leistungen werden diese zu 

technischen Komponenten geordnet und die fachlichen Leistungen den Komponen-

ten, die durch das Mikromodell vorgegeben sind, zugeordnet. Die (grobe) technische 

und fachliche Anwendungssystemarchitektur definiert damit nicht die fachliche 

Softwarekomponentenstruktur oder das technische Design auf Projektebene, son-

dern ist vielmehr eine Strukturvorgabe auf deren Basis später die konkrete techni-

sche und fachliche Modellierung der Anwendungssysteme beruht (C’- und D-

Ebene). Vergleichbar mit der Planung eines Hauses definiert die grobe technische 

und fachliche Anwendungsarchitektur die Einteilung in Stockwerke, Zimmer etc. 

Die konkrete Ausgestaltung (Statik, Elektroplanung, Innenausstattung etc.) folgt in 

weiteren Schritten.  

 

Die (grobe) technische und fachliche Anwendungssystemarchitektur strukturiert in 

dem dargestellten Beispiel (vgl. Abbildung 50) das StAF »Customer Service Inter-

face« in logische, generische technische und fachliche Komponenten, deren fachli-

che Leistungen in weiteren Schritten konkret ausmodelliert werden müssen. Die 

TFA ist implementierungs- und infrastrukturneutral (Programmiersprache, Hard-

ware, Betriebssoftware). Schon hier muss der Architektur- und Wiederverwen-

dungsmanager (vgl. 5.2) durch geschickte Komponentenbildung bzw. Nutzung des 

Mikromodells darauf achten, dass eine produktlinien- bzw. anwendungsfeldüber-

greifende Wiederverwendung von Leistungen möglich wird. So könnte z. B. die 

Verwaltung der Zugriffsrechte eines Benutzers auf fachliche Leistungen aus Sicht 

der einzelnen Anwendung als Komponente der Advanced Banking Services reali-

siert werden (vgl. Abbildung 50). 
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Dies würde jedoch dazu führen, dass die Funktionen der Komponente »Zugriffsrech-

teverwaltung« mehrfach innerhalb der IT-Anwendungslandschaft implementiert 

werden würde. Ein guter Architektur- und Wiederverwendungsmanager muss durch 

die übergreifende Modellierung der technischen und fachlichen Anwendungssys-

temarchitektur erkennen, dass ähnliche Funktion, wenn auch in völlig unterschiedli-

chen Bezeichnungen, in zahlreichen Produkten vorzufinden sind wie z. B.  

 

� Mailzugriffsrechte im StAF Office Automation  

� Zugriffsrechte auf dem Beraterarbeitsplatz (Office Automation) 

� Zugriffsrechte auf Dateien in der Anwendungsentwicklung (Built) 

� Kreditkompetenzsystem im Darlehen (Basisprodukte). 

 

Nur so wird wirksam eine redundante Implementierung dieser Leistung(en), in die-

sem Fall durch Einführung einer zentralen Komponente „Competence“ verhindert, 

auf die von allen Produkten zugegriffen werden kann. Wie das Mikromodell zum 

Erkennen gleicher fachlicher Funktionen genutzt werden kann, wird in Absatz 4.2 

erläutert.  

 

Ein weiteres Beispiel soll die Bedeutung der Festlegung der (groben) TFA verdeutli-

chen. Bestandteil eines Entwicklungsprojekts ist u. a. die Modellierung der Benut-

zeroberfläche. Ohne das Makromodell und die (grobe) Festlegung der TFA besteht 

die Gefahr, dass für alle Anwendungen der Product Factory eigene Benutzeroberflä-

chen entwickelt werden. Alleine für den Berater, aber auch für den Kunden, der ver-

schiedene Vertriebskanäle nutzt, kann das zu sehr unterschiedlichen Benutzerober-

flächen, Bedientechniken und vor allem unterschiedlichen Prozessen führen. Wäh-

rend versucht wird, das unterschiedliche „Look&Feel“ der Anwendungen durch Sty-

le-Guides zu verhindern, bleibt die Gefahr der unterschiedlichen Realisierung von 

fachlichen Prozessen bestehen (zum Beispiel Sparkontoeröffnung - Depoteröff-

nung). Neben dem großen Aufwand für den Anwender, zwischen den Anwendungen 

umschalten und „umdenken“ zu müssen, ist davon auszugehen, dass die Aufwen-

dungen für die Pflege und Wartung durch redundante Lösungen groß sind. Noch hö-

her ist der Aufwand für die direkte Anbindung der Anwendungen an die verschiede-

nen Systeme der Vertriebskanäle (m:n) – vgl. Abbildung 51. 
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Durch das Makromodell und die (grobe) TFA für jedes strategisches Anwendungs-

feld werden gleich mehrere Vorteile, insbesondere aus Sicht der Wiederverwendung 

von Komponenten erreicht. Bei der Änderung einer Schnittstelle muss die Änderung 

nur einmal statt m mal durchgeführt werden. Leistungen der Multikanalarchitektur 

stehen für alle Vertriebswege zur Verfügung und können so für den Berater in einer 

einheitlichen Darstellung bereitgestellt werden. Durch die TFA ergibt sich damit ei-

ne Integration von zunächst unterschiedlichen Anwendungen in einer gemeinsamen 

Benutzeroberfläche. Bisher redundant entwickelte Funktionen werden in der An-

wendung nur einmal realisiert.  

 

Eine je StAF gebildete, aber unternehmensweit modellierte (grobe) technische und fachli-

che Anwendungssystemarchitektur führt zu einer geplanten Zusammenfassung von Leis-

tungen in übergreifend genutzten Komponenten bzw. zu einer Integration von Anwendun-

gen.  

 

 

4.1.6 Produktplanung und -steuerung 

Aus dem strategische Handlungsbedarf (4.1.3) der technischen Ist-Analyse der heutigen IT-

Anwendungssysteme sowie der (groben) technischen und fachlichen Anwendungssystemar-

chitektur kann die stufenweise Entwicklung der Produktlinie bzw. des Produkts abgeleitet 

werden. Ziel der Produktplanung ist die Festlegung der (jährlichen) Entwicklungsmeilen-
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steine innerhalb folgender Planungsvorgaben bzw. Rahmenbedingungen mit einem Pla-

nungshorizont zwischen drei und fünf Jahren.  

o Aus dem Unterschied zwischen technischer Ist- und Soll-Anwendungssystemarchitektur 

kann der dafür notwendige (technische) Entwicklungsaufwand abgeleitet werden. 

o Aus den Ist- und den geforderten fachlichen Leistungen (strategischer Handlungsbedarf) 

sowie der fachlichen Ist- und Soll-Anwendungssystemarchitektur kann der dafür (fach-

liche) Entwicklungsaufwand abgeschätzt werden. 

o Limitierende Faktoren sind maximale (jährliche) Budgets, Personalressourcen und zeit-

liche Anforderungen, wann spätestens eine fachliche Leistung erbracht werden muss. 

 

Der Planungshorizont kann je StAF differieren, da es in Anwendungsfeldern mit hoher 

fachlicher oder technischer Dynamik (zum Beispiel Handel/Investmentbanking) kein Sinn 

macht, einen längerfristigen Plan zu erstellen. Die Planung der Entwicklungsmeilensteine 

für sämtliche strategische Anwendungsfelder mit den genannten Planungsvorgaben und –

rahmenbedingungen ist eine Herausforderung an das Architektur- und Wiederverwen-

dungsmanagement. Aus technischen und betriebswirtschaftlichen Gründen (Rahmenbedin-

gungen) wird das geplante Ziel erst langfristig und in Stufen erreicht. Wichtig ist die be-

wusste Planung mit dem Ziel, geplante technische und fachliche Anwendungsarchitekturen 

zu erreichen und geplante anwendungsfeldübergreifende Softwarekomponenten zu identifi-

zieren, zu entwickeln und zu nutzen. Es muss festgelegt werden, in welchen Entwicklungs-

schritten das langfristige Ziel aus Sicht der fachlichen Leistung eines Produkts erreicht 

wird. Was für die Automobilindustrie schon fast selbstverständliches Ergebnis einer dezi-

dierten Produktplanung ist, so dass beispielsweise ein Motorblock in unterschiedlichen 

Fahrzeugtypen genutzt wird, ist für die Softwareindustrie ein anzustrebendes langfristiges 

Entwicklungsziel. Hierzu ist die anwendungsfeldübergreifende Koordination der Planung 

und der Entwicklungsschritte erforderlich. Aufgabe des Architektur- und Wiederver-

wendungsmanagements ist es daher, neben der Unterstützung der Erstellung der TFAs vor 

allem die Koordination zwischen den TFAs durchzuführen um unternehmensweite Kompo-

nenten („den Motorblock“)   identifizieren und festlegen zu können (vgl. Abbildung 52). 
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Je strategischem Anwendungsfeld wird ein solcher Produktplan mit den dafür erforderli-

chen Meilensteinen erstellt bzw. jährlich roulierend fortgeschrieben. Die Planung der An-

wendungssystemarchitekturen ist damit mit der jährlichen operativen Planung zeitlich zu 

verknüpfen. Mit Beginn der strategischen Planung werden die langfristigen Meilensteine 

fortgeschrieben und aus den im nächsten Jahr gelegenen Meilensteinen die operative, präzi-

se Jahres- und Projektplanung abgeleitet. Die Meilensteine in den Produktplänen sind damit 

zugleich die technischen und fachlichen Ziele für die Releases der Produkte – in welchen 

Schritten also aus Sicht der Fachabteilung (fachlich) und der IT (technisch) geplante Ent-

wicklungsschritte (Projekte) abgeschlossen und in Produktion gebracht werden sollen. Nur 

durch die Verknüpfung von der jährlichen strategischen und operativen Planung mit der 

Planung der TFA und damit der Wiederverwendung werden Ziele des Wiederverwen-

dungsmanagements zu realistischer, konkreter Planung. Auch unterjährig muss durch ge-

zielte Mitwirkung in den Projekten die Umsetzung der Meilensteine überwacht und ggf. 

steuernd eingegriffen werden. 

 

Um den Prozess der Umsetzung der Produktpläne zu unterstützen, ist in der Regel eine stu-

fenweise Transformation der Organisation der Entwicklungseinheiten, abgestimmt mit der 

Produktplanung, erforderlich. Eine Vereinheitlichung von Lösungen in der Praxis wäre 

sonst erschwert. Dieser Aspekt wird in Kapitel 5.1 „Ausrichtung der Aufbauorganisation 

am Makromodell“ behandelt. 
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4.2 Mikromodell als übergreifende Wiederverwendungsreferenz 

Mit der Produktbildung ist nur eine Voraussetzung für die Verbesserung der Wiederver-

wendung von Komponenten gegeben. Für eine konkrete Komponentenbildung im Detail ist 

diese noch zu grob. Zudem sind für bestimmte Techniken der Wiederverwendung techni-

sche und methodische Voraussetzungen zu schaffen, um eine systematische Wiederverwen-

dung im Sinne einer industriellen Produktentwicklung erreichen zu können. Das Mikromo-

dell dient dabei als Struktur zur Bildung von Komponenten und zum Erkennen ähnlicher 

Komponenten (Funktionen) über die strategischen Anwendungsfelder hinweg.  

 

Die Komplexität des Produktentwicklungsprozesses wird durch die Einführung des Mak-

romodells und der Vorgabe der TFA je strategischem Anwendungsfeld bzw. je Produktlinie 

verringert. Dadurch wird es möglich, sich bei der weiteren Planung, der Detaillierung der 

TFA und den Umsetzungsprojekten auf ein StAF bzw. eine Produktlinie zu konzentrieren. 

Der jeweilige Architektur- und Wiederverwendungsmanager und die jeweiligen Projektlei-

ter können sicher sein, dass eine Konzentration auf ein StAF zu keinen architektonischen 

Qualitätsverlusten führt, da die Beziehungen zu anderen StAFs/Projekten über die TFA do-

kumentiert sind. Notwendige Koordinationen zwischen Projekten sind durch die Produkt-

entwicklungspläne definiert.  

 

Soll nun in einem konkreten Projekt die technische und fachliche Anwendungssystemarchi-

tektur detailliert und konkretisiert werden, wird das Mikromodell zur fachlichen Kompo-

nentenbildung angewendet (vgl. Abbildung 53). Die Festlegung der Detailstrukturen der 

strategischen Funktionsfelder ist durch die vorgegebnen Strukturen des Makromodells pa-

rallel möglich. Die vorgegebene Struktur des Mikromodells führt dabei zur schnelleren 

Modellierung der strategischen Anwendungsfelder („das Rad nicht mehrfach entwickeln“). 

Die technische Detaillierung der Anwendungssystemarchitektur wie z. B. die Festlegung 

von Datenbanksystemen, Application-Server-Produkten etc. ist nicht Gegenstand der Arbeit 

und wird daher im Folgenden nicht erläutert. 
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Die Nutzung des Mikromodells ist in den folgenden Abschnitten 4.2.1 - 4.2.3 beschrie-

ben.377 Die Analyse der Anwendungssysteme in den StAF ermöglicht die Konzentration auf 

Felder mit hohen Synergieeffekten. StAF mit hohem Standardsoftwareanteil müssen weni-

ger rasch auf den Einsatz von in anderen Feldern entwickelten Komponenten untersucht 

werden. Wird z. B. in dem StAF Unternehmenssteuerung im Wesentlichen die Standard-

software SAP z. B. zur Finanzbuchhaltung eingesetzt, entfällt von vornherein die Prüfung, 

ob z. B. die Kontoauszugsschreibungskomponente aus dem Anwendungsfeld Basisprodukte 

hier zur Kontoauszugserstellung der in SAP geführten Sachkonten geeignet ist. Strategische 

Anwendungsfelder, bei welchen beschlossen wurde, alte Softwarestrukturen zunächst zu 

belassen, müssen nicht detailliert nach möglichen Wiederverwendungsmöglichkeiten 

durchsucht werden. Der Wiederverwendungsmanager kann sich auf Felder konzentrieren, 

bei welchen durch geplante Softwarekomponenten oder die Integration von vormals ge-

trennten Anwendungssystemen rasch ein Nutzen für das Unternehmen erzeugt werden 

kann. Denn auch wenn der Prozess des Wiederverwendungsmanagements getrennt von lau-

fenden Projekten stattfindet, ist der Wiederverwendungsmanager eine sehr knappe Ressour-

ce (vgl. 5.3), die gezielt eingesetzt werden muss. 

 

 

                                                 
377  vgl. zu Anwendung der Datenmodellierung; [Maier 1998], S. 130 ff. 
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4.2.1 Nutzung des Mikromodells zur Softwarekomponentenbildung  

Ziel der industriellen Softwareentwicklung ist die Entwicklung nicht redundanter Anwen-

dungen unter systematischer Verwendung bestehender Softwarekomponenten. Die dafür er-

forderliche stabile Struktur unternehmensweiter Softwarekomponenten erfordert die „top-

down“-Strukturierung aller strategischer Anwendungsfelder. Jacobson weist in seiner Dar-

stellung für ein gutes Systemdesign auf die hohe Bedeutung stabiler Modelle hin. „The 

most important criterion is that it should be robust against modification and help the under-

standing of the system. As we know for certain that all systems we build will be modified, 

we must create a robust model structure. Therefore we must analyse how modifications will 

affect the system.“378 Komponentenstrukturen sind stabil, wenn die Komponenten in ihrer 

Struktur robust gegenüber Erweiterungen und Änderungen sind. Dynamische Änderungen 

des Funktionsumfanges sollten nicht zu einer Änderung der Struktur der Komponenten, 

sondern nur zu Anpassungen innerhalb der bestehenden Strukturen führen (Flexibilität 

durch Stabilität). Im Folgenden soll nicht allgemein auf Prinzipien eines guten Systemde-

signs für komponentenbasierte Anwendungsentwicklung eingegangen werden. Diese sind 

ausführlich in der Literatur diskutiert und dargestellt.379 Vielmehr sollen die Prinzipien her-

vorgehoben werden, die aus der Erfahrung des Autors zu sehr stabilen Komponentenstruk-

turen führen und auf die vorgestellten, dem Mikromodell zugrunde liegenden Konzepte ab-

gestimmt sind. 

 

 

4.2.1.1 Orientierung an fachlichen Strukturen 

Die Methode zur Modellierung von Softwarekomponenten sollte möglichst alle technischen 

Abhängigkeiten ausblenden, da die Entwicklung und Nutzung einer Softwarekomponente 

über einen wesentlich längeren Zeitraum verläuft wie die Realisierungs- und Infrastruktur-

technologien.380 Anwendungen flexibel aus Komponenten zusammen zu bauen, ist nicht ein 

Problem der Verbindungstechnik. „Flexibility may be enabled by the enabling technologies, 

but it is accomplished only as a result of a consistent and clear application architecture de-

sign.“381  

 

Ein Grundprinzip ist daher der Entwurf der Komponentenstruktur anhand von fachlichen 

Strukturen, da die fachlichen Zusammenhänge sehr stabil sind. Dies zeigt das Unterneh-

mensdatenmodell seit Jahren. Technische Komponentenmodelle wie z. B. CORBA, J2II 

oder das aktuelle technische Komponentenmodell .NET von Microsoft beschreiben und er-

                                                 
378  [Jacobson u. a. 1994], S. 126 
379  vgl. hierzu die einschlägige Literatur zum Beispiel [Meyer 1990], S. 11 ff. 
380  vgl. [Molterer 2002], S. 26 f. 
381  [Natis 1997], S. 11 
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möglichen die technische Realisierung von fachlichen Komponenten.382 Das technische 

Komponentenmodell sollte jedoch nicht das eigentliche Design der Komponentenstruktur 

beeinflussen.383 Auch Programmiermodelle aus den verschiedenen Programmiersprachen 

wie        COBOL, ADA oder Smalltalk sollten keinen Einfluss auf die äußere Struktur der 

Softwarekomponenten haben. Programmiersprachen und Technologien ändern sich sehr 

rasch. Würden Softwarekomponentenstrukturen an den technischen Komponentenkonzep-

ten ausgerichtet werden, so wäre durch die kurzen Technologiezyklen damit zu rechnen, 

dass die Struktur mit der Verwendung einer neuen Technologie oder eines neuen Program-

miermodells wieder anzupassen sei. Je neutraler die Softwarekomponentenstruktur von 

Technologien modelliert wird, desto einfacher ist die zugrunde liegende fachliche Realisie-

rung der Softwarekomponente bei Bedarf in einer neuen Technologie zu realisieren. 

 

 

4.2.1.2 Klassifizierung von Softwarekomponenten  

Für den Entwurf stabiler Anwendungssysteme auf Basis von Softwarekomponenten hat sich 

die Einführung von Komponententypen bewährt. Zu unterscheiden ist zunächst zwischen 

Referenzmodellen von Geschäftsbereichen und Metamodellen von Softwarekomponenten. 

Letztere klassifizieren Softwarekomponenten nach ihrem Verhalten. Es gibt zahlreiche Vor-

schläge für eine Unterteilung, die sich aber in der Regel nur durch ihre Granularität unter-

scheiden. Große Übereinstimmung gibt es bei der Unterscheidung in Entity-Komponenten 

und Prozesskomponenten (Ablaufkomponenten).384 Zur Erreichung stabiler Anwendungs-

systemstrukturen soll im Folgenden in Präsentations-, Ablauf- und Entity-Komponenten un-

terschieden werden (vgl. Abbildung 54).  

 

                                                 
382  vgl. Übersicht über die Komponentenmodelle bei [Frank 1999], S. 15 f. oder [Szyperskie 1998],  

S. 178 ff.; siehe auch [Barroca u. a. 2000], S. 27 ff. 
383  vgl. [Molterer 2002], S. 26 f. 
384  vgl. [Molterer 2002], S. 33 ff.  
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Präsentationskomponenten386 kapseln die Präsentation von Information der fachlichen 

Komponenten nach außen gegenüber den Benutzern wie z. B. die Beraterarbeitsplatz- oder 

die Internetbanking-Oberfläche ab. Präsentationskomponenten sind streng von den beiden 

anderen Komponententypen zu trennen, da sich die Präsentation von Systemen besonders 

rasch ändert. Würde die Präsentation in den anderen Komponenten enthalten sein, würde 

sich die Änderungsdynamik auf die sonst sehr stabilen fachlichen Komponenten übertra-

gen.387 Dieses Entwurfsprinzip zeigt sich auch in der Struktur der strategischen Anwen-

dungsfelder. Die Präsentation der Backend-Systeme (Product Factory) gegenüber dem 

Kunden ist nicht Bestandteil der entsprechenden strategischen Anwendungsfelder, sondern 

des StAF Customer Service Interface. Die andere Darstellung eines neuen Vertriebskanals 

wie  z. B. das „Handy-Banking“, wirkt sich nicht auf die Backend-Systeme aus. Auch eine 

geänderte Unterstützung eines Arbeitsablaufs sollte im Idealfall kaum Auswirkung auf das 

Verhalten der Backend-Systeme haben, da Funktionen dieser Systeme nur in einer anderen 

Reihenfolge durch die Systeme des Customer Service Interfaces aufgerufen werden. Eine 

Veränderung der Zinsberechnungsmethode, geänderte fachliche Verbuchungsstrukturen etc. 

wirken sich in der Regel nicht auf die Präsentation aus. 

 

Entity-Komponenten bieten passiv zustandsbehaftete, fachlich stabile Leistungen an. Die 

von den Entity-Komponenten angebotenen Leistungen (wie z. B. Zinsberechnung, Adresse 

                                                 
385  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 131 
386  vgl. [Griffel 1998], S. 22 
387  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 131 f. 
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speichern etc.) müssen zu Abläufen verknüpft werden, um eine nach außen sinnvolle bank-

fachliche Leistung (z. B. Einzahlung, Auszahlung) abbilden zu können. Passiv bedeutet, 

dass von den Entity-Komponenten keine Manipulation anderer Entity-Komponenten aus-

geht.388 Entity-Komponenten können aus weiteren Entity-Komponenten bestehen und bil-

den so fachlich komplexe Leistungen (Dienste).389 

 

Ablaufkomponenten (Synonym Prozesskomponenten) kapseln fachliche Abläufe (IT-

Prozesse) und bilden damit die Dynamik eines Systems ab.390 So bietet eine Entity-

Komponente „Person“ alle fachlich erforderlichen Leistungen zum Einfügen, Ändern,       

Löschen und zur Bereitstellung von Information einer Entität Person bzw. Personengruppe 

an. Ein bankfachlicher IT-Prozess, wie z. B. ein „Kontoauszug“, erfordert in der Regel aber 

Leistungen mehrerer Komponenten. Wird ein Kontoauszug angefordert, werden die Leis-

tungen bei den verschiedenen fachlichen Entity-Komponenten abgerufen (Kontoauszugsda-

ten bei „Konto“, Preise über den Auszug bei „Vereinbarung“, Adressdaten bei „Person“ 

etc.). Die fachliche Leistung (der IT-Prozess) »Kontoauszug« ist der Ablaufkomponente 

„Auftrag“ zuzuordnen. 

 

Die Trennung in diese drei Komponententypen hat sich in der Theorie durchgesetzt und in 

der Praxis bewährt. Durch die Trennung ist das System bei Veränderungen flexibel anpass-

bar, Änderungen bleiben in der Regel auf eine Komponente beschränkt.391 Wird die Präsen-

tation geändert (z. B. neben den Einzahlungsfeldern zusätzlich der derzeitige Kontostand 

gezeigt), ändert sich an den Ablauf- und Entity-Komponenten nichts. Wird ein anderer Ab-

lauf benötigt, bleiben in der Regel die Entity-Komponenten stabil. Ändert sich eine fachli-

che Leistung einer Entity-Funktion (-Methode), ist diese Änderung in der Regel lokal auf 

die Entity-Komponente begrenzt und steht sofort allen diese Entity-Funktion nutzenden Ab-

laufkomponenten zur Verfügung.392  

 

Die Trennung in Ablauf- und Entity-Komponenten ist nicht in allen OO-Ansätzen enthal-

ten.393 Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Systemwartung dann sehr erschwert wird. Ent-

halten Komponenten sowohl Ablauf- als auch fachliche Leistungen kann ein Ablauf nicht in 

einer Komponente nachvollzogen werden. Vielmehr ist dies nur durch die Analyse aller 

hintereinander aufgerufenen Komponenten möglich. Das heißt, der Mitarbeiter muss durch 

Codeanalyse in möglicherweise zahlreichen Komponenten den Verlauf mühsam verfolgen. 

Bei der Trennung in Ablauf- und Entity-Komponenten sind alle Funktionen (Methoden) der 

Komponenten, die genutzt werden, in z. B. der Ablauffunktion „Einzahlung“ enthalten. Der 

                                                 
388  vgl. [Molterer 2002], S. 103 f.; [Rothe u. a. 1992], S. 49 f. 
389  vgl. [Barroca u. a. 2000], S. 37 f. 
390  vgl. [Molterer 2002], S. 104 f.; [Rothe u. a. 1992], S. 49 f. 
391  Dies zeigen auch die Erfahrungen des Autors bei der Modellierung von Konto3ooo, vgl. 

www.csc.com/features/2002/33.shtml entnommen am 15.6.2003 
392  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 133 f.; [Rothe u. a. 1992], S. 49 f. 
393  vgl. z. B. [Coad/Yourdon 1991], S. 79 ff. 



 - 170 - 

   

Mitarbeiter sieht sofort alle Leistungen, die in der Ablauffunktion genutzt werden. Er kann 

sich sicher sein, dass wenn eine Entity-Funktion aufgerufen wird, von dieser nicht („heim-

lich“) eine weitere Entity- oder gar Ablauffunktion aufgerufen wird. Ergebnis ist ein „Sys-

tem ohne Geheimnisse“ (vgl. Abbildung 55).  
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Die Trennung in Ablauf- und Entity-Komponenten oder anders bezeichnet, die Reihenfolge 

bestimmende und statische, die fachlichen Leistungen liefernde Komponenten, erlauben ei-

ne Ausrichtung der Komponenten an den Elementen des Unternehmensdatenmodells. Die 

Orientierung an der Struktur des UDMs ermöglicht es, die grundsätzlichen Stabilitätseigen-

schaften der Datenstrukturen auf das Komponentenmodell zu übertragen (vgl. 4.2.1.4). 

 

 

4.2.1.3 Objektbasierte Grundstruktur 

Die Bestimmung von stabilen Grundstrukturen wird zunächst stark von der Wahl der Ent-

wurfsmethode determiniert. Software wurde früher nach den Prinzipien der strukturierten 

Analyse gegliedert, d. h. der Strukturentwurf einer Software wurde an den Funktionen aus-

gerichtet. Ändert sich der Funktionsumfang des Systems wesentlich (und das ist heute die 

Regel), müsste das System im Prinzip jedes Mal nach dem dann neuen Funktionsumfang 

neu gegliedert werden, da sich durch den neuen Funktionsumfang oft eine andere Gliede-

rung anbietet.394 Da dies viel zu teuer ist, werden die Erweiterungen an die bestehenden 

Strukturen „angebaut“. Dies führt mit der Zeit zu unübersichtlichen, schwer wartbaren 

                                                 
394  vgl. [Meyer 1988], S. 44 
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Strukturen. Eine solche Art des Funktionsentwurfs führt nicht zu stabilen, gegenüber Ände-

rungen robusten Komponentenstrukturen und scheidet daher als Entwurfsmethode für stabi-

le, wieder verwendbare Komponenten aus.  

 

Bei den objektorientierten Methoden richtet sich die Struktur der Komponenten je nach 

Vorgehensweise direkt an den Entitätstypen des Datenmodells aus (datenmotiviertes De-

sign) oder die Klassen werden (zunächst) aus dem Verhalten des Systems abgeleitet (zu-

ständigkeitsmotiviertes Design).395 Auch wenn dies oft bei objektorientierten Methoden 

nicht explizit hervorgehoben wird, so ist der Weg zum Finden der Klassen mit dem Finden 

von Entitätstypen vergleichbar, da es letztlich um die Zuordnung von Attributen zu sinnvol-

len Mengen (Entitätstypen, Klassen) geht. Ob dies zu Beginn der Modellierung (Finden von 

Attributen, Bildung von sinnvollen Mengen) oder nach der Definition von notwendigem 

Verhalten stattfindet, um daraus Attribute abzuleiten, die erst dann zu sinnvollen Mengen 

geordnet werden, ist aus Sicht dieser Arbeit nicht evident. Wesentlich ist jedoch, die Bil-

dung der Klassen an den vorgegebenen Strukturen des Mikromodells zu orientieren.  

 

Um die Bedeutung der in dieser Arbeit gewählten Mikromodellstruktur zur Modellierung 

der Softwarekomponenten zu verdeutlichen, sollen anhand der in Literatur und Praxis häu-

fig genutzten klassischen Kern-Ablauf- und Kern-Entity-Komponenten einer Bank (A-

Ebene), zwei für Komponentenmodelle zulässige und mögliche Strukturierungsansätze im 

Vergleich dargestellt werden.396 Die Stabilität dieser Komponentenstrukturen soll in Anleh-

nung an das Beispiel von Jacobson397 mit zwei typischen Veränderungen einer Komponen-

tenstruktur dargestellt werden (Integration eines neuen Finanzdienstleistungsprodukttyps 

und die Integration einer neuen Funktionalität). 

 

Wie bei funktionsorientierten Designs üblich und als Komponentenentwurfsmethode mög-

lich, werden wichtige Funktion gesucht (z. B. Einzahlung, Auszahlung). Die Funktionen 

werden dann weiter untergliedert, typischer Weise nach den sich durch die Spartenpro-

duktspezifika ergebenden Funktionen (vgl. Abbildung 56).  

 

 

                                                 
395  vgl. Übersicht bei [Balzert 1996], S. 358 
396  vgl. [Seitz 1998], S. 151 ff.; [Strabel 1999], S. 92 ff. 
397  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 135 f.; vgl. auch [Rothe u. a. 1992], S. 49 f. 
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Bei datenorientierten/objektorientierten Entwürfen gilt vor allem der Bezug zu sinnvollen 

Entitätstypen wie sie aus dem Unternehmensdatenmodell bekannt sind (vgl. Abbildung 57). 

Die Entity-Komponente Konto bietet die Funktionen Eröffnung, Einzahlung und Auszah-

lung sowie die Spezialisierung nach Produkten.  
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Die Qualität der Lösungen hinsichtlich der Stabilität wird bei typischen fachlichen Erweite-

rungen deutlich. Erste fachliche Änderung ist die Erweiterung durch einen weiteren Finanz-

dienstleistungsprodukttyp. Vergleicht man die Änderungen in den Lösungsentwürfen, zeigt 

sich, dass beim funktionalen Entwurf Änderungen in allen Funktionen notwendig sind. Die 

                                                 
398  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 136; [Rothe u. a. 1992], S. 50 f. 
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Änderungen sind in Abbildung 58 dargestellt. Die Änderung durchzieht das gesamte Sys-

tem. Bei dem OO-System bleiben die Änderungen lokal auf die Entity-Komponente Konto 

beschränkt (vgl. Abbildung 59). Jacobson hat für die Entity-Komponente Konto eine Spezi-

alisierung nach Produkten vorgenommen, die wie die Datenmodelldiskussion in Kapitel 

3.2.3 gezeigt hat, ungeeignet für stabile Komponentenstrukturen ist. Eine Modellierung 

nach dem Typkonzept in Zusammenspiel mit der Produktparametrierung über die das Ver-

halten der Komponente gesteuert wird, würde weder zu stabileren Strukturen und zu noch 

geringeren Änderungsauswirkungen führen. 
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399  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 137; [Rothe u. a. 1992], S. 55 f. 
400  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 137 
401  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 138; [Rothe u. a. 1992], S. 56 f. 
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Noch deutlicher wird die Robustheit von OO basierten Entwürfen im nächsten Beispiel, 

dem Einfügen einer neuen fachlichen Funktion. Im funktionsorientierten Entwurf müssen 

die Produkteigenschaften für die neue Funktion komplett in einem neuen Funktionsdia-

gramm entwickelt werden (vgl. Abbildung 60). Gleichartige Grundeigenschaften der Pro-

dukte müssen kopiert werden. Häufiger würden wohl bestehende Funktionen um die neue 

Eigenschaft erweitert werden. Die Verteilung der Funktion führt dann langfristig zu nicht 

mehr übersichtlichen und damit zu schwer wartbaren Systemen. 
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402  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 139 
403  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 140; [Rothe u. a. 1992], S. 56 f. 
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Wie in Abbildung 61 deutlich wird, wäre die Auswirkung auch in dem bisherigen daten- 

bzw. objektorientierten Modell groß, da für jedes Produkt überprüft werden muss, ob die 

neue Funktion unverändert für alle Produkttypen gültig ist. Dies gilt aber nur, da in dem 

vereinfachten Modell (Jacobson nennt dies „native object modelling“404) keine Unterschei-

dung zwischen Ablauf- und Entity-Komponenten getroffen wurde. Würde diese Unter-

scheidung getroffen und eine Ablaufkomponente „Auftrag“ mit den Auftragstypen Eröff-

nung, Einzahlung etc. eingeführt werden, so wirkte sich die Änderung nur sehr begrenzt 

aus. Das Modell aus Abbildung 62 und die darin gezeigten Auswirkungen entsprechen eher 

den Stabilitätskriterien des Mikromodells (vgl. folgender Abschnitt 4.2.1.4). 
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Die Orientierung an fachlichen Strukturen des Unternehmensdatenmodells bewirkt eine 

Abkopplung von hoch dynamischen technologischen Entwicklungen und induziert dadurch 

stabilere Strukturen. Die Trennung in Präsentations-, Ablauf- und Entity-Komponenten be-

wirkt zusammen mit der Orientierung am objektorientierten Entwurfsparadigma, dass sich 

Änderungen vorwiegend lokal auswirken und führt so zu wesentlich geringeren Auswir-

kungen. Die vorgestellten Prinzipien sind notwendig, aber für eine stabile Struktur noch 

nicht hinreichend. Auf die Frage, welche fachliche Architektur  wirklich langfristig stabil 

sei und welches „Patentrezept“ es dafür gebe, schreibt Jacobson, dass es hierfür keine Lö-

sung gebe, solange sich eine stabile Struktur nach zahlreichen Änderungen bewährt habe.405 

Genau hier setzt die Bedeutung des Mikromodells an.   

