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Norbert Schattner von ifb war über zehn Jahre maßgeblich 
an der Entwicklung der Referenzarchitektur REFRAME be-
teiligt, die auf der Plattform SPARX Enterprise Architect auf-
setzt und Unternehmens-Transformationen im Finanzbereich 
ermöglicht. Man setzt dabei ganz auf Standardisierung und 
Automatisierung und konnte nach einigen Versicherungs-
kunden in der Schweiz und Deutschland nun auch einen 
österreichischen Versicherungskonzern dafür gewinnen.

norbert Schattner, direktor ifb international aG, be-
fasste sich im rahmen seiner tätigkeit beim finanz- und 
risikomanagement-Spezialisten ifb über zehn Jahre in-
tensiv mit der frage, wie gerade in der durch umbrü-
che gekennzeichneten finanz- und versicherungsbran-
che erfolgreiche transformationen möglich sind. bei 
der entwicklung einer entsprechenden referenzarchi-
tektur entschied man sich für die plattform enterprise 
architect:

enterprise architect ermöglichte es ifb, über lange zeit 
die referenzarchitektur reframe zu entwickeln, zu tes-
ten und zu verfeinern. bei der entwicklung der metho-
den für die architektur baute man auf Standardisierung: 

„Ein großer Vorteil von Enterprise Architect ist sei-
ne Offenheit für Erweiterungen und zusätzlichen 
Fach-Content. Durch die vielfältigen Schnittstellen 
können Nutzer so weiter mit ihren gewohnten Werk-
zeugen arbeiten, der Content lässt sich aber in der 
Plattform stabil und jederzeit kompatibel verwalten.“

„Nur wenn die Rohdaten standardisiert erfasst wer-
den, lassen sich darauf auch automatisierte Prozesse 
aufsetzen. Das ist für die Wettbewerbsfähigkeit und 
das Angebot innovativer Produkte essentiell, auch 
wenn es zunächst natürlich mit einem gewissen Auf-
wand verbunden ist.“ 

Norbert Schattner, 
Direktor ifb 
International AG
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„Ich lernte Norbert Schattner in einem gemeinsamen 
Projekt bei einem österreichischen Versicherungskon-
zern kennen und war vom umfassenden Contentan-
gebot von REFRAME sofort beeindruckt. Als Anbieter 
von Enterprise Architect ist uns die Bedeutung von 
Partnerschaften wie mit ifb-group und deren Spezi-
alknowhow im Bereich Digitaler Transformation sehr 
bewusst.“

„Um eine jederzeitige Ausweitung einer Lösung zu 
ermöglichen, müssen vorher alle Prozesse entspre-
chend standardisiert sein. Das zeigte etwa Henry 
Ford, der im Zuge der Entwicklung der Fließbandfer-
tigung von Autos sogar Schrauben selbst standardi-
sierte, um so die gewünschten Skaleneffekte realisie-
ren zu können.“

vorbilder in vielen anderen branchen

um seine vision deutlich zu machen, verwendet Schatt-
ner gerne analogien. natürlich sei in jeder branche die 
ablösung von alten Systemen mit großem Widerstand 
verbunden. zunächst werde daher versucht, mit um-
gehungen rasche und scheinbar einfache lösungen zu 
schaffen. den wirklichen durchbruch schaffe man aber 
erfahrungsgemäß nur durch eine innovative Standardi-
sierung mit anschließender automatisierung:

die so erfassten daten werden dann in den reframe 
verarbeitungsprozess übergeführt, in dem auch die 
eben angesprochenen automatischen prozesse ablau-
fen können. Über Schnittstellen fließen die ergebnisse 
schließlich in den enterprise architect, um dort für alle 
arten der nutzung zur verfügung zu stehen.
dazu peter lieber, Gründer von Sparx Services ce:

Peter Lieber, Gründer 
und Inhaber von Sparx 
Services CE
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Die standardisierten REFRAME-Methoden sind die Grundlage für die Übersetzung in “automatisierte” 
Verfahren, um so eine Automatisierung und Skalierung zu ermöglichen

ein anderes, gut mit der it vergleichbares beispiel sei-
en armaturenhersteller. diese hätten bereits vor ge-
raumer zeit den unterputz-bereich und die sichtbare 
armatur klar voneinander getrennt und durch Schnitt-
stellen miteinander verbunden: 

