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Mit den Legacy-Systemen ist es so ähnlich 
wie bei „Shape of the World“, das für ver-
schiedene Spielkonsolen zur Verfügung 
steht. Man betritt aus der Egoperspektive 
eine Welt, die sich ständig um einen herum 
verändert. Neues entsteht, altes verwelkt. 
Lange Zeit befindet man sich in einer 
Traumwelt und die Musik lullt einen ein. 
Keine tickenden Uhren oder verborgene 
Gefahren, die einen davon abhalten, sei-
ne Umgebung zu verändern. Aber irgend-
wann ist jede Reise zu Ende und dann 
kommt das böse Erwachen. In diesem Fall 
in Gestalt von Disruption und eine fast 
schon verpasste digitale Transformation..

Obwohl bei der Digitalisierung stets die 
fachlichen Fragen nach neuen disrupti-
ven Geschäftsmodellen und digitalen Lö-
sungen im Vordergrund stehen, bleibt aus 
der IT-Architektursicht eine Kernfrage: 
Wie kann eine unterliegende Applikati-
onsarchitektur stets adaptiv und agil auf 
neue Anforderungen reagieren, um die 
Dynamik im Markt zum eigenen Vorteil 
gestalten zu können. In ihrem in Kürze 
erscheinenden Buch „Transforming Mo-
noliths“ haben sich Torsten Winterberg 
und Rolf Scheuch von OPITZ CONSUL-
TING Gedanken zu diesem Architektur-
thema gemacht.

Die Fragen sind dabei stets dieselben:

❱   Wie sieht eine Architekturvision für die 
Digitalisierung aus?

❱   Was ist eigentlich eine evolutionäre 
Architektur?

❱   Welche organisatorischen Verände-
rungen sind notwendig?
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❱   Wie werden die Mitarbeiter hierauf 
vorbereitet?

❱   Wie beherrscht man die steigende 
Komplexität?

❱   Wie kann man die widersprüchlichen 
Sichtweisen nach Sicherheit und Ro-
bustheit auf der einen Seite und Dyna-
mik und Flexibilität auf der anderen 
Seite in Deckung bringen?

❱   Wie kann man neueste technologische 
Entwicklungen in seiner IT-Landschaft 
nutzen, ohne die Robustheit der Kern-
systeme zu gefährden?

Druck von vielen Seiten
Zunehmender Wettbewerbsdruck erfor-
dert die Anpassungen der Geschäftsmo-
delle und der unterstützenden Geschäfts-
prozesse in immer kürzer werdenden 
Zyklen. Gleichzeitig wird durch die Glo-
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balisierung und digitale Vernetzung der 
Unternehmen die Interaktion mit externen 
Geschäftspartnern und Kunden immer 
entscheidender für den Unternehmenser-
folg. Diese umfassende Vernetzung be-
nötigt das Internet of Everything (IoE) und 
umfasst Menschen, Applikationen sowie 
Maschinen und Endgeräte (bzw. Dinge). 
Erst die aktuelle Konvergenz der techno-
logischen Trendthemen von Big Data, 
Machine Learning, Cloud-Com-
puting, Integration of Everyt-
hing, sowie auch den neuen 
Möglichkeiten der MMI  
(Mensch-Maschine-Interak-
tion) ermöglichen die Ver-
folgung und Implementie-
rung neuer digitaler Ge-
schäftsmodelle bzw. Ansät-
zen von Industrie 4.0.

Der verlässliche Informationsaustausch 
mit qualitativ hochwertigen und geschütz-
ten Daten auf einer umfassenden Platt-
form wird entscheidend. Diese Heraus-
forderungen setzen die bislang gewach-
senen Systemlandschaften unter Druck 
und erfordern eine grundlegende Verän-
derung und Transformation der unterlie-
genden Architekturkonzepte. 

Die resultierenden technischen und auch 
organisatorischen Herausforderungen 
der digitalen IT-Transformation beschäfti-
gen die deutschen Unternehmen momen-
tan wie kein anderes Thema. Lünendonk 
spricht in seiner Studie „Software-Moder-
nisierung“ von einer „strukturellen Zu-
kunftsunfähigkeit“ bei vielen Alt-Syste-
men; genauer schreibt das Research- 
unternehmen: „Trotz ihres aktuellen Nut-
zens für die Unternehmen ist Alt-Software 
strukturell zukunftsunfähig. Das liegt an 
ihren Charakteristika und den daraus er-
wachsenen Risiken für das eigentliche 
Geschäft“. Eine bei deutschen CIOs 
durchgeführten Studie in 2014 belegt in 
der Folge diese Aussage mit ihren Um-
frageergebnissen.

