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Zusammenfassung: Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist ein Phasenmodell,
das der Entwicklung einer branchenspezifischen Shared-Services-Plattform dient.
Das Phasenmodell wurde im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung finanzierten Projektes entwickelt und wird anhand der Erstellung
einer Logistik-Service-Bus-Plattform praktisch eingesetzt. Der Beitrag umreißt das
gesamte Vorgehen und fokussiert aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung die
beiden ersten Phasen.

1 Einleitung1

Flexibilitäts-/Kosten- und Zeitdruck zwingt Unternehmen, sich auf ihre Kernkompeten-
zen zu konzentrieren und Prozesse, die nicht zu den primären Wertschöpfungsaktivitäten
zählen an externe Dienstleister auszulagern. Unter anderem betrifft diese Auslagerungs-
strategie die Informationssysteme von Unternehmen und deren Bereitstellung durch
externe IT-Dienstanbieter. Eine zentrale Grundvoraussetzung an die Architektur solcher
ausgelagerter Informationssysteme ist die Bereitstellung klar definierter Funktionalität,
die auf modulare Weise verfügbar gemacht und entsprechend vielfältig eingesetzt wer-
den kann. Auf dieser Basis können unterschiedliche Unternehmen die gleichen Informa-
tionssysteme nutzen, die Komplexität des einzubindenden Systems verringert sich und
mit ihr der Integrationsaufwand.

1 Das InnoProfile-Projekt Logistik-Service-Bus ist Teil von UnternehmenRegion, der Innovationsinitiative des
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Informationen zum Projekt befinden sich auf
http://www.lsb-plattform.de.
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Dienstbasierte Architekturen bilden einen vielversprechenden Ansatz diese Vorausset-
zung zu erfüllen und extern bereitgestellte Informationssysteme über abstrakte Dienste
nahtlos in Geschäftsprozesse einzubinden (Shared Services). Bisher wurde eine Auftei-
lung von Informationssystemen in Komponenten vor allem nach technischen Ge-
sichtspunkten durchgeführt. Für eine Auslagerung von Informationssystemen sollte eine
Aufteilung der Geschäftsfunktionalität und Kapselung in Diensten nach fachlichen Ge-
sichtspunkten erfolgen, um eine Wiederverwendung über unterschiedliche Nutzer zu
garantieren.

Im vorliegenden Beitrag wird ein Phasenmodell zur Identifizierung und Ableitung von
Shared Services unter Berücksichtigung einer Vielzahl fachlicher Aspekte vorgestellt.
Die dabei abgeleiteten Services sollen über eine zentrale Infrastruktur (Logistik-Service-
Bus-Plattform) unterschiedlichen Logistik-Dienstleistungsunternehmen bereitgestellt
werden. Die Logistik-Service-Bus-Plattform ist eine IT-Plattform, die IT-Dienste zur
gemeinschaftlichen Nutzung bereitstellt. Die Dienste, die eine solche Plattform erbringt,
müssen sich nahtlos in das Geschäft der Anwender integrieren. Dies ist nur möglich,
wenn man das Leistungsspektrum dieser Unternehmen kennt, ihre Organisation und
Prozesse beurteilen kann. Zahlreiche Themengebiete, etwa das der Unternehmensarchi-
tekturen, des Geschäftsprozessmanagements oder des Business Engineerings können
hier Beiträge leisten. Bestimmte Prozesse bzw. Teilprozesse werden nicht mehr von
jedem Unternehmen selbständig, sondern durch eine dritte Partei (dem Plattform-
Betreiber) erbracht (Geschäftsprozessoutsourcing). Es ist offensichtlich, dass die Ent-
wicklung einer solchen Plattform nur dann möglich und sinnvoll ist, wenn die Funktion
(„Was“) und die Funktionsweise („Wie“) der einzelnen Prozesse der individuellen Un-
ternehmen verstanden wurden und dieses Wissen auf geeignete Art und Weise zusam-
mengeführt, aggregiert wird.