                                                 
404  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 139 
405  vgl. [Jacobson u. a. 1994], S. 134 
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4.2.1.4 Zusätzliche Stabilität und Wiederverwendbarkeit durch Orientierung an der 

Mikromodellstruktur  

Die Kapselung von Daten und Funktionen liegt dem objektorientierten Paradigma als zent-

rales Entwurfsprinzip zu Grunde. Dies legt es nahe, die Struktur des Unternehmensmodells 

als Basisstruktur für die Komponenten zu nutzen.406 Hierbei sind verschiedene Vorausset-

zungen zu berücksichtigen, damit aus einem Unternehmensdatenmodell ein stabiles Mik-

romodell als Basis für stabile Komponenten werden kann. Die Anforderungen an ein sol-

ches Modell wurde in Kapitel 3.2.2 definiert. 

 

Das Mikromodell wird durch Anreicherung von Funktionen (Methoden) einmalig aus dem 

Unternehmensdatenmodell abgeleitet. Durch die Redundanzfreiheit des UDMs und des dar-

aus abgeleiteten Mikromodells kommen Attribute wie z. B. Person.Name, Person.Vorname 

etc. nur an einer Stelle im Modell vor. Funktionen, die zugeordnet werden, beziehen sich 

auf Attribute und können so eindeutig einer Komponente (die aus einem Entitätstyp 

abgeleitet wurde) zugeordnet werden. Auch Funktionen, die nur abgeleite Attribute nutzen, 

können so eindeutig einer Softwarekomponente zugeordnet werden. Bei kleineren 

Systemen ist es sicherlich möglich, Redundanzfreiheit von Systemen auch ohne die 

Ordnungsstruktur des Mikromodells zu erreichen. Werden aber Systeme in 

unterschiedlichen Projekten bzw. Abteilungen entwickelt, kann Redundanzfreiheit nur 

durch eine unternehmensweite Struktur sichergestellt werden.  

 

Durch die in Kapitel 3.2.3 beschriebenen Konzepte der starken Typisierung, der richtigen 

fachlichen Reichweite und dem Konzept der Produktparametrierung ist sichergestellt, dass 

die Anforderungen an ein stabiles Mikromodell als Basis für eine Komponentenstruktur 

gewährleistet werden können. Trotzdem hat sich in der Praxis gezeigt, dass auch bei Be-

rücksichtigung dieser Konzepte nicht automatisch ein Modell entsteht, das die oben ge-

nannten Anforderungen sicher erfüllt. Modellierung ist keine exakte Wissenschaft, sondern 

vielmehr eine „moderne Kunst“, auch wenn das zugrunde liegende Entity-Relationship-

Modell exakt mathematisch hergeleitet ist. Die Modellierung hat viel mit Erfahrung zu tun 

und ist ein Ergebnis aus zahlreichen Lernzyklen von Entwicklung, Verifizierung und Kor-

rekturen des Modells. Wesentlich für ein stabiles Modell ist daher neben den Modellie-

rungskonzepten ein sich in der Praxis bewährtes Modell. So sollte ein Unternehmensdaten-

modell nur dann als Basis für das Mikromodell verwendet werden, wenn dieses nach den 

genannten Konzepten entworfen wurde und sich auch  

o nach der Detaillierung möglichst vieler unterschiedlicher Sparten des Finanz-

dienstleisters über einen Zeitraum von mindestens 2-3 Jahren in seiner Grundstruktur 

als stabil erwiesen hat oder/und  

                                                 
406  vgl. [Zeidler 2000], S. 76 
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o wie im Beispiel des UDMs im Anhang dieser Arbeit auch nach einer Fusion unter-

schiedlicher Banktypen in seiner Grundstruktur (A-, B- und im wesentlichen auch C-

Ebene) stabil geblieben ist.  

 

Die Entwicklung von Komponenten, die auf dieser Struktur aufgebaut sind, führt zu flexib-

len und steuerbaren Softwarekomponenten, vergleichbar mit industriellen Komponenten, 

die durch Parametrierung in zahlreichen Systemen eingesetzt werden können. Durch die 

Kapselung von Daten und Funktionen können die Merkmale eines Datenmodells wie Re-

dundanzfreiheit, Stabilität, Spartenneutralität und Transparenz auf die Komponenten über-

tragen werden. Die Entitätstypen werden sukzessive im Verlauf der Modellierung um die 

auf den Daten operierenden Funktionen ergänzt. Aus Entitätstypen werden so Software-

komponenten, die damit (anfänglich) dieselbe Struktur des Datenmodells besitzen. Ände-

rungen des Funktionsumfangs wirken sich in der Regel auf Erweiterungen innerhalb der 

Komponenten aus. Um dies zu erreichen, müssen die Prinzipien zur Entwicklung von stabi-

len Komponentenstrukturen angewandt und mit den Strukturen des Mikromodells ver-

knüpft werden.  

 

„Die meisten objektorientierten Methoden unterstützen die Modellierung von Assoziatio-

nen und Aggregationen und bedienen sich dabei eines mehr oder weniger erweiterten ER-

Modells.“407 Durch die Verwendung dieser Konzepte und die Erweiterung um Verer-

bungsmechanismen kann innerhalb von objektorientierten Methoden die Bildung von Klas-

sen an den Grundstrukturen des Mikromodells orientiert werden. Die Mikromodellstruktur 

kann daher innerhalb der bestehenden Methoden als Referenzmodell verwendet werden, 

wenn Attribute oder fachliche Funktionen zu Klassen zugeordnet werden. Die Bildung der 

Klassen innerhalb der Methoden wird daher nicht jedes mal neu „auf der grünen Wiese“ 

begonnen, sondern an dem vorgegebenen Referenzmodell orientiert. In der Regel werden 

dabei mehrere Klassen zu sinnvollen Softwarekomponenten zusammengefasst. Ähnlich wie 

das Makromodell wird so das Mikromodell als vorgegebene „top-down“-Struktur verwen-

det. Die Implementierung des fachlichen Leistungsumfangs einer Softwarekomponente ist 

dabei unabhängig von der eingesetzten Realisierungstechnik. Eine Softwarekomponente 

kann zum Beispiel in einer herkömmlichen, nicht objektorientierten Programmiersprache 

realisiert werden.408  

 

Um die Anzahl der Komponenten nicht zu groß werden zu lassen, können Entitätstypen zu 

sinnvollen Einheiten von Softwarekomponenten zusammengefasst werden (vgl. Abbildung 

63).409 Gründe hierfür sind die bessere System-Performance (ein Aufruf zwischen Kompo-

                                                 
407  [Stein 1994], S. 33 
408  In der Praxis hat sich für diese Art der Modellierung der Begriff „objektbasierte Modellierung“ 

durchgesetzt. 
409  vgl. [Szidzek 1992], S. 102 f. 
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nenten dauert länger als ein Aufruf innerhalb einer Komponente), vor allem aber die sinn-

volle Integration fachlich eng zusammen gehörender Funktionen. 

M 3
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Die Modellierungspraxis entsprechend des hier vorgestellten Konzepts hat gezeigt, dass auf 

diese Weise sehr stabile Softwarekomponentenstrukturen entstehen. Das Konzept wurde 

durch den Verfasser bei der Modellierung des Systems Konto3ooo in der Praxis erprobt.410 

Konto3ooo ist ein spartenneutrales Kontoführungs- und Abwicklungssystem. Das System 

wird seit 1996 (Start der Vorstudie) entwickelt und ist mit Release 1 seit April 1999 im 

produktiven Einsatz. In Release 1 wurden in dem Anwendungssystem zunächst die Funkti-

onen zur Abwicklung des Giro- und Zahlungsverkehrs implementiert. Die Stabilität der 

Grundstruktur der Softwarekomponenten bestätigte sich durch die schrittweise Entwicklung 

von Konto3ooo mit den Sparten Sorten, Spar, Fremdwährungsfähigkeit, Termingeld und 

Darlehen. Die Erweiterung hätte bei einer funktionsorientierten Modellierung und ohne 

Anwendung der stabilen Mikromodellstruktur zu dramatischen Veränderungen geführt. Wie 

sich in der Praxis jedoch gezeigt hat, blieben die Kernstrukturen des Komponentenmodells 

dank der Orientierung an den Strukturen des Mikromodells und den Modellierungsregeln 

stabil. 

 

Die Entwicklung von Konto3ooo zeigt auch, dass für die beschriebene Vorgehensweise ei-

gentlich ein anderer Begriff der Wiederverwendung eingeführt werden muss (vgl. 

Abbildung 64). Auf Grundlage der Struktur des Makromodells wird die Kernstruktur durch 

sinnvolle Zusammenfassung von ehemals getrennt gesehenen Anwendungssystemen ge-

plant und unter Wiederverwendung bestehender Komponenten in einem Anwendungssys-

tem zusammengefasst. Die auf Basis des Mikromodells identifizierten Softwarekomponen-

ten werden von den verschiedenen Spartenprodukten zur Abbildung der erforderlichen 

Leistungen genutzt (wieder verwendet). Durch die Integration wird die Pflege von Schnitt-

stellen durch das einheitliche System vereinfacht und die Releaseführung durch die gemein-
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same Nutzung in einem System (auf das sich das Release bezieht) in ihrer Komplexität 

deutlich verringert.  

Klassisches Wiederverwendungskonzept Wiederverwendung durch Systemintegration

Anwendung 2Anwendung 1

Gemeinsame

Nutzung
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Die Zusammenfassung von Anwendungssystemen auf Basis des Makromodells und unter 

Nutzung der dem Mikromodell zugrunde liegenden Modellierungsregeln erscheint für den 

branchenfremden Leser logisch. Dabei darf nicht vergessen werden, dass erst durch das hier 

entwickelte Makromodell und die Modellierungsregeln für das Mikromodell es möglich 

wird, dies zu erkennen und durch die Strukturen des Mikromodells in der Praxis auch um-

zusetzen. Darüber hinaus kann durch die Modellierung anhand des Mikromodells ein weite-

rer Aspekt des Wiederverwendungsmanagements berücksichtigt werden, nämlich das Ver-

walten und Finden von vorhandenen Komponenten (vgl. 5.3.4). 

 

 

4.2.2 Nutzung des Mikromodells zur Identifikation anwendungsfeldübergreifender 

Softwarekomponenten  

Ähnlich der Modellierung von Komponenten innerhalb eines StAF bewährte sich die An-

wendbarkeit des Mikromodells auch zur Modellierung und Identifizierung von Komponen-

ten, die anwendungsfeldübergreifend gemeinsam genutzt werden können. Es soll jedoch 

zunächst erörtert werden, welche Bedeutung diese Art der Wiederverwendung bei einer 

nach dem Makromodellkonzept geplanten IT-Anwendungslandschaft überhaupt hat. Durch 

das Konzept des Makro- und Mikromodells wird die Bedeutung (symbolisiert durch die 

                                                                                                                                                     
410  vgl. [Strabel 1999], S. 85 ff.; www.csc.com/features/2002/33.shtml entnommen am 15.6.2003 
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kleiner werdenden Flächen in Abbildung 65) für die eigentliche Wiederverwendungspro-

blematik von Softwarekomponenten geringer.  

 

StAF-übergreifende Beseitigung von Funktionsredundanzen
durch das Makromodell
Klare Zuordnung von fachlichen Funktionen zu den StAF (z. B. EIN

Kundeninformationssystem; EIN Enterprise Ware House etc.)

Wiederverwendung durch Systemintegration innerhalb 
eines StAF auf Basis des Makro- und Mikromodells
Bildung homogener fachlicher Leistungen und 

Architekturen; fachliche Detailstruktur des StAF

Raum für Identifikation StAF-übergreifender 
Komponenten unter Nutzung des Mikromodells
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GHV�0DNUR��XQG�0LNURPRGHOOV�
In der Praxis der bankfachlichen Modellierung auf Basis des Makromodells hat sich ge-

zeigt, dass die größten Synergieeffekte hinsichtlich einer sinnvollen Wiederverwendung 

durch die Systemintegration gemäß den Grenzen des Makromodells entstehen. Das Mak-

romodell durchbricht traditionelles Denken bei der Konzeption von bisher spartenorientiert 

gedachten Anwendungssystemen. Dies wird am deutlichsten in den strategischen Anwen-

dungsfeldern, die stark durch Eigenentwicklung geprägt sind. Der Nutzen entsteht durch die 

redundanzfreie, einmalige Implementierung von Funktionen. Durch die stark unterschiedli-

che strategische Ausrichtung der StAF und der daraus folgenden unterschiedlichen fachli-

chen Funktionalität ist StAF-übergreifend kaum mit gleichen fachlichen Komponenten zu 

rechnen. Durch die Makromodellstruktur sind zudem Funktionen wie z. B. die Kunden-

stammdatenverwaltung, die in alten Systemen häufig innerhalb von Spartensystemen re-

dundant realisiert wurden, von vornherein zu einer zentralen Anwendung zusammengefasst. 

Der Raum für die      Identifikation von StAF-übergreifenden Softwarekomponenten ist da-

her stark minimiert worden. Aus Sicht des Unternehmens wird dadurch der Aufwand für 

eine unternehmensweite Komponentenverwaltung und das Management von Hunderten von 

Komponenten stark reduziert. Dies gilt insbesondere auch für Probleme bei der Verände-

rung von Komponenten, die in zahlreichen Anwendungen massiv wieder verwendet wur-

den. Durch das Makromodell wird also eine Form der Wiederverwendung über die gemein-

same Nutzung von Softwarekomponenten auf ein überschaubares, sinnvolles Maß reduziert. 

Das mit Einführung des Reifegradmodells unterstellte Ziel, nämlich die Stufe vier (geplan-

te, anwendungsfeldübergreifende Wiederverwendung) und fünf (Organisationsweite Aus-
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richtung auf Wiederverwendung), ist daher zu ergänzen. Die Synergieeffekte, die durch die 

Integration von bisher spartenorientiert entwickelten Systemen auftreten, sind bei weitem 

höher als der Nutzen durch die reine Wiederverwendung von Komponenten in der Stufe 

fünf.  

Grad der Fertigungstiefe

Art der Wiederverwendung

N
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en

Individualtität
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entwicklung
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Komponenten
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Systemintegration
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Makromodells

Standardsoft-

wareeinsatz

 

$EELOGXQJ�����1XW]HQ�GHU�:LHGHUYHUZHQGXQJ��
 

Ziel der groben Strukturierung aller StAFs (C-Ebene) unter Nutzung des Mikromodells ist 

die Identifikation von Komponenten, die sinnvoll als zentrale Softwarekomponenten für 

mehrere strategische Anwendungsfelder realisiert werden können. Zur Identifikation der 

gemeinsam nutzbaren Softwarekomponenten wird das in Kapitel 4.2.1 beschriebene Ver-

fahren zur Komponentenstrukturbildung auf Basis des Mikromodells als Referenzmodell 

innerhalb eines StAF genutzt. Durch die Nutzung des Referenzmodells erfolgte die Ent-

wicklung von StAF-übergreifenden Softwarekomponenten aus einer ganzheitlichen Ge-

samtsicht auf die Leistungen der IT. Durch die immer gleiche Referenzstruktur und die ein-

heitliche Bezeichnung der einzelnen Softwarekomponenten erhält der Modellierer erste 

Hinweise auf eine mögliche, StAF-übergreifende Nutzbarkeit von Softwarekomponenten. 

In einem StAF identifizierte Softwarekomponenten können so mit bereits erfassten und ka-

talogisierten, StAF-übergreifenden Softwarekomponenten leicht abgeglichen und gegebe-

nenfalls neu aufgenommen werden. Auf Basis des Mikromodells entstehen so „Kandidaten“ 

für eine Liste (zunächst potentieller) gemeinsam nutzbarer Softwarekomponenten (Wieder-

verwendungsreferenzliste).  
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Die Entwicklung einer StAF-übergreifend nutzbaren Softwarekomponente sollte auf Grund-

lage einer betriebswirtschaftlichen Abwägung erfolgen. Hierbei sind sich die mit der über-

greifenden Nutzbarkeit verbundene Komplexität der Entwicklung und der mit der Wieder-

verwendung verbundene Nutzen gegenüber zu stellen. Zur Abschätzung des Nutzens einer 

zentralen, wieder verwendbaren Softwarekomponente gibt es die „drei-Mal-Nutzen“-Regel. 

Die einfache, von mehreren Autoren genutzte Formel besagt: „Bevor die »Früchte der Wie-

derverwendung geerntet« werden können, muß Software dreimal wiederverwendet wer-

den.“411 Nur so können die höheren Entwicklungskosten wieder „hereingeholt“ werden.412 

Durch Verwendung des Mikromodells und der „Wiederverwendungsreferenzliste“ ist es - 

wenn auch auf einer noch relativen groben Ebene (C-Ebene) - leicht möglich abzuschätzen, 

wie oft eine (potenzielle und zentrale) Softwarekomponente wieder verwendet werden wür-

de. Wird eine Softwarekomponente mehr als drei Mal referenziert, erscheint es sinnvoll, 

genauer zu untersuchen, ob sich eine zentrale Lösung der Softwarekomponente wirklich 

lohnt. 

Ist eine Softwarekomponente identifiziert, muss diese analog der Integration einer Stan-

dardsoftware (-komponente) behandelt werden. Aus Sicht der nutzenden Anwendungen ist 

der Funktionsumfang der Komponente zu definieren. In der Regel ergeben sich daraus die 

Notwendigkeit der Erweiterung/Anpassung der geplanten Softwarekomponente oder Ein-

flüsse auf die Struktur und den Funktionsumfang der nutzenden Anwendung. Die Entschei-

dung, ob eine wieder verwendbare Softwarekomponente entwickelt werden soll, ist keine 

mathematisch-genau anwendbare Entwurfsrichtlinie, sondern eher ein Abwägen von mehre-

ren „weichen“ Faktoren. Dies soll an zwei Beispielen verdeutlicht werden.  

 

1. Entscheidung für eine zentrale Softwarekomponente am Beispiel der zentralen 

Softwarekomponente „Kompetenz-Verwaltung“ 

Um zu vermeiden, dass Kompetenzen mehrmals im Unternehmen verwaltet, ge-

pflegt und die dafür erforderlichen Funktionen redundant entwickelt werden, muss 

zunächst erkannt werden, dass gleiche Funktionen für die Verwaltung von Kompe-

tenzen vorliegen. Bei großen Unternehmen wie z. B. der LBBW, ist dies durch die 

sehr komplexe IT-Anwendungslandschaft und die stark unterschiedliche Bezeich-

nung für eine „Kompetenz“ nicht einfach erkennbar. So ist zunächst eine RACF-

Zugriffsberechtigung aus Sicht einer traditionellen Entwicklung etwas völlig anderes 

wie      z. B. eine Kreditkompetenz oder die Berechtigung eines Beraters, auch VIP-

Kunden-Konten bearbeiten zu können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Systeme 

gewachsene Strukturen und systembedingt eigene Kompetenz- und Berechtigungs-

datenbanken besitzen (so z. B. das Kreditkompetenzbuch, die Mailbenutzerberechti-

gungsdatenbank innerhalb des Mailsystems etc.). Erst bei gezielter Betrachtung zeigt 

sich aus Sicht des Mikromodells eine ähnliche Struktur der Datenbeziehungen und 

                                                 
411  [Balzert 1998], S. 651 
412  vgl. [Lim 1998], S. 133 ff. 
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der darauf anwendbaren Funktionen. Auch die Ähnlichkeit der Pflege- und Verwal-

tungsfunktionen fällt auf, wie beispielsweise bei der Neueinstellung eines Mitarbei-

ters. Bei getrennt entwickelten Kompetenz-Verwaltungen müsste in unterschiedli-

chen Anwendungen zunächst die Berechtigung und Stellvertreterregelung für den 

Mailzugriff, für die Kreditkompetenz, die Überziehungsgenehmigungskompetenz 

(Giro) etc. erfasst und später gepflegt werden. Das Beispiel zeigt, dass alleine der 

Adminsitrationsaufwand eine zentrale Realisierung einer StAF-übergreifend an-

wendbaren Softwarekomponente rechtfertigt. Die Umsetzung der gemeinsamen 

Nutzung der Softwarekomponente „Kompetenz-Verwaltung“ ist wiederum durch 

die geplante Veränderung der Anwendungssysteme bei Neuentwicklung oder größe-

ren Anpassungen durch das zentrale Wiederverwendungsmanagement (vgl. 4.1.6 

Produktplanung und -steuerung) sicherzustellen. Durch den geplanten Vorgang ist es 

zudem möglich, eine sinnvolle Abschätzung der Entwicklungskosten und aller Nut-

zensaspekte durchzuführen. So können die Entwicklungskosten nicht nur dem durch 

die Wiederverwendung in mehreren Projekten entstehenden IT-Nutzen, sondern 

auch dem fachlichen Nutzen (z. B. durch weniger Personalaufwand bei der Kompe-

tenzverwaltung) gegenüber gestellt werden. 

 

2. Entscheidung für eine redundante Entwicklung einer Softwarekomponente am Bei-

spiel „Kontoauszug“ 

Nicht immer ist bei der Identifikation sehr ähnlicher Komponenten in unterschiedli-

chen StAFs die gemeinsame Nutzung möglich, da die technische und fachliche 

Komplexität der Softwarekomponente zu groß ist. Das Mikromodell ermöglicht das 

Erkennen ähnlicher Softwarekomponenten wie z. B. einer Kontoauszugskomponen-

te. Diese könnte sicherlich für das Drucken von Depotauszügen und für das Drucken 

von Kontoauszügen der kontobasierten Finanzdienstleistungsprodukte wie Spar-, 

Giro- und Darlehensauszüge genutzt werden. Die Anforderungen im Kontext des 

Wertpapiergeschäfts sind jedoch so komplex und durch zahlreiche andere Gesetzes-

anforderungen determiniert, dass eine anwendungsfeldübergreifende Wiederver-

wendung die Komplexität der Abstimmung zwischen den Entwicklungsprojekten 

der zwei StAF „Basisprodukte“ und „Wertpapiergeschäft“ zu groß werden lässt. 

Unbenommen hier von, können Frameworks zum Entwickeln der Kontoauszugs-

komponenten selbstverständlich gemeinsam genutzt werden (vgl. 1.3.4 und 2.4.2). 

Gründe, die gegen eine geplante Wiederverwendung von Softwarekomponenten 

trotz hoher fachlicher Redundanz sprechen, sind:  

o Hoher Abstimmunsaufwand zwischen den Teams aus unterschiedlichen Abteilungen 

(Wertpapier, Giro,- Spar- etc.).  

o Geringeres Interesse der Fachabteilungen aus den (kulturell) sehr unterschiedlichen 

Fachbereichen sich z. B. auf einheitliche Kontoauszugsformate etc. zu einigen. 
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o Schwer abstimmbare Releasepläne für gemeinsame Komponenten; je stärker die 

Abhängigkeit eines Entwicklungsprojekts von anderen wird, desto komplexer wird 

die Abstimmung der Pläne. Eine Zeitverschiebung in einem Projekt gefährdet andere 

Projekte.  

Aus der Summe der ineinander wirkenden Probleme sollte aus Sicht des zentralen Wieder-

verwendungsmanagements ein pragmatisches Vorgehen angestrebt werden. Durch eine ein-

fache Abschätzung zwischen der Komplexität einer vielfachen Wiederverwendung einer 

Komponente und dem daraus entstehenden Nutzen entsteht eine Nutzenskurve (vgl. 

Abbildung 67).  
N

u
tz

en

Komplexität

Zone 1 Zone 2
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Die Achse „Komplexität“ setzt sich aus weichen Faktoren wie beispielsweise die Abtei-

lungsreife (siehe Reifegradmodell) und harten Faktoren wie z. B. Komplexität und Umfang 

der Bindung einer Softwarekomponente an eine gemeinsame Komponente zusammen. Je 

homogener die fachlichen Anforderungen an eine Komponente sind  (z. B. Kompetenz) und 

je stabiler die fachliche Struktur der Komponente ist, desto stärker steigt der Nutzen bei der 

gemeinsamen Nutzung aus unterschiedlichen Anwendungen (Zone 1). Andererseits über-

steigt der Abstimmungs- und Koordinationsaufwand zumeist den Nutzen einer übergreifen-

den Anwendungen, wenn die Softwarekomponente eine hohe Komplexität aufweist und bei 

Ihrer gemeinsamen Verwendung häufig Veränderungen erfolgen müssen (so z. B. durch 

verschiedene gesetzliche Anforderungen innerhalb der jeweiligen Anwendungsfelder).  

Wurde eine Softwarekomponente identifiziert, ist die Beschreibung der Komponente in eine 

unternehmensweite Wiederverwendungsreferenzliste aufzunehmen. Die Liste muss zentral 

jedem Entwickler zur Verfügung stehen. Durch die eher geringe Zahl der Komponenten und 

die geplante Entwicklung von Softwarekomponenten, die zentral bereitgestellt werden, ist 

die Wiederverwendungsreferenzliste nicht vergleichbar mit Bausteinbibliotheken, wie bei 

einem klassischen Wiederverwendungskonzept (vgl. 5.3.4). 
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4.2.3 Nutzung des Mikromodells zur Standardsoftware- und 

Softwarekomponentenintegration 

Hat sich das Unternehmen im Rahmen der Festlegung der Fertigungstiefe gegen eine Ei-

genentwicklung und für den – zumindest teilweisen – Kauf von Standardsoftware oder 

Softwarekomponenten entschieden, entsteht das Problem der fachlichen Integration. Es soll 

im Folgenden nicht auf die Vorgehensweise zur Integration von Standardsoftware einge-

gangen werden. Vielmehr sollen lediglich die speziellen Aspekte der Verwendung des Mik-

romodells zur Modellierung der Schnittstelle zu den „(Fremd-)Komponenten“ beschrieben 

werden. 

 

Wesentliche Leistung bei der Integration von Standardsoftware in das Unternehmen ist die 

Modellierung der notwendigen Anpassung zwischen den Anforderungen der Leistungs-

nehmer und dem Leistungsgeber (der (Standardsoftware-) Komponente). Durch die Nut-

zung des Mikromodells wird diese Aufgabe erleichtert.413 Aus Sicht des Leistungsnehmers 

einer Leistung wird der Bedarf an die Schnittstelle definiert. 

 

Durch das Mikromodell ist der Aufwand zur Ermittlung der Abweichungen und den sich 

daraus ergebenden Anpassungen geringer, da die vorhandenen Attribute im Unternehmen 

durch das Unternehmensdatenmodell (grauer Bereich) bereits definiert sind. Neben der In-

tegration ganzer Anwendungen ist so insbesondere die Integration von fachlichen Kompo-

nenten einfacher.414 Mit dem Mikromodell liegen zusätzlich die Beschreibungen der fachli-

chen Leistungen der Softwarekomponenten vor, so dass durch den Vergleich zwischen er-

forderlichen Leistungen und gelieferten Leistungen der Anpassungsaufwand schneller abge-

schätzt werden kann. 
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413  vgl. [Marent 1995], S. 307 f. 
414  vgl. [Rauh/Stickel 1997], S. 297; [Marent 1995], S. 307 f. 
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Je granularer die Strukturierung der Komponenten ist und je stärker diese nur die fachlichen 

Funktionen einer Kernsoftwarekomponente (A-Ebene) des Mikromodells umfassen, desto 

einfacher ist die Integration solcher gekaufter Komponenten. Wann eine Komponente aus 

fachlichen Gesichtspunkten optimal einsetzbar ist, kann im Kontext des Mikromodells be-

antwortet werden. Dies zeigt das folgende Beispiel:  

 

Eine Beratungssoftware zur Hausfinanzierung ist durch die fachlichen Leistungen (z. 

B. Zinsentwicklungssimulation) im Wesentlichen der Kernsoftwarekomponente „Kon-

dition“ zurechenbar. Zusätzlich enthält die Beratungssoftware jedoch eine eigene in-

tegrierte Personenverwaltung. Über aufwendige Verfahren muss sichergestellt werden, 

dass die Informationen der integrierten Personenverwaltung mit den Informationen der 

zentralen Personenverwaltung (Kundeninformationssystem) abgeglichen werden. Ist 

ein Kunde z. B. umgezogen und gibt er seine neue Adresse an, muss diese in alle re-

dundanten Kundendatenbestände propagiert werden. Oft hat aber ein Kunde mehrere 

Adressen wie zum Beispiel die Hauptadresse und weitere Postanschriften mit zusätzli-

chen Bearbeitungsvorschriften (Kontoauszüge eines bestimmten Kontos nicht an die 

Hauptanschrift etc.). Hier stellt sich die Frage, an welche Kundendatenbestände nun 

die Adressänderung propagiert werden soll. Auch ist zu lösen, wie die zusätzlichen 

Bearbeitungsvorschriften propagiert werden können. Eine nach der Struktur des Mik-

romodells gegliederte Standardsoftware kann hierbei wesentlich einfacher integriert 

werden. Fachliche Leistungen der Personenkomponente werden nicht durch die eigene 

Komponente geliefert, sondern über eine „Schnittstellenkomponente“ durch die zentra-

le Softwarekomponente Person (vgl. Abbildung 68). 
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Aus Sicht der Standardsoftware wird in der Schnittstellenkomponente definiert, wel-

che Leistungen (Methoden) der Personenkomponente benötigt werden. Die 

Schnittstellenkomponente dient dann nur zur Transformation der fachlichen Anfor-

derungen der Standardsoftware und der technischen Anbindung an die zentrale Per-

sonenkomponente. Die Anbindung verhindert so die komplexe Sicherstellung von 

gleichen Informationen in redundant gehaltenen, strukturell anders aufgebauten Per-

sonendatenbeständen. Um die Integration von gekauften Softwarekomponenten oder 

Standardsoftware zu erleichtern, sollten diese nur fachliche Funktionen bankfachlich 

ähnlicher Art enthalten, somit also nur Methoden, die einer Kernkomponente des 

Mikromodells zugehörig oder ähnlich der Struktur des Mikromodells aufgebaut 

sind.  

 

 

4.3 Einordnung des Makro- und Mikromodells in die Vorgehensmodelle 

und Methoden des Wiederverwendungsmanagements 

Das vorgestellte Konzept zur geplanten, systematischen Wiederverwendung von Software-

komponenten auf Basis des Makro- und Mikromodells ersetzt nicht andere Vorgehensmo-

delle und Methoden des Wiederverwendungsmanagements sondern ergänzt diese bzw. 

gleicht Schwachstellen dieser aus. Im Folgenden werden die in Abschnitt 2.4.2 kurz einge-

führten Vorgehensmodelle und Methoden des Wiederverwendungsmanagements diskutiert, 

bewertet und durch die in dieser Arbeit beschriebenen Konzepte ergänzt.  