Die „strukturelle Zukunftsunfähigkeit“ be-
züglich der Weiterentwicklung und Evolu-
tion der Applikationslandschaft wird so-
mit zu einem Risiko bei der Implementie-
rung neuer Business Capabilities oder 
gar neuer digitaler Geschäftsmodelle. 
Diese Systemlandschaften basieren oft 
auf umfänglichen, aufwendig zu integrie-
renden Applikations-Suiten, häufig auch 
Monolithen genannt und erweisen sich 
als veränderungsresistent. Es muss ein 
Umdenken hinsichtlich der zukünftigen 
Systemlandschaften und Applikationsar-
chitekturen stattfinden. Nicht mehr „big is 
beautiful“ sondern mit einem Denkmuster 
des „Design for Change“ ist eine evolu-
tionäre Architektur das Zielbild..

Szenarien 
Wie so oft bringt das Neue schwierige 
und gute Aspekte gleichermaßen mit 
sich. Mit der Aufspaltung des Monolithen 
in eine Anzahl von weitestgehend autar-
ken Sub-Systemen geht auch die Möglich-
keit einher, endlich die Applikationsstra-
tegie zu verändern und individueller an 
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MODERNISIERUNG VON LEGACY MIT  
EVOLUTIONÄREN ARCHITEKTUREN:
ANALYSE, ENTWURF UND TRANSFORMATION

Vorgehensweisen und Szenarien zur Ablösung von Legacy-Systemen  
durch dynamikrobuste Architekturen der Digitalisierung.

den Sub-Systemen und deren unterstütz-
ter Business Capabilities auszurichten. 
War der Monolith früher eine Applikati-
on mit definierten (meist seltenen) Re-
lease-Zyklen, so verfolgt nun jedes 
Sub-System über sein Produktmanage-
ment eine eigene Strategie und eine ei-
genständige Release-Politik. Diese Sicht-
weisen müssen über eine Governance 
zur Deckung gebracht werden, ohne die 
Eigenständigkeit und Einzigartigkeit der 
Sub-Systeme zu beschneiden und die ge-
wonnenen Vorteile zu verlieren.

Early Adopter
Die Analysten von Gartner haben bereits 
2012 die Pace-Layered Application Stra-
tegy eingeführt. Als Methode für „catego-
rizing, selecting, managing and gover-
ning applications to support business 
change, differentiation and innovation.
Kernidee war, die bessere Unterschei-

dungsmöglichkeit von un-
terschiedlichen Applikati-
onsstrategien bei verschiedenen 
Applikationsklassen zu verbessern. Hier 
unterscheidet Gartner die folgenden drei 
Klassen, wie auch aus Bild 2 ersichtlich:

Systems of record: 
Systeme, die grundlegende und standar-
disierte Geschäftsprozesse, etwa über 
Standardsoftwaresysteme abbilden. In 
diese Kategorie fallen auch Monolithen. 
Die Evolution dieser Systeme erfolgt lang-
sam und geordnet mit meist wenigen Re-
lease-Zyklen. Dies ist, nach Gartner, 
auch richtig so, da sich die Geschäfts-
prozesse nicht oder nur unter dem Druck 
neuer gesetzlichen Regelungen ändern.

Systems of differentiation: 
Systeme, die die Einzigartigkeit des Un-
ternehmens in seiner Wettbewerbssitua-
tion ausprägen. Diese Systeme unterlie-
gen einem konstanten Wandel, um die 
Einzigartigkeit des Unternehmens zu un-
terstützen.

Systems of innovation: 
Systeme, die neue innovative 

Geschäftsmodelle oder Expe-
rimente unterstützen sollten. 
Hier sind meist Le-
an-Start-Up-Ansätze nötig, 
um die Ideen der Fachberei-

che durch IT-Lösungen auszu-
prägen. Die neuen techni-

schen Möglichkeiten von Big 
Data und Digitalisierung sind gute 

Beispiele für solche neuartigen Systeme, 
die aber in der Regel robuste Ba-
ckend-Prozesse verwenden.

PACE LAYERED APPLICATION STRATEGY

SYSTEMS OF INNOVATION

SYSTEMS OF DIFFERENTIATION

SYSTEMS OF RECORD
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Quelle: Gartner

– Standardization
– Operational Efficiency
– Compliance

– Unique Processes
–  Current Competitive  
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Next Competitive 
Advantage

Th
eo

ri
e

Th
eo

ri
eUnterschiedliche Ansätze erkennen und eine 

passende Lösung erarbeiten
Für die Modernisierung das richtige 
Szenario auswählen

Das Spannungsfeld von Kosten und Nutzen  
verstehen, um den eigenen Weg zu finden

Chancen einer evolutionären Architektur  
mit „Design for Change“ erkennen

Ambidextrie und Dynamik in einer VUCA-Welt
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Evolutionäre Architekturen sichern Adaptivität und Agilität

Modernisierung als IT-Transformation planen und durchführen
Die richtigen Initiativen aufsetzen und  
Roadmap planen

Aus Erfahrungen, Lessons Learned 
und Fallstudien lernen 

Fallstudien
Aus dem neuen  

Praxisbuch von Rolf 
Scheuch und Torsten Winter-

berg mit strategischen Überle-
gungen und Fallstudien zur 

IT-Transformation, voraussichtli-
cher Erscheinungstermin:  

Juni 2020.