2 Phasenmodell zur Entwicklung einer Shared-Services-Plattform

Die einschlägige Fachliteratur ist hinsichtlich der Frage, welche Prozessmodelle zur
Entwicklung von branchenspezifischen IT-Plattformen verwendbar sind, unergiebig. Im
weiteren Verlauf des Gliederungspunktes werden ein Phasenmodell sowie die Ziele und
Aktivitäten der Phasen zur Entwicklung einer Shared-Services-Plattform umrissen. Um
den Umfang der Darstellung zu begrenzen, wird von der Beschreibung von Rollen, Prin-
zipien, Werkzeugen etc. abgesehen. Der Fokus der Darstellung liegt dabei auf den bei-
den ersten Phasen.

2.1 Die Phase der Marktdefinition

Grundlegende Voraussetzung ist die Existenz eines Service-Marktes und von potentiel-
len Service-Konsumenten. Hinsichtlich der Markdefinition sind insbesondere die fol-
genden drei Punkte zu beachten.
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Branchenstruktur. Je breiter die Branche gewählt wird, desto geringer sind Gemein-
samkeiten zwischen den in der Branche enthaltenen Unternehmen. Breite bezieht sich
dabei auf die Verschiedenartigkeit der von den branchenzugehörigen Unternehmen her-
gestellten Produkte bzw. angebotenen Dienstleistungen, der eingesetzten Verfahren,
verwendeten Prozesse und Software. Je enger die Branche gewählt wird, desto homoge-
ner ist sie und desto ähnlicher sind deren Informationssystem-Anforderungen.

Branchengröße. Die Entwicklung und der Betrieb einer Service-Plattform basiert auf
dem Umstand, dass die gemeinsame Nutzung von Services den Nutzern Kostenvorteile
gegenüber der individuellen Selbsterstellung verschafft. Aufgrund der positiven Korrela-
tion zwischen Nutzeranzahl und Wiederverwendungsgrad werden die Entwicklung und
der Betrieb einer entsprechenden Plattform für einen Entwickler/Betreiber umso rentab-
ler, je höher die Anzahl der Nutzer ist.

Branchenreife. Neben Branchenstruktur und -größe spielen Aspekte wie Branchenreife
und -stabilität im Sinne stabiler, sich selten ändernder Prozesse, Beziehungen zwischen
Marktteilnehmern, politischer Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Dies führt zur
Stabilität von Anforderungen.

Zur Definition von Branchen bestehen prinzipiell folgende Möglichkeiten:

(1) Intuition. Die einfachste Möglichkeit zur Branchendefinition besteht darin, intuitiv,
d.h. basierend auf allgemeinen Beobachtungen, eine Festlegung zu treffen. Diese Option
zeichnet sich durch ihre Einfachheit und Schnelligkeit aus, führt aber zu unsicheren
Ergebnissen, die auf Erfahrung und subjektiver Umweltwahrnehmung beruhen.

(2) Imitation. Eine weitere einfache und schnelle Möglichkeit zur Branchendefinition
besteht in der Imitation einer anderen Plattform (z.B. in einer anderen Region) oder einer
bestimmten Software-Lösung (z.B. zielgruppen-/branchenspezifisches ERP-System).
Ebenso wie bei einem intuitiven Ansatz sind bei dieser Variante Qualität, Passgenauig-
keit sowie die Tragfähigkeit der Marktdefinition unsicher.

(3) Bestehende Kundenbeziehungen. Branchendefinition über bestehende Kundenbe-
ziehungen ist vor allem dann eine sinnvolle Alternative, wenn der Plattform-Entwickler/-
Betreiber bereits über einschlägige Produkte verfügt, eine gewisse Markt- und Bran-
chenkenntnis besitzt und mit der zu entwickelnden Branchen-Plattform die Ergänzung
bzw. Ablösung von Teilen oder des gesamten Produktportfolios intendiert.

(4) Branchenanalyse. Durch die Erhebung/Verdichtung/Auswertung von Unterneh-
mensinformationen zur Zielbranche wird eine solide Grundlage für fachliche Geschäfts-
analyse geschaffen. Die Abschätzung des Marktpotenzials der zukünftigen Plattform
erhält somit eine systematische und vor allem objektive Basis (Informationsquellen z.B.
Branchenverbände, Statistisches Bundesamt, Industrie- und Handelskammern). Kenn-
zeichnend für diese Option ist das qualitativ hochwertige Ergebnis, das jedoch mit einem
relativ hohen Aufwand für Informationsbeschaffung, Datensichtung und Auswertung
bezahlt wird.
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2.2 Die Phase der Geschäftsanalyse