4.3.1 Domain Engineering und Produktlinienmanagement 

Die Strukturierung der IT-Anwendungslandschaft in sinnvolle Anwendungsfelder (Domä-

nen) ist für die Wiederverwendung von Komponenten ab Stufe vier des Reifegradmodells 

gefordert.415 Die in der Literatur beschriebenen „Domain Engineering“-Methoden416 und 

Methoden des Produktlinienmanagements417 beschreiben Vorgehensweisen zur Entwick-

lung von Domänen bzw. Produkten.  

 

„Domain engineering is a process of creating an asset that can be managed 

and reused. Basically, domain engineering consists of domain analysis, do-

main design, and domain implementation. … Any requirement received for the 

domain in the future is analysed with respect to the generic architecture.”418  

 

                                                 
415  vgl. [Rezagholi 1995], S. 223 f.; 
416  vgl. Übersicht über die bekanntesten Methoden bei [Sodhi/Sodhi 1998], S. 123 ff.; vgl. [Reifer 1997], 

S. 242; http://www.sei.cmu.edu/domain-engineering/index.html, entnommen am  21.06.2002; [Barroca 
u. a. 2000], S. 74 ff. und 159 ff.; [Bosch 2000], S. 161 ff. 

417  vgl. http://www.sei.cmu.edu/plp/plp_init.html, entnommen am 28.05.2003; [Stützle 2002], S. 73 f. 
418  [Sodhi/Sodhi 1998], S. 61 
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„A software product line is a set of software-intensive systems sharing a 

common, managed set of features that satisfy the specific needs of a particular 

market segment or mission and that are developed from a common set of core 

assets in a prescribed way.”419 

 

In Ergänzung zu „Domain Engineering“-Vorgehensmodellen beinhaltet das Produktlinien-

management zusätzlich eine stärkere Orientierung der Ergebnisse der Softwareentwicklung 

an den Markterfordernissen. „Domain Engineering“-Vorgehensmodelle bieten durch ihre 

Herkunft aus dem Fachgebiet des Software Engineerings ein breites Lösungsspektrum zur 

Verbesserung des Softwareentwicklungsprozesses (vgl. Abbildung 69).420 Sie bieten weit-

gehend allgemeine Hinweise zur Vorgehensweise bei der Entwicklung von Software auf 

Basis von Softwarekomponenten. Jacobson u. a. beschreiben in ihrem Buch „Software Reu-

se“421 den Wiederverwendungsprozess, der im Englischen als „domain engineering“ oder 

auch „application system engineering“ bezeichnet wird, als „normalen“ Entwicklungspro-

zess, nur dass dieser mehr als ein einzelnes System betrifft. Dadurch wird Domain Enginee-

ring wesentlich komplexer und wesentlich weniger gut verständlich wie die herkömmlichen 

Entwicklungsmethoden.422  

 

Domain Analysis Domain Design Domain Implementation

„Domain Engineering“-Prozess
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So beschreiben die Autoren letztlich nur den „normalen“ Entwicklungsprozess, wie bereits 

von Jacobson in seinem Klassiker „Object-Oriented Software Engineering“424 vorgestellt 

wurde, ergänzt um Hinweise, was bei anwendungsübergreifender Modellierung von Objek-

ten besonders zu beachten ist.425 Ähnliches gilt für Sodhi/Sodhi in dem gleichnamigen 

                                                 
419  http://www.sei.cmu.edu/plp/product_line_overview.html, entnommen am 28.05.2003 
420  vgl. hierzu die Übersicht bei [Sodhi/Sodhi 1998], S. 121 ff.;  
 http://www.sei.cmu.edu/domain-engineering/index.html, entnommen am 30.6.2002 
421  [Jacobson u. a. 1997], S. 1 ff. 
422  vgl. [Jacobson u. a. 1997], S. 17 
423  vgl. http://www.sei.cmu.edu/domain-engineering/domain_eng.html, entnommen am 17.08.2002 
424  vgl. [Jacobson u. a. 1994] 
425  vgl. zum Beispiel [Jacobson u. a. 1997], S. 297 
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Buch „Software Reuse“, die das Prinzip des Domain Engineerings darstellen,426 dann aber 

wiederum für die Modellierung der Domänen nur die verschiedenen bekannten fachlichen 

Vorgehensmodelle, Methoden und technischen Implementierungskonzepte nutzen. Da die 

Vorgehensweise zur Entwicklung einer Domäne der Entwicklung einer Anwendung ent-

spricht, werden in der Literatur die gleichen Grundtypen von Vorgehensmodellen (Wasser-

fallmodell, Spiralmodell etc.)427 bzw. objektorientierte Methoden vorgeschlagen wie für die 

klassische Anwendungsentwicklung.428 Die Methoden sind ausführlich in der Literatur be-

schrieben und diskutiert worden und sollen hier nicht wiederholt werden.429 Auch die von 

Sodhi/Sodhi dargestellten speziellen „Domain Engineering“-Methoden nutzen die üblichen 

Vorgehensweisen, denen im Rahmen dieser Arbeit keine weiteren hinzugefügt werden sol-

len.430 Griffel und andere Autoren stellen ausführlich notwendige ergänzende technologi-

sche Aspekte vor. „Denn nur, wenn die Ebene der Implementierungstechnik unterstützende 

Konzepte zur Wiederverwendung bietet, werden Wiederverwendungsansätze,    z. B. in der 

Modellierungsebene, sich erfolgreich bis hin zur konkreten Realisierung einer Software 

auswirken.“431 Darüber hinaus werden in der „Domain Engineering“-Literatur wenig prakti-

sche Hilfestellungen zur systematischen Wiederverwendung von (fachlichen) Software-

komponenten vorgestellt.432 Damit bestehen folgende Probleme aus Sicht einer industriellen 

Softwareentwicklung: 

 

o Der Prozess zur Bildung der Domänen und ihrer weiteren Untergliederung in Software-

komponenten ist eine komplexe und schwierige Aufgabe, die viel Erfahrung in der 

Wiederverwendung von Softwarekomponenten voraussetzt. Durch die fehlenden prakti-

schen Hinweise für eine aus Sicht der Wiederverwendung sinnvollen Strukturierung der 

Domänen (StAF) können mögliche Vorteile durch Integration von Systemen nicht er-

reicht werden. Als entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Wiederverwendung 

nennt Reifer unter anderem das Alter der Domäne, die Anzahl der Produkte (Teildomä-

nen), die Verfügbarkeit von Domänenmodellen und Referenzarchitekturen sowie die 

Verfügbarkeit von Domänen-Spezialisten. Wie gezeigt wurde, beeinflusst die Domä-

nenstruktur positiv den Grad der Wiederverwendung und stellt somit einen Wert dar.433 

Liegt keine stabile Domänenstruktur vor, sinkt der Grad der Wiederverwendung, da die 

auf der Struktur aufbauenden Konzepte erneut modelliert und realisiert werden müs-

sen.434 Eine stabile Domänenstruktur ist damit ein Hauptfaktor für die Entwicklung ei-

ner an den Domänen ausgerichteten Softwarewiederverwendung. Im Gegensatz zu den 

                                                 
426  vgl. [Sodhi/Sodhi 1998], S. 61 ff. 
427  vgl. [Sodhi/Sodhi 1998], S. 62 ff. 
428  vgl. [Sodhi/Sodhi 1998], S. 179 ff. 
429  vgl. [Berard 1993], S. 40 ff.; [Meyer 1990], S. 71 ff.; [Martin/Odell 1992], S. 67 ff.; [Booch 1994], S. 

169 ff.; [Graham 1992], S. 191 ff.; [Wirfs-Brock u. a. 1993], S. 39 ff. 
430  siehe als Übersicht zu Domain-Engineering-Methoden [Sodhi/Sodhi 1998], S. 123 ff. 
431  [Griffel 1998], S. 17 
432  vgl. [Grotefeld 2000], S. 1 
433  vgl. [Sodhi/Sodhi 1998], S. 61 
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üblichen Vorgehensmodellen des Domain Engineerings liegt mit dem Makromodell ein 

Referenzmodell und eine Vorgehensweise vor, die als Basis für die Bildung von Domä-

nen (Produkten, Produktlinien) benutzt werden kann (vgl. Abbildung 70 und Abbildung 

71).  

o Durch das Fehlen eines domänenübergreifenden Modellierungsansatzes auf Basis des 

Mikromodells ist es schwer möglich, domänenübergreifend Softwarekomponenten zu 

identifizieren. Mit dem Makromodell und dessen Detaillierung zu TFA je strategischem 

Anwendungsfeld sowie dem Mikromodell wird es möglich, unterschiedlichen Kompo-

nentenstrukturen zu vermeiden und wieder verwendbare Softwarekomponenten syste-

matisch zu erkennen.  

o Domain Engineering als auch Produktlinienmanagement sind nicht in ein ganzheitliches 

IT-Management-Konzept eingebunden, um geplante technische und fachliche Anwen-

dungssystemarchitekturen umzusetzen. Sodhi/Sodhi weisen zwar auf eine wesentlich 

umfangreichere Sicht des Zusammenhangs zwischen Domain Engineering und der Ver-

bindung von Software-Lifecycle-Management, Personalmanagement etc. hin, gehen im 

weiteren Verlauf der Beschreibung jedoch nicht detaillierter darauf ein.435 Auch im 

Produktlinienmanagement wird als zusätzliches Element zu den „klassischen“ Vorge-

hensmodellen und Methoden des Software Engineerings lediglich die Marktsicht als 

strukturrelevantes Merkmal ergänzt. Das hier vorgestellte Vorgehensmodell auf Basis 

des Makro- und Mikromodells geht damit weit über bestehende Wiederverwendungsan-

sätze hinaus. Das Makromodell als „generisches Denkmodell der IT“ ist nicht nur ein 

Referenzmodell zur Strukturierung der IT-Anwendungslandschaft im Sinne von Domä-

nen. Vielmehr erlaubt die Makromodellstruktur ein umfassendes IT-Management-

konzept, das auf der Struktur aufbaut (vgl. Beispiele der Nutzung in Abschnitt 3.1.5). Es 

bewirkt so eine Veränderung des Denkens in der IT und ermöglicht die Einführung ei-

nes professionelleren Managements der industriellen Softwareentwicklung auf Basis 

systematischer Wiederverwendung. 

o Aufgrund fehlender praktischer Vorgaben zur sinnvollen Bildung von Domänen und 

stabilen Softwarekomponentenstrukturen innerhalb der Domänen stellen „Domain En-

gineering“-Vorgehensmodelle hohe Anforderungen an den Reifegrad der IT des Unter-

nehmens. Der in dieser Arbeit dargestellte „Domänenbildungsprozess“ beruht auf der 

Anpassung eines bestehenden generischen Domainmodells (dem Makromodell) und der 

Anwendung des Mikromodells zur Softwarekomponentenbildung innerhalb der Domä-

nen. Der initiale Aufwand zur Entwicklung der Domänenstruktur für das Unternehmen 

sinkt dadurch. Durch den geringeren Aufwand und die sinkende Komplexität der Mo-

dellierung („Lernen durch ein Beispiel“) reduziert sich die Einstiegsbarriere für ein Un-

ternehmen, den Domänenbildungsprozess zu starten. Ein für das anwendende Unter-

                                                                                                                                                     
434  vgl. [Reifer 1997], S. 107 
435  vgl. [Sodhi/Sodhi 1998], S. 161; aber auch [Barroca u. a. 2000], S. 74 ff. 
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nehmen völlig neues Aufgabengebiet ist zudem schwer zu erschließen, wenn nur eine 

abstrakte Beschreibung der Vorgehensweise vorliegt. Leichter ist es, ein vorliegendes 

Ergebnis zu modifizieren und von den bestehenden Modellstrukturen zu lernen, um so-

mit schneller zu dem für das Unternehmen gewünschten Ergebnis zu gelangen. Insbe-

sondere die für die IT der Finanzdienstleister zunächst ungewohnte Sichtweise, den Fo-

kus der Betrachtung von Projekten und einzelner IT-Systemen auf Geschäftsfelder zu 

erweitern, wird dadurch wesentlich vereinfacht. Das vorliegende Makro- und das Mik-

romodell bieten die Möglichkeit, abstrakte Vorgehensweisen an bewährten Modellen 

besser zu verstehen; die Gefahr des Scheiterns oder von wenig sinnvollen Domänen- 

und Softwarekomponentenstrukturen sinkt. 

 

Durch die Ergänzung der „Domain Engineering“- bzw. Produktlinienvorgehensmodelle 

können die Vorteile des Makro- und Mikromodells in bestehende und u. U. bereits in das 

Unternehmen eingeführte und etablierte Vorgehensmodelle ergänzt werden. Hierzu sind die 

definitorischen Festlegungen bzw. Ergänzungen aus Abbildung 70 zu nutzen. 
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Das Domainmodell entspricht dem Produktlinienmodell und dem Makromodell.

• Das Domainmodell wird in Domänen strukturiert.
• Das Produktlinienmodell wird in Produktlinien unterteilt.
• Das Makromodell wird in strategische Anwendungsfelder gegliedert.

Domäne entspricht Produktlinie. Ein 
strategisches Anwendungsfeld entspricht in 
der Regel einer Produktlinie.

Sub-Domains

Produkte

StAF werden durch das 
Mikromodell strukturiert 
(Komponentenmodell 
einer Domäne / 
Produktlinie)

Basisprodukte

GiroSpar …

Produkt Kondition

Person
Verein-
barung

Vorgang-
produkt

Vorgangs-
kondition

Auftrag Konto

Produkt Kondition

Person
Verein-
barung

Vorgang-
produkt

Vorgangs-
kondition

Auftrag Konto
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436  Die Terminologie von [Sodhi/Sodhi 1998], S. 25 f., vgl. auch [Jacobson u. a. 1997], S. 17 f. und  

S. 83 f. 
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Werden diese Definitionen angewendet, ist es möglich, bestehende Methoden des Domain 

Engineerings durch die Konzepte der systematischen Wiederverwendung von Software-

komponenten auf Basis des Makro- und Mikromodells zu ergänzen (vgl. Abbildung 71). 

 

Domänenbildung/
Produktbildung 
auf Basis des 
Makromodells

Domain Design
unter Nutzung         
des Mikro-
modells

Domain              
Implemen-
tierung
(Mikro-
modell)

Ergänzter „Domain Engineering“-Prozess

• Gute Abdeckung durch zahlreiche OO-Methoden

• Fehlende Konzepte zur Wiederverwendung durch 
geplante Komponentenstrukturen und insbesondere 
durch Integrationsarchitekturen auf Basis des 
Makromodells

Domain Analyse:                  

Festlegung der  

technischen und 

fachlichen   

Anwendungs-

architektur auf 

Basis des         

Makromodells
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Mit dieser Ergänzung entstehen Konzepte der industriellen Softwareentwicklung, die mit 

den zu Beginn der Arbeit dargestellten Erkenntnissen aus der hergeleiteten Analogie zur in-

dustriellen Produktentwicklung vergleichbar sind. So gilt es in der Automobilindustrie als 

selbstverständlich, Fahrzeuge so zu konstruieren, dass Komponenten entweder aus anderen 

Fahrzeugtypen genutzt werden können oder, im Falle der Neuentwicklung einer Kompo-

nente, diese so entwickelt wird, dass sie in künftigen Fahrzeugtypen genutzt werden kann. 

Heute ist es in der Automobilindustrie selbstverständlich, dass ein Fahrzeug aus einer Viel-

zahl von standardisierten, austauschbaren und wieder verwendbaren Komponenten wie Mo-

torblock, Getriebe oder auch Zündkerzen und Reifen besteht. Die dafür erforderliche, 

scheinbar triviale Strukturleistung war ein Meilenstein in der Produktentwicklung.437 Um 

Software aus vorgefertigten Komponenten montieren zu können, müssen  daher zunächst 

die Struktur der Komponenten, aus denen die Anwendungssysteme der Finanzdienstleister 

bestehen, definiert und Einigkeit über deren technische Verbindung erzielt werden. Nur so 

können die bestehenden und noch weiter steigenden Anforderungen hinsichtlich einer Sen-

kung der Entwicklungszeit von Software, der Flexibilisierung der Produktunterstützung 

sowie der Verbesserung der Erweiter- und Wartbarkeit erfüllt werden. Mit dem Vorge-

hensmodell auf Basis des Makro- und Mikromodells in Ergänzung bestehender „Domain 

Engineering“- und Produktlinienmanagementkonzepten liegt ein Gesamtkonzept vor, das 

ähnlich der industriellen Produktentwicklung eine industrielle Softwareentwicklung auf Ba-

sis geplanter Strukturen ermöglicht. 

                                                 
437  vgl. [Womack u. a. 1992], S. 26 ff. 
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4.3.2 Referenzmodelle und Business Components  

Die Motivation, Referenzmodelle einzusetzen, ist ebenso wie bei anderen Wiederverwen-

dungsansätzen auch, durch Nutzung des Referenzmodells den Aufwand und das Risiko ei-

ner Entwicklung zu senken sowie die Steigerung der Qualität des Anwendungssystems. 

Daneben sinkt der Zeitaufwand bei der Erstellung von abgeleiteten Individualmodellen, da 

mit dem Referenzmodell bereits grundlegende Konzepte und fachliche Sachverhalte vorge-

dacht wurden.438 In der Literatur werden verschiedene Definitionen für Referenzmodelle 

genannt. „Generell versteht man unter diesem in vielfältiger Wiese verwendeten Begriff je-

de modellhafte, abstrahierende Beschreibung von Vorgehensweisen, Richtlinien, Empfeh-

lungen oder Prozesse, die für einen abgegrenzten Problembereich gelten und in einer mög-

lichst großen Anzahl von Einzelfällen anwendbar sind.“439 

Nach dem Modellzweck können Referenzmodelle in die Bereiche Vorgehens-

Referenzmodelle sowie software- und branchenspezifische Referenzmodelle unterschieden 

werden.440 Bei den software- und branchenspezifischen Referenzmodellen dominieren Pro-

zess- und Datenmodelle zur Integration von Standardsoftware.441 Die Nutzung von Datenre-

ferenzmodellen wurde bereits in Abschnitt 3.2.4 diskutiert. Neben diesen existieren theore-

tische Modelle zur Bildung von Metastrukturen z. B. für Repositories etc. Ein umfassendes, 

in der Struktur abgestimmtes Makromodell zur Bildung von sinnvollen Strukturen für eine 

systematische, geplante Softwarewiederverwendung ist jedoch nicht bekannt. Die zahlrei-

chen, nicht öffentlich zugänglichen und unter dem Begriff IT-Bebauungspläne firmierenden 

Strukturmodelle der IT-Anwendungslandschaft in der IT von Finanzdienstleistern unterlie-

gen, soweit diese überhaupt nach außen kommuniziert werden,442 in ihrer Struktur keiner 

übergeordneten Zielsetzung der Strukturbildung für ein systematisches, geplantes Wieder-

verwendungsmanagement. Sie stellen vielmehr eher eine Übersicht über die bestehenden 

IT-Strukturen dar. Auch der Plattformansatz von Krönung, der das Management einer mo-

dernen Bank beschreibt, wird nicht als Basis für ein Wiederverwendungsmanagement oder 

zur Optimierung von „Software Engineering“-Methoden genutzt. Zudem wäre das „Refe-

renzmodell“ des Plattformansatzes viel zu grob, um dieses in der Praxis nutzen zu kön-

nen.443 

Mit dem Konzept der Business Components (BuC) ist das Ziel verbunden, Software aus be-

reits bestehenden Softwarekomponenten zu montieren. „Entitäten eines Unternehmens-

modells werden dabei direkt durch ausführbare und vom Anwender benutzbare Software-

                                                 
438  vgl. [Dietzsch 2002], S. 130 
439  [Stahlknecht/Hasenkamp 1997], S. 253 
440  vgl. [Stahlknecht/Hasenkamp 1997], S. 253; [Dietzsch 2002], S. 131 f.; [Marent 1995], S. 311 f.; 

[Maicher 1998], S. 1 ff.; [Scheer 1995], S. 1 ff. und [Scheer/Jost 2002], S. 1 ff. 
441  vgl. [Dietzsch 2002], S: 135 
442  Durch die Vertriebsunterstützung von Konto3ooo erhielt der Autor Einblick in zahlreiche IT-

Bebauungspläne großer deutscher Banken sowie großer Rechenzentralen der Sparkassen und der Ge-
nossenschaftsbanken.  

443  vgl. [Krönung 1996], S. 19 f. 
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einheiten im Anwendungssystem repräsentiert. Geschäftsobjekte bilden hierfür Gegenstän-

de des realen Geschäftslebens ab, die im Rahmen einer objektorientierten Analyse model-

liert werden.“444 Die Klassifizierung von BuC in verschiedene Typen (Prozess-

Komponente, Entity-Komponente) wurde bereits in Abschitt 4.2.1.2 eingeführt. Es gibt ver-

schiedene Ansätze, fachliche Referenzmodelle für BuC zu entwickeln, um auf dieser Basis 

ein Angebot von Softwarekomponenten zu bewirken. So gibt es in der Object Management 

Group verschiedene Arbeitsgruppen zur Definition branchenspezifischer Modelle für die 

Bereiche Telekommunikation, Medizin und Produktion. Leider gehen diese Branchenmo-

delle nicht über Schnittstellenbeschreibungen, in der Regel für den internationalen Daten-

austausch, hinaus.445 Der Autor war zwischen 1995 und 1998 ein gewähltes Mitglied einer 

solchen Arbeitsgruppe zur Definition eines internationalen Branchenmodells für Banken-

software.446 Es hat sich gezeigt, dass auch diese Arbeitsgruppe nicht mehr erreichte, als sehr 

einfache Datenaustauschformate zu definieren. Gründe hierfür waren neben der hohen 

Komplexität des internationalen Bankengeschäfts447 auch das Fehlen eines grundsätzlichen 

Rahmens - wie das nun vorliegende Makro- und Mikromodell, um so für bestimmte Teilge-

biete Normungen zu beginnen. Zudem hatten die Banken zu dem damaligen Zeitpunkt auch 

international durch die hervorragende Markt- und Gewinnsituation eher das Ziel, möglichst 

rasch neue Anwendungen zu entwickeln, ohne dass hierbei eine effiziente Entwicklung von 

Software im Vordergrund stand. Das Ziel vieler bei der internationalen Normung von Defi-

nitionen für BuC beteiligter Softwarefirmen war (damals) nicht erreichbar.  

 

Für einzelne Bereiche des Makromodells existieren Lösungen auf Basis fertiger Software-

komponenten, die sich im Markt jedoch nicht breit durchgesetzt haben. Ein bekanntes Bei-

spiel hierfür ist das San Francisco Framework, das von IBM zusammen mit mehreren hun-

dert Partnern entwickelte wurde und das ein breites Spektrum von Businessobjekten auf 

Basis eines Frameworks für mehrere Branchen bietet.448 Es wurde allerdings im Jahre 2001 

von IBM aufgegeben.449 

 

Ähnlich der Kritik an den „Domain Engineering“-Methoden sind die bekannten Referenz-

modelle und BuC-Konzepte nicht Teil eines umfassenden IT-Managementansatzes sondern 

Lösungen für Teilaspekte, insbesondere der Standardsoftwareintegration. Prinzipiell gelten 

damit die bereits erwähnten Kritikpunkte aber auch Lösungsansätze.   

 

                                                 
444  [Dietzsch 2002], S. 143; vgl. auch [Molterer 2002], S. 31 f. 
445  vgl. [Molterer 2002], S. 31 f. 
446  http://www.oasis-open.org/home/index.php, entnommen am 30.5.2003 
447  So bestanden z. B. bei der Abbildung einer Adresse die Vertreter aus dem Arabisch sprechenden Raum 

auf mindestens zehn unterschiedliche Namensfelder, da dies zur Identifikation einer Person notwendig 
sei. 

448  vgl. http://www-3.ibm.com/software/ad/sanfrancisco/prd_summary.html, entnommen am 30.1.2002; 
[Dietzsch 2002], S. 165 ff. 

449  James Carey, Brent Carlson, Tim Graser (2000), S. 1 ff. 
 vgl. http://www-4.ibm.com/software/ad/sanfrancisco/, entnommen am 30.1.2002 
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o Mit dem Makro- und Mikromodell liegen sowohl ein Referenz-, als auch ein Vorge-

hensmodell zur industriellen Softwareentwicklung auf Basis systematischer Wieder-

verwendung von Softwarekomponenten vor. Die Modelle sind eine stabile Basis, um 

für das jeweilige Institut eingesetzt zu werden und daraus die notwendigen BuC zu de-

finieren und zu entwickeln. 

o Referenzmodelle und BuC sind nicht in ein ganzheitliches Konzept des IT-

Managements eingebunden, um geplante technische und fachliche Anwendungssystem-

architekturen umzusetzen. Integriert in das vorliegende Konzept können insbesondere 

die in der Literatur zahlreich beschreibenden, insbesondere technischen Aspekte der 

Entwicklung mit BuC450 hervorragend genutzt werden. 

o Mit dem beschriebenen Vorgehensmodell liegen auch genügend Umsetzungshilfen vor, 

um die Referenzmodelle in der Praxis einzuführen und die industrielle Softwareent-

wicklung mit BuC zu beginnen.  

 

4.3.3  Repäsentations- und Klassifikationsmethoden 

Wiederverwendung ist, wie in dieser Arbeit beschrieben, ein geplanter Vorgang mit der 

zentralen „top-down“-Festlegung von Komponentenstrukturen. Diese Form des Wieder-

verwendungsmanagements entscheidet sich fundamental von klassischen Wiederverwen-

dungskonzepten. Letztere versuchen, bestehende Komponenten durch Aufnahme in Biblio-

theken mit unterschiedlichen „Wiederfindungskonzepten“ mehrfach zu nutzen. Dies bedeu-

tet, Komponenten, die nicht für eine Wiederverwendung konzipiert waren, mit unter Um-

ständen erheblichen Anpassungsaufwand erneut zu verwenden. Es ist, wie in Abschnitt 

2.4.1 dargestellt, jedoch sehr unwahrscheinlich, dass zwei Systeme in der Substruktur so 

ähnlich entworfen worden sind, dass Komponenten aus anderen Strukturen im größeren 

Umfang wieder verwendet werden können.451 Sowohl Repräsentationsmethoden zur struk-

turierten Ablage der Softwarekomponenten als auch Klassifikationsmethoden zur Indexie-

rung und Suche der Softwarekomponenten können im Kontext dieser Arbeit daher eher als 

unterstützende Methoden genutzt werden, stellen aber keinen eigenen 

Wiederverwendungsansatz dar (vgl. Tabelle 19).  

 

 Klassisches Wiederverwen-

dungsmanagement 

Wiederverwendung auf Basis 

des Makro- und Mikromodells 

Art der Sicherstel-

lung der Wiederver-

wendbarkeit 

Zufall Geplant  

Anzahl der Kompo-

nenten 

Groß Eher klein 

                                                 
450  vgl. [Molterer 2002], S. 31 ff.; [Griffel 1998], S. 1 ff. 
451  vgl. [Buchta/Sziegoleit 1999], S. 10; [Rost 1997], S. 357 f. 
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 Klassisches Wiederverwen-

dungsmanagement 

Wiederverwendung auf Basis 

des Makro- und Mikromodells 

Fachlicher Leis-

tungsumfang 

Eher kleine Komponenten, da die 

Wahrscheinlichkeit größere Kom-
ponenten zu integrieren, gering ist. 

Eher in der fachlichen Leistung 
umfangreiche Komponenten. 

Bedeutung von Bib-

liothekssystemen 

Groß Gering 

Arten der Wieder-

verwendung 

• White-box 

• Black-box 

• Black-box 

• Synergie durch geplante Sys-
temintegration 

7DEHOOH�����9HUJOHLFK�GHU�:LHGHUYHUZHQGXQJVNRQ]HSWHÎ Ò Ï �
 

Werden die Repräsentations- und Klassifikationsmethoden als unterstützende Konzepte ge-

nutzt, können diese selbstverständlich die Effektivität der Bereitstellung und Suche der 

Softwarekomponenten erhöhen. In Abschnitt 5.3.4 wird speziell auf diesen Aspekt einge-

gangen.  

 

Eigenentwicklung von Software auf Basis eigenentwickelter oder gekaufter Softwarekom-

ponenten ist zusammen mit der Integration von Standardsoftware das Spektrum moderner 

Softwareentwicklung. Zusammen mit dem Makromodell und dem Mikromodell als wichti-

ge Schlüsseltechnologie für die industrielle Softwareentwicklung ergibt sich ein geschlos-

senes Modell des Wiederverwendungsmanagements im Sinne dieser Arbeit.  

 

                                                 
452  vgl. [Rost 1997], S. 357 ff.; [Flaco-Korte 1996], S. 1 f. 
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5 Organisation der Wiederverwendung  

Basis für eine erfolgreiche IT-Unterstützung des Finanzdienstleisters ist der effektive und 

effiziente Einsatz der knappen Ressourcen, insbesondere der IT-Entwicklungsressourcen. 

Dies ist in der Organisationslehre Gegenstand der Gestaltungsaufgabe. Um dieses Ziel zu 

erreichen, muss Software nach industriellen Maßstäben entwickelt werden. Zusätzlich sind 

eine neue Rolle und ein geändertes Selbstverständnis des IT-Bereichs erforderlich. Dieser 

muss sich von einer traditionellen Serviceorganisation, die sich für die Umsetzung der IT-

Anforderungen der Fachbereiche verantwortlich fühlt („Auftragsfertiger“), zu einem akti-

ven Lösungsanbieter für den Finanzdienstleister wandeln („Produktanbieter“).453 Die not-

wendigen organisatorische Veränderungen und die damit auch erforderliche Wandlung des 

Selbstverständnisses des IT-Bereichs sollen folgende zwei Analogien plastisch verdeutli-

chen: 

Griffel benutzt die Begriffe der Baubranche: Um von industrieller Softwareentwicklung sprechen 

zu können, „müssen möglicherweise erst einmal auch dort zwei Arten von Entwicklern unterschie-

den werden, sozusagen die Architekten und die Bauarbeiter – wobei sich die »Rollenverteilung« ... 

eher umkehrt.“454 Die Architekten arbeiten den Anwendungsentwicklern gewissermaßen zu, indem 

sie Baukästen, Werkzeuge und Baupläne bereitstellen.455  

Im Vergleich zur Automobilindustrie befindet sich die industrielle Softwareentwicklung im Stadi-

um des Fahrzeugentwicklung wie vor Fords Einführung der Massenproduktion, als noch jedes Au-

tomobil nach den Wünschen des Kunden individuell für diesen entwickelt und angefertigt wurde. 

„Die ´wohlhabenden´ Kunden beschäftigten damals in ihrem Personal auch Chauffeure und Me-

chaniker. Daher waren Anschaffungskosten, leichte Handhabung und einfache Wartung nicht ihre 

wesentlichen Aspekte, Geschwindigkeit und individuelle Aufmachung hingegen sehr. ... er wollte 

ein Auto, das genau seinen Wünschen und seinem Geschmack entsprach.“456 Entsprechend teuer 

waren die Fahrzeuge, die sich nur die Oberschicht leisten konnte.457 Die hohen Kosten für die IT 

der Finanzdienstleister sind eigentlich nicht verwunderlich, denn Software wird heute noch indivi-

duell nach den Wünschen und Anforderungen der Fachabteilung von Grund auf kundenspezifisch 

neu entwickelt. Dabei hat der Softwareentwickler von heute ein ähnliches Selbstverständnis wie 

der Meister von damals. Dieser konnte nicht glauben, dass ein Fahrzeug aus Standardbauteilen, 

die nicht er selber speziell angefertigt hat, montiert werden könne oder dass es sogar eine ganze 

Industrie für diese Zulieferleistung geben werde, ähnlich dem Softwareentwickler von heute. So-

lange jedoch diese Überzeugung bestehen bleibt, wird die Entwicklung von Anwendungssystemen 

aus nicht vom Programmierer selbst entwickelten Softwarekomponenten nicht ernsthaft betrieben. 

