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Service IT Architekturmanagement

Ihre Situation, Ihr Ziel 
und Ihre Herausforderung

Ihre heutige IT Architektur ist historisch gewachsen und gekenn-

zeichnet durch eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen und

Technologien. Dadurch ist Ihre Systemlandschaft sehr komplex

geworden und nicht ausreichend flexibel für die Umsetzung

neuer Anforderungen des Geschäfts. Regeln und Verantwortlich-

keiten für Architekturfragen müssen überarbeitet werden. Es

wird ein Konzept benötigt welches langfristig sicherstellt dass die

IT Architektur die Bedürfnisse des Geschäfts unterstützt und

Richtlinien enthält, die einen kontrollierten Umbau und Ausbau

gewährleisten.

Was beinhaltet der Service?

IT Architekturmanagement umfasst folgende Leistungen:

lAufnahme des Status Quo zum gegenwärtig praktizierten 

Architekturmanagement.

l Erarbeitung eines Rahmens und Auswahl eines geeigneten 

Beschreibungsmodells.

lBestimmung, ob und inwieweit die heutige IT Architektur

Business- und IT Strategie unterstützt sowie Identifizierung 

von Handlungsfeldern.

l Skizzierung des kurz-, mittel- und langfristigen Bebauungsplans

l Entwurf einer Organisation für das Architekturmanagement

und Beschreibung erforderlicher Governancestrukturen.

lAufzeigen der Auswirkungen eines Architekturmanagements

auf Organisation und Projekte.

lDetailanalyse von Teilarchitekturen auf Zweckmäßigkeit, z.B.

SAP Systemlandschaft für ERP Templates & Rollouts.

Welche Vorteile bietet der Service für Sie?

IT Architekturmanagement bietet zahlreiche Vorteile:

l Sie erhalten einen Plan, mit dem Sie den kurz-, mittel- und lang-

fristigen Lebenszyklus Ihrer IT Lösungen beschreiben können.

lDer Bebauungsplan und die IT Investitionen in neue IT Lösun-

gen stehen im Einklang mit der Geschäftsstrategie.

l Es gibt einheitliche Richtlinien für Projekte, wodurch ein

Wildwuchs an unterschiedlichen IT Lösungen vermindert

werden kann.

l Systemlandschaften wie die ERP Templatesystemlandschaft

sind an die Erfordernisse des Templateprojekts und der Roll-

outs angepasst und unterstützen die Aktivitäten in den ver-

schiedenen Projektphasen.
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