In der Phase der Geschäftsanalyse werden die geschäftlichen Anforderungen des Ziel-
marktes untersucht. Sinnvollerweise setzt eine Geschäftsanalyse auf der Ebene der Ge-
schäftsarchitektur (vgl. [VB06]) an, da diese Ebene ein stabiles Bild über den Aufbau
des Unternehmens hinsichtlich Leistungen, Produkte, Kompetenzen etc. liefert. Ans-
pruchsvoll ist eine solche Geschäftsanalyse deshalb, weil es nicht nur um das Verständ-
nis eines sondern mehrerer Unternehmen geht. Vor diesem Hintergrund schlagen die
Autoren vor, als Modellierungskonzept für Geschäftsarchitekturen das Konzept der
organisationalen funktionalen Fähigkeiten (vgl. [Co94], [Ho06]) zu verwenden. Zwar
kann auf diese Weise keine gesamte Geschäftsarchitektur modelliert werden, sondern
nur Kompetenzen und funktionale Aspekte; jedoch ist die überragende Bedeutung der
Funktionssicht für Geschäftsarchitekturen unumstritten (vgl. [Mc99], [GM05], [Sc02]).

Die Geschäftsanalyse mittels organisationaler Fähigkeiten umfasst folgende Schritte:

Erfassung der Unternehmensfähigkeiten. Fähigkeiten lassen sich als funktionale Mo-
dule betrachten, die sich zerlegen und zusammensetzen lassen. Das Ziel der Erfassung
der Unternehmensfähigkeiten besteht darin, eine hierarchische Fähigkeitenstruktur zu
erfassen. Versteht man grundlegende Fähigkeiten als die Fähigkeiten einer Ebene 1,
lassen sich tiefere Ebenen erfassen, indem untersucht wird, welche „Teil“-Fähigkeiten
zur Erbringung der Fähigkeiten der Ebene 1 notwendig sind. Das Ergebnis eines solchen
Vorgehens ist eine hierarchische Struktur funktional orientierter Fähigkeiten (Fähigkei-
tenkarte). Dabei kann zwischen Fähigkeiten, die das Unternehmen bereits besitzt und
solchen, die es gerne besitzen würde, differenziert werden.

Bewertung der Unternehmensfähigkeiten. Im nächsten Schritt wird eine Prioritätenlis-
te erstellt, die Auskunft darüber gibt, für welche Fähigkeiten IT-Unterstützung sinnvoll
bzw. weniger sinnvoll ist. Damit lässt sich ein Ranking aufbauen, das die Fähigkeiten
nach der Sinnhaftigkeit von IT-Unterstützung ordnet. Dazu werden die Fähigkeiten hin-
sichtlich bestimmter Merkmale bewertet (z.B. derzeitige Leistungsfähigkeit, Bedeutung
für das Unternehmen, derzeitige IT-Unterstützung, Auslagerungsfähigkeit). Basierend
auf diesen Bewertungen wird im nächsten Schritt eine Prioritätenliste über ein Index-
Verfahren ermittelt. Zum Zweck der Bewertung ist es sinnvoll, eine Reihe von Katego-
rien und Eigenschaften zu definieren, die mittels konkreter Fragen von den Unterneh-
men, z. B. auf dem Wege einer Befragung, beurteilt werden.

Aggregation der Fähigkeitenbewertungen. Als letzte Aktivität dieser Phase sind die
Bewertungen der einzelnen Fähigkeiten unternehmens- sowie branchenintern zusam-
menzufassen. In einem ersten Schritt wird ein unternehmensspezifischer Indexwert für
jede Fähigkeit ermittelt (vgl. Abbildung 1 rechts). In einem zweiten Schritt werden diese
unternehmensspezifischen Indexwerte zu einem Branchen-Index zusammengefasst.

