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IT-ArchITekTuren

Ob in Verwaltung, Vertrieb, Forschung  

oder Entwicklung: Nahezu für jede  

Aufgabe, die in einem Unternehmen an-

fällt, ist man auf die Unterstützung  

von IT-Anwendungen angewiesen. Damit 

diese ihre Nutzer optimal unterstützen 

können, benötigt man eine geeignete IT-

Architektur. Diese sollte in Umfang und 

Kosten den tatsächlichen Bedürfnissen des 

Unternehmens entsprechen. Idealer- 

weise wächst sie bei einer Änderung der 

Rahmenbedingungen dynamisch mit dem 

Unternehmen. 

Faktoren bei der Auswahl

Um solch eine optimale IT-Infrastruktur und 

-Architektur zu entwerfen, umzusetzen 

und letztlich auch erfolgreich einzusetzen, 

müssen unterschiedliche Faktoren berück-

sichtigt werden. Diese sind sehr vielfältig 

und in ihren Wechselwirkungen oftmals 

nur schwer zu durchschauen:

 Leistungsbedarf der Anwendungen

 Zahl der Anwender

 Räumliche Verteilung der Anwender

 Schnittstellen zu externen Systemen

 Schulungsgrad der Nutzer

 Sicherheitsanforderungen

 Auftragslage

 Strategische Ziele des Unternehmens

Dies sind nur einige der Parameter, die bei 

der Entscheidung bezüglich der optima- 

len IT-Architektur eine Rolle spielen. Dennoch 

verdeutlichen sie, dass die Situation in 

jedem Unternehmen unterschiedlich zu be- 

werten ist.

IT-Architekturparadigmen

Die individuelle Lösung kann dabei auf 

ganz unterschiedliche Weise und mit  

einer Vielzahl von IT-Architekturparadig-

men umgesetzt werden, von denen 

jedes einzelne wiederum in vielen verschie-

denen Ausprägungen realisierbar ist.
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cloud computing bezeichnet übersetzt 

das Rechnen in der Wolke und bedeu- 

tet, dass IT-Dienste an externe Anbieter 

ausgelagert werden, die über das Inter-

net Rechenleistung und Speicherkapazitä-

ten sowie ggf. auch andere Dienste 

und Anwendungen zur Verfügung stellen. 

Kernaspekte sind dabei die dynamische 

Skalierung der Ressourcen und die Bezah-

lung nach tatsächlichem Verbrauch.  

Eng verwandt mit diesem Paradigma ist  

die Bereitstellung von Anwendungen  

als Software as a Service (SaaS).

grid computing umfasst die Nutzung 

räumlich und administrativ verteilter  

Infrastrukturen und Dienste für die Bewäl-

tigung ressourcenintensiver Aufgaben. 

Die kooperative Nutzung von Ressourcen 

steht hier im Vordergrund.

Serviceorientierte Architekturen (SOA) 

dienen dazu, Ordnung in gewachsene IT-

Landschaften in Unternehmen zu brin- 

gen, indem man die verschiedenen Anwen-

dungen bzw. Services mit klar definierten 

Schnittstellen ausstattet und über eine zen-

trale Kommunikationsinfrastruktur von-

einander entkoppelt.

Architekturen für mobile Anwendungen 

kommen im Zusammenspiel mit anderen 

Architekturparadigmen immer dann

zum Einsatz, wenn der mobile Zugriff auf 

Anwendungen, Dienste und Daten er-

forderlich ist.

Individuelle Lösungen

Jedes dieser Paradigmen existiert in vielen 

verschiedenen Ausprägungen. So 

können beispielsweise Grids wie auch 

Clouds sowohl unternehmensintern 

als auch -übergreifend zur Verfügung 

stehen, je nachdem wie sich der Koo-

perationsbedarf und die Sicherheitsanfor-

derungen darstellen.

Welches dieser IT-Architekturparadigmen 

dabei am besten für Ihr Unternehmen 

geeignet ist, hängt, wie zuvor beschrieben, 

von einer Vielzahl von Faktoren ab. Das 

Fraunhofer IAO hilft Ihnen dabei, alle rele-

vanten Faktoren zu berücksichtigen und 

entsprechend Ihrer spezifischen Situation 

zu gewichten.

Das praktische Know-how sowie die de-

taillierte Marktkenntnis der IAO-Exper- 

ten bieten wertvolle Voraussetzungen für 

die Konzeption, Auswahl und Umset-

zung individueller Lösungen – insbesonde-

re auch für kleinere und mittelständische 

Unternehmen (KMU).

Leistungsangebot

Das Fraunhofer IAO unterstützt Unter-

nehmen bei der Aufstellung einer 

individuellen IT-Strategie und -Architek-

turplanung. Hierzu zählen:

•  eine Analyse der Ist-Situation des 

Unternehmens, sowohl in techno- 

logischer Hinsicht als auch bezüglich 

der Unternehmensprozesse und 

-strategien.

•  eine Abschätzung, ob und welche  

IT-Architekturparadigmen grund-

sätzlich sinnvoll eingesetzt werden 

können.

•  eine Kosten-Nutzen-Bewertung, die 

 beispielsweise bestehende Ge-

schäftsprozesse und den Schulungs-

grad der Mitarbeiter berücksichtigt. 

•  eine Auswahl konkreter Technolo-

gien, Produkte oder Dienste zur 

Umsetzung der IT-Strategie und letzt-

 endlich die Umsetzung und Nutzung. 

•  die Erstellung von Betriebskonzepten 

•  bei Bedarf auch die Optimierung von 

Geschäftsprozessen