Das wiederum bestärkt weiter die Überzeugung, dass Anwendungssysteme nicht aus Software-

komponenten entwickelt werden können. Um diesen Kreis zu durchbrechen, sind ein geschlossenes 

und überzeugendes Gesamtkonzept einer industriellen Softwareentwicklung sowie ein verändertes 

Denken in den Unternehmen Voraussetzung. 

                                                 
453  vgl. [Smith 1996], S. 1; [Adler 1997], S. 3 f. 
454  [Griffel 1998], S. 12 
455  vgl. [Jacobson u. a. 1997], S. 50 f. 
456  [Womack u. a. 1992], S. 26 f. 
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Zentrale Organisationseinheit aus Sicht der Wiederverwendung ist dabei die Funktion des 

Architektur- und Wiederverwendungsmangements. Neben den organisatorischen Maßnah-

men müssen das Denken und Selbstverständnis der Mitarbeiter des IT-Bereichs und letzt-

lich des gesamten Unternehmens verändert werden, um die höchste Stufe des Wiederver-

wendungsmanagements (Organisationsweite Ausrichtung auf Wiederverwendung) errei-

chen zu können. 

 

 

5.1 Ausrichtung der Aufbauorganisation am Makromodell 

Die historische Entwicklung der „Datenverarbeitung“ (historische Bezeichnung für den in 

dieser Arbeit genutzten Begriff der IT) im Sinne der Rationalisierung stark formalisierter 

betrieblicher Aufgaben führte zu ihrer strengen, aufgabenbezogenen Gliederung.458 So wur-

den in Banken traditionell zunächst Aufgaben mit hoher Wiederholrate, wie z. B. das Rech-

nungswesen und vor allem die Zinsberechnung der Sparkonten und der Girokonten, auto-

matisiert. Durch die mit der Organisation der Datenverarbeitung eng verknüpften Aufgaben 

der zumindest in großen Unternehmen bereits existierenden Einheit „Allgemeine Organisa-

tion“ wurden diese in der Regel zu einer gemeinsamen Einheit „Allgemeine Organisation 

und Datenverarbeitung“ zusammengefasst. 

 

Die Organisation der Einheit „Allgemeine Organisation und Datenverarbeitung“ (im Fol-

genden wieder IT genannt) der Finanzdienstleister hat seitdem einige Veränderungen durch-

laufen. Früher war die IT in der Regel klassisch nach den Sparten eines Finanzdienstleisters 

organisiert (Spar, Giro, Darlehen, Wertpapier etc.). Zudem bestand vorwiegend die klassi-

sche Trennung zwischen „Organisation“, „Systemanalyse und Programmierung“ sowie dem 

„Rechenzentrum“. Die Organisationsabteilung hatte neben der Verantwortung für die Auf-

bau- und Ablauforganisation vor allem die Aufgabe, fachliche Vorgaben (Pflichtenheft) für 

die Abteilungen Systemanalyse und Programmierung zu erstellen. Das Hauptproblem, das 

zu einer Reorganisationswelle innerhalb der IT von Finanzdienstleistern geführt hatte, war 

der organisatorische und methodische Bruch an der jeweiligen Schnittstelle. Der Bruch zwi-

schen Fachkonzept (Organisation, Systemanalyse) und Programmierung war in erster Linie 

methodisch durch die verbreitete Anwendung der strukturierten Analyse induziert. Mit dem 

Aufkommen objektorientierter Methoden, die eine einheitliche fachliche Analyse und tech-

nische Umsetzung ermöglichen, begann auch die Diskussion über andere Organisations-

formen der IT.  

 

Mit dieser methodischen Durchgängigkeit und Aufgaben, die nur in enger Abstimmung der 

Organisationseinheiten gelöst werden können, begann die Umstrukturierung im Sinne der 

                                                                                                                                                     
457  vgl. [Womack u. a. 1992], S. 25 f. 
458  vgl. zu den Entwicklungsstufen, [Heinrich 2002], S. 44 ff. 
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Zusammenlegung von Organisation, Systemanalyse und Programmierung.459 Durch diese 

Neustrukturierung wurden Mitarbeiter unterschiedlicher Bereiche, die z. B. Anforderungen 

formulieren, Fachkonzepte schreiben oder diese umsetzen, zu einer Einheit zusammenge-

fasst (vgl. Abbildung 72). Dies führte insbesondere zu einer Verbesserung der internen 

Kommunikation. Bei einer Bewertung der Vor- und Nachteile im Kontext der Unterneh-

mensstrategie und der Linienorganisation zeigt sich die Überlegenheit von integrierten Or-

ganisations- und Entwicklungsabteilungen.460 Der Hauptaspekt liegt dabei auf der Beseiti-

gung unnötiger Schnittstellen zwischen Abteilungen, die in der Regel in Projektstrukturen 

arbeiten. Die Struktur der neu geschaffenen Abteilungen wurde an den bekannten Sparten-

strukturen ausgerichtet. Wie gezeigt werden soll, reicht dies aus Sicht der Optimierung von 

Wiederverwendung und einer industriellen Softwareentwicklung nicht aus.  

 

Allgemeine Organisation

Systemanalyse

Spar Giro
Wert-

papier
...

IT-

Controlling

Raumplanung

IT-

Organisation

Frühere typische Organisationsstrukturen

IT (Neu)

Allgemeine

Organisations-

Aufgaben

Programmierung

Rechenzentrum

IT-Management und -Support

Rechenzentrum

Heute typische Organisationsstrukturen

Spar Giro
Wert-

papier
...

Spar Giro
Wert-

papier
...

Verschmelzung mit Bauabteilung

Häufig verschoben in allgemeine 
Stabsabteilungen

IT-Controlling

Methoden&

Verfahren

Architektur- &

Wiederverwendungs-

management

...

 

$EELOGXQJ�����9HUlQGHUXQJ�GHU�W\SLVFKHQ�6WUXNWXUHQ�GHU�,7�]ZLVFKHQ�FD�������XQG�����Ó Ô Õ �
 

Die wachsende Bedeutung der IT und die stark steigende Zahl von Anwendungen und Pro-

jekten sowie die Aufgabenerweiterung auf personale, methodische und organisatorische 

Aufgaben erforderte eine neue Dimension der Führungsaufgaben der IT im Sinne ihrer 

                                                 
459  vgl. [Heinrich 1996], S. 42 
460  vgl. ausführliche Darstellung möglicher Mischformen [Al-Ani/Ostermann 1999], S. 484 ff. 
461  Die Darstellung beruht auf zahlreichen Gesprächen des Autors mit Kollegen anderer Finanz-

dienstleister in den letzten 10 Jahren. Diese bestätigen eine hohe Ähnlichkeit der organisatorischen 
Veränderung sowohl in der inhaltlichen Veränderung, dem Zeitraum und dem Ergebnis der Reorgani-
sation. Dies bezieht sich insbesondere auch auf die Bildung der Einheit „IT-Management- und Sup-
port“ (vgl. Abbildung 73).  



 - 200 - 

   

Planung, Überwachung und Steuerung“.462 Zu den Führungsaufgaben zählen Funktionen 

wie das IT-Controlling, Methoden und Verfahren, IT-Personalmanagement, IT-

Vertragsmanagement, Architektur- und Wiederverwendungsmanagement etc. die zu einer 

Stabsabteilung zusammengefasst wurden. Diese für eine industrielle Softwareentwicklung 

entscheidende zentrale Organisationseinheit soll im folgenden IT-Management und -Sup-

port (ITMS) genannt werden (vgl. Abbildung 73). 

 

Leiter ITMS

Architektur-

und Wiederver-

wendungs-

management

IT-Controlling
IT-Personal-

management
IT-Sicherheit...

 

$EELOGXQJ�����*OLHGHUXQJ�GHU�2UJDQLVDWLRQVHLQKHLW�Å,7�0DQDJHPHQW�XQG�²6XSSRUW´�
 

Bei den Finanzdienstleistern wurde auf Seiten der Fachabteilungen zeitgleich eine Verände-

rung der bestehenden Organisationsform vollzogen. Drei klassische Strukturmodelle der   

Organisation von Finanzdienstleistern sind bekannt (vgl. Abbildung 74).  

 

Anhand der Strukturmodelle der Organisation von Finanzdienstleistern soll der systeminhä-

rente Strukturbruch zwischen der Organisation der Fachbereiche (Auftraggeber) und der IT-

Organisation dargestellt werden (ähnlich dem oben dargestellten Bruch zwischen Organisa-

tion, Systemanalyse und Programmierung). Entsprechend der Struktur der Fachbereiche 

können folgende strukturinduzierte Probleme entstehen (vgl. Tabelle 20). 

                                                 
462  vgl. [Heinrich 1996], S. 43 
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Strukturmodelle

Funktionale/pro-

duktorientierte

Organisation

Gliederung nach 

banktypischen 

Funktionen wie 

Kredite, 

Anlageberatung, 

Emissionen usw.

Divisionale/ 

spartenorientierte 

Organisation

Gliederung nach 

eigenständigen 
Sparten wie 
Commercial, 
Investment oder 
Trust Banking. 
Diese Sparten 
können als Cost, 
Profit oder 
Investment 
Center geführt 
werden

Gebiets-
orientierte 
Organisation

Gliederung nach 
Kontinenten, 
Ländern oder 
Marktgebieten, 
meist mit 
Gebiets-
verantwortung

Kunden-
orientierte 
Organisation

Gliederung nach 
Kunden-
segmenten wie 
Privat-, Anlage-, 
Gewerbe-
kunden, 
institutionelle 
Kunden usw. 

Zwei-
dimensionale 
Organisation

Kombination von 
zwei Kriterien 
gleicher 
hierarchischer 
Bedeutung wie
z. B. Länder- und 
Kunden-
orientierte
Organisation

Drei-
dimensionale 
Organisation

Kombination von 
drei Kriterien 
gleicher 
hierarchischer 
Bedeutung wie
z. B. Länder- und 
Kunden-
orientierte
Organisation 
ergänzt durch 
eine sparten-
orientierte
Organisation 
(Investment 
Banking)

Funktionale und divisionale

Organisationsstrukturen

Marketingorientierte 

Organisationsstrukturen
Matrixorganisationsstrukturen

 

$EELOGXQJ�����.ODVVLVFKH�6WUXNWXUPRGHOOH�GHU�2UJDQLVDWLRQ�YRQ�)LQDQ]GLHQVWOHLVWHUQÓ Ô Ö ��
 

Organi-

sation 

Be-

wer-

tung 

Beurteilung aus Sicht Markt und IT 

Gebiets-

orientiert 

L Insbesondere bei großen Universalbanken typische Organisationsstruktur. Je 
Gebiet kann eine weitere Untergliederung nach einem anderen Strukturmodell 
erfolgen. Dies kann zu einer spiegelbildlichen IT-Struktur und damit in den 
unterschiedlichen Gebieten zu redundanten Entwicklungen führen. 

Kunden-
orientiert 

L Die kundenorientierte Organisation stellt aus heutiger Sicht sicherlich das do-
minierende Strukturmodell einer Bank dar, auch wenn es in der Praxis durch 
eine funktionale Gliederung unterstützt wird. Aus IT-Sicht besteht auch hier 
eine große Gefahr von redundanten Entwicklungen (z. B. ein Girosystems für 
Firmen und ein zweites für Privatkunden). Insbesondere bei großen Privatban-
ken hat diese Organisationsstruktur bereits dazu geführt, dass mächtige Divisi-
onen, die hohe Erlöse erzielen, die knappen IT-Ressourcen nicht mehr mit an-
deren teilen möchten und trotz der hohen Entwicklungskosten redundante Ei-
genentwicklungen in Auftrag geben. Aus Sicht der Division ist dies sicherlich 
mit dem Vorteil der direkten Auftraggeberrolle, aber auch mit dem Nachteil 
von langfristig hohen Entwicklungskosten verbunden. Letzteres hat sich vor al-
lem seit der drastischen Veränderung der Marktsituation in den vergangen drei 
Jahren als durchaus problematisch erwiesen. 

                                                 
463  [Kilgus 1991], S. 78 
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Organi-

sation 

Be-

wer-

tung 

Beurteilung aus Sicht Markt und IT 

Funktio-

nal/ 

Produkt-

orientiert 

K Früher stark verbreitete Organisationsform, die durch ihre „klassischen“ spar-
tenspezifischen Strukturen im IT-Bereich zu den heute noch stark verbreiteten 
Anwendungssystemstrukturen führte (Spar, Giro, etc.). Vorteilhaft an dieser 
Organisationsform ist, dass Systeme für unterschiedliche Kundengruppen nicht 
redundant entwickelt werden.  

Matrix-
organisa-
tion 

J Die heute angestrebte und mittlerweile am stärksten verbreitete Organisations-
form orientiert sich in der Regel nach Regionen, Kundengruppen und Funktio-
nen. Die IT ist dabei zentrale funktionsorientierte Abteilung. Nur in dieser 
Form ist es möglich, die Anwendungssysteme in einer für die industrielle 
Softwareentwicklung optimalen Struktur zu implementieren und gleichzeitig 
ein Optimum für die Anwender durch eine effiziente und effektive Software-
entwicklung auf Basis des Konzeptes einer systematischen Wiederverwendung 
zu erreichen. 

7DEHOOH�����%HZHUWXQJ�GHU�6WUXNWXUPRGHOOH�HLQHU�%DQN�DXV�6LFKW�GHU�:LHGHUYHUZHQGXQJ�
 

Wichtig ist zu erkennen, dass ein Strukturbruch zwischen der Organisation der Fachabtei-

lungen und der IT-Organisationsstruktur praktisch immer besteht. Tabelle 20 zeigt die Not-

wendigkeit, die IT-Organisationsstruktur unabhängig von der Organisationsstruktur des Fi-

nanzdienstleisters zu entwickeln. Der in Abschnitt 4.1.1 beschriebenen Ansatz der IT-

Produktbildung ermöglicht es, den IT-Bereich stufenweise zu entwickeln (vgl. Tabelle 21). 

Die IT-Organisation wird „entsprechend des Stufenmodells“ von einer traditionellen Servi-

ceorganisation, der geschäftliche Anforderungen einfach „über den Zaun“ zugeworfen wer-

den (Stufe 1), zu einem unternehmensinternen Lösungsanbieter entwickelt (Stufe 3).464 

 

Ähnlich der industriellen Produktentwicklung von Gütern muss die IT ein Produkt für den 

Markt entwickeln, das den Bedürfnissen aller Kunden entspricht. Industrielle Produktent-

wicklung erfordert ein aktives Produktmanagement, um so mit den verfügbaren Ressourcen 

möglichst effektiv die strategischen Anforderungen mit IT unterstützen zu können. Wäh-

rend der Finanzdienstleister sich nach den Gegebenheiten und Erfordernissen des Markts 

bzw. der Kunden auszurichten hat, muss sich die IT des Finanzdienstleisters in erster Linie 

an den Gegebenheiten und Erfordernissen der IT-Produktentwicklung orientieren. Dies er-

möglicht es, von Standardsoftwareherstellern bekannte, für den IT-Bereich des Finanz-

dienstleisters jedoch neue Rollenkonzepte wie die des Kundenmanagers oder Produktmana-

gers in den IT-Bereich des Finanzdienstleisters einzuführen (vgl. Abbildung 75). 

 

 

 

                                                 
464  vgl. [o. V. 2001b], S. 1 f. 
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Positionierung der 

IT-Organisation 

Beschreibung 

Stufe 1: 

Die IT-Organisation 

unterstützt  

Die IT-Organisation unterstützt (nur) die Geschäftstätigkeit. Wenig Gestal-
tungsspielraum für eine IT-Strategie, stattdessen werden Anforderungen 
aus der Unternehmensstrategie mit den zur Verfügung stehenden Ressour-
cen möglichst effizient umgesetzt.  

Stufe 2: 

Die IT-Organisation 
wird Partner 

Die IT-Organisation agiert wie ein Unternehmen. Definierte und stabile 
Beziehung zwischen Fachbereichen und IT-Bereich. Die IT-Organisation 
muss mit ihrem angebotenen Services-Portfolios Operational Excellence 
bieten. Service-Level Agreements und Kundenmanager müssen ebenso 
entwickelt werden.  

Stufe 3: 

Die IT-Organisation 
ist eine eigene Ge-
schäftseinheit 

IT gehört zum Kerngeschäft des Finanzdienstleisters, Auswirkungen der 
IT werden in der Unternehmensstrategie direkt berücksichtigt und umge-
kehrt. Die Leistungsfähigkeit der IT-Organisation wirkt sich direkt auf das 
Unternehmen aus. Durch die Definition von Produkten, Ansprechpartnern 
und einer an den Produkten ausgerichteten Organisationsstruktur wird die 
hohe Bedeutung der IT als strategisches Instrument dokumentiert. Zuneh-
mend werden IT-Organisationen als separate juristische Einheiten geführt.  

7DEHOOH�����*UXQGPXVWHU�P|JOLFKHU�(QWZLFNOXQJVVWXIHQ�GHU�,7�2UJDQLVDWLRQÓ Ô × �
 

Produktmanager
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M : N Beziehung zwischen Kunden- und Produktmanagern des IT-Bereiches

...

IT-Bereich

...
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Gesamtbanksteuerung

 

$EELOGXQJ�����0DQDJHPHQW�GHU�.XQGHQEH]LHKXQJ�

                                                 
465  vgl. [o. V. 2001b], S. 1 f. 
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Der Nachteil des systeminhärenten Strukturbruchs durch die Entkopplung der Organisati-

on(sstruktur) des Finanzdienstleisters von der IT-Organisation(sstruktur) im Sinne der ge-

wünschten unmittelbaren Einwirkungsmöglichkeit der Fachabteilung mit der Gefahr redun-

danter Anwendungssystementwicklung wird dadurch gemildert. Durch die Organisation des 

IT-Bereichs nach Produkten bzw. Produktlinien ergeben sich für die IT des Finanz-

dienstleisters durch eine professionelle Produktorganisation folgende (neue) Rollen (vgl. 

Tabelle 22):466 

 

Rolle Beschreibung/Aufgabe 

Kunden-

manager 

 

Ansprechpartner der Kunden. Management der Kundenanforderungen gegenüber den 
Entwicklungs- und Produkteinheiten. Kommunikation des Entwicklungsstatus gegen-
über den Kunden. Makler zwischen Anforderungen und ihrer Realisierbarkeit. Entwick-
lung von Strategien für die Weiterentwicklung der fachlichen Unterstützung der betreu-
ten Bereiche hinsichtlich der von ihnen genutzten IT-Produkte (Anforderungsmanage-
ment). 

Produkt-
manager 

 

Verantwortlich für die fachliche Weiterentwicklung des Produkts. Abstimmung der An-
forderungen des Kundenmanagements und Umsetzung dieser in entsprechende Re-
leasepläne (vgl. Produktplanung in Abschnitt 4.1.6). Sicherung einer langfristigen fach-
lichen Entwicklung, da die umzusetzenden Kundenwünsche in der Regel eher kurzfristi-
ge Anforderungen im Sinne operativer Denkweisen sind.  

Techni-
scher  
Manager 

Verantwortlich für die technische Weiterentwicklung des Produkts. Abstimmung der 
Anforderungen des Kundenmanagements gemeinsam mit dem Produktmanagement und 
Umsetzung dieser in entsprechende Releasepläne (vgl. Produktplanung in Abschnitt 
4.1.6). Sicherung einer langfristigen technischen Entwicklung. 

Marke-
ting und 
Vertrieb 

 

Marketing als Unterstützungsfunktion für den Produktmanager. Das Aufgabengebiet 
reicht von der Beschreibung von Eigenschaften, die das Produkt enthalten sollte, um im 

Markt erfolgreich zu sein, bis zur Entwicklung von Vertriebskonzepten.467 Marketing 
und Vertriebsunterstützung soll die Nutzung der IT-Produkte innerhalb des Unterneh-
mens verbessern (bei Insourcing-Strategie natürlich auch innerhalb anderer Finanz-
dienstleister). Dies bezieht sich auf die Durchdringung im Betrieb (mehr Anwender nut-
zen das Produkt) bis hin zur besseren Ausnutzung aller Funktionen des Produkts (Erhö-
hung der Produktnutzung).  

Logistik Logistik umfasst hier den gesamten Prozess von der Zusammenstellung der Lieferung 
bis zur Installation und Abnahme des Produkts beim Endkunden. In der industriellen 
Softwareentwicklung ist dies eine umfangreiche Aufgabe, die bisher unter zahlreichen 
Teilleistungen bekannt ist wie z. B. Change- und Configuration Management, Qualitäts-
sicherung etc. Wesentlich aus Sicht der industriellen Softwareentwicklung ist die Anzahl 
der Kunden und Anforderungen, die sich hieraus ergeben. Reicht z. B. für einen Kunden 
die manuelle Installation der Software aus, muss dies bei einer höheren Anzahl von 
Kunden über automatisierte Installationsroutinen durchgeführt werden.  

7DEHOOH�����1HXH�5ROOHQ�GHU�,7�2UJDQLVDWLRQ�HLQHU�LQGXVWULHOOHQ�6RIWZDUHHQWZLFNOXQJÓ Ô Ø �
                                                 
466  vgl. Christiane Eckard, Norbert Hövelmanns (1999), S. 24 f.  
467  vgl. [Kotler/Bliemel 1995], S. 132 f.  
468  vgl. [o. V. 2001b], S. 1 f.; www.sei.cmu.edu/plp/plp_init.html, entnommen am 28.05.2003 
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Die Vorteile der strukturellen Orientierung der IT-Aufbauorganisation an den strategischen 

Anwendungsfeldern wurde bereits in Abschnitt 3.1.5.3 beschrieben (eine Organisationsein-

heit deckt ein StAF ab). Durch die Einführung von Produktlinien sollte diese Aussage prä-

zisiert werden. Grundsätzlich gilt als äußerer Bezug für eine Organisationseinheit das StAF. 

Diese Grundstruktur wird durch die Struktur der Produktlinien und innerhalb dieser, durch 

die Produkte weiter untergliedert (z. B. Bereichsebene: StAF Unternehmenssteuerung, Ab-

teilungsebene: Produktlinien Gesamtbanksteuerung und Betrieb, Gruppenebene:  Produkte 

Meldewesen, Rechnungswesen, etc. (vgl. Abbildung 76). Diese Regel gilt natürlich nur un-

ter Beachtung der Größe eines IT-Bereichs und den typischen Führungsspannen. Ist ein IT-

Bereich so klein, das für z. B. Spar, Giro, Darlehen etc. jeweils nur ein Mitarbeiter tätig ist, 

bilden diese zusammen (Produktlinie „Basisprodukte“) nur eine Gruppe. Das gleiche gilt 

auch für die Zusammenfassung von strategischen Anwendungsfeldern z. B. „Plan“ und 

„Build“. Ist die Anzahl der Mitarbeiter, die mit diesen Aufgaben betraut sind, insgesamt 

nicht höher wie zehn, können diese zu einer Gruppe zusammengefasst werden.  
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$EELOGXQJ�����=XVlW]OLFKH�9HUIHLQHUXQJ�GHU�2UJDQLVDWLRQVVWUXNWXU�DQDORJ�]XP�0DNURPRGHOO�
 

Der Leiter einer nach Produktgruppen/Produkten gebildeten Organisationseinheit muss aus 

Effizienzgründen ein Eigeninteresse daran haben, die Produktionskosten für die Produktli-

nie bzw. das Produkt zu senken. Die Kommunikation wird durch die Zusammenfassung der 

in der Vergangenheit häufig auf verschiedene Organisationsbereiche verteilten 

Entwicklungsressourcen wesentlich verbessert. Zudem kann innerhalb der 

Produktliniengrenze die Detailorganisation verbessert werden. Die Struktur des 

Mikromodells dient dabei der weiteren Verfeinerung der Organisation einer Produktlinie. 

Die an den Elementen des Makromodells orientierte Aufbauorganisation soll am Beispiel 
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dells orientierte Aufbauorganisation soll am Beispiel der idealisierten Aufbaustruktur469 für 

die Produktlinie Basisprodukte dargestellt werden. Die heute in der Regel nach Sparten ge-

gliederte Gruppenstruktur (Spar, Giro, ...) wird hierzu in einer Organisationseinheit (in die-

sem Beispiel Abteilung) in einer Mischform aus statischen (im Sinne von zeitlich fest ein-

gerichteten „Organisationseinheiten“) und dynamischen Projektstrukturen zusammengefasst 

(vgl. Abbildung 77).  
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$EELOGXQJ�����,GHDOLVLHUWH�6WUXNWXU�GHU�$EWHLOXQJ�%DVLVSURGXNWH��
 

Die statische Organisationsstruktur orientiert sich an den Aufgaben der fachlichen Unter-

stützung der Produktentwicklung, „Entwicklung und Wartung“ sowie allgemeinen Quer-

schnittsaufgaben.  

 

o Die Struktur der Produktentwicklung orientiert sich, durch die Notwendigkeit des spezi-

fischen Prozess- und Gesetzes-Know-Hows, an den Sparten. Durch die Zusammenfas-

sung in einer Organisationseinheit (mit möglichen Spartenuntergliederungen) wird si-

chergestellt, dass übergreifendes Prozess- und Produkt-Know-How kommuniziert wird.  

o Die Struktur von „Entwicklung und Wartung“ orientiert sich an den Strukturen des 

Mikromodells. Mitarbeiter werden analog der A-Ebene des Mikromodells in Organisa-

tionseinheiten gegliedert (z. B. Auftrag, Produkt, Vereinbarung, Konto etc.).470 

                                                 
469  Nicht berücksichtigt ist die Führungsspanne, die bei großen Abteilungen zum Beispiel zu Mehrfach-

ausprägungen einer Organisationseinheit führen kann. 
470  Bei kleineren IT-Bereichen kann eine Organisationseinheit auch mehrere StAF umfassen. 
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o Die Struktur der allgemeinen Querschnittsaufgaben in der Abteilung Basisprodukte 

richtet sich nach der Struktur der zentralen (abteilungsübergreifenden), allgemeinen 

Querschnittsaufgaben im IT-Bereich. Je nach Größe des IT-Bereichs ist es sinnvoll, de-

zentrale verantwortliche Mitarbeiter für Planung, Methoden und Verfahren, Test etc. zu 

benennen (vgl. 5.2).  

 

Die dynamische Organisationsstruktur orientiert sich an den Projekten. Vereinfacht findet 

die gesamte Pflege und Weiterentwicklung (Change) in Projekten, Benutzerunterstützung 

und Wartung im Sinne von Aufrechterhaltung des Betriebs wie z. B. Fehlerbereinigung 

(Run) in den statischen Organisationseinheiten statt. Die Mitarbeiter sind fest den statischen 

Organisationsstrukturen zugeordnet und werden für die Laufzeit der Projekte an diese aus-

geliehen. Zentrale Softwarekomponenten, die StAF-übergreifend genutzt werden, können 

entweder einer zentralen Organisationseinheit oder einer „Produktlinien-

Organisationseinheit“ zugeordnet werden. Durch die Projektorganisation wird der früher 

bestehende Strukturbruch zwischen Organisation, Systemanalyse und Programmierung auf-

gehoben.  

 

Diese Organisationsform und die darauf aufbauenden Entwicklungsprinzipien sind in der 

Fahrzeugentwicklung längst Praxis. Die Entwicklungsabteilungen sind nach Baugruppen 

wie z. B. Motor, Getriebe, Achse geordnet, um so maximales Know-How für die jeweilige 

Baugruppe zusammenzufassen. Neue Fahrzeugtypen werden in Projektform entwickelt. Die 

Mitarbeiter der Abteilungen werden für die Entwicklungszeit eines neuen Fahrzeugs in die 

Projekte „ausgeliehen“, arbeiten aber, um eine einheitliche Entwicklung fahrzeugtypüber-

greifend zu gewährleisten, auch in ihrer ausleihenden Einheit regelmäßig mit.471 Eine sol-

che Organisationsstruktur ist auf die Entwicklung von Softwarekomponenten übertragbar. 

Die Mitarbeiter der Softwarekomponenten(gruppe) Produkt, Auftrag, Vertrag etc. werden in 

ein Projekt ausgeliehen und arbeiten für eine bestimmte Zeit pro Woche in diesem Projekt. 

Um redundante oder Fehlentwicklungen zu vermeiden, sind die Mitarbeiter für eine be-

stimmte Zeit gemeinsam in der statischen Gruppe der Softwarekomponentengruppe be-

schäftigt und können hier die Lösungen für die Vorhaben diskutieren und festlegen. Die 

Matrixorganisation ist auch für eine klare Aufgabenzuordnung bei Produktionsproblemen 

von großer Bedeutung. So ist klar festgelegt, welcher Mitarbeiter bei Störungen für welche 

Softwarekomponenten zuständig ist. Zusammengefasst liegt der Vorteil dieser Matrixorga-

nisation zum einen in der Sicherstellung der Wiederverwendung von Softwarekomponenten 

in den Entwicklungsprojekten und zum anderen in der Sicherstellung der Koordination der 

Entwicklung einer Softwarekomponente. Die am Makromodell ausgerichtete Struktur führt 

so zu einem Maximum an Homogenität der Aufgabenerfüllung, die eine direkte Kommuni-

kation bei einem Minimum an Schnittstellen ermöglicht. 

 

                                                 
471  vgl. die Darstellung bei [Womack u. a. 1992], Seite 109 ff. 
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Bei der heutigen Komplexität der technischen Plattform eines strategischen Anwendungs-

felds ist eine enge Zusammenarbeit von Entwicklung und Betrieb notwendig. Nur so kann 

der sichere und effiziente Betrieb von technischen Plattformen, die hinsichtlich den An-

wendungsanforderungen optimiert sind, entwickelt werden. Die typischen Anwendungsar-

chitekturen der Produktlinien implizieren auch typische Infrastrukturarchitekturen der tech-

nischen Plattformen. So laufen z. B. die großen Abwicklungsprogramme in der Regel auf 

OS/390-Hostplattformen, SAP und Handel sind meistens Unix- oder Windows-Server-

Architekturen, das Customer Service Interface zeichnet sich durch die typischen Client-

/Server/Firewall-Architekturen des Internets aus.472 Zur Sicherstellung der vertikalen 

Durchgängigkeit von Architekturen (fachliche und technische Anwendungsarchitektur so-

wie Infrastrukturarchitektur – vgl. Abbildung 76) sollte sich die Organisation des Rechen-

zentrums matrixförmig an den Strukturen der strategischen Anwendungsfelder orientieren. 

Das heißt, sie sollte sich neben der Gliederung  nach beispielsweise Datenbanken, Betriebs-

systemen etc. in einer zweiten Ebene an den Strukturen der StAF orientieren, um so eine 

klare Kommunikation zwischen Entwicklung und Produktion zu erreichen.  

 

 

 

5.2 Einordnung des Wiederverwendungsmanagements in die zentrale 

Einheit „IT-Management und -Support“ 

 

Die Organisationseinheit ITMS (vgl. Abbildung 73) sollte durch ihre hohe Bedeutung dem 

Leiter IT unterstellt werden. Dies lässt sich nur dann durchsetzen, wenn das Unternehmen 

für sich beschlossen hat, dass diese Funktion(en) und insbesondere das Architektur- und 

Wiederverwendungsmanagement eine hohe Bedeutung im Unternehmen erhalten soll. Nur 

dann ist die direkte Zuordnung sinnvoll und notwendig. Folgende Unterstützungsfunktionen 

der Organisationseinheit ITMS sind zu nennen (vgl. Tabelle 23): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
472  Selbstverständlich gibt es hier in der Praxis alle möglichen Mischformen und Plattformkonstrukte. De-

ren weitere Diskussion ist jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit.  
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Funktion Beschreibung 

Architektur- und 

Wieder-

verwendungs-

management 

(A&W-

Management) 

 

Entwicklung, Pflege und Bereitstellung des Makro- und Mikromodells. Aktive 

Mitwirkung bei der Definition von IT-Produkten, der Festlegung der Bebau-

ungsart, Erstellung der  Komponentenstruktur (insbesondere von übergreifenden 
Komponenten), Unterstützung bei der Planung von Architekturmaßnahmen so-
wie der Bereitstellung der Methoden des zentralen Architekturmanagements zur 
Erreichung einer systematischen Wiederverwendung von Softwarekomponenten 
(Aufgaben vgl. ausführlich 5.3). 