Das Ergebnis der Phase besteht in einem Ranking von Fähigkeiten, wobei die Positionen
der einzelnen Fähigkeiten durch den Branchen-Indexwert bestimmt sind. Hohe Index-
werte sind dabei dahingehend zu interpretieren, dass IT-Unterstützung mittels Services
einer branchenspezifischen Services-Plattform sinnvoll ist; für Fähigkeiten mit niedrigen
Indexwerten ist das Gegenteil der Fall.
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Abbildung 1: Unternehmensspezifische Bewertung aller Fähigkeiten und Aggregation der
Bewertungen zu einem unternehmenssepzifischen Indexwert

2.3 Die Phase der Prozess-Analyse und -Aggregation

Die Geschäftsanalyse legt die funktionalen Bereiche offen, die für eine Shared-Services-
Plattform relevant sind, gibt jedoch noch keine Auskunft darüber, wie die entsprechen-
den Funktionen erbracht werden (Prozessgestaltung, IT-Unterstützung). Der Gegenstand
der Prozess-Analyse besteht in der Untersuchung der Funktionsweise der den Fähigkei-
ten zugeordneten Prozesse. Das prinzipielle Vorgehen in dieser Phase entspricht dem der
Geschäftsanalyse: Analyseergebnisse in einzelnen Unternehmen werden in ein Gesamt-
bild aggregiert, auf dessen Basis im nächsten Schritt Services erstellt werden können. Da
nicht in jedem Fall davon auszugehen ist, dass Prozesse zu identischen Fähigkeiten
gleichfalls identisch sind, müssen Unterschiede in Prozessen sowohl erfasst als auch in
angebotenen Services realisiert werden. Ein geeignetes Instrument liefert hierzu das
Prozess-Familien-Engineering (vgl. z.B. [Ba05]).

2.4 Die Phase der Service-Identifikation und des Designs

Inhalt dieser Phase ist die Identifikation bzw. Abgrenzung der Funktionalität, die als
Service bereitgestellt werden soll. In der Literatur werden dazu verschiedene Ansätze
diskutiert, die sich häufig einem Top-Down- oder Bottom-Up-Vorgehen zuordnen las-
sen. Bei einem Top-Down-Ansatz wird von geschäftlichen Belangen, Funktionen, Pro-
zessen einer Geschäftsarchitektur ausgegangen und diese schrittweise in IT-Konstrukte
übertragen und in Services implementiert. Bei Bottom-Up-Ansätzen wird Funktionalität
als Service bereitgestellt und Services werden zu komplexeren und geschäftsnäheren
Services komponiert. Nach Ansicht der Autoren es sinnvoll, beide Wege zu kombinie-
ren. Die ersten beiden Phasen setzen einen Top-Down-Ansatz um. Im Zuge des Service-
Designs ist zu prüfen, inwieweit Service-Bedarfe durch vorhandene Services abgedeckt
werden. Fragen der Service-Granularität sind zu thematisieren, da zwischen Granularität,
Komplexität und Wiederverwendbarkeit enge Wechselwirkungen bestehen.
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2.5 Die Phase der Service-Realisierung

Die letzte Phase besteht in der Überführung des Service-Designs in lauffähige Services.
Die konkreten Aktivitäten können sowohl darin bestehen, Services komplett neu zu
implementieren, aber auch darin, Komponenten bereitzustellen, die von einzelnen Servi-
ces genutzt werden (Service Kompositionen). Eine weitere Aufgabe besteht in der Be-
reitstellung einer Service-orientierten Infrastruktur, z.B. Enterprise Service Bus. Auch
wenn Service-orientierte Architekturen prinzipiell Technologie-agnostisch sind, ist es
sinnvoll, sie auf der Basis von Web-Services aufzubauen, da sie über eine Reihe von
wünschenswerten Eigenschaften verfügen (vgl. [Er07]).

3 Zusammenfassung und Ausblick

In dem vorliegenden Beitrag wurde ein Phasenmodell umrissen, das der Entwicklung
einer Service-orientieren, Branchen-spezifischen IT-Plattform dient. Der gesamte Ent-
wicklungsprozess wurde in fünf Phasen zerlegt. Die bisherigen Arbeiten der Autoren
beschränkten sich auf konzeptionelle Überlegungen für den gesamten Entwicklungspro-
zess sowie eine Detaillierung und Validierung der ersten zwei Phasen. Zahlreiche techni-
sche Fragen und Herausforderungen wurden bisher nur am Rande gestreift. Fragen der
Datenintegration, Interoperabilität etc. wurden in diesem Beitrag nicht thematisiert.
Gleiches gilt für das Management von Business Services, der Abrechnung und Preisbil-
dung und sowie für ein mögliches Betreibermodell der Shared-Services-Plattform.
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