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SPARX SERVICES CE: KUNDENREFERENZ

EAM IST STRATEGISCHE 
FUNKTION IN 
UNTERNEHMEN
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Kürzlich revidierte der Technologie-Analyst Gartner sei-
ne Einschätzung zu Enterprise Architecture Management 
(EAM) von „unterstützend“ zu „hoch strategisch“. Vor die-
sem Hintergrund reichte Sparx Services CE seinen EAM-An-
satz für den neuen „eAward: Lösungen für neues Wirtschaf-
ten“ ein und wurde prompt in der Kategorie „Organisation“ 
nominiert.

Wien - Noch 2011 war Gartner mit seiner Einschätzung 
zu EAM vorsichtiger: Die Unternehmensarchitektur (EA) 
werde in den nächsten Jahren wohl von den meisten 
Unternehmen als integraler Teil der Geschäftsplanung 
unterstützt werden. 2020 habe EA aber bereits den 
Aufstieg zur hoch strategischen Funktion geschafft: 
Unternehmensarchitekten seien als Innovationsführer 
in einer Organisation positioniert. Da traf es sich für das 
Sparx Services CE Team rund um Unternehmensgrün-
der Peter Lieber gut, dass der renommierte österreichi-
sche Report Verlag den „eAward: Lösungen für neues 
Wirtschaften“ ins Leben rief. Prämiert wurden Produk-
te, Services und Lösungen, die Unternehmen helfen, ihr 
Geschäft während und nach der durch Corona beding-
ten krisenhaften Situation beständig, sicher und auch 
nachhaltig fortzuführen oder auf Dauer zu verändern.

DIE ZUSAMMENARBEIT VERBESSERN
Gartner betont in seiner Analyse auch, das sich Unter-
nehmen mit EAM ganz besonders auf eine bessere Zu-
sammenarbeit bei der Erfüllung der Unternehmenszie-
le konzentrieren sollten.  Gemeinsam mit zwei Partnern 
bietet Sparx Services CE dafür auch Frameworks an. So 
hat ifb mit REFRAME eine Referenzarchitektur entwi-
ckelt, die sich als Metamodell der Organisation mit er-
gänzendem Business Content an die Banken- und Ver-
sicherungsbranche richtet. Mit Labnaf liegt hingegen 
eine Lösung für effiziente Managementanforderungen 
vor.

Peter Lieber, Gründer und Inhaber 
von Sparx Services CE

„Wir sind sehr stolz auf unsere Nomi-
nierung für den „eAward: Lösungen 
für neues Wirtschaften“! Mit unserem 
modellorientierten EAM-Ansatz erfül-
len wir jedenfalls auch die Forderung 
von Gartner, der Zusammenarbeit im 
Unternehmen besonderes Augen-
merk zu widmen. Als noch junges 
Unternehmen in diesem Servicemarkt 
hoffen wir nun, dass wir einerseits den 
langfristigen Trend nutzen können 
und andererseits die strategischen 
Vorteile von EAM von immer mehr 
Unternehmen erkannt werden.“ 
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„Für die Entwicklung von EAM-Initiativen braucht es 
ein Projektteam, das im gesamten Verlauf der Pro-
jektphasen transparent, effektiv und effizient zusam-
menarbeitet. EAM und das gemeinsame Modellieren 
der Unternehmenstätigkeit und des Projektziels 
schafft dafür die Grundlage.“ - Orsolya Németh

DIGITALISIERUNG AUF BASIS VON EAM
In seiner Einreichung betont das Sparx Services-Team, 
dass durch die Corona Pandemie das Interesse an Digi-
talisierungsinitiativen in Unternehmen deutlich zuge-
nommen habe. Der Veränderungswille sollte aber auch 
nach dem Abflauen der Pandemie nicht nachlassen, 
denn Digitalisierung sei auf jeden Fall ein wichtiger 
Baustein für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. 

Das Sparx Services CE Team 
rund um Unternehmensgrün-
der Peter Lieber besteht auch 
aus Orsolya Németh (links) 
und Salomé Wagner (rechts)

DAS EAM-HAUS
Németh nutzt zur einfachen Veranschaulichung des 
Prozesses das EAM-Haus: Es bildet die Mehrdimensio-
nalität der Unternehmensarchitektur in verschiedenen 
Pfeilern ab. Sowohl die Komplexität des Unternehmens 
als auch das Zusammenspiel von Organisation und 
Technologie finden so eine anschauliche Darstellung. 
Mit den Landkarten des EAM-Hauses erreicht die Zu-
sammenarbeit im Projektteam eine neue Ebene, wäh-
rend die gemeinsame Entwicklung von Modellen die 
Kommunikation und das gemeinsame Verständnis 
über den eigenen Fachbereich hinaus fördert.