„Damit werden z.B. unterschiedliche Innovationszy-
klen für die Bereiche möglich und der sichtbare Teil 
der Armatur kann je nach Wunsch und Mode gewech-
selt werden. Dieses Prinzip verwirklichen wir nun auch 
durch das Zusammenspiel von REFRAME und Enter-
prise Architect!“

reframe methodiK: Ganzheitliche Sicht auS 
drei elementen

eine unternehmens-transformation ist ein komplexes 
unterfangen, das bereiche wie prozesse, fähigkeiten, 
applikationen und die dazu gehörigen Kontrollmecha-
nismen umfasst. dabei gilt es, eine klare beschreibung 
des ist- und des zu erreichenden Soll-zustandes zu er-
arbeiten.
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reframe verfolgt einen ganzheitlichen ansatz und be-
steht aus drei elementen: dem metamodell, dem 6-pha-
sen-modell der projektsteuerung und dem repository 
mit dem gesammelten Wissen der ifb Group. das me-
tamodel ist ein 6-Schichten-bauplan einer organisation 
mit rundumsicht auf die sechs wesentlichen architek-
turschichten sowie deren logische beziehungen zuei-
nander. Über diese sechs Schichten wird im nächsten 
Schritt die projektsteuerung gelegt und für alle ebenen 
ein ist- und ein Soll-zustand definiert. 

„Dieser Prozess klingt in seinen Grundzügen recht 
einfach, ist aber in der Praxis sehr aufwändig und 
braucht viel Erfahrung. Daher haben wir mit REFRA-
ME ein umfassendes Instrument erstellt, das in allen 
Phasen bei der Bewältigung der Komplexität einer 
Transformation unterstützt“, so Schattner

REFRAME Engine - ein automatisiertes End-2-End-Konzept auf 
einer starken Plattform
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enterpriSe architect: eine umfaSSende 
plattform

enterprise architect ist ein weit verbreitetes und sehr 
umfassend ausgerichtetes modellierungs-Werkzeug, 
das allerdings nicht auf den finanz- und versicherungs-
bereich spezialisiert ist. für Schattner wurde aber 
schnell klar, dass es eine ideale plattform für reframe 
wäre. „auf der einen Seite stehen die großen möglich-
keiten der plattform, auf der anderen unsere fachspezi-
fischen inhalte. die Kombination dieser beiden aspekte 
bietet eine hervorragende basis für eine end-to-end-
lösung, um bei unseren zielkunden erfolgreich zu sein.“ 
ziel ist es daher, reframe als spezifisches add-in für 
den enterprise architect zur verfügung zu stellen. dank 
der Kombinationslösung können anwender weiterhin 
ihre gewohnten Werkzeuge (z.b. excel) nutzen, über 
eine Schnittstelle gelangen diese daten in den enter-
prise architect. andererseits benötigen personen in 
leitungsfunktionen übersichtliche grafische darstel-
lungen (dashboards), um so rasch über projektverläufe 
oder Soll-ist-vergleiche im bilde zu sein. „damit lassen 
sich it-projekte sehr einfach sichtbar machen und die 
fortschritte sind leicht ablesbar. dank unserer erfah-
rung können wir auch schon vor beginn des projekts 
festlegen, welche fortschritte in welchen zeiträumen zu 
erwarten sind. das erhöht die akzeptanz so eines ange-
bots beträchtlich!“

hinter allen Schritten steht das repository mit den 
best-practice-lösungen und dem gesammelten Wissen 
aus über 30 Jahren projekterfahrung.

„Mit unserem Ansatz kennen alle Beteiligten das 
Ergebnis einer Transformation schon vor dem Projekt-
start. Das gibt Sicherheit und macht es möglich, sich 
sehr gezielt Schritt für Schritt an das Ziel heranzuar-
beiten.“ 
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daS reframe metamodel 
ist ein 6-Schichten-bauplan einer organisation mit rund-
umsicht auf die sechs wesentlichen architekturschichten:

•	 organisation und Governance
•	 risiken und Kontrollen
•	 Geschäftsprozesse/business capabilities
•	 informationen und daten
•	 it-anwendungen und infrastruktur

REFRAME-Methodik – Das ganzheitliche “Architektur-Haus” 
bietet alle erforderlichen Ansichten
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DownloaD 
reframe

 Teaser
download pdf

Flyer
download pdf

https://www.ifb-group.com/
fileadmin/user_upload/me-
dien/deutsch/reframe_
teaser_online_de_01.pdf

https://www.ifb-group.com/
fileadmin/user_upload/medien/

deutsch/ifb_flyer_refra-
me_flyer_ausfu__hrlich_de_

rl_03.07.2019.pdf

Über ifb aG 

Seit mehr als 30 Jahren beantworten wir die herausforde-
rungen des finanz- und risikomanagements mit innova-
tiven dienstleistungen und modernsten it-applikationen.
als international agierende unternehmensberatung ar-
beiten wir erfolgreich für banken und versicherungen 
sowie für industrie-, handels- und dienstleistungsunter-

nehmen weltweit.
unsere experten beraten Sie umfassend in allen fach-
fragen zu rechnungswesen, controlling, regulierung, 
risikomanagement und compliance. Sie entwickeln für 
ihre ziele maßgeschneiderte veränderungsmaßnahmen 

bis hin zu komplexen transformationsprojekten.
unser beratungsansatz verbindet branchenerfahrung 
mit spezialisierter expertise und technisch führender 
umsetzungsstärke. Wir betreuen Sie ganzheitlich von 
der Strategieentwicklung über die umsetzung in die 

organisation bis zur implementierung der it.
mit managed Services, unseren globalen delivery- und 
Serviceeinheiten, komplettieren wir unser dienstleis-
tungsangebot durch hochspezialisierte externe anwen-
dungs- und prozessbetreuung, die für Sie freiräume 
schafft, um ihre Kapazitäten auf das Kerngeschäft zu 

fokussieren.