IT-Einkauf Zentraler Einkauf der IT- und IT-nahen Systemkomponenten wie Clients, Ser-
ver, Netzwerkkomponenten, Software etc.  

IT-Vertrags-
management473 

Beratung der IT-Einheiten bei Erstellung, Verhandlung und Abschluss von Ver-
trägen aller Art mit externen Dienstleistern und Produktanbietern. Zudem zent-
rale Verwaltung aller Vertragsinformationen/Verträge, um eine Übersicht über 
auslaufende und ggf. zu verlängernde Verträge, Mittelbindung durch bereits ab-
geschlossene Verträge, Anzahl externer Dienstleister/Produktanbieter etc. bieten 
zu können.  

Methoden & 
Tools 

Bereitstellung der Vorgehensmodelle, Methoden und Tools der Softwareent-
wicklung sowie deren Training und Beratung. Auch die Funktion der Qualitäts-
sicherung zur Einhaltung der in den Vorgehensmodellen und Methoden be-
schriebenen Qualitätsmerkmale ist damit verbunden.  

IT-
Controlling474 

 

Unterstützung des IT-Managements als Informations- und Koordinationsinstru-
ment durch die Unterstützung der notwendigen Grundfunktionen wie strategi-
sche, taktische und operative IT-Planung, IT-Kosten- und -Leistungsrechnung 
sowie durch zahlreiche Funktionen der Informationsaufbereitung (Berichtswe-
sen) für das IT-Management.  

IT-Sicherheits-
management475 

Bereitstellung der zentralen Sicherheitsrichtlinien (Security-Policy) für die IT-
Funktionen (Internetsicherheit, Datensicherheit etc.). Ähnlich der Revision stellt 
diese Einheit Richtlinien auf und prüft ihre Einhaltung (Trennung von Vorgaben 
und Durchführung). Während die Umsetzung der Maßnahmen in den verant-
wortlichen Einheiten (z. B. Rechenzentrum – FireWall-Architektur) erfolgt, 
wird ihre Einhaltung durch das zentrale Sicherheitsmanagement überprüft.  

IT-Personal-
management476 

Unterstützung der systematischen und zielgerichteten Weiterentwicklung der IT-
Personalressourcen. Bereitstellung von IT-Berufsbildern und der dafür erforder-
lichen Qualifikationsvoraussetzungen. Beratung der Unternehmensführung und 
der Mitarbeiter bei der Schließung möglicher Lücken zwischen Ist- und Soll-
Qualifikation sowie zahlreicher weiterer unterstützender Maßnahmen wie z. B. 
einer zentralen Datei für relevante Kurse bei Unternehmensberatungen etc.  

�7DEHOOH�����)XQNWLRQHQ�GHU�(LQKHLW�,706�
 

 

                                                 
473  vgl. [Heinrich 2002], S. 267 ff. 
474  vgl. [Heinrich 2002], S. 166 ff.; [Horváth 1998], S. 696 ff.  
475  vgl. [Heinrich 2002], S. 278 ff. 
476  vgl. [Heinrich 2002], S. 210 ff. 
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Mit der Zusammenfassung der einzelnen Funktionen entsteht eine zentrale Unterstützungs-

funktion für das IT-Management. Die Funktionen IT-Controlling, -Vertragsmanagement, 

-Personalmanagement, -Sicherheitsmanagement sowie der IT-Einkauf können auch zentra-

len Organisationseinheiten Controlling, Personal etc. zugeordnet werden. Die, verglichen 

mit den anderen Bereichen des Finanzdienstleisters, sehr speziellen und hohen Anforderun-

gen des IT-Bereichs haben in der Praxis zur Ausprägung der genannten Funktionen im IT-

Bereich geführt. So reicht es z. B. im Rechnungswesen in der Regel aus, wenn Personalkos-

ten bestimmten Organisationseinheiten und Rechnungen allgemeinen Sachkonten zuge-

rechnet werden. Auch das dafür erforderliche Controllinginstrumentarium ist entsprechend 

„grob“. Für den IT-Bereich ist es hingegen erforderlich, Sach- und Personalkosten sehr fein 

strukturiert zu erfassen und auszuwerten, um z. B. die Kosten für die Entwicklung von An-

wendungssystemen, technischen Plattformen und Produkten genau darzustellen  oder z. B. 

für eine Kostenverrechnung nutzen zu können477 (vgl.  

Abbildung 78). Die hohen Anforderungen an das hierfür erforderliche Controlling und spe-

zialisierte Controllinginstrumentarium erfordert eine eigene Funktion des IT-Controllings in 

der Organisationseinheit ITMS. Ähnliche Begründungen gelten für die anderen Funktionen.  

 

 

Abbildung 78: Kostenzuordnung über den zentralen IT-Produktansatz478  

 

Die Funktionen des A&W-Managements können organisatorisch zentral (ITMS) oder de-

zentral in den Entwicklungsabteilungen angesiedelt werden.479 Durch ihre hohe Bedeutung 

                                                 
477  vgl. [Heinrich 2002], S. 172 f., [Bertleff 2001], S. 57 ff. 
478  vgl. [Rothe 2002], S. 18 
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für ein ganzheitliches Management ist zunächst eine Zentralisierung anzustreben, um die 

vorhandenen Kräfte als starke Einheit zur Erreichung der Ziele des IT-Managements zu 

bündeln. Je größer der IT-Bereich eines Finanzdienstleister ist, desto problematischer wird  

z. B. ein zentraler Ansatz eines A&W-Managements. Bei einer typischen Größe des IT-

Bereichs großer Finanzdienstleister von leicht mehr als 1000 Mitarbeitern erreicht ein zent-

rales A&W-Management eine kritische Größe mit der damit verbundenen Gefahr der star-

ken Beschäftigung untereinander und der Gefahr des Verlustes des Praxisbezugs („Elfen-

beinturm“). Diese Gefahr kann durch das Dotted-Line-Prinzip, also der getrennten fachli-

chen und disziplinarischen Zuordnung von Mitarbeitern in dem Zentralbereich und den de-

zentralen Entwicklungseinheiten, deutlich gemindert werden.  

 

Konkretisiert am Beispiel des A&W-Managements bedeutet das Dotted-Line Prinzip die 

Aufteilung von Mitarbeitern des A&W-Managements auf Bereiche des zentralen (ITMS) 

und dezentralen A&W-Managements in den Entwicklungseinheiten. Auch hier dient das 

Makromodell als Strukturprinzip. Aus jedem StAF werden je nach Umfang des StAF ein 

bis mehrere Mitarbeiter (je nach Größe der Einheit) als dezentrale A&W-Management-

Mitarbeiter benannt, die disziplinarisch der jeweiligen Abteilung unterstellt bleiben (vgl. 

Abbildung 77). Fachlich werden die Mitarbeiter dem zentralen A&W-Management zuge-

ordnet.480 Die Anzahl der zentralen Mitarbeiter darf dabei eine Mindestzahl nicht unter-

schreiten. Das Verhältnis ist hier ähnlich wie eine typische Führungsspanne – ein zentraler 

A&W-Manager zu ca. 5-7 dezentralen A&W-Managern, da die zentralen A&W-Manager 

gegenüber den dezentralen eine Art von fachlicher Leitungsfunktion inne haben (vgl. 

Tabelle 24). 

 

 Dezentrale A&W-Manager Zentrale A&W-Manager  

Aufgabe • Mitwirkung in den wesent-

lichen Entwicklungsvorhaben 

seiner Einheit 

• Mitwirkung bei allen Archi-

tekturentscheidungen, die sei-

ne Einheit betreffen 

• Mitwirkung bei der Weiter-

entwicklung des Makro- und 

Mikromodells 

• Teilweise Mitwirkung in den wesent-

lichen, seinen Verantwortungsbereich 

betreffenden Entwicklungsvorhaben 

• Mitwirkung bei allen seinen Verant-

wortungsbereich betreffenden und al-

len für die Gesamt-IT wichtigen Archi-
tekturentscheidungen 

• Steuerung der dezentralen A&W-
Manager 

• Verantwortlich für die Weiterentwick-
lung und Pflege des Makro- und  
Mikromodells. 

Qualifikation • Hohe fachliche Qualifikation 

• Fähigkeit, andere zu überzeu-

• Ausgeprägte Managementfähigkeiten 

• Hohe fachliche Qualifikation 

                                                                                                                                                     
479  vgl. [Reifer 1997], S. 85 
480  vgl. [Reifer 1997], S. 85 
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 Dezentrale A&W-Manager Zentrale A&W-Manager  

gen 

• Gute soziale Kompetenz 

• Ausgeprägte hohe soziale Kompetenz 

Unterstellung • Fachlich dem Leiter des zent-
ralen A&W-Managements 

• Disziplinarisch der Entwick-
lungseinheit 

• Fachlich und disziplinarisch dem Lei-
ter des zentralen A&W-Managements 

 

7DEHOOH�����$XIJDEHQ�XQG�4XDOLILNDWLRQ�GHU�]HQWUDOHQ�XQG�GH]HQWUDOHQ�$	:�0DQDJHU�
 

Im Prozess des Wiederverwendungsmanagements und des gesamten A&W-Management-

Lebenszyklus arbeiten die zentralen und dezentralen A&W-Manager gemeinsam in Gre-

mien, die über die zu entwickelnde bzw. anzuwendende IT-Architektur entscheiden. Der 

Vorteil der zentralen/dezentralen Konzeption ist die Praxisnähe des zentralen A&W-

Managements und deren Akzeptanz in den dezentralen Einheiten. Da in großen Unterneh-

men nicht alle A&W-Manager in einer Gruppe organisiert werden können, sind sinnvolle 

Gruppierungen (Verantwortungsbereiche) zu bilden (vgl. Abbildung 79). 
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Die Frequenz von Zusammenkünften der zentralen und dezentralen A&W-Manager richtet 

sich nach dem Entscheidungsbedarf im Rahmen der Planung und Weiterentwicklung der 

TFA der strategischen Anwendungsfelder. Zur Sicherstellung des Informationsaustausches 

reichen im Normalfall verantwortungsbereichsintern wöchentliche Sitzungen und verant-

wortungsbereichsübergreifend monatliche Sitzungen aus. Neben dem Informationsaus-

tausch werden bei diesen Sitzungen Entscheidungen zur TFA beschlossen. Soll in einem 

StAF oder einer Produktlinie die TFA völlig neu entwickelt werden, bedingt dies eine per-

manente Unterstützung des Projekts durch den/die dezentralen und zentralen A&W-

Manager. Sinnvoll ist hierfür die Bildung von zusätzlichen temporären Arbeitsgruppen. 

Diese können, je nach Auswirkung der Entscheidung, auch verantwortungsbereichsüber-

greifend gebildet werden. Eine solche Arbeitsgruppe benötigt eine häufigere Zusammen-

kunft. Die Reichweite der Entscheidungswirkung bestimmt, ob eine Entscheidung in einem 

Verantwortungsbereichsgremium oder in dem Gesamtbereichsgremium getroffen werden 

kann. Diese Entscheidungen sind bindend für die Entwicklungseinheiten. Das gleiche gilt 

für alle Fragen des Architekturmanagements wie z. B. die Durchsetzung von Architektur-

standards (Datenbanktyp, Middleware, Schnittstellenkonzepte etc.).  

 

 

5.3 Aufgaben der Einheit Architektur- und 

Wiederverwendungsmanagement 

 „Wiederverwendung erreicht man nicht automatisch mit dem Einsatz einer geeigneten 

Technik, sondern sie muss organisiert werden.“481 Eine der Aufgaben der Einheit A&W-

Management ist die Steuerung dieses Prozesses. Andere wurden bereits im Laufe der Ent-

wicklung des Konzeptes zur systematischen Wiederverwendung an verschiedenen Stellen 

angesprochen. Schon im Reifegradmodell der Wiederverwendung wird ab der Stufe 3 eine 

solche Organisationseinheit implizit gefordert. Sie ist für  

 

o die Errichtung eines Wiederverwendungsarchivs,  

o die Durchführung einer wiederverwendungsspezifischen Aus- und Weiterbildung, 

o die Schaffung einer geeigneten Kommunikationsstruktur sowie für  

o die Bereitstellung von Richtlinien zur standardisierten Auswahl, Bewertung und Anpas-

sung von Komponenten verantwortlich.482 

 

Im Kontext dieser Arbeit muss die Entwicklung, Pflege und Bereitstellung des Makro- und 

Mikromodells sowie deren Anwendung als zentrale Aufgabe ergänzt werden.  

                                                 
481  [Balzert 1998], S. 643; vgl. [Rost 1997], S. 363 f. 
482  vgl. [Balzert 1998], S. 647; [Rost 1997], S. 363 f. 
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5.3.1 Entwicklung, Bereitstellung und Pflege des Makromodells 

Eine wesentliche Aufgabe des A&W-Managements ist es, das für eine systematische Wie-

derverwendung notwendige Makromodell initial zur Verfügung zu stellen sowie die Ein-

führung und Durchsetzung im Unternehmen sicherzustellen. Das in dieser Arbeit vorge-

stellte generische Grundmuster des Makromodells ist zusammen mit den IT-Abteilungen 

ggf. unter Einbeziehung der Fachabteilungen zu validieren und auf die Gegebenheiten und 

Erfordernisse des jeweiligen Unternehmens anzupassen (vgl. Vorgehenskonzept zur Ein-

führung des Makromodells in Abschnitt 3.1.4).  

Die unternehmensinterne und –bezogene Validierung ist Voraussetzung dafür, dass sowohl 

innerhalb der IT als auch in den Fachabteilungen ein gemeinsames Verständnis für die Be-

deutung und Notwendigkeit des Makromodells entwickelt werden kann. Erst wenn die Mit-

arbeiter aus den einzelnen Bereichen die fachliche Struktur und die Vorteile, die sich aus 

der Anwendung des Makromodells ergeben, verstanden und akzeptiert haben, kann das 

weitere Vorgehen zu einem nachhaltigen Erfolg führen. Eine durch das Top-Management 

„angeordnete“ Nutzung des Makromodells würde in der Praxis der täglichen Arbeit letztlich 

wirkungslos bleiben. Um eine erfolgreiche Einführung des Makromodells nachhaltig zu si-

chern, sind daher begleitende Maßnahmen notwendig, die vor allem auf eine positive Be-

wertung des unternehmensweiten Architektur- und Wiederverwendungsmanagements durch 

die Mitarbeiter fokussiert sind (vgl. 5.4). 

Die Struktur der strategischen Anwendungsfelder, ihre fachlichen und inhaltlichen Anforde-

rungen und die daraus abgeleiteten technischen und fachlichen Anwendungsarchitekturen 

ermöglichen eine mittelfristige Zielformulierung von drei bis fünf Jahren. Die Ziele sollten 

eine (motivierende) Herausforderung darstellen, aber auch erreichbar sein. Eine moderne 

Zielarchitektur festzuschreiben ist nicht sinnvoll, wenn die Abweichung zwischen Soll- und 

Ist-Anwendungsarchitektur zu stark ist („das erreichen wir ja sowieso nicht“).  

Nach seiner Einführung sollte das Makromodell verfeinert (fachliche und technische An-

wendungsarchitektur) und kontinuierlich fortgeschrieben werden. Für eine gesicherte 

Weiterentwicklung des Modells sollten feste Checkpunkte zur Überarbeitung seiner 

Struktur und zur Kommunikation dieser neuen Struktur festgelegt werden. Dies kann in 

dem jährlichen strategischen IT-Planungsprozess verankert werden oder/und 

ereignisgetrieben aus einem (großen) Anwendungsentwicklungsprojekt betrieben werden, 

wenn dieses stark auf die Struktur des Makromodells mit seinen technischen und fachlichen 

Anwendungsarchitekturverfeinerungen wirkt. Die Verzahnung mit der strategischen IT-

Planung hat den Vorteil, dass die Anpassungen des Makromodells sofort mit der Festlegung 

der notwendigen Maßnahmen zur Erreichung des Soll-Makromodells verbunden werden 

können (vgl. Abbildung 81). Nur so kann sichergestellt werden, dass Architektur- und 

Wiederverwendungsmanagement im Unternehmen nicht nur eine theoretische Aufgabe, 

sondern eine mit der Maßnahmenplanung verknüpfte Steuerungsfunktion darstellt. 

Wiederverwendungsmanagement wird so die treibende Kraft für ein modernes IT-

Management. 
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5.3.2 Entwicklung, Bereitstellung und Pflege des Mikromodells 

Das Mikromodell ermöglicht die geplante Entwicklung von Softwarekomponenten. Auch 

die Einführungs-, Pflege- und Strukturverantwortung des Mikromodells ist Aufgabe des 

zentralen A&W-Managements. Durch die inhaltliche Nähe zur Datenmodellierung besteht 

für das A&W-Management die Herausforderung, die Bedeutung des Mikromodells für den 

IT-Bereich ausführlich darzustellen. So sind die Einführung des Makromodells und der da-

mit einhergehenden Verfahren und Konzepte für die IT-Abteilungen eines Finanz-

dienstleisters relativ neu. Die Funktion der Datenmodellierung hingegen ist eine eingeführte 

und erprobte Vorgehensweise. Gerade darin besteht jedoch ein Problem. Für viele Mitarbei-

ter in den IT-Abteilungen der Finanzdienstleister ist Datenmodellierung „ein alter Hut“. Ob 

es überhaupt möglich ist, ein unternehmensweites Datenmodell zu entwickeln, wurde in 

vielen Unternehmen intensiv diskutiert. Die Bereitstellung des Mikromodells ist daher ne-

ben der fachlichen Entwicklung vor allem eine Übererzeugungsaufgabe. Folgende Prozess-

schritte müssen zur Bereitstellung des Mikromodells durchlaufen werden: 

 

o Falls kein Unternehmensdatenmodell vorliegt: Entwicklung oder Kauf eines Unterneh-

mensdatenmodells, das den in Kapitel 3.2.2 dargestellten Kriterien genügt. Ggf. Anpas-

sung des Modells an die Gegebenheiten des Unternehmens (vgl. 3.2.4). Liegt ein Unter-

nehmensdatenmodell vor, muss dieses gemäß den Stabilitätskriterien angepasst werden. 

o Erweiterung und Einführung des Unternehmensdatenmodells gemäß dem Vorgehen zur 

Verifizierung des Modells in Abschnitt 3.2.4. 

o Hat das Unternehmensdatenmodell eine stabile Reife erreicht, kann aus dem Unterneh-

mensdatenmodell das Mikromodell abgeleitet werden. Drei grundsätzliche Möglichkei-

ten bieten sich hierfür an. 

 

1. Kopieren der Struktur des Unternehmensdatenmodells 

Hierbei wird die Struktur des Unternehmensdatenmodells durch die gezielte Zu-

sammenfassung von Entitätstypen zu gröberen Komponentenstrukturen verein-

facht (vgl. Abbildung 63). Nachteil dieses Verfahren ist, dass Veränderungen 

des Unternehmensdatenmodells ggf. auch im Mikromodell nachgepflegt werden 

müssen. 

 

2. Direkte Nutzung des Unternehmensdatenmodells als Mikromodell 

In diesem Fall ist die Zusammenfassung von Entitätstypen zu Softwarekompo-

nenten durch das A&W-Management kontinuierlich zu leisten. 

 

 

3. Mischform aus 1. und 2. 
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Dies setzt voraus, dass in dem Werkzeug zur Datenmodellierung zusätzliche 

Angaben hinsichtlich der stufenweisen Aggregation von Entitätstypen möglich 

sind. Das Modell kann dann sowohl für die Datenmodellierung als auch für die 

Modellierung von Komponentenstrukturen genutzt werden. 

o Je nach Reifegrad der IT eines Unternehmens müssen zusätzliche Schritte durchgeführt 

werden. Dazu gehört vor allem die Überzeugung der IT-Mitarbeiter hinsichtlich der an-

gestrebten Strukturänderungen innerhalb der unternehmenseigenen IT-Abteilungen. 

Dabei können folgende Schritte notwendig sein. 

• Kommunikation der Anwendungsgebiete des Mikromodells und der damit ver-

bundenen Vorteile: Insbesondere in Unternehmen, die in Stufe eins bis drei des 

Reifegradmodells einzuordnen sind, ist zunächst eine umfangreiche Darstellung  

u. U. begleitet durch eine Ausbildungsoffensive erforderlich. 

• Nachweis der Gültigkeit für alle IT-Abteilungen (Sparten): Mit der praktischen 

Überprüfung des Mikromodells in den IT-Abteilungen kann der A&W-

Mitarbeiter die unternehmensweite Gültigkeit des Mikromodells praktisch bele-

gen und die daraus entstehenden Vorteile kommunizieren. Wichtig sind hier ins-

besondere die unternehmensweite fachliche Sicht auf die Daten bzw. Funktionen 

der Anwendungen und der geänderte, stark erweiterte Fokus der Anwendung des 

Mikromodells als Struktur für Softwarekomponenten zu kommunizieren. Diese 

Phase ermöglicht es, die Anwendung des Mikromodells als zentrale Komponen-

te des Wiederverwendungsmanagements bei den Mitarbeitern der IT des Fi-

nanzdienstleisters praktisch zu verankern.  

• Einführung von OO-Methoden: Erst mit objektorientierten Entwurfsmethoden 

wird der Nutzen des Mikromodells im Sinne gezielter Strukturvorgaben für 

Komponenten verständlich. Leider besteht hier eine große Lücke zwischen dem 

Stand der Wissenschaft und der Anwendung in der Praxis. Dies gilt vor allem 

für die Anwendung der OO-Methoden für den Entwurf der sehr umfangreichen 

Kernsysteme der Finanzdienstleister. Obwohl die Wissenschaft diese Anwen-

dung als ein „gelöstes Problem“ betrachtet, fehlen praxistaugliche Konzepte für 

die Anwendung dieser Methoden. Insbesondere die abstrakten Entwurfsent-

scheidungen, welche Softwarekomponentenstrukturen (bzw. zunächst Klassen-

strukturen) zu bilden sind, sind nicht hinreichend praxistauglich (siehe auch Kri-

tik in Abschnitt 2.4.4). Daher ist es notwendig, diese Konzepte an die unterneh-

mensspezifischen Gegebenheiten anzupassen. Durch die „vorweggenommen 

Entwurfsleistung des Mikromodells“ wird die Modellierung der Anwen-

dungssysteme wesentlich vereinfacht und beschleunigt. Diese Art der Mo-

dellierung auf Basis des Mikromodells ist in die zumeist bereits in den Un-

ternehmen bestehenden Vorgehensmodelle und Modellierungsmethoden zu 

integrieren. Auch hier ist es notwendig, die Mitarbeiter der einzelnen IT-

Bereiche durch die praktische Arbeit von den Vorteilen der neuen Vorgehens-
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weise zu überzeugen. Neben der „Überzeugungsarbeit“ ist selbstverständlich die 

Anwendung der neuen Vorgehensmodelle und geänderten Methoden verbindlich 

festzuschreiben und durch das A&W-Management zu überprüfen.  

 

Für die Bereitstellung und Pflege des unternehmensweiten Datenmodells ist die Gruppe 

„Datenmodellierung“ verantwortlich. Durch die inhaltliche und prozessuale Ähnlichkeit 

sowie der Notwendigkeit der gegenseitigen Abstimmung zwischen UDM und Mikromodell 

sollte eine bereits im Unternehmen bestehende Gruppe „Datenmodellierung“ zu einer ge-

meinsamen Gruppe A&W-Management zusammengefasst werden. 483 Durch regelmäßige 

Abstimmung in der Gruppe können wesentliche Designentscheidungen zeitnah besprochen 

und gemeinsam entschieden werden.  

 

Selbst bei zweifelsfrei erwiesenem Nutzen in der Praxis benötigt die Verbreitung einer neu-

en Entwurfsmethodik eine lange Einführungszeit. Während das Makromodell dank seiner 

einfachen Struktur schnell verstanden werden kann, erschließt sich die Struktur des Mikro-

modells nur langsam. Das in der damaligen Landesgirokasse entwickelte Makromodell 

wurde als Basis für die Fusion mit der L-Bank und der Südwestdeutschen Landesbank in ca. 

2-3 Monaten abgestimmt und eingeführt. In der Regel waren zwei bis drei Sitzungen484 mit 

den jeweiligen für die Teilstrukturen verantwortlichen Abteilungen notwendig, bis ein brei-

ter Konsens über die Struktur des angepassten Makromodells bestand. Zum Vergleich hat 

die Strukturdiskussion bei der Einführung des Unternehmensdatenmodells (A-Ebene) mit 

nur ca. 32 Entitätstypen bei einer wesentlich höheren Dichte an Workshops sechs Monate 

erfordert. Eine echte Akzeptanz des Modells bei den Entwicklern und der Unternehmens-

führung erfolgte jedoch erst nach etwa ein bis zwei Jahren, nachdem die ersten großen Pro-

jekte auf Basis des neuen Modells sehr erfolgreich in Produktion gingen.  

 

 

5.3.3 Bereitstellung und Durchführung des Prozesses zur systematischen 

Wiederverwendung  

Die Entwicklung und Bereitstellung des Makro- und Mikromodells und die damit verbun-

denen Vorgehensweisen sind Vorarbeiten für den eigentlichen Prozess zur systematischen 

Wiederverwendung von Softwarekomponenten auf Basis des Makro- und Mikromodells. 

Im Kern ist das Konzept ein strategischer Planungsprozess zur langfristigen Entwicklung  

 

o effektiver IT-Anwendungsstrukturen durch die konsequente Ausrichtung an den Anfor-

derungen des Finanzdienstleisters (vgl. 4.1.3) und 

                                                 
483  zur Eingliederung des Datenmanagements vgl. [Meier 1994], S. 457 ff. 
484  1. Sitzung: Präsentation des Modells und der Anwendungsziele; 2. Sitzung: Anpassung an die Bedürf-

nisse der für den Teilausschnitt verantwortlichen Abteilungen; 3. Sitzung: Präsentation der Ergebnisse 
der Anpassungen/Beschluss der (Teil-)Struktur. 
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o effizienter IT-Anwendungsstrukturen auf Basis geplanter Wiederverwendbarkeit von 

Softwarekomponenten. 

 

Die Bereitstellung und Durchführung des Prozesses der systematischen Wiederverwendung 

wird als Teil eines unternehmensweiten, umfassenden Architektur- und Wiederverwen-

dungsmanagements verstanden, das in die strategische Planung der IT des Finanz-

dienstleisters eingebunden ist (vgl. Abbildung 80). Der Prozess ist daher bewusst von einer 

Projektvorgehensweise zu unterscheiden, da der eigentliche Implementierungsteil, also die 

Anwendungsentwicklung, nicht Gegenstand dieses Prozesses ist. Vielmehr gibt das be-

schriebene Konzept als Teil eines integrierten IT-Managements zur langfristigen Entwick-

lung der IT des Finanzdienstleisters den äußeren Rahmen für die Entwicklungsprojekte vor. 

Diesen Prozess zur systematischen Wiederverwendung bereitzustellen und durchzuführen 

ist Aufgabe des A&W-Managements. Der Prozess bringt die bisher in den Kapiteln be-

schriebene Teilprozesse in eine chronologische Reihenfolge. 
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o Initialisierung485  

Die Einführung des Wiederverwendungsmanagements in ein Unternehmen ist ein 

langer Prozess. Er beginnt mit einer kritischen Analyse und Bewertung der unterneh-

menseigenen IT anhand des Reifegradmodells der Wiederverwendung (vgl. 2.4.5). 

Nur so kann die Einführung des Prozesses adäquat auf den Reifegrad des Unterneh-

mens abgestimmt werden, um eine Über- oder Unterforderung bei der Veränderung 

der Organisation zu vermeiden.  

Auf Basis einer solchen Analyse und eines strukturellen Vergleichs der unterneh-

menseigenen IT mit dem Reifegradmodell können gezielt solche Maßnahmen geplant 

werden, die für die bestehende Organisation notwendig sind (gibt es bereits eine zent-

rale Abteilung Architekturmanagement, nach welchen Methoden wird Software ent-

wickelt, besteht schon ein ausgeprägtes Denken in Softwarekomponenten etc.?). Auf 

Basis dieser Bestandsaufnahme müssen auch die Ziele und der angestrebte Nutzen al-

ler weiteren Schritte zu einem langfristigen Programm zusammengefasst und durch 

das Management beschlossen werden. Ein Programm in diesem Sinne ist die Festle-

gung eines strategischen Ziels und der Mittel und Maßnahmen zur Erreichung dieses 

Ziels. Existiert noch keine entsprechende Organisation des A&W-Managements, 

empfiehlt sich die Einführung des A&W-Managements als strategisches Programm. 

Durch den Programmcharakter kann die künftige Organisation als temporäre Organi-

sation sukzessive aufgebaut werden. Wichtiger Erfolgsfaktor für das A&W-

Management ist die Unterstützung des Programms durch die IT-Führung. Daher ist es 

sinnvoll, als Sponsor für das Programm das zuständige Vorstandsmitglied zu gewin-

nen und den für Projekte bzw. Programme üblichen Lenkungsausschuss mit führen-

den Managern der IT und der Fachbereiche zu besetzen. Wenn sich das Programm im 

Unternehmen etabliert hat, wird aus der Programmorganisation die langfristige Orga-

nisationseinheit des A&W-Managements.  

o Bereitstellung/Pflege des Makro- und Mikromodells 

Für den Wiederverwendungsprozess ist die Bereitstellung des Makro- und Mikromo-

dells unabdingbar. Existieren diese Modelle in dem Unternehmen noch nicht, sind die 

in den Abschnitten 5.3.1 und 5.3.2 beschriebenen Prozesse durchzuführen. Sofern sie 

bereits eingeführt sind, dient die Pflege der beiden Modelle der Anpassung an neue 

mögliche Architekturen bzw. der Konsolidierung und zur weiteren Verfeinerung des 

Mikromodells. Auf Grundlage der strategischen Herausforderungen an die IT des Fi-

nanzdienstleisters sind die Strukturen des Makro- und Mikromodells hinsichtlich der 

notwendigen strategischen Stabilität zu überprüfen und ggf. anzupassen. Auch die 

weitere Verfeinerung des Makromodells zu Produkten, einschließlich der Zuordnung 

von Anwendungen zu den Produkten, ist zu überprüfen und ggf. anzupassen (vgl. 

4.1.1). 

                                                 
485  vgl. [Sodhi/Sodhi 1998], S. 37 
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Das Mikromodell wird in vielen Teilprojekten weiterentwickelt. Die Erweiterungen 

müssen daher zyklisch aus den Teilprojekten zu der neuen, verabschiedeten Version 

des unternehmensweiten Mikromodells konsolidiert werden. Die Pflege des Mikro-

modells ist mindestens jährlich, am besten ähnlich wie beim Makromodell gekoppelt 

an den jährlichen Planungsprozess, durchzuführen. 

o Erhebung und Bewertung der Ist-Anwendungsarchitektur 

Je StAF bzw. Produktlinie wird die Ist-Architektur erhoben (aktualisiert) und bewer-

tet (vgl. 4.1.2). Durch die Erhebung (Aktualisierung) soll festgestellt werden, in wel-

chem Entwicklungszustand sich die TFA befinden. Dies dient dazu, im nächsten 

Schritt durch Gegenüberstellung des Ist-Zustands und der strategischen Anforderun-

gen notwendige Entwicklungsmaßnahmen ableiten zu können. Schon bei der Ist-

Analyse können zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Ist-Architektur der 

Produktlinie abgeleitet werden. Die folgenden Beispiele sollen dies verdeutlichen: 

- Prüfung, welche Datenbanksysteme, Middlewareprodukte, Betriebssysteme etc. 

von welchen Systemen genutzt werden. Durch die Auswertung können Maßnah-

men z. B. zur Reduzierung zahlreicher Datenbanksysteme identifiziert werden. 

Durch Vereinheitlichung der Datenbanksysteme können für das Unternehmen 

Kosten gespart werden (Lizenz- und Wartungsgebühren, einheitliche Betriebsver-

fahren etc.). 

- Übersicht der Anwendungssysteme (Standard- oder eigenentwickelte Software? 

Wer ist für die Anwendungssysteme verantwortlich? ...). Diese Informationen 

sind z. B. bei einer geplanten Fusion wichtig, um einen Überblick über bestehen-

de Redundanzen gewinnen zu können (vgl. 3.1.5.7). 

- Nutzung von Softwarekomponenten die bereits im Unternehmen existieren aber 

durch die bisher fehlende Übersicht spartenspezifisch, redundant entwickelt wur-

den. 