Das EAM-Haus
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URKUNDE EAWARD: 

„LÖSUNGEN FÜR NEUES WIRTSCHAFTEN“
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FALLBEISPIEL: ENTWICKLUNG UND KOMMU-
NIKATION DER UNTERNEHMENSARCHITEKTUR
Zur Einreichung stellte Sparx Services CE sein 
Vorgehen bei der „Erstellung und Validierung 
eines Proof-of-Concepts für Unternehmenar-
chitektur“ für ein Bankinstitut dar. Das Projekt-
team bestand in diesem Fall aus zwei bankin-
ternen Gruppen und dem externen Berater. 
Eine interne Gruppe bestand aus IT-Architekt-
innen und war verantwortlich für die Evaluati-
on technischer Möglichkeiten für die Prozess-
modellierung. Die zweite Gruppe setzte sich 
aus Business- und Unternehmensarchitekten 
zusammen und validierte die vorgeschlagene 
Lösung der ersten Gruppe auf Potenziale der 
Zusammenarbeit und Kommunikation im Ar-
chitekturprozess. . „Als Berater fokussierten wir 
uns auf die inhaltliche Gestaltung und Modera-
tion während der einzelnen Projektphasen und 
brachten Best Practices-Beispiele in die Diskus-
sion ein“, so Németh.

MODELLE STEHEN IM MITTELPUNKT DES 
GESAMTEN PROZESSES
Beide Gruppen modellierten ihre Projektaufga-
ben mit Enterprise Architect. Die so erarbeite-
ten Modelle dienten als Schlüssel für den Aus-
tausch und den Abgleich des Projektstandes. 
Sie ermöglichen es allen Mitgliedern, immer 
am aktuellen Projektstand zu bleiben und er-
leichtern gleichzeitig die gruppenübergreifen-
de Kommunikation. Dabei sind solche digita-
len Modelle auch für weit verteilte Teams eine 
ideale Arbeitsgrundlage, da sie sich von überall 
her und jederzeit abrufen lassen. „Unsere Erfah-
rung zeigt, dass zusätzlich eine klare Rollenver-
teilung im Team essentiell für den Erfolg eines 
derartigen Projekts ist. Letztlich ermöglichte 
unser Vorgehen, dieses Projekt in weniger als 
sechs Monaten zu einem Resultat zu bringen, 
das den Zielsetzungen und Erwartungen des 
Managements vollkommen entsprach“, so Né-
meth abschließend.

DIE PASSENDE UNTERNEHMENSARCHITEKTUR FINDEN
Zentrale Aufgabe von EAM ist es, eine Brücke zwischen der Unternehmensstrategie und 
der Umsetzung durch IT zu schaffen. Dabei gibt es allerdings nicht eine einzige „richtige 
Architektur“, diese muss im Gegenteil ganz individuell zum Unternehmen und zu den 
gewählten Zielen passen:

Liegt der Fokus auf der strategischen oder der operativen Ebene?

Sollen möglichst viele Innovationspotenziale entdeckt werden?

Wollen wir den aktuellen Ressourceneinsatz transparenter machen?

Stehen wir vor großen Herausforderungen im Change-Management?

Hier merkt man schon, dass EAM komplex und daher kein kurzfristiges Projekt ist, son-
dern eher eine lange Reise. Es braucht eine schrittweise Annäherung, bei der alle Be-
teiligten in das EAM-Boot geholt werden und immer mehr einen gemeinsamen Kurs 
steuern.
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+43 676 898 599 888

ÜBER SPARX SERVICES CENTRAL EUROPE
Wir sind Experten für die Planung, Gestaltung und Um-
setzung von aktivem Enterprise Architecture Manage-
ment (EAM) auf Basis von Enterprise Architect (Sparx 
Systems). Als praxisorientierter Sparringpartner beglei-
ten wir Organisationen in softwareintensiven Branchen. 
Unser Fokus liegt auf der nutzenorientierten Anwen-
dung, Transparenz und Individualität für die EAM Pro-
jekte unserer Kunden und deren Beraterökosystem.
Wir setzen auf bewährte Technologien und offene Stan-
dards (Archimate, TOGAF, BPMN…), Best-Practices und 
aktuelle Marktherausforderungen wie Cyber Security 
Modeling. 