https://www.ifb-group.com/

https://www.ifb-group.com/fileadmin/user_upload/Medien/Deutsch/ifb_Flyer_REFRAME_Flyer_Ausfu__hrlich_DE_RL_03.07.2019.pdf
https://www.ifb-group.com/fileadmin/user_upload/Medien/Deutsch/REFRAME_Teaser_Online_DE_01.pdf
https://www.ifb-group.com/fileadmin/user_upload/Medien/Deutsch/REFRAME_Teaser_Online_DE_01.pdf
https://www.ifb-group.com/fileadmin/user_upload/Medien/Deutsch/REFRAME_Teaser_Online_DE_01.pdf
https://www.ifb-group.com/fileadmin/user_upload/Medien/Deutsch/REFRAME_Teaser_Online_DE_01.pdf
https://www.ifb-group.com/fileadmin/user_upload/Medien/Deutsch/REFRAME_Teaser_Online_DE_01.pdf
https://www.ifb-group.com/fileadmin/user_upload/Medien/Deutsch/ifb_Flyer_REFRAME_Flyer_Ausfu__hrlich_DE_RL_03.07.2019.pdf
https://www.ifb-group.com/fileadmin/user_upload/Medien/Deutsch/ifb_Flyer_REFRAME_Flyer_Ausfu__hrlich_DE_RL_03.07.2019.pdf
https://www.ifb-group.com/fileadmin/user_upload/Medien/Deutsch/ifb_Flyer_REFRAME_Flyer_Ausfu__hrlich_DE_RL_03.07.2019.pdf
https://www.ifb-group.com/fileadmin/user_upload/Medien/Deutsch/ifb_Flyer_REFRAME_Flyer_Ausfu__hrlich_DE_RL_03.07.2019.pdf
https://www.ifb-group.com/fileadmin/user_upload/Medien/Deutsch/ifb_Flyer_REFRAME_Flyer_Ausfu__hrlich_DE_RL_03.07.2019.pdf
https://www.ifb-group.com
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der erfolG Kommt nur Über die brÜcKe der planunG zu dir.

Sparx ServiceS central europe

Wir sind experten für die planung, Gestaltung und um-
setzung von aktivem «enterprise architecture manage-
ment» (eam) auf der basis von «enterprise architect» 
(Sparx Systems). als praxiserprobter Sparringpartner 
begleiten wir unternehmen und organisationen in soft-
wareintensiven branchen. unser fokus liegt auf der 
nutzenorientierten anwendung, transparenz und indi-
vidualität bei den eam projekten unserer Kunden und 
deren beraterökosystem.

vorauSSetzunGen eam implementation

damit Sie diese in ihrem unternehmen erfolgreich ge-
stalten, sind neben der methode auch die Sprache, die 
erfahrung und das Werkzeug ausschlaggebend.

methode & frameWorK

Wir setzen auf bewährte technologien, offene Standards 
(archimate®, toGaf®, bpmn) und best-practices. mit 
unserem erfahrungshorizont können wir unseren Kun-
den für ihre projekte vier unterschiedliche methoden 
und herangehensweisen anbieten.

a. loos, österreichischer architekt, 1870 – 1933

Abbildung aus „Kompendium 
zu Enterprise Architect von 

SparxSystems“.

Start

Critical 
area

Learning 
curve

VorauSSetzungen 
eaM Implementation
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StandardS: 
diese branchenneutrale methodik ermöglicht das indivi-
duelle modellieren, sei es für die einheitliche unterneh-
mensstrategie, ressourcen zuweisung, anforderungs-
modellierung, Simulation von Geschäftsprozessen.

metamodell: 
als branchenunabhängiges System ermöglicht ein me-
tamodell den aufbau von enterprise architecture ma-
nagement, verbunden mit dem einsatz bereits hinter-
legter Grundbausteine.

branchen frameWorKS: 
unterschiedliche branchen arbeiten mit bestehenden 
branchen-frameworks, auf denen eam aufgebaut wer-
den kann wie zum beispiel reframe®oder panorama 
360 bei versicherungen. damit können auch regulato-
rische anforderungen (z.b. ifrS17 bei versicherungen) 
erfüllt werden.

labnaf: 
branchenunabhängig, bietet labnaf ein Strategie ar-
chitektur framework für die digitale transformation in 
unternehmen. es ermöglicht change management und 
eine end-2-end lösungsarchitektur aus einem beste-
henden baukasten.