 

Die Beispiele zeigen, dass die Ist-Analyse nicht nur dem Wiederverwendungsmana-

gement dient, sondern Teil eines ganzheitlichen Architektur- und Wiederverwen-

dungsmanagements ist. Aus Sicht der industriellen Softwareentwicklung und des 

Wiederverwendungsmanagement liegt der Schwerpunkt der Ist-Analyse auf dem Er-

kennen einer verbesserten Nutzung bestehender und/oder geplanter Softwarekompo-

nenten sowie auf der möglichen Integration bisher getrennt entwickelter Spartensys-

teme. Wichtige Kennzahlen in diesem Zusammenhang sind die Wartbarkeit, Erwei-

terbarkeit und das Alter der Systeme. Aus diesen kann abgeleitet werden, in welchem 

Abschnitt des Lebenszyklus die Systeme sich befinden, um daraus die Ablösung der 

Systeme und damit die Möglichkeit der Systemintegration herleiten zu können. Auch 

kann damit festgestellt werden, in welchen Feldern aus Sicht des IT-Managements die 

größten Synergieeffekte durch Systemintegration oder Wiederverwendung von zent-

ralen Softwarekomponenten erreicht werden können.  
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o Festlegung der Soll-Anwendungsstruktur  (Strategische Architekturplanung) 

Im nächsten Schritt wird je StAF bzw. Produktlinie die Soll-Architektur definiert. 

Hierzu werden zunächst die fachlich-strategischen Anforderungen den Möglichkeiten 

und Leistungen der Systeme entsprechend der Ist-Analyse gegenübergestellt. Auf Ba-

sis der strategischen Anforderungen muss festgelegt werden, ob diese mit den beste-

henden Anwendungssystemen erreichbar sind. Sofern an den bestehenden Architektu-

ren der Produktlinie nichts geändert werden soll, wird die bestehende Architektur-

struktur lediglich fortgeschrieben. Ansonsten ist entsprechend der in den Abschnitten 

4.1.4 (Festlegung der Fertigungstiefe) und 4.1.5 (Festlegung der technischen und 

fachlichen Anwendungssystemarchitektur ) dargestellten Vorgehensweise zu verfah-

ren.   

 

In jedem Fall ist für die Produktlinie eine grobe Soll-Softwarekomponenten-

architektur zu entwickeln. Dies dient zur Identifikation möglicher Synergiepotenziale 

durch Identifizierung produktlinienübergreifender Softwarekomponenten. Auch in 

Produktlinien, die hinsichtlich ihrer Architektur nicht verändert werden sollen oder 

bei Produktlinien mit weitgehender Standardsoftwarenutzung soll erkannt werden, ob 

Leistungen, die zu zentralen Softwarekomponenten zusammengefasst wurden, in den 

untersuchten Produktlinien genutzt werden sollen/können.  

 

o Planung der Maßnahmen 

Mit der Festlegung der fachlichen und technischen Soll-Anwendungsarchitektur kön-

nen aus Sicht des A&W-Managements die erforderlichen Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Wiederverwendung durch Integration von Anwendungssystemen oder durch 

Nutzung von Softwarekomponenten, ausgehend von der heutigen Architektur, abge-

leitet werden. Im Rahmen des fachlichen Planungsprozesses wird dann ermittelt, 

wann bzw. mit welchen Ressourcen (Aufwand, Dauer etc.) die Transformation voll-

zogen werden soll (vgl. 4.1.6).  
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Mit der Ergänzung der fachlich initiierten Projekte (strategischer IT-Planungsprozess) 

durch die aus dem A&W-Management vorgeschlagenen Projekten (Wiederverwen-

dungsmanagement-Prozess) kann die Gesamtliste der geplanten Projekte im Rahmen 

des strategischen IT-Planungsprozesses dargestellt werden (vgl. Abbildung 80). Die 

Maßnahmen werden dann im Rahmen des strategischen Planungsprozesses priorisiert 

und beschlossen. Architektonische Maßnahmen oder Maßnahmen des A&W-

Managements unterliegen dabei den gleichen Kriterien wie fachlich initiierte Maß-

nahmen (Return-of-Investment-Betrachtung, Einhaltung gesetzlicher bzw. techni-

scher Vorgaben, Optimierungsmaßnahmen etc.). Durch die Verzahnung mit dem 

Planungsprozess kann sichergestellt werden, dass die Maßnahmen des A&W-

Managements im Rahmen der Planung als konkrete Umsetzungsprojekte be-

rücksichtigt werden. Durch diese Verzahnung erreicht ein Unternehmen wesentlich 

einfacher und schneller die höheren Stufen des Reifegradmodells. 

 

o Umsetzung in Projekten 

Mit der konkreten Umsetzung der Maßnahmen in den Projekten beginnen die Kon-

zepte des A&W-Managements zu wirken. Wesentlich in diesem Prozessschritt ist die 

aktive Begleitung von Entwicklungsprojekten durch das A&W-Management. Nur 

wenn Mitarbeiter des zentralen A&W-Managements in die Projekte einbezogen wer-

den, ist der notwendige Know-How-Transfer zwischen A&W-Management-

Konzepten und deren Anwendung in der Praxis gewährleistet. Aus der Zusammenar-

beit entstehen auch wichtige Hinweise für die praxisgerechte Weiterentwick-

lung/Anpassung der Konzepte des A&W-Managements. Mit der zentralen Unterstüt-

zung von Umsetzungsprojekten durch das A&W-Management ergeben sich prakti-

sche Vorteile für die Projekte, wie z. B. das Wissen über mögliche wieder verwend-
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barer Softwarekomponenten sowie das im Projekt erforderliche Architektur-Know-

How, aber auch Einschränkungen. Die Projekte haben keine Wahlfreiheit mehr zur 

eigenständigen Architekturfestlegung und zur selbständigen Modellierung von Sach-

verhalten, sondern müssen die vorgegebenen Standards des zentralen A&W-

Managements nutzen. Für viele Entwickler, Projekt- und Abteilungsleiter bedeutet 

dies eine Einschränkung ihrer Handlungsmacht. Nur wenn erkannt wird, welche Vor-

teile die neue Art der Entwicklung für den einzelnen und insbesondere für das Unter-

nehmen hat, wird diese andere Art der Softwareentwicklung nachhaltig angenommen 

und unterstützt werden. 

   

Die beschriebenen Schritte sind jährlich im Rahmen des strategischen IT-Planungszyklus zu 

durchlaufen. Der erste Durchlauf dient vor allem zur Etablierung der Vorgehensweise im 

Unternehmen und zur initialen Bereitstellung des Makro- und Mikromodells. Die folgenden 

Durchläufe führen zu immer weiter verfeinerten Strukturen des Makro- und Mikromodells 

und zu einer schrittweisen Etablierung des A&W-Managements. Der Nutzen entsteht dabei 

zeitversetzt in den Entwicklungsprojekten. 

  

Wesentlich ist die prozessuale Integration in die IT des Unternehmens. Der Prozess des 

Wiederverwendungsmanagements wirkt nur, wenn in diesen Prozess auch schon in der Pha-

se der Modellbildung alle Abteilungen der IT und sogar die Fachbereiche, speziell bei der 

Produktbildung, einbezogen werden.486 Hierzu ist es notwendig, durch entsprechende An-

weisungen die Entwicklungseinheiten modellbildend und -pflegend zu verpflichten. Dies 

betrifft insbesondere die Planung der Softwarekomponentenstruktur, die gemeinsame Pla-

nung der (Wieder-)Verwendung sowie die aktive Einbeziehung des A&W-Managements 

bei der Realisierung der geplanten Strukturen. Wichtiges Hilfsmittel sind hierfür verbindli-

che Checkpunkte in dem/den bindend vorgeschriebenen Vorgehensmodell(en), (vgl. 

Abbildung 82).  

 

                                                 
486  vgl. [Reifer 1997], S. 82 f. 
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5.3.4 Bereitstellung der Architektur- und Wiederverwendungsbibliothek 

Das Wiederfinden von Softwarekomponenten durch deren Klassifizierung oder strukturierte 

Ablage ist für alle Wiederverwendungsansätze von Bedeutung (vgl. 2.4.2). Im Gegensatz zu 

den traditionellen Wiederverwendungsansätzen, die im Kern auf der Indexierung und intel-

ligenten Suche nach Komponenten beruhen, ist die Bedeutung von Wiederverwendungsbib-

liotheken für das in der Arbeit beschriebene Konzept der systematischen Wiederverwen-

dung wesentlich geringer.487 Trotzdem erfordert das A&W-Management der industriellen 

Softwareentwicklung eine leistungsfähige Toolunterstützung, die im Folgenden beschrieben 

werden soll.  

 

Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Vorschläge zur Klassifikation von Softwarekomponen-

ten. Ihnen gemeinsam ist, dass sie in der IT-Praxis von Finanzdienstleistern nur bedingt an-

gewandt werden können.488 Wiederverwendungsbibliotheken werden daher vor allem für 

die Verwaltung von eher kleinen, technischen Komponenten genutzt. Die Anforderungen an 

eine Wiederverwendungsbibliothek sind:489 

                                                 
487  vgl. [Reifer 1997], S. 155; [Rost 1997], S. 358. 
488  vgl. zur Begründung ausführlich [Rothenberger 2001], S. 74 f.; [Barroca u. a. 2000], S. 6 
489  vgl. [Balzert 1998], S. 644 f.; vgl. [Sodhi/Sodhi 1998], S. 215 ff. 
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o Leichter Zugang mit Zugriff auf alle Informationen für alle IT-Mitarbeiter 

o Unterstützung des Wiederfindens von hunderten oder tausenden von Komponenten 

durch entsprechende Suchmechanismen 

o Bereitstellung von Klassifikationssystemen für neu einzustellende Softwarekomponen-

ten 

o Exportmöglichkeit von Softwarekomponenten in andere Verwaltungssysteme 

 

Der leichte Zugang mit Zugriff auf alle Informationen über die verfügbaren Softwarekom-

ponenten ist eine selbstverständliche Forderung. Zu jedem Zeitpunkt der Planung und der 

Umsetzung ist ein Zugriff auf die Informationen des Makro- und Mikromodells notwendig. 

Auch die Exportmöglichkeit von Softwarekomponenten ist erforderlich, insbesondere zur 

Bearbeitung in entsprechenden Change- und Konfigurationsmanagement-Tools oder z. B. 

zur Archivierung von Softwarekomponenten zur Sicherstellung der Anforderungen einer 

ordnungsgemäßen Datenverarbeitung (Aufbewahrungspflicht). Die Forderungen nach Un-

terstützung von tausenden von Komponenten und von Klassifikationssystemen ist Teil der 

Gründe für das Scheitern dieser Art der Wiederverwendungsansätze. Hauptgründe für das 

Scheitern der Konzepte in der Praxis sind:490 

 

o Die Komplexität der Komponenten erschwert die Beschreibung mit Schlagwörtern   o-

der andern Klassifikationsschemata. 

o Eine Suche generiert häufig zahlreiche Treffer, die dann manuell auf Eignung unter-

sucht werden müssen (insbesondere bei Konzepten zur Volltextsuche). 

o Durch die Mehrdeutigkeit von Schlüsselwörtern können Komponenten leicht übersehen 

werden. Dies wird durch zahlreiche kleine Komponenten weiter verstärkt.491 

o Die Skalierbarkeit von Komponentenbibliotheken ist durch die genannten Probleme be-

züglich der Größe und Anzahl der Komponenten begrenzt.492 

 

Keiner der Ansätze kommt daher ohne das Wissen der Entwickler über vorhandene Kom-

ponenten aus.493 Die bloße Bereitstellung einer Liste mit vorhandenen Komponenten, auch 

wenn diese mit intelligenten Index- und Suchverfahren unterstützt wird, ist daher nicht aus-

reichend. Erforderlich ist ein in das Gesamtkonzept des Wiederverwendungsmanagements 

integriertes Toolkonzept auf Basis des Makro- und Mikromodells. Dieser Ansatz geht über 

das Konzept einer Wiederverwendungsbibliothek deutlich hinaus. Im Folgenden wird daher 

                                                 
490  vgl. [Rothenberger 2001], S. 75-76; [Rost 1997], S. 357 ff. 
491  vgl. [Rost 1997], S. 358 
492  vgl. [Buchta/Sziegoleit 1999], S. 10 
493  vgl. [Rost 1997], S. 358 
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nicht näher auf die verschieden Klassifikationsschemata eingegangen.494 Vielmehr soll ge-

zeigt werden, wie durch das Mikromodell diese Verfahren überflüssig werden. Am Beispiel 

eines speziellen, für die LBBW entwickelten Tools (PRODOM), das entsprechend der vor-

gestellten Konzepte des Autors entwickelt wurde, soll die Anwendung des Mikromodells 

verdeutlicht werden. Das Tool deckt vor allem die Anforderungen der Bereiche Prozess- 

und Funktionsmodellierung sowie Realisierung ab. Es wird für die Entwicklung des Soft-

waresystems Konto3ooo eingesetzt. Im Folgenden wird beschrieben, wie mit Hilfe des 

Tools und der Nutzung des Mikromodells neue Funktionen unter Nutzung vorhandener 

Softwarekomponenten implementiert werden.495  

 

Wie bereits erwähnt, werden die Softwarekomponenten von Konto3ooo auf Basis der Mik-

romodellstruktur entworfen. Um eine neue Funktion zu implementieren, ist es erforderlich, 

mögliche ähnliche Funktionen zu identifizieren (Möglichkeit der Wiederverwendung) 

und/oder die richtige Softwarekomponenten für die Implementierung auszuwählen. Das 

Mikromodell dient dabei als Such- und Strukturierungskriterium. In PRODOM werden hie-

rarchischen Strukturen der A- bis C-Ebene in der für Windows-Programme üblichen Da-

teimanagerstrukturen dargestellt (vgl. Abbildung 83). Zur besseren Lesbarkeit wurde das 

Originalbild aus PRODOM durch eine vergrößerte und vereinfachte Liste der Software-

komponenten ergänzt.  

 

Die Liste der Softwarekomponenten entspricht der Struktur des Mikromodells. Das Symbol 

+ bedeutet, dass es eine weitere Unterstruktur gibt. Das Zeichen - gibt an, dass es sich um 

eine Softwarekomponente handelt. Rot zeigt an, dass diese Methode z. Zt. in Bearbeitung 

ist und Grün, dass eine Methode abgenommen, aber noch nicht in Produktion ist. Die Farb-

gebung symbolisiert auch die Sperrung für die Veränderung durch einen anderen Mitarbei-

ter eines anderen Projekts. Dies verhindert die parallele Entwicklung von Methoden in un-

terschiedlichen Projekten, die „nichts voneinander wissen“. Durch die einheitliche Liste der 

Softwarekomponenten und den geregelten Zugriff darauf werden so wirksam Parallelent-

wicklungen und damit verbundene aufwendige Konsolidierungen der Entwicklungsergeb-

nisse verhindert.496 

 

                                                 
494  vgl. hierzu [Ortner 2000], S. 62 ff.; [Meier/Röpert 1994], S. 46 ff.; [Convent/Wernecke 1994],  

S. 59 ff. 
495  vgl. den ähnlichen Ansatz eines nicht näher genannten amerikanischen Unternehmens bei [Rothenber-

ger 2001], S. 74 ff. 
496  vgl. [Szidzek 1992], S. 106 f. 
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 Die Suche wird durch die Struktur des Mikromodells stark vereinfacht. Der Entwickler 

muss nicht in einer flachen Liste mit sehr vielen Komponenten suchen. Die Klassifikation 

erfolgt allein durch das Mikromodell. Die Suche nach Komponenten wird hierdurch intuitiv 

unterstützt. Der Entwickler muss nicht überlegen, unter welchem Schlagwort er eine Kom-

ponente suchen will. Er muss nur wissen, welche Funktionalität er benötigt. So sucht bei-

spielsweise der Entwickler Methoden zur Zinsberechnung nicht unter „Person“, eine Ad-

ressbearbeitung nicht unter „Kondition“. Da die Anzahl der einem Entitätstyp zugeordneten 

Softwarekomponenten überschaubar klein ist (in der Regel kleiner als 20 Softwarekompo-

nenten), erhält der Entwickler rasch eine Übersicht über die bestehenden Komponenten.497 

Softwarekomponenten, die sich auf die Verarbeitung der Beziehung zwischen zwei Enti-

tätstypen beziehen, müssten maximal unter diesen beiden Entitätstypen gesucht werden, 

falls sie nicht eindeutig zugeordnet werden können. 

 

Sofern der Entwickler auf eine Komponente zugreifen möchte, ist dies durch die Liste der 

Softwarekomponenten einfach möglich (vgl. Abbildung 83). Er muss lediglich die jeweilige 

Entitätsmenge der A-Ebene „aufklappen“. Mit dem Aufklappen werden alle diesem Enti-

tätstyp zugeordneten Softwarekomponenten sichtbar. Durch weiteres „Aufklappen“ der 

Softwarekomponente oder durch ihr „Anklicken“ in der Unternehmensliste werden die der 

                                                 
497  vgl. [Rothenberger 2001], S. 74 ff. 
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Komponente zugeordneten Methoden angezeigt. Der Zugriff auf die fachliche Beschreibung 

erfolgt durch „Doppelklick“ auf die Methode. Sie kann dann sofort bearbeitet werden. 

Durch die Durchgängigkeit von fachlicher Beschreibung und Realisierung erhält der Ent-

wickler sofort Zugriff auf  

 

o die fachliche Beschreibung, 

o die Programmvorgabe (Pseudocode) und 

o den Programmcode. 

 

Wesentlich ist, dass durch die Einordnung der Softwarekomponenten in die Struktur des 

Mikromodells und den einfachen Zugriff auf die vorhandenen Methoden die Verwendung 

bereits bestehender Methoden sichergestellt wird. Somit ist das Konzept reinen „Schlag-

wortkonzepten“, bei denen es bei der Suche nach einer bestimmten Komponente vor allem 

auf die Leistung des Klassifizierenden und Suchenden und dessen Einordnung der Kompo-

nentenleistung ankommt, weit überlegen. Durch die Zuordnung zu den Entitätstypen wird 

gewährleistet, dass der Entwickler ähnliche Methoden leicht identifizieren kann, da diese 

bei richtiger Modellierung in der fachlichen „Nähe“ der zu suchenden Softwarekomponente 

angesiedelt sind. Damit wird ein weiterer wesentlicher Vorteil des Konzepts deutlich: Wäh-

rend traditionelle Wiederverwendungskonzepte die Suche nach Komponenten unterstützen, 

leistet dieser Ansatz sogar die Suche nach geeigneten Methoden.498  

 

Um die richtige Zuordnung zu den Strukturen des Mikromodells sicherzustellen, darf ein 

Entwickler bei einer neuen Methode/Softwarekomponente die Zuordnung zwar vorschla-

gen, endgültig wird die Methode/Softwarekomponente jedoch erst nach Abnahme durch das 

A&W-Management dem Mikromodell zugeordnet. 

 

Es soll hier nicht weiter auf die Funktionen des Tools PRODOM eingegangen werden. Ge-

genstand der Arbeit ist das fachliche und organisatorische Konzept, nicht jedoch die Ent-

wicklung einer adäquaten Toolunterstützung. Durch die Darstellung sollte nur die Bedeu-

tung des abstrakten Gesamtkonzepts an konkreten Beispielen deutlich gemacht werden. 

Wesentlich ist, dass durch die Referenzierung auf die Elemente des Makro- und Mikromo-

dells eine einheitliche und ganzheitliche Sicht auf die immer gleichen Elemente sicherge-

stellt wird. Das Makro- und Mikromodell als gedankliche Struktur ist damit wesentliche 

Voraussetzung für ein transparentes, durchgängiges IT-Management und Basis für ein er-

folgreiches Wiederverwendungsmanagement durch Planung der Komponentenstruktur auf 

Basis der Modelle.  

 

                                                 
498  Rothenberger nennt dies Wiederverwendung von Komponenten mit niedriger Abstraktion  

(vgl. [Rothenberger 2001], S. 77-78) 
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5.4 Leitbild einer industriellen Softwareentwicklung  

Kommunikation erfordert eine entsprechende Kommunikationskultur und ein auf industriel-

le Softwareentwicklung ausgerichtetes Selbstverständnis des Managements und der Mitar-

beiter. Die Veränderung der Kultur und des Selbstverständnisses von einer selbst bestimm-

ten Eigenentwicklung zu einem aus einer ganzheitlichen Sicht geplanten Softwareproduzen-

ten bedingt ein entsprechend modifiziertes Leitbild.499 Zur erfolgreichen Umsetzung der 

vorgestellten Konzepte reicht deren Bereitstellung und „Anordnung“ nicht aus. Für die Ein-

führung des Konzepts muss die Situation in den IT-Abteilungen der Finanzdienstleister be-

rücksichtigt werden. Im Folgenden ist eine Reihe von weichen Faktoren aus eigenen Erfah-

rungen aufgeführt, die eine systematische Wiederverwendung behindern. Aus den Beobach-

tungen werden jeweils mögliche Aktivitäten abgeleitet (vgl. Tabelle 25). 

 

Situation:  

„Mentalität des 

Handwerkers“500 

 

Handwerker haben ein hohes Vertrauen in die eigene Arbeit. Handwerker in 

der Automobilindustrie haben es vor fast 100 Jahren nicht für möglich gehal-

ten, Fahrzeuge aus Standardbauteilen zu montieren. Eine von einer Maschine 

gepresste Motorhaube wurde als qualitativ nicht ausreichend angesehen und 

eine solche Fertigungstechnik abgelehnt. Vergleichbar ist das Misstrauen ge-

genüber nicht selbst gefertigten Komponenten im Bereich der Softwareent-

wicklung. 

Notwendige 

Veränderung 

des Denkens:  

„Leitbild der in-

dustriellen Soft-

wareentwick-

lung“ 

Solange sich der Entwickler als Handwerker statt als Produktentwicklungsin-

genieur versteht, wird sich diese Abneigung nicht ändern. Erforderlich ist eine 

Veränderung des Denkens – nicht mehr der kreative Programmierer, sondern 

derjenige, der in kurzer Zeit Anwendungen produzieren kann, gilt als zu er-

strebenswertes Ideal. Ziel ist nicht die aus technischer Sicht beste Lösung, 

sondern das Interesse des Kunden nach rascher Umsetzung seiner Anforde-

rungen. 
 

Situation:  

„Lokales Den-

ken“501 

 

 

Traditionell wurden Entwicklungen und deren IT-Architekturen in den Abtei-

lungen selbst verantwortet. Innerhalb der Abteilung wurden Entwicklungen in 

Projektform umgesetzt. Der Projektleiter war für das Entwicklungsprojekt ver-

antwortlich und hatte daher das Interesse, seine Projektziele zu erfüllen. Etwas 

überzeichnet lässt sich sagen, dass das Unternehmensinteresse an besseren  

Lösungen sich häufig nicht unbedingt mit dem Interesse des Projekts deckte, 

da dadurch die gesamte Projektarbeit wesentlich zeitaufwendiger und gegebe-

nenfalls sogar der Projekterfolg gefährdet werden konnte (Abstimmungsauf-

wand, Entwicklung in einer im Gesamtzusammenhang stehenden umfangrei-

chen Gesamtarchitektur etc.). Durch den immer höheren Zeitdruck, der auf 

den Projekten lastet, werden diese negativen Wirkungen aus Gesamtunter-

nehmenssicht noch verstärkt. Die Mitarbeiter beginnen sofort mit der Entwick-

                                                 
499  Zum Begriff vgl. [Heinrich 2002], S. 101 f., vgl. auch [Adler 1997], S. 4f. 
500  vgl. [Reifer 1997],  S. 17; [Barroca u. a. 2000], S. 6 
501  vgl. [Reifer 1997],  S. 14-15; [Achtert 1996], S. 1 f. 
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lung und Umsetzung der „zielführenderen“ IT-Anwendungsarchitektur. Die 

Zeit für die Suche und Abstimmung ganzheitlicher IT-Architektursichten un-

terbleibt. Insbesondere wenn ein unter Zeitdruck stehendes Projekt auch noch 

„Vorarbeiten“ im größeren Umfang für andere Projekte leisten müsste, um aus 

Gesamtsicht zu einer besseren Lösung zu kommen. Oft ist schon im ersten 

Projekt bekannt, dass eine ganzheitliche Lösung bereits beim nächsten Projekt 

Zeit und Aufwand sparen würde. Trotzdem wird bewusst „in diesem Projekt, 

wegen des Zeitdrucks etc.“ eine lokal optimale Lösung entwickelt. 

Notwendige 

Veränderung 

des Denkens:  

„Denken in Pro-

dukten“ 

Die Problematik des lokalen Denkens ist sicherlich vielen Mitarbeitern eines 

IT-Bereichs bewusst. Erforderlich ist aber ein Umdenken zunächst auf Mana-

gementebene. Erst wenn der „Leidensdruck“ groß genug ist oder wenn eine 

voraus schauende Führung den sich selbst verstärkenden Prozess unterbrechen 

möchte, ist der Veränderungsprozess auch auf der Ebene der Mitarbeiter und 

hin zu einer ganzheitlichen, unternehmerischen Denk- und Sichtweise mög-

lich. Ohne eine Veränderung der Denkstrukturen innerhalb der Führungsebene 

bleiben die Forderungen nach dem in zahlreichen IT-Leitbildern geforderten 

„unternehmerisch denkenden Mitarbeiter“ nur ein Satz in einer Hochglanzbro-

schüre. Zunächst müssen dafür die Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Unterstützt werden kann eine Veränderung der Denkweise durch eine an den 

Produkten orientierte Organisationsstruktur. Die Erfolgsverantwortung wan-

delt sich, und der produktorientierte Erfolg tritt vor den projektorientierten 
 

Situation:  

„Berater  

dominieren den 

Entwicklungs-

prozess“ 

 

Durch die schnell steigenden Aufwände für die IT der Finanzdienstleister 

wurden Engpässe (fachlich und technisch) in den meisten IT Abteilungen, 

insbesondere bei Neuentwicklungen, durch externe Mitarbeiter beseitigt. Ins-

besondere große Beratungshäuser arbeiten gerne in Projekten nach eigenen 

Vorgehens- und Methodenmodellen, da die Mitarbeiter des Beratungsunter-

nehmen mit dieser Methode vertraut sind und Risiken so vermieden werden. 

Selbst wenn Berater auf die hausinternen Vorgehensmodelle verpflichtet wer-

den, ist es für die Berater schwer, sich bei dem hohen Erfolgs- und Zeitdruck 

der Projekte wirklich an die vorgeschriebenen Vorgehensweisen im Sinne des 

Kunden zu halten. Zudem unterliegen Beratungsunternehmen durch die nicht 

vorhandene Übersicht über Gesamtzusammenhänge im Kundenunternehmen 

verstärkt einer lokalen Projektsicht. Oft wird bei Architekturdiskussionen ei-

nem externen Berater mehr vertraut als den eigenen Mitarbeitern. Dies führt 

insgesamt zu einer weiteren Verstärkung der lokalen Sichtweise. 

Notwendige 

Veränderung 

des Denkens: 

„Vertrauen auf 

den eigenen Mit-

arbeiter“  

 

Unter Abwägung der Ziele des Gesamtunternehmens und der IT muss der 

(massive) Einsatz externer Berater überdacht werden. Durch den Einsatz der 

systematischen Wiederverwendung durch geplante Anwendungsarchitekturen/ 

-komponenten kann auf den Einsatz von externen Beratern eher verzichtet 

werden. Darüber hinaus muss die Stellung der eigenen Mitarbeiter, insbeson-

dere die Position des A&W-Managements gegenüber dem externen Berater 

gestärkt und nachhaltig deutlich gemacht werden. 
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Situation:  

„Unternehmer-

isches Den-

ken/Führungs-

kultur“ 

 

Der Führungsstil in vielen IT-Bereichen ist geprägt durch eine hierarchische 

Führungskultur der Mitarbeiter, die es gewohnt sind, von ihrer Führungskraft 

angeordnete Maßnahmen durchzuführen. Erneut soll die Entwicklung inner-

halb der Automobilindustrie als Analogie genutzt werden.  

 

Die Spezialisierung der Arbeit hatte Ford soweit vorangetrieben, dass die Ar-

beitsabläufe in einfachste Arbeitsschritte zergliedert wurden und die Arbeiter 

beliebig austauschbar waren. Toyoda und Ohno erkannten jedoch, dass die 

Arbeiter mehr wussten, als sie anwenden durften. Ohno war der Meinung, dass 

der Bandarbeiter die Aufgaben der Ingenieure zur Arbeitsgestaltung viel bes-

ser übernehmen kann, weil er mit den Bedingungen am Band vertraut ist.502 Er 

übertrug daher „ein Maximum an Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf jene 

Arbeiter, die am Band tatsächlich Wertschöpfung am Auto“ erbrachten und in-

stallierte „ein System der Fehlerentdeckung“.“503 Er nutzte das Wissen und die 

Erfahrungen der Arbeiter bei der Verbesserung der Maschinen und des Pro-

duktionsprozesses, die sie durch eine lebenslange Beschäftigungsgarantie auf-

bauten („Ask the people who do the work“).504 Er schloss damit auch die Lü-

cke zwischen den Ingenieuren und den „ungelernten“ Arbeitern. 

 

Sicherlich kann in der IT nicht von „ungelernten“ Arbeitern gesprochen wer-

den. Die Analogie trifft jedoch zu, da ohne Detailwissen der Mitarbeiter in den 

Entwicklungseinheiten („Ask the people who do the work“) kein dezentraler 

und zentraler Architekt wirklich gute neue Strukturen erkennen kann. Dies 

setzt jedoch voraus, dass die Mitarbeiter von sich aus in den neuen Konzepten 

agieren können und nicht nur die Anweisungen der Führungskraft umsetzen.  

Notwendige 

Veränderung 

des Denkens:  

Neues Führungs-

leitbild 

Erforderlich ist eine kooperative Führungskultur, bei der das Team Ziele und 

Vorgehensweisen gemeinsam entwickelt und umsetzt. Wichtig ist der Hinweis 

auf die starke Notwendigkeit einer Veränderung der Führungskultur, ohne die 

ein Unternehmen nicht Stufe 5 des Reifegradmodells erreichen kann.505 

7DEHOOH�����:HLFKH�)DNWRUHQ�GHV�9HUlQGHUXQJVSUR]HVVHV��
 

Widerstand gegenüber Neuem wird oft als Grund dafür angegeben, dass sich neue Techni-

ken nicht durchsetzen. Aus meiner Erfahrung bei zahlreichen Veränderungsprozessen hat 

sich gezeigt, dass ein Widerstand bei den meisten Mitarbeitern nicht aus bloßer Verweige-

rung von neuen Technologien entsteht. Vielmehr gibt es eine Reihe von Gründen, die zu 

Widerständen führen können. Die Gründe reichen dabei von einfach veränderbaren Rah-

menbedingungen bis tief in der Unternehmenskultur verankerten Sichtweisen, die nur lang-

                                                 
502  vgl. [Womack u. a. 1992], S.61 
503 [Womack u. a. 1992], S.103 
504  vgl. [Bösenberg/Metzen 1993], S.13 
505  vgl. [Barroca u. a. 2000], S. 6-7 
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sam durch einen stetigen Wandlungsprozess verändert werden können. Im Folgenden sollen 

wesentliche Widerstandsgründe genannt werden: 

 

o Information/Einbeziehen: Mitarbeiter werden vor „vollendete Tatsachen gestellt“, ohne 

hinreichend über die Information für eine sachgerechte Entscheidung zu verfügen und 

ohne in den Entscheidungsprozess einbezogen worden zu sein. Durch eine gezielte In-

formation von Anfang an und eine sachgerechte Einbindung aller Mitarbeiter kann ein 

aus diesen Gründen entstehender Widerstand verhindert werden. Durch die Möglichkeit 

des Intranets mit seiner Informations- und Kommunikationskomponente (online/offline 

Diskussionsforen) etc. sind Information und Einbeziehung der Mitarbeiter wesentlich 

einfacher geworden. 

o Existenzangst: Nicht nur die Angst vor der Entlassung, sondern auch die Angst vor 

Neuem, vor dem Versagen, erzeugt einen oft starken, sehr subjektiven und damit ratio-

nal schwer fassbaren Widerstand.506 Auch hier spielen in der Regel fehlende Informati-

on und die fehlende, frühzeitige Einbeziehung der Mitarbeiter eine entscheidende Rolle. 

Eingebettet in ein Gesamtkonzept kann von der Unternehmensleitung ein sicherer Ar-

beitsplatz unter der Voraussetzung effizienter und effektiver IT-Leistung zugesagt wer-

den, bei der mehr auf externe Berater als auf eigene Mitarbeiter verzichtet werden soll. 

Zudem sollte ein umfassendes Skill-Profil-Management mit Ist- und Soll-Profilen sowie 

ein individuelles Förderungsprogramm zur Qualifizierung und Erreichung des Soll-

Profils vereinbart werden. 

o Machtverlust: Die vielleicht stärkste Form von Widerstand ebenfalls subjektiver Art ist 

der „Machtverlust“. Der Abteilungsleiter verliert durch ein zentrales A&W-

Management die Möglichkeit, Architekturentscheidungen selbstständig zu treffen. Er 

verliert damit aus seiner Sicht zunächst an eigener Entscheidungsmacht. Durch Aufklä-

rung und durch eine Änderung des Führungsleitbilds sowie durch eine geänderte Zielde-

finition kann diese Sicht verändert werden. Das Führungsleitbild muss dabei die bereits 

geforderte Veränderung der Führungskultur von einem hierarchisch geprägten „Chef“ 

zu einem „Coach“ enthalten. Als Ziel muss eine hoch effiziente und effektive IT aus ei-

ner ganzheitlichen Sicht definiert werden, die durch herkömmliche Vorgehensweisen 

nicht erreichbar ist. Das sture Abarbeiten von Aufgaben in „Ab-teilungen“ muss als ü-

berholtes Organisations- und Tätigkeitsmodell verändert werden. Das technische Rah-

menkonzept ist dann „nur noch ein kleiner Schritt“.  

 

Leitbilder, wenn überhaupt schriftlich fixiert, beschreiben die Soll-Kultur des Umgangs 

miteinander und des Selbstverständnisses. Das Leitbild gilt als eine wesentliche Grundlage 

für die Veränderung der Unternehmenskultur. Schon bei der Formulierung aber vor allem 

bei der Umsetzung des Leitbilds in die gelebte Praxis muss das Paradigma der industriellen 

                                                 
506  vgl. [Flaco-Korte 1996], S. 1 f. 
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Softwareentwicklung festgeschrieben werden: Insbesondere die Veränderung vom „schrei-

benden Entwickler zum lesenden, evaluierenden und kreativ komponierenden Produktinge-

nieur.507 Wenn im Leitbild oder der gelebten Praxis noch das Paradigma des Programmie-

rers auf Anweisung befördert wird, geht die Forderung des Managements nach unternehme-

risch denkenden Produktentwicklern ins Leere. 

 

Wesentlicher Nutzen der Reifegradmodelle zur Wiederverwendung ist für Unternehmen die 

Möglichkeit, sich in einer Ist-Analyse in die bestehenden Reifegrade einzuordnen. Reife-

grad bedeutet neben technischen Aspekten vor allem auch Know-How-Aufbau der Mitar-

beiter, Veränderung der Einstellung der eigenen Rolle im Anwendungsentwicklungsprozess 

bis hin zu anderen Modellen der Zusammenarbeit mit der Fachabteilung. Ein Unternehmen, 

das sich nicht in Stufe 5 befindet, sollte daher einen Prozess des technischen und organisa-

torischen Lernens anstreben, bei dem sukzessiv die Ergänzungen der nächsten Stufen ent-

wickelt und gelebt werden. Dies ist ein langer Veränderungsprozess, der vor allem die Un-

terstützung durch das Management erfordert. „Die Einführung von Wiederverwendung ist 

mit Investitionen und einer Reihe von Veränderungen im Unternehmen verbunden. Wesent-

lich für die Akzeptanz der Wiederverwendung ist daher ein überzeugtes Management, das 

Wiederverwendung als Mittel zur Erreichung der allgemeinen Unternehmensziele betrach-

tet.“508 Die Unterstützung muss dabei vom Top-Management bis zum unteren Management 

reichen. Durch die Einführung eines veränderten Leitbilds mit den dazu erforderlichen 

Maßnahmen muss, um den Erfolg des Konzepts der industriellen Softwareentwicklung si-

cherzustellen, letztlich jeder Mitarbeiter in den Veränderungsprozess durch innerliche Ü-

berzeugung einbezogen werden.509 „Wenn Du ein Schiff bauen möchtest, erkläre den Leu-

ten nicht die Technik, sondern erzeuge in ihnen die Sehnsucht nach dem Meer“510 

 

                                                 
507  [Balzert 1998], S. 656 f.  
508  [Balzert 1998], S. 656 
509  vgl. [Reifer 1997],  S. 220 f. 
510  vgl. httpp://www-leland.standford.edu/~lguggen, entnommen am 28.4.2002 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Henry Fords Erfolgsrezepte waren Standardisierung, der Einsatz neuester Werkzeuge und 

ein arbeitsteiliges Produktionssystem, das eine Potenzierung der Arbeitskräfte und des Pro-

duktionsvolumens erlaubte. Heute ist die Entwicklung von Fahrzeugen auf Basis der Wie-

derverwendung von Baugruppen Standard. In der Softwareindustrie ist dieser Schritt bei 

Weitem noch nicht nachvollzogen.  

 

Die in der Softwareindustrie verbreiteten Wiederverwendungsansätze beruhen auf dem 

Konzept der Indexierung von und Suche nach Softwarekomponenten. Ohne eine zentrale 

Gliederungsstruktur der Softwarekomponenten durch das Mikromodell, ist es jedoch un-

wahrscheinlich, dass in unabhängig arbeitenden Teams Softwarekomponentenstrukturen 

entworfen werden, die anwendungssystemübergreifend wieder verwendbar sind. Der An-

passungsaufwand und das Wartungsproblem übersteigen rasch den Nutzen der Wiederver-

wendung solcher Komponenten. 

 

Ein Grundproblem der Wiederverwendung ist auch den Konzepten des Domain Enginee-

rings systeminhärent, da durch ein fehlendes Mikromodell auf Detailebene die Gefahr be-

steht, je Domäne unterschiedliche Gliederungsstrukturen für die Softwarekomponenten zu 

entwerfen. Dies führt zu den gleichen Integrationsproblemen wie bei den traditionellen 

Wiederverwendungsmethoden. Fehlt das Makromodell mit dem darin enthaltenen Erfah-

rungswissen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass insbesondere in Unternehmen, die noch 

wenig Erfahrung mit der „sinnvollen“ Bildung von Domänen haben, die Domänen an den 

traditionellen spartenorientierten Strukturen ausgerichtet werden. Lediglich die Einführung 

einer Methode führt nicht automatisch zu guten Softwarestrukturen. Die Adjektive „sinn-

voll“ und „gut“ sollen die Möglichkeiten der Nutzenoptimierung andeuten, die durch die In-

tegration „ähnlicher“ Systeme entstehen können. Gerade aber hier liegt ein sehr großes Nut-

zenpotenzial für die Finanzdienstleister. 

 

Mit dieser Arbeit liegt ein Gesamtkonzept vor, das die Vorgehensmodelle des Domain En-

gineerings und des Produktlinienmanagements sinnvoll ergänzt. Durch die Verwendung 

von Unternehmensmodellen sind die bestehenden Nachteile und fehlenden Aspekte dieser 

Vorgehensmodelle ausgeglichen. Es steht damit ein wirksames Wiederverwendungsmana-

gement zur Verfügung, das durch Nutzung der Ideen der industriellen Produktentwicklung 

auf Basis von top-down standardisierten Produktlinien und Softwarekomponenten die Pro-

duktentwicklung von Software für den Finanzdienstleister optimiert. 

 

Durch die Verwendung des Makromodells wird das Erfahrungswissen aus zahlreichen Pro-

jekten genutzt, um Synergieeffekte durch Integration traditioneller spartenorientierter Sys-

teme zu fördern. Zudem kann mit Hilfe dieser Strukturen eine leistungsfähige Organisation 
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des IT-Bereichs entwickelt werden. Durch das integrierte Gesamtkonzept, das aus der in-

dustriellen Produktentwicklung abgeleitet wurde, entstehen auf Basis eines Produktmana-

gements für die IT des Finanzdienstleisters neue Rollen und Konzepte. Das Makromodell 

als fachlicher und methodischer Rahmen eignet sich außerdem auch für die Durchführung 

von Fusionen. Dies ist in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage von großer methodischer 

Bedeutung. Es bleibt die Frage offen, weshalb solche Konzepte nicht in der betrieblichen 

Praxis weiter verbreitet sind und weshalb noch heute die Finanzinstitute spartenorientierte 

Systeme betreiben und entwickeln und damit die Kosten der Mehrfachrealisierung und Ein-

schränkungen der Möglichkeiten für den Kunden hinnehmen. Die Gründe liegen sicherlich 

in dem bisher fehlenden (und in der Praxis bekannten) methodischem Konzept sowie in den 

fachlichen Modellen. Zudem war der Druck zur Effizientssteigerung durch die wirtschaftli-

che Situation bislang nicht so stark, dass die IT der Finanzdienstleister wirklich neue Wege 

suchen musste. Umfragen in großen Unternehmen zeigen jedoch, dass die nächsten großen 

Herausforderungen bis 2005 der Umbau und das Reengineering der heutigen Kernanwen-

dungen sein werden und müssen.511 

 

Mit dem Mikromodell liegt eine wesentliche weitere Komponente vor, ohne die, wie bereits 

gezeigt wurde, eine systematische Wiederverwendung von Softwarekomponenten nur be-

dingt möglich ist. Das Mikromodell stellt quer zu den strategischen Anwendungsfeldern si-

cher, dass bei der Planung von Softwarekomponenten immer gleiche Strukturen modelliert 

werden. Softwarekomponenten werden so anwendungsfeldübergreifend, systematisch wie-

der verwendbar. Das Referenzmodell ist damit, ähnlich wie in der Automobilindustrie, das 

methodische Konzept zur Definition von „Baugruppen“. Im Zuge der Arbeiten zu Unter-

nehmensdatenmodellen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Finanzdienstleister 

grundsätzlich über die gleiche Datenlogik verfügen. Auch wenn die Prozessausprägungen 

und die Produkte unterschiedlich sind - datenlogisch sind die Unterschiede überraschend 

gering. Ohne die methodischen Konzepte zur Entwicklung des Mikromodells (Typisierun-

gen, Parametrierung etc.) würde bei der Abbildung der Datenlogik die für die darauf auf-

bauende Komponentenstruktur notwendige Stabilität fehlen. Mit dem im Anhang darge-

stellten Mikromodell steht dem Finanzdienstleister eine solche stabile Grundstruktur zur 

Verfügung, die zusammen mit den beschriebenen, methodischen Konzepten selbstständig 

erweitert werden kann.  

 

Die Entwicklung des Internets als entscheidender Vertriebsweg verstärkt den Druck auf die 

IT der Finanzdienstleister. Aufgrund der massiven Erhöhung der Leistungstransparenz muss 

die IT der Finanzdienstleister in Zukunft Anwendungen noch schneller und gleichzeitig 

kostengünstiger bereitstellen. Dies wiederum bewirkt einen hohen Druck auf die IT im Fi-

nanzdienstleistungsbereich, Software flexibel und schnell aus bestehenden Komponenten 

zu montieren. Insbesondere der Kostendruck durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

                                                 
511  vgl. [Spruth/Franz 2003], S. 83 f.  
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gen zwingt die IT der Finanzdienstleister, neue effiziente Wege zu beschreiten und an den 

Erfordernissen der Kunden ausgerichtete IT-Leistungen zu entwickeln und bereit zu stellen. 

Das vorgestellte methodische und organisatorische Konzept erlaubt dies, wird aber erst 

dann nachhaltig zur Effizienzsteigerung beitragen, wenn in den Köpfen der Entwickler ein 

Wandel eingetreten ist. Ein solcher Wandel ist gegeben, wenn Entwickler sich selbst als 

Produktentwicklungsingenieure sehen und ihr Stolz sich nicht mehr auf das selbst gefertigte 

Werk, sondern auf die geringe Produktentwicklungszeit richtet. Neben den Chancen, die 

sich aus der „Entwicklungstechnik“ ergeben, sind daher der gezielte Aufbau des Know-

Hows und die Weiterentwicklung der IT-Mitarbeiter zu betreiben und die dafür notwendi-

gen organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Nur so lässt sich das hohe Nutzen-

potenzial industrieller Softwareentwicklung erschließen.  

 

Das vorgelegte Konzept geht über die Wiederverwendung von Softwarekomponenten durch 

das Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten zu einem umfassenden IT-

Managementkonzept hinaus. Es wurde gezeigt, dass durch die Nutzung des Makromodells 

und durch die Spezialisierung auf IT-Produkte ein gemeinsamer methodischer Bezugspunkt 

entsteht. Durch diesen Bezugspunkt „IT-Produkt“ entsteht für das IT-Management und für 

die Kunden, die diese Produkte nutzen, ein übersichtliches ganzheitliches Konzept. In Ana-

logie zur industriellen Produktentwicklung können die für Produkte entwickelten Ansätze 

des Managements angewendet werden – von Controlling über Marketing bis zur klaren Zu-

ständigkeit durch neue Rollen für ein Produkt. Für die IT eines Finanzdienstleisters ist das 

eine neue Sichtweise. Dies zeigen zahlreiche Gespräche mit Kollegen von großen Finanz-

dienstleistern und Management-Beratungshäusern. Durch die fehlenden einheitlichen Be-

zugsgrößen des Makro- und Mikromodells innerhalb der Vorgehensmodelle des Domain 

Engineerings, aber auch der in der Literatur getrennt davon behandelten betriebswirtschaft-

lichen Konzepte des Personalmanagements, des Marketings, des IT-Controllings etc. wir-

ken diese als nebeneinander stehende Konzepte. Durch die Verwendung des Makromodells 

besteht, wie hier gezeigt wurde, die Möglichkeit, diese Konzepte zu einem ganzheitlichen 

IT-Management auf Basis einer industriellen Produktentwicklung zu verbessern. Die Wei-

terentwicklung eines integrierten IT-Managements für Finanzdienstleister auf Grundlage 

der hier vorgestellten Basiskonzepte bietet sich in weiteren Arbeiten an. Insbesondere das 

IT-Controlling mit der Aufgabe der Bereitstellung eines Planungs-, Kontroll- und Informa-

tionssystems für das IT-Management würde dann wie bisher in der Literatur nicht mehr ge-

trennt von vorwiegend technischen Konzepten des IT-Architekturmanagements stehen. 

Dies stellt insbesondere für die Wirtschaftsinformatik ein nahe liegendes Forschungsgebiet 

dar.  

 

Zudem ist zu überprüfen, ob die vorliegenden Konzepte der industriellen Softwareentwick-

lung auf andere Branchen wie z. B. die Automobilindustrie übertragen werden können. 

Durch einen Informationsaustausch im Rahmen der Unternehmensdatenmodellierung mit 

einem bedeutenden Automobilhersteller hat sich gezeigt, dass es sehr einfach möglich ist, 



 - 237 - 

   

die Strukturen des Mikromodells auf die Erfordernisse der Automobilindustrie zu übertra-

gen. Jedoch würde sich das Makromodell aus anderen Anwendungsfeldern zusammenset-

zen oder die Bedeutung dieser Felder verschieben (z. B. Customer Service Interface, Unter-

nehmenssteuerung und Information Store). Mit einer solchen Transferleistung könnten die 

in der Arbeit beschriebenen Konzepte und mögliche Weiterentwicklungen eines integrierten 

IT-Managements direkt auch auf andere Branchen übertragen werden. 
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Anhang: Grobstruktur des Unternehmensdatenmodells der 

LBBW als Basis für ein Mikromodell512 
 

Im Folgenden ist die Struktur des Unternehmensdatenmodells (UDM) der Landesbank Ba-

den-Württemberg (A-Ebene) beschrieben. Das UDM eignet sich durch die dem Modell 

zugrunde liegenden Entwurfsprinzipien als Basis für die Einführung eines 

Unternehmensdatenmodells und für die Ableitung eines Mikromodells. Wie bereits 

beschrieben können selbstverständlich auch in den Unternehmen bestehende 

Unternehmensdatenmodelle als Grundlage für das Mikromodell genutzt werden. Für diesen 

Fall kann dieses UDM als Referenz zur Qualitätssicherung genutzt werden. Der 

Einführungs- bzw. Detaillierungsprozess des Modells ist in Abschnitt 3.2 und 4.2 beschrie-

ben.   

Es ist nicht Gegenstand dieser Dissertation, ein vollständiges Datenmodell zu beschreiben 

(vgl. 1.1 Zielsetzung, Aufbau und Abgrenzung der Arbeit). Wesentlich für diese Arbeit ist 

die Beschreibung der dem Modell zu Grunde liegenden Entwurfsprinzipien. Um diese zu 

verdeutlichen, ist das Modell durch Beispiele erklärt. 

 

Vorbemerkung: 

 

o Die folgenden Ausführungen sind eine Zusammenfassung. Sie können auf keinen Fall 

als Modelldokumentation betrachtet werden. Sie zeigen die Grundstruktur des Modells 

und das Denkmuster auf. 

o Ziel der Darstellung ist es, die Vorgehensweise zur Modellbildung zu beschreiben und 

an Hand von Beispielen transparent zu machen.  

o Die Beschreibung der A-Ebene bildet bei Weitem nicht alle Beziehungstypen ab son-

dern stellt eine Zusammenfassung dieser dar. Auf der C-Ebene des Modells besteht zwi-

schen den der A-Ebene zugeordneten Entitätstypen mindestens ein Beziehungstyp. In 

der Zusammenfassung würde so auf der A-Ebene zwischen jedem Entitätstyp ein Be-

ziehungstyp bestehen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden in der A-Ebene 

nicht alle Beziehungstypen dargestellt.  

o Grundlagen des ERM und bankbetriebliche Kenntnisse werden für das Verständnis der 

folgenden Ausführungen vorausgesetzt. 

 

 

 

 

                                                 
512  Entnommen und zum Zwecke für diese Arbeit gekürzt und angepasst aus [o.V. 1995], S. 1ff. 
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Die wesentlichen am Bankgeschäft beteiligten Objekte sind:513  

 

o Personen (Kunden, Händler, Nichtkunden usw.) 

o Produkte und Dienstleistungen (Spargeschäft, Zahlungsverkehr usw.) 

o Organisation der LBBW (Aufbauorganisation, Rollen usw.) 

o Vertragsvereinbarungen zwischen der LBBW und den Kunden  

 

Die komplexe und schwer überschaubare Menge an Daten sowie die beträchtliche Anzahl 

derer, die diese Daten für Entscheidungen nutzen müssen, zwingt zu einer Grundordnung 

der Daten. Diese Grundordnung muss folgende Forderungen erfüllen: 

 

o Überschaubarkeit 

o Verständlichkeit 

o Einheitlichkeit 

o Vollständigkeit 

o Korrektheit / Richtigkeit 

 

Die Grundordnung erhält man aus der Strukturierung der Daten. Dazu müssen die wesentli-

chen Objekte des Bankgeschäfts zusammengestellt und definiert werden; man erhält 

"Sammelbegriffe", die als "Entitätstypen" bezeichnet werden. Zusätzlich müssen die Bezie-

hungen, die zwischen diesen Objekten bestehen, geklärt und beschrieben werden, z. B. 

"Person ist Eigentümer von Vereinbarung". Beziehungen werden im Modell zu Beziehungs-

typen aggregiert. Die folgende Darstellung (vgl. Abbildung 84) zeigt die A-Ebene des Un-

ternehmensdatenmodells. 

 

                                                 
513  vgl. die praktisch identische Darstellung bei [Rauh/Stickel 1997], S. 295 
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Stark vereinfacht ausgedrückt handelt eine Bank mit Liquidität. Daten zum Verwalten der 

Stamm- und Bestandsdaten (Personendaten, Kontodaten, etc.) werden den „grünen“ Enti-

tätstypen zugeordnet. Daten zur Veränderung des „Bestands“ werden den „gelben“ Entitäts-

typen zugeordnet (Auftragsdaten, Vorgangskonditionen). Es wäre prinzipiell auch eine Zu-

sammenlegung der Datenstrukturen möglich (Auftrag zu Vereinbarung sowie die Zusam-

menlegung der Produkt- und Konditions-Entitätstypen). Dagegen sprechen die sehr unter-

schiedlichen Datenstrukturen von Vorgangsprodukten (Überweisung, Adressänderung etc.) 

und Bestandsprodukten wie z. B. die Verwaltung eines Giro- oder Sparkontos. Während in 

der Theorie wenig relevant, ist in der Praxis der Datenmodellierung die Transparenz und  

gute Verständlichkeit eines Datenmodells für seinen Erfolg von entscheidender Bedeutung. 

So ist für die Fachabteilung leicht erklärbar, dass die „gelben“ Entitätstypen (vgl. 

Abbildung 84) Attribute zur Steuerung von IT-Prozessen und deren Konditionen enthalten 

und die „grünen“ Entitätstypen die Daten über Konten und Depots enthalten. Wesentlich für 

die industrielle Softwareentwicklung ist, dass die Aufteilung ermöglicht, Softwarekompo-

nenten mit bestimmten dedizierten Verhalten auf dieser Struktur aufzubauen (vgl. Diskus-

sion zu Ablauf- und Entity-Komponenten in Abschnitt 4.2.1.2). So ist in Konto3ooo der 

„Auftragsmanager“ die zentrale Steuerungskomponente zur Steuerung aller an Konto3ooo 

gerichteten Aufträge. In der Terminologie des Wertpapiergeschäfts würde diese Software-

komponente des Entitätstyps „Auftrag“, das in Wertpapiersystemen bekannte „Ordersys-

tem“ abdecken.  
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C

VereinbarungPerson
C

VereinbarungPerson

Beschreibung der Struktur des Unternehmensdatenmodells  

 

Im Folgenden werden die Entitätstypen dargestellt. Danach werden jeweils die Beziehungs-

typen zu anderen Entitätstypen erklärt. Ein Beziehungstyp wird nur einmal beschrieben      

(z. B. Person-Vereinbarung bei Person) um Redundanzen im Text zu vermeiden. 

 

Person 

 

Die Person steht im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit der Landesbank Baden-

Württemberg, wurde daher auch optisch in den Mittelpunkt gerückt. Die Person ist ein tat-

sächlicher oder potenzieller Geschäftspartner der Landesbank sowie deren Mitarbeiter. Es 

kann sich um eine natürliche, eine juristische Person oder eine Personengemeinschaft han-

deln (z. B. Eheleute, Vereine etc.).  

 

Aus vertriebspolitischen Gründen ist die LBBW an Personen interessiert, die bisher noch 

keine Verbindung zu ihr unterhalten (sog. Nichtkunden). Eine Person wird in der Regel 

durch Abschluss einer Vereinbarung zum Kunden. Die Bank hat aber auch mit Personen zu 

tun, deren Dienste sie beim Abschluss oder der Verwaltung von Vereinbarungen in An-

spruch nimmt (Makler, Treuhänder, Bevollmächtigte, ...). In der Rolle des Nichtkunden gibt 

es Personen, die zu anderen Informationsobjekten Beziehungen unterhalten, z. B. Bezie-

hungen eines Maklers zu Handelseinheiten. Personen, die als Kunde erst noch angestrebt 

werden (potentielle Kunden) müssen noch keine Beziehungen aufweisen, können es aber (z. 

B. falls diese an bestimmten Produkten nicht interessiert sind – siehe Beziehungstyp Person 

– Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukt). 

 

Die Organisationseinheiten der LBBW werden durch die Abbildung über die Entitätstypen 

Organisationseinheit, Funktion und Person ebenfalls als Personen angesehen (Beschreibung 

siehe weiter unten). Somit ist die eindeutige Zuordnung von Sachkonten    oder Verrech-

nungskonten zu bestimmten Organisationseinheiten möglich. Ferner können die Adressen 

der einzelnen Organisationseinheiten analog den Anschriften einer Person festgehalten 

werden. Die Abbildung von Profit-Centern wird ebenfalls erleichtert. 

 

Eine Person kann gleichzeitig in verschiedenen Rollen auftreten. Die Rolle einer Person 

wird durch deren Beziehungstypen zu anderen Entitätstypen definiert wie z. B. Bevollmäch-

tigter, Eigentümer, Mitarbeiter verantwortlich für ... etc.  

 

Beziehungen: 

 

Person - Vereinbarung 
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C

C

Person

Die Ausprägung der Beziehungstypen bestimmt die Rolle, in der die Person auftritt. Die 

von der Anzahl her bedeutendste Rolle ist die des Eigentümers (Kontoinhabers). Diese 

drückt aus, welche Person welche Produkte nutzt, da die Vereinbarung über die Kondition 

dem Produkt zugeordnet ist. Weitere Beziehungstypen sind die des Bevollmächtigten, des 

Treuhänders, des Begünstigten, Sicherungsgebers etc. Alle diese Beziehungstypen werden 

in der A-Ebene in einem Beziehungstyp zusammengefasst dargestellt (vgl. auch Abbildung 

42 in Kapitel 3.2.3.1). 

 

Das Bemühen jeder Bank ist auf Personen gerichtet, die durch Abschluss mindestens einer 

Vereinbarung zu Kunden werden. In diesem Sinne macht es zunächst keinen Unterschied, 

ob es sich um eine natürliche Person, eine juristische Person oder um eine Personengruppe 

handelt. Der Abschluss einer Vereinbarung (Vertrag) stellt einen Vertriebserfolg dar. Eine 

Person kann eine oder mehrere Vereinbarungen abschließen, muss aber nicht. Damit wird 

auch gesagt, dass die LBBW Daten von Personen abbilden kann, die (noch) keine Kunden 

sind.  

 

Die Vereinbarung ist der Abschluss eines Geschäfts zwischen der LBBW und einer Person, 

die dadurch zum Kunden wird. Hier sind alle geschäftsrelevanten Informationen gespei-

chert. Aus dem Beziehungstyp Person – Vereinbarung wird ersichtlich, welche Person wel-

che Produkte nutzt. Während eine Vereinbarung mindestens einer Person zugeordnet wer-

den muss (keine Vereinbarung ohne Eigentümer), kann eine Person keine (Nichtkunde)  

oder mehrere Vereinbarungen aufweisen.  

 

Person – Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukt 

 

Dieser Beziehungstyp enthält u. a. die gesamten Akquisitionshinweise, 

d. h. Hinweise, für welche Produkte eine Person Bedarf oder Interesse 

hat, Informationen wünscht oder auch, welche sie nicht erhalten 

soll/möchte. Einer Person können, müssen aber keine (C) Informatio-

nen (auch mehrere) zugeordnet werden. Zu einem Bestands- bzw. 

Dienstleistungsprodukt können mittels dieses Beziehungstyps keine, 

eine oder mehrere Personen zugeordnet werden.   

 

 

 

NICHT über diesen Beziehungstyp dargestellt ist die Information darüber, welche Produkte 

eine Person nutzt. Dies wird über den Vereinbarungs-Konditions-Produkt-Beziehungstyp 

ermittelt (siehe auch die Erklärungen von Bestands- bzw. Dienstleistungskondition).  

 

Person - Person:  

 

C

C

Person

Bestands-
bzw. Dienst-
leistungs-
produkt
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Personen können untereinander in Beziehung stehen und z. B. Personengemeinschaften bil-

den (Ehe, Verein, Kanzlei etc.). Aber auch Beteiligungsverhältnisse oder Konzernstrukturen 

lassen sich hierüber abbilden. Die Abbildung von Konzernstrukturen z. B. für die so ge-

nannte „Millionenkredit-Meldung“ (wann hat ein Konzern in der Summe der Konzertöchter 

mehr als insgesamt 1 Mio. ¼�.Uedit) gehört neben dem Vereinbarungsbeziehungstyp fach-

lich zum wichtigsten und umfangreichsten Beziehungstyp der Person. 

 

Vereinbarung 

 

Eine Vereinbarung ist das Ergebnis eines Geschäftsabschlusses zwischen der LBBW und 

einer Person. Produkte und Personen werden über Vereinbarungen zusammengeführt. Ver-

einbarungen enthalten alle notwendigen Informationen zur Verwaltung und Abwicklung ei-

ner Geschäftsbeziehung. In den Vereinbarungen zeigt sich der Vertriebserfolg der LBBW, 

d. h. die abgeschlossenen Verträge.  

 

Es gibt keine Vereinbarung, die nicht ein Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukt konkreti-

siert oder die nicht einer Person gehört. Zu den Vereinbarungen gehören auch Vereinbarun-

gen über Geschäfte, die kein Konto benötigen (z. B. die Vermögensverwaltung). Aber auch 

Verträge, die im weiteren Sinne Dienstleistungsverträge mit Personen darstellen, können    

über die Vereinbarung abgebildet werden wie zum Beispiel der Arbeitsvertrag mit dem Mit-

arbeiter oder auch externen Dienstleistern wie z. B. dem Makler oder dem Vermittler für 

Kredite. 

 

Beziehungen: 

 

Vereinbarung - Bestands- bzw. Dienstleistungskondition: 

 

In der Vereinbarung wird das Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukt 

über die Bestands- bzw. Dienstleistungskondition konkretisiert. Daher 

ist einer Vereinbarung genau eine Bestands- bzw. Dienstleistungskon-

dition zugeordnet (der „Preis“ des in Anspruch genommenen Pro-

dukts). Eine solche Kondition hingegen kann für mehrere Vereinba-

rungen gelten. Die Änderung einer Kondition wirkt sich damit auf alle 

zugeordneten Vereinbarungen aus. Dies ist vor allem bei so genannten 

„Standardkonditionen“ wie dem Spareckzins, der für viele Vereinba-

rungen gilt, wichtig. Eine Änderung des Spareckzinses ist daher sehr einfach möglich. Für 

Unternehmen mit sehr vielen „Sonderkonditionen“, d. h. mit der Person speziell ausgehan-

delten Konditionen, führt dies jedoch zu einer hohen Anzahl von Einzelkonditionen.  

 

 

C

Vereinbarung

Bestands-
bzw. Dienst-
leistungs-
kondition
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Vereinbarung - Vorgangskondi-

tion: 

 

 

Über diesen Beziehungstyp wird definiert, welche Vorgangsprodukte zu welchem Preis 

(Vorgangskondition) bei einer bestimmten Vereinbarung genutzt werden können. 

 

Vereinbarung - Vereinbarung:  

 

Durch diesen Beziehungstyp wird die Verknüpfung von Vereinbarun-

gen untereinander möglich. Beispielsweise können Folgevereinbarun-

gen abgebildet werden oder die Zuordnung einzelner Wertpapier-

Verwahrvereinbarungen zur Depot-Rahmenvereinbarung.  

 

 

Vereinbarung - Auftrag:  

 

 

Aufträge können durch Vereinbarungen ausgelöst werden, z. B. löst eine „Vereinbarung“ 

über einen Dauerauftrag eine oder mehrere Überweisungen (Sammelüberweisung) aus.  

 

Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukt 

 

Alle Bankgeschäfte lassen sich in drei Produkttypen gruppieren: 

o Bestandsprodukte 

Die von der Landesbank am Markt angebotenen Leistungen werden als Bestands- 

bzw. Dienstleistungsprodukte bezeichnet. Bestandsprodukte beziehen sich auf den 

Kauf und Verkauf von Liquidität, d. h. es handelt sich um Vermögenswerte der Kun-

den oder der Bank, die sich in Aktiv- oder Passivbeständen niederschlagen. Bestands-

produkte sind beispielsweise Sparkonten, Kredite etc. 

o Dienstleistungsprodukte 

Dienstleistungen sind von der Bank gegen Provision vorgenommene Geschäfte, die 

keine Auswirkung auf den Bestand haben, so z. B. Depotführung, Vermögens-

verwaltung. 

o Vorgangsprodukte 

Vorgangsprodukte sind von der Bank auszuführende Verwaltungstätigkeiten, die mit 

Bestandsprodukten und Dienstleistungen in Zusammenhang stehen. In der Regel han-

delt es sich um die wertmäßige Veränderung der Bestände, z. B. den Zahlungsver-

kehr. Vorgangsprodukte werden aus den oben genannten Gründen in einem eigenen 

Entitätstyp abgebildet. 
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Bestandsprodukte und Dienstleistungsprodukte werden zu einem Informationsobjekt "Be-

stands- bzw. Dienstleistungsprodukt" zusammengefasst, da die Grundstruktur der Zusam-

mensetzung der Produkte aus Produktparametern (vgl. 3.2.3.2 Produktparametrierung) 

gleich ist. Ein Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukt ist so eine Kombination von produkt-

gestaltenden Merkmalen. Sie sind durch bestimmte Eigenschaften, die in einer "Parameter-

Tabelle" hinterlegt sind, genau beschrieben. 

 

Bei den Produkten kann es sich auch um Produkte anderer Unternehmen handeln. Hierzu 

gehören beispielsweise Lebensversicherungen, die ein Kunde der LBBW zur Übersicht  ü-

ber sein Portfolio im Rahmen der Vermögensverwaltung mitteilt. Auch Produkte, die von 

der LBBW vermittelt werden (z. B. Bausparverträge der LBS) fallen hierunter. 

 

Beziehungen: 

 

Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukt –  

Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukt: 

 

Hiermit können Produktbündel und Produkthierarchien dargestellt werden. Ferner können 

Abhängigkeiten zwischen einzelnen Produkten abgebildet werden, z. B. die Ausgabe einer 

EC-Karte nur in Verbindung mit einem Girokonto. 

 

 

Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukt –  

Organisationseinheit: 

 

 

Dieser Beziehungstyp bringt zum Ausdruck, welche Organisationseinheit welche Produkte 

vertreibt. So werden z. B. manche Produkte nur in „Voll-Leistungsfilialen“ angeboten, in 

kleineren jedoch nicht.  

 

 

Bestands- bzw. Dienstleistungskondition 

 

Den Produkten entsprechend gibt es folgende Konditionen: 

 

o Bestands- bzw. Dienstleistungskondition 

o Vorgangskondition 

 

Produkte werden zu festgelegten Preisen vermarktet. Konditionen sind im Kreditwesen 

Preise für die vertriebenen Produkte und Leistungen. Konditionen sind Zinsen, Prämien, 

C

C
Bestands-

bzw. Dienst-
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Bestands-
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leistungs-
produkt

COrganisations-
einheit

C
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Boni etc. aber auch Gebühren. Bestands- bzw. Dienstleistungskonditionen sind Preise für 

Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukte.  

 

Beziehungen:  

 

Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukt –  

Bestands- bzw. Dienstleisungskondition 

(Vermeidung eines Ringschlusses): 

 

Die LBBW ist mit genau definierten Be-

standsprodukten und Dienstleistungen auf 

dem Markt präsent. Ein Angebot setzt 

sich aus dem Bestands- bzw. Dienstleis-

tungsprodukt und einer dazugehörenden 

Bestands- bzw. Dienstleistungskondition zusammen. Aufgrund des Produktangebots und 

der Vertriebsbemühungen schließen Personen Vereinbarungen ab. Einer Vereinbarung ist 

genau eine Kondition zugeordnet. Ein Produkt kann mit verschiedenen Konditionen am 

Markt vertrieben werden (1:n). Eine Bestands- bzw. Dienstleistungskondition ist immer ge-

nau einem Bestands- bzw. Dienstleistungsprodukt zugeordnet.514 Die Kondition eines Pro-

dukts ist veränderbar. Eine neue Kondition macht aber noch kein neues Produkt aus. Eine 

Kondition ohne den Bezug zu einem Produkt ist sinnlos. Mit dem Beziehungstyp zwischen 

Bestands- bzw. Dienstleistungskondition und Vereinbarung wird die indirekte Zuordnung 

einer Vereinbarung zu einem von der LBBW angebotenen und verkauften Bestands- bzw. 

Dienstleistungsprodukt sichergestellt (jeweils „zu 1 Beziehung“). Dies ist der Grund, 

weshalb über den Person-Produkt-Beziehungstyp die Produktnutzung nicht darge-

stellt werden darf, da sonst ein Ringschluss mit redundanten Daten entsteht.  

 

 

Bestands- bzw. Dienstleistungskondition –  

Bestands- bzw. Dienstleistungskondition  

 

 

Über diesen Beziehungstyp können Kondition aus mehreren Konditionsbestandteilen zu-

sammengesetzt werden. So kann z. B. eine Kondition (Spareckzins + 1 Prozent) abgebildet 

werden, ohne dass bei einer Änderung des Spareckzinses dieser redundant in mehreren 

Konditionssätzen verändert werden muss. 

  

 

                                                 
514  Ansonsten könnte eine Produktnutzung nicht eindeutig über die Personen-Vereinbarungs-Konditionen-

Produktbeziehung ermittelt werden. Zudem würde sich eine Konditionsänderung auf mehrere Produkte 
auswirken.  
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Bestands- bzw. Dienstleistungskondition –      (nicht in Abbildung 84 dargestellt) 

Person bzw. Organisationseinheit: 

 

Ein Produkt kann im Laufe seines Bestehens mehrere Konditionen haben. Dies möglicher 

Weise auch gleichzeitig (z. B. Mitarbeiterkonditionen, Berufsstarterkonditionen). Auch 

können Produkte in unterschiedlichen Regionen zu anderen Konditionen angeboten wer-

den.515 Hierzu dienen die Beziehungstypen zu Person und Organisationseinheit. 

 

Konto 

Das Konto ist ein Wertespeicher. Es zeigt den Zustand einer Vereinbarung an. Das Konto 

nimmt die Werte auf, die aus der Geschäftsbeziehung zwischen der Landesbank und dem 

Kunden entstehen. Es ist somit Gegenstand täglicher Be- und Verarbeitung. Der Wertespei-

cher enthält keine Angabe der Handelseinheit wie z. B. Währung, Aktie, Rentenpapier etc. 

(Abbildung in Handelseinheit) und wie diese zu bewerten ist, so z. B. der Wert eines Dol-

lars in Euro, der Wert einer „IBM-Aktie“ in Euro etc. (vgl. Preis). Durch diese Struktur ist 

es möglich, mit den gleichen Entiätstypen ein Konto, ein Währungskonto aber auch Aktien 

sowie die Verwahrung von Goldmünzen und Edelmetallen abzubilden.  

Beziehungen: 

 

Konto - Vereinbarung: 

 

Das Konto ist der Wertespeicher genau einer Vereinbarung. Nicht jede 

Vereinbarung muss dabei ein Konto besitzen, z. B. muss einer Depotrah-

menvereinbarung kein Konto zugeordnet sein. 

 

 

Handelseinheit 

 

Die Rechnungseinheit, in der Umsätze und Konten ausgedrückt werden, ist bei der LBBW 

in der Regel der Euro. Es muss diese aber nicht sein. Es ist z. B. denkbar, $-Konten zu füh-

ren oder Kreditverträge in Schweizer Franken abzuschließen. Nicht nur Liquidität sondern 

auch Sachen werden gehandelt. Hierzu gehören z. B. Wertpapiere, Edelmetalle, Immobi-

lien. Welchen Gegenstand der Wert des Kontos ausdrückt, wird in der "Handelseinheit" ab-

gebildet. 

                                                 
515  In der Praxis führen Produkte und Konditionen sowie deren Beziehungen zu den anderen Entitätstypen 

zu einem umfangreichen und wichtigen eigenen Anwendungssystem zur Entwicklung und Pflege von 
Produkten und deren Konditionen. Insbesondere in der Versicherungsbranche existieren hierfür z. T. 
umfangreiche Simulationsmöglichkeiten über die Auswirkungen von Konditionen. In der Bankenbran-
che besteht durch die zum Teil sehr alten Spartensysteme ein großer Nachholbedarf. Die Simulations-
möglichkeit einer Konditionsveränderung auf die Gewinne des Unternehmens durch Berücksichtigung 
von Marktentwicklungen und der bestehenden Bestände (StAF Informationstore) existiert nach Wissen 
des Autors noch in keiner Bank. 
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Beziehungen: 

Handelseinheit - Konto: 

 

Jedes Konto wird in einer bestimmten Handelseinheit geführt. Eine 

Handelseinheit kann natürlich den Wert mehrerer Vereinbarungen aus-

drücken. Es gibt auch Handelseinheiten, die zu einem bestimmten 

Zeitpunkt keinem Konto zugeordnet sind wie z. B. ein Wertpapier. Ein 

Konto kann zu einem Zeitpunkt nur in einer Handelseinheit geführt 

werden. 

 

 

Handelseinheit - Auftrag:  

 

 

 

Ein Auftrag kann sich auf eine bestimmte Handelseinheit beziehen, z. B. eine Wert-

papierorder zum Kauf einer spezifischen Aktie. 

 

Handelseinheit - Person:  

 

 

 

Eine Person kann als Emittent einer oder mehrerer Handelseinheiten auftreten. Ferner kann 

eine Person in der Rolle des Händlers oder Maklers von Handelseinheiten auftreten. 

Preis 

 

Der Entiätstyp Preis entsteht durch die Auflösung des rekursiven, komplexen Bezie-

hungstyps zwischen Handelseinheiten. Das Austauschverhältnis zwischen den Handelsein-

heiten wird als Preis bezeichnet. Im Gegensatz zu den Konditionen ist der Preis fremdbe-

stimmt. Beispielsweise werden die Preise von Währungen durch die Austauschverhältnisse 

untereinander zum Ausdruck gebracht. Ein $-Kurs in Frankfurt kommt z. B. durch das In-

beziehungsetzen des $ zum Euro zustande; beschreibendes Merkmal dieses Beziehungstyps 

ist der Kurs. Darüber hinaus werden Kurse, mit denen die in Handelseinheiten ausgedrück-

ten Bestände an Wertpapieren, Sorten, Devisen, Edelmetallen usw. bewertet sind, abgebil-

det. Der Kurs eines Wertpapiers ist ohne die Angabe der referenzierten Währung nicht aus-

sagefähig. Der Kurs drückt also den Preis in ¼����RGHU�HLQHU�DQGHUHQ�+DQGHOVHLQKHLW�DXV��'HU�
IBM-Kurs in Frankfurt ist somit eine Beziehung zwischen den Handelseinheiten "IBM-

Aktie" und "EURO". Auf dem nationalen Markt tritt die Landeswährung jeweils implizit in 

Erscheinung, d. h. Kurstabellen und deren Inhalte beziehen sich immer auf die Landeswäh-

rung. 
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Beziehungen: 

 

Preis - Handelseinheit:  

 

Die Abbildung der Preise von Handelseinheiten 

geht auf die Auflösung der rekursiven, komplexen 

Verknüpfung von Handelseinheiten zurück (daher 2 Beziehungstypen). Dem liegt die Er-

kenntnis zugrunde, dass Preise nichts anderes sind als Austauschverhältnisse von Handels-

einheiten untereinander. 

 

Organisationseinheit 

 

Eine Organisationseinheit ist ein abgrenzbares Teilsystem der LBBW. Um die Unterneh-

mensziele verfolgen zu können, ist die LBBW in überschaubare Organisationseinheiten 

zweckdienlich gegliedert. Organisationseinheiten sind z. B. Filialen oder Geschäftsbereiche. 

Sie sind hierarchisch organisiert. Die kleinste Organisationseinheit ist die Stelle. Die Mitar-

beiter der Bank (Personen) arbeiten in den operativen Einheiten. Diese werden als Organi-

sationseinheiten bezeichnet. Die hierarchische Struktur wird über den Beziehungstyp zu 

sich selbst (= Rekursion) abgebildet. Durch diese Verknüpfung der Organisationseinheiten 

untereinander entsteht das Organigramm. 

 

Zwischen Person und Organisationseinheit besteht ein komplexer Beziehungstyp, der die 

Stellenbesetzung abbildet. Die Auflösung dieses Beziehungstyps wird als "Funktion" be-

zeichnet. Somit ist es möglich, sowohl die Besetzung einer Stelle mit mehreren Personen 

abzubilden (z. B. sog. Halbtagsstellen) als auch die Besetzung mehrerer Stellen in Perso-

nalunion durch eine Person. Operativ tätig wird die Bank durch diese Funktionen, indem 

diese     z. B. Aufträge entgegennehmen, prüfen, genehmigen oder Vereinbarungen im Na-

men der LBBW abschließen und betreuen. 

 

Die Organisationseinheit dient in erster Linie dazu, das Vertriebssystem (Filialnetz) abzu-

bilden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch die anderen Teile der Organisation der 

LBBW abgebildet werden können. 

 

Beziehungen: 

 

Organisationseinheit - Funktion: 

 

C
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Organisationseinheit und Person sind über einen komplexen Beziehungstyp verbunden, 

dessen Auflösung Funktion genannt wird. Hierdurch wird die Besetzung von Stellen durch 

Mitarbeiter (Personen!) abgebildet. 

 

 

 

Organisationseinheit –  

Organisationseinheit: 

 

Dieser Beziehungstyp bildet die Aufbauorganisation ab. 

 

 

 

Organisationseinheit - Vereinbarung:  

 

 

 

Hiermit kann dokumentiert werden, welche Organisationseinheit für welche Vereinbarung 

verantwortlich ist, z. B. die Fachberaterstelle, die ein Depot betreut oder die Kontaktorgani-

sationseinheit. 

 

 

 

 

 

Funktion 

 

Die Funktion bildet die Stellenbesetzung ab. Die LBBW wird durch die Funktion operativ 

tätig, indem beispielsweise Aufträge entgegengenommen und geprüft werden. Eine Stelle 

kann von mehreren Personen besetzt sein (sog. Halbtagesstellen). Umgekehrt kann eine 

Person in Personalunion mehrere Stellen besetzen. 

 

Beziehungen: 

 

Funktion - Organisations-

einheit und  

Funktion - Person: 

 

Anhand dieser Beziehungstypen ist ersichtlich, welche Stelle von wem und mit welchem 

Beschäftigungsgrad besetzt wird. 
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Vorgangsprodukt 

 

Die Bank kauft und verkauft nicht nur Liquidität, verwaltet nicht nur Kundenvermögen 

sondern hat auch andere Dienstleistungen zu Produkten gemacht: die Durchführung von 

Kundenaufträgen in der Art von Zahlungsverkehr, Wertpapierorders usw. Diese Produkte 

haben ihre eigenen Konditionen. Im Gegensatz zu den Bestands- bzw. Dienstleistungspro-

dukten sind diese nicht Bestände im Sinne von Vermögensbeständen und schlagen sich 

auch nicht dort nieder sondern verändern diese. Ein Vorgangsprodukt ist der generalisierte 

Typ eines Auftrags (Geschäftsvorfall). 

 

Eine Vielzahl von Vorgangsprodukten wird heute nicht als solches angesehen, da keine Ge-

bühren oder Provisionen verlangt werden. Diese sind dennoch Vorgangsprodukte, denen    

aber bei den dazugehörigen Vorgangskonditionen Gebühren- bzw. Provisionsfreiheit durch 

Nullwerte zugeordnet wird. Eine Adressenänderung ist beispielsweise ein Auftrag, der zur 

Zeit von den Fachbereichen nicht als „Produkt“ angesehen wird und daher auch kostenlos 

durchgeführt wird. Sie ist jedoch ebenfalls als Vorgangsprodukt abzubilden, da hierfür ge-

nerell gültige Informationen wie z. B. Stückkosten zu speichern sind. Geschäftsvorfälle 

(Aufträge) werden zu Produkten erhoben, wenn die Bank für eine bisher kostenlos (gebüh-

renfrei) angebotene Dienstleistung Preise verlangt. 

 

 

Beziehungen: 

 

Vorgangsprodukt –  

Vorgangskondition: 

 

Jedes Vorgangsprodukt besitzt mindestens eine Kondition. Auch eine Kondition, die Ge-

bühren- bzw. Provisionsfreiheit vorsieht, ist eine Kondition. Jede Vorgangskondition gilt 

jeweils nur für ein Vorgangsprodukt. Ändert sich eine Kondition, gilt diese Änderung nur 

für das jeweilige Vorgangsprodukt.  

 

Vorgangsprodukt - Auftrag: 

 

Vorgangsprodukte finden ihre Konkretisierung in einzelnen Aufträgen 

(Geschäftsvorfällen). Beispiel: Das Vorgangsprodukt Überweisung kon-

kretisiert sich in dem Überweisungsauftrag über 1.000 ¼�]X�/DVWHQ�.RQWR�
4711 vom 16.6.2003. Ein Auftrag ist dabei genau einem Vorgangsprodukt 

zugeordnet, während sich ein Vorgangsprodukt in mehreren Aufträgen 

konkretisieren kann. 
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Vorgangskondition 

 

Vorgangskonditionen sind Preise für Vorgangsprodukte. Vorgangskonditionen setzen sich 

aus Gebühren und Provisionen zusammen.  

 

Beziehungen: 

 

Vorgangskondition –  

Vereinbarung:  

 

Mit Hilfe dieses komplexen Beziehungstyps kann die LBBW jeder Vereinbarung jede Art 

von Vorgangskondition zuordnen. Auf diese Weise lassen sich sowohl Standardkonditionen 

als auch Preisdifferenzierungen abbilden. 

 

 

Auftrag 

 

Das Bankgeschäft läuft in Geschäftsvorfällen ab. Diese werden im Datenmodell als Aufträ-

ge bezeichnet. Im Gegensatz zu den Vereinbarungen, die sämtliche Informationen zur Ver-

waltung enthalten, wirken sich Aufträge verändernd auf die Bestands-Entitätstypen aus. Ein 

Auftrag ist ein Geschäftsvorfall, der zur Erfüllung von Vereinbarungen ein Vor-

gangsprodukt konkretisiert. Als Auftrag bezeichnet man den tatsächlich eingetretenen Ge-

schäftsvorfall einer Veränderung der Bestände. Der Entitätstyp "Auftrag" beinhaltet sehr 

viele Möglichkeiten, Bestandsveränderungen vorzunehmen.  

 

Beziehungen: 

 

Auftrag – 

Umsatz:  

 

Der Entitätstyp Umsatz entsteht durch die Auflösung des komplexen Beziehungstyps zwi-

schen Konto und Auftrag. Ein Auftrag kann mehrere Umsätze auslösen. 

 

Auftrag - Person:  

 

Eine Person kann einen oder mehrere Auf-

träge veranlassen, z. B. einen Überwei-

sungsauftrag abgeben. Der Beziehungstyp gibt somit u. a. Auskunft über den Auftraggeber. 

Zudem kann ein Auftrag die Daten einer Entität Person (z. B. die Adresse) verändern. 
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Auftrag - Auftrag:  

 

Über diesen Beziehungstyp können einzelne (Teil-)Aufträge zu einem Auftrag gebündelt 

werden; z. B. gehört zu einer Wertpapierorder die Einbuchung der Wertpapiere ins Depot 

und die Belastung des Gegenwerts. 

 

Umsatz 

 

Ein Konto ist definiert als Zustandsanzeiger einer Geschäftsbeziehung. Es ist der Werte-

speicher genau einer Vereinbarung. Ähnliches gilt für die Depots bzw. die Depotposten. Ein 

Depotposten ist im Sinne des Modells ein Konto. Die dazugehörige Vereinbarung ent-

spricht einem Einzelverwahrvertrag. Die einzelnen Depotpositionen werden auf der Ebene 

der Vereinbarungen mit der Depotvereinbarung verbunden. 

 

Umsätze führen zu Bewegungen auf einem Konto. Umsätze sind aus Aufträgen resul-

tierende Soll- oder Haben-Halbbuchungssätze, die die Salden von Konten verändern. Die 

im Laufe einer Vereinbarung getätigten Umsätze werden auf dem Konto im Kontosaldo 

verdichtet. Verdichtete Informationen, die in Form von Daten abgespeichert werden, bedür-

fen einer besonderen Pflege, da sie von anderen Daten abgeleitet werden und somit von die-

sen abhängig sind. Der Entitätstyp Umsatz resultiert aus der Auflösung des komplexen Be-

ziehungstyps zwischen Auftrag und Konto. 

 

 

Beziehungen: 

 

Umsatz - Konto:  

 

 

Jeder Umsatz wirkt sich auf genau ein Konto aus. Auf einem Konto können natürlich viele 

Umsätze verbucht werden.  
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Glossar (thematisch geordnet) 

 

Finanzdienstleister Das Leistungsspektrum eines Finanzdienstleisters umfasst ne-
ben dem klassischen Einlagen- und Kreditgeschäft in allen 
seinen Formen, dem Wertpapiergeschäft und Handel auch 
Versicherungs- und Bausparprodukte. Der Begriff Finanz-
dienstleister bezeichnet ein Institut, das mindestens eine der 
oben genannten Leistungen anbietet.  

 
Aufbauorganisation; Die Aufbauorganisation ist das Ergebnis der Differenzierung 
Ablauforganisation  der Unternehmung in Subsysteme (Organisationseinheiten) 

durch Verteilung von Aufgaben. Die Ablauforganisation ist 
das Wirksystem zwischen den organisatorischen Einheiten als 
Ergebnis der Gestaltung von Arbeitsbeziehungen. Die Ab-
lauforganisation strukturiert und regelt die Gestaltung der be-
trieblichen Arbeitsprozesse.  

 
Prozess; Kernprozess; Ein (Arbeits-)Prozess ist eine Abfolge von Prozessschritten 
Unterstützungsprozesse  (Tätigkeiten) zur Erreichung eines wirtschaftlichen Ziels vom 

ursächlichen Auslöser bis zum Abschließen des durch den 
Auslöser initiierten Vorgangs mit einem definierten Eingangs- 
und Ausgangszustand. Eine Tätigkeit ist eine durch eine Per-
son durchgeführte Verrichtung an einem Objekt, die nicht 
mehr sinnvoll in einzelne Tätigkeiten unterteilt werden kann. 
Ein Prozess definiert die Reihenfolge der Tätigkeiten und/oder 
weiterer Prozesse. Prozesse können aus (Teil-) Prozessen be-
stehen. Häufig werden die Hauptprozesse in einem Unter-
nehmen als Kernprozess bezeichnet, Teilprozesse als unterge-
ordnete Prozesse oder Unterstützungsprozesse.  

 
IT-Prozess; Ein IT-Prozess (Synonym Ablauffunktion) besteht aus IT- 
Entity-Funktion  (Unter-)Prozessen und/oder Entity-Funktionen. Ein IT-

Prozess gibt die Reihenfolge von Entity-Funktionen und/oder 
IT-Prozessen zur Erreichung eines definierten (fachlichen) 
Ergebnisses vor. Eine Entity-Funktion (Synonym Basisfunkti-
on) ist eine Abbildungsvorschrift, die eine Veränderung von 
Eingabedaten und Ausgabedaten beschreibt, die fachlich nicht 
mehr sinnvoll in einzelne Schritte unterteilbar ist. Eine Entity-
Funktion kann keine weiteren Entity-Funktionen aufrufen. 

 
Softwarekomponente Eine Komponente stellt eine semantisch zusammengehörende, 

sinnvolle fachliche Leistung dar, die über Schnittstellen nach 
außen zur Verfügung gestellt wird. Sie ist nach einer für eine 
Wiederverwendung geeignete Entwurfsmethode, wie abstrak-
te Datentypen oder objektorientierte Entwurfsmethoden, 
strukturiert. Sie ist kleiner als eine Anwendung, aber deutlich 
größer als ein Objekt/ Unterprogramm.  
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Standardsoftware Standardsoftware ist eine fertige, auf mehrfache Nutzung aus-
gerichtete Anwendung mit einem hohen Grad an Allgemein-
gültigkeit. In Abgrenzung dazu ist Individualsoftware nach 
den Vorgaben des Auftraggebers entweder eigen- oder fremd-
entwickelt. Es kann nach den Typen    

 
o Branchensoftware für Banken, Versicherungen, Fer-

tigungsindustrie usw. 

o Funktionssoftware für Personalwirtschaft, Material-
wirtschaft, Kostenrechnung usw. 

o Allgemeine Software für Textverarbeitung, Tabellen-
kalkulation, Statistik usw. sowie 

o Systemsoftware wie z. B. Betriebssystem, Daten-
banksystem, etc.  

unterschieden werden.516
 

 
Ablaufkomponenten Ablaufkomponenten (Prozesskomponenten) sind Software-

komponenten, die fachliche IT-Prozesse (Ablauffunktionen) 
beinhalten und damit die Dynamik eines Systems abbilden.  

 
Entity-Komponente  Entity-(Software)Komponenten bieten passiv zustandsbehaf-

tete, fachlich stabile Leistungen an. Die von den Entity-Kom-
ponenten angebotenen Leistungen (wie z. B. Zinsberechnung, 
Adresse speichern etc.) müssen zu Abläufen verknüpft wer-
den, um eine nach außen sinnvolle bankfachliche Leistung (z. 
B. Einzahlung, Auszahlung) abbilden zu können. Passiv be-
deutet, dass von den Entity-Komponenten keine Manipulation 
anderer Entity-Komponenten ausgeht. Entity-Komponenten 
können aus weiteren Entity-Komponenten bestehen und bil-
den so fachlich komplexe Leistungen (Dienste). 

 
 
Anwendungssystem; Ein (Anwendungs-)System ist eine Menge von Elementen,  
IT-Anwendungslandschaft  die in einem Wirkungszusammenhang stehen und zusammen 

die Anwendung ergeben. Dieses erfüllt im Wesentlichen fach-
liche Aufgaben. Anwendungssysteme wiederum sind   Ele-
mente der IT-Anwendungslandschaft, also der Gesamtheit al-
ler IT-Anwendungssysteme des Finanzdienstleisters. 

 
Makromodell Das Makromodell strukturiert die IT-Anwendungslandschaft 

eines Finanzdienstleisters in (vorgegebene) sinnvolle fachli-
che Felder homogener fachlicher Leistungen und einheitlicher 
technischer Anwendungssystemarchitekturen. 

 

                                                 
516  vgl. [Stickel u. a. 1997], S. 670 
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Mikromodell Für die Entwicklung wieder verwendbarer Softwarekompo-
nenten innerhalb eines strategischen Anwendungsfeldes ist ei-
ne fachliche Detailarchitektur erforderlich. Das Mikromodell 
ist eine anwendungsfeldübergreifende, generische Struktur als 
Referenzmodell für die Modellierung von Softwarekompo-
nenten eines StAF bzw. einer Produktlinie mit dem Ergebnis 
der fachlichen Anwendungssystemarchitektur. 

 
Strategisches Ähnlich wie eine Domäne ist ein strategisches Anwendungs- 
Anwendungsfeld (StAF) feld ein Bereich der IT-Anwendungslandschaft, der sich durch 

charakteristische, fachliche und technische Eigenschaften von 
anderen Bereichen unterscheidet. Bestimmende Entwurfs-
merkmale für ein StAF sind die Übereinstimmung von homo-
genen fachlichen Anforderungen und der diese unterstützen-
den homogenen fachlichen und technischen Architektur. 

 

IT-Produkt Produkte sind sinnvolle Zusammenfassungen von Anwen-
dungssystemen aus Sicht der Fachabteilung und der IT (fach-
liche Produktsicht). Produkte können zu einer Produktlinie 
zusammengefasst werden. Die fachlichen Anforderungen an 
das Produkt bzw. an die Produktlinie können durch eine sinn-
volle homogene Anwendungsarchitektur integriert erbracht 
werden. So könnten z. B. die Produkte „Spar“, „Giro“ und 
„Darlehen“ zu der Produktlinie Basisprodukte zusammenge-
fasst werden. Die Produktlinie kann durch eine homogene 
Anwendungsarchitektur umgesetzt werden. Die Zusammen-
fassung von IT-Systemen zu Produkten sowie von Produkten 
zu Produktlinien ist nur innerhalb der Grenzen eines strategi-
schen Anwendungsfeldes möglich. 

 
Fachliche und technische Architektur ist die Wissenschaft und Ausführung der Bau- 
Anwendungs- kunst.517 Die fachliche Anwendungssystemarchitektur 
systemarchitektur  stellt den Rahmen für die Entwicklung von Software auf der 

Basis von Softwarekomponenten dar. Sie strukturiert ein StAF 
oder eine Produktlinie in deren fachlichen Softwarekompo-
nentenstrukturen. Die technische Anwendungssystemarchitek-
tur untergliedert ein StAF oder eine Produktlinie in deren 
technische Komponenten.  

 
Domäne Ein Bereich (domain) der IT-Anwendungslandschaft, der sich 

durch charakteristische, fachliche und technische Eigenschaf-
ten von anderen Bereichen unterscheidet. 

 
 
 
 

                                                 
517  vgl. [Bünting 1996]. S. 90 
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Domain Engineering „Domain engineering is a process of creating an asset that can 
be managed and reused. Basically, domain engineering con-
sists of domain analysis, domain design, and domain imple-
mentation. … Any requirement received for the domain in the 
future is analysed with respect to the generic architecture.”518  

 
Produktlinien- „A software product line is a set of software-intensive sys- 
management  tems sharing a common, managed set of features that satisfy 

the specific needs of a particular market segment or mission 
and that are developed from a common set of core assets in a 
prescribed way.”519  

 
Unternehmens- Ganzheitliche Darstellung aller Entitätstypen des Unterneh- 
datenmodell  mens und ihrer Beziehungstypen. Unternehmensdatenmodelle 

können nach Abstraktionsebene und Verdichtungsgrad in E-
benen definiert werden (A-Ebene, B-Ebene usw.). Die A-
Ebene enthält nur die wichtigsten Entitäts- und Beziehungsty-
pen in stark aggregierter und generalisierter Form. 

 
Entität; Entitätstyp; Ein Entitätstyp ist eine Zusammenfassung von Entitäten  
Beziehung; Beziehungstyp  mit gleichen Eigenschaften unter einen gemeinsamen Ober-

begriff. Eine Entität ist ein individuelles und identifizierbares 
Exemplar von Dingen, Personen oder Begriffen. Wechselwir-
kungen zwischen Entitäten werden durch Beziehungen darge-
stellt. Die Zusammenfassung gleichartiger Beziehungen zwi-
schen Entitäten erfolgt durch Beziehungstypen.520  

 
Aggregation Zusammenfassung von Entitäts- oder Beziehungstypen zu ei-

nem neuen Typ. 
 
 
Klasse; Objekt; Eine Klasse beschreibt in Form einer Schablone einen Typ  
Unter- und Oberklasse  von Objekten, die gleiche oder ähnliche Strukturen und Ver-

haltensmuster aufweisen. Von einer Klasse können Objekte 
erzeugt werden. Ein Objekt kapselt sowohl Funktionen als 
auch Daten. Eine Unterklasse erbt das Verhalten einer anderen 
Klasse. Ihr kann ein eigenes Verhalten hinzugefügt oder das 
Verhalten der Oberklasse verändert werden.  

 
Vererbung  Vererbung ist die Fähigkeit einer Klasse, das Verhaltensmus-

ter und die Datenstruktur ihrer Objekte als Obermenge einer/ 
anderer Klassen zu definieren.521 

 

                                                 
518  [Sodhi/Sodhi 1998], S. 61 
519  http://www.sei.cmu.edu/plp/product_line_overview.html, entnommen am 28.05.2003 
520  vgl. [Balzert 1996], S 138 f. 
521  vgl. [Wirfs-Brock u. a. 1993], S. 17 ff. 



 - 258 - 

   

Outsourcing Outsourcing ist der Oberbegriff für die Übertragung von Auf-
gaben und Leistungen durch Ausgliederung, Auslagerung    
oder Fremdbezug an einen externen Partner, um die eigene 
Erstellung bestimmter Leistungen durch Fremdbezug zu erset-
zen.522 Gartner unterscheidet dabei die Leistungen Beratung, 
Softwareentwicklung einschließlich Systemintegration (bis 
hin zur Übertragung der Verantwortung für den Betrieb) und 
die Weiterentwicklung einer bzw. mehrer Anwendungen auf 
einen rechtlich von dem Outsourcing-Geber separaten exter-
nen Service Provider. Die Softwareentwicklung von typi-
scherweise sehr großen Systemen ist meistens mit der Über-
tragung des Projektrisikos auf den externen Service Provider 
verbunden. Die Übertragung der Verantwortung für Betrieb 
und Weiterentwicklung einer Anwendung ist in der Regel mit 
der Übertragung der Hard- und Software sowie der IT-
Mitarbeiter auf den externen Service Provider verbunden.523 

 

                                                 
522  vgl. [Stickel u. a. 1997], S. 523 
523  vgl. [Terdiman u. a. 1999], S. 2 
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