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Integration als Herausforderung Nr. 1 für Erfolg in der Digitalen Transformation
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Legacy-Komplexität trifft auf API-Wachstum
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„Citizen Developer“ wird Entwicklung weiter beschleunigen
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Business und IT müssen (noch mehr) zusammenarbeiten
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Integration sitzt per definitionem immer zwischen den Stühlen: 
ist system- und damit immer auch verantwortungsübergreifend

Integration ist nie zu Ende – der Fokus liegt auf Betrieb und Anpassung, 
nicht Entwicklung und Abnahme

Das Hauptproblem der Integration ist nicht, dass es keine Standards gibt, 
sondern dass es so viele gibt

Bei der Integration gibt es keine einzig richtige Quelle der Wahrheit,
denn: information = data + context

Integration ist anders



• Lose Kopplung 
durch konsequente 
(richtige) 
Integration

• Brücken verbinden 
nicht nur zwei 
Objekte, sie sind 
auch selbst welche 
…

• Der Weg ist das 
Ziel: Ende-zu-Ende-
Geschäftsprozess-
Orientierung statt 
funktionales Design

Darum ist auch die Lösung 
des Integrationsproblems anders
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Integration Center of Competence

… werden 
operationalisiert

Integrationsstrategie

Ziele …

ICC operationalisiert die Integrationsstrategie

Qualität
durch definierte und kontrollierte Prozesse, ausgeführt

von geschultem und autorisiertem Personal auf Basis von 
Standards und Best Practices

Kosteneinsparung 
durch Ermöglichung und Belohnung von 

Wiederverwendung und Standardisierung

Agilität
durch eine Architektur, die Flexibilität by design ermöglicht

Betriebssicherheit
durch definierte Überwachung und Ende-zu-Ende-

Fehlerbehebung



#13

Kostensenkung 
gesamt

68%

Break Even
7 

Monate

Das Potential ist enorm

20% Verringerung des Aufwands 
für Schnittstellenentwicklung

15% Wiederverwendungsquote

12% Senkung der Wartungskosten

75% Wegfall manueller 
Datenumwandlungen
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Nur bei richtiger Implementierung wird das Potential ausgeschöpft

“The top-performing one-third of ICCs will 
• save an average of 

• 30 percent in data interface development time and costs and
• 20 percent in maintenance costs, and 

• achieve 25 percent reuse of integration components 

The remaining two-thirds of ICCs will fall short of those benefits because of 
insufficient sponsorship and other organizational execution problems.”

Gartner



Elemente eines ICC

ICC

Ziele und 
Erfolgsmessung

Organisation

Organisations-
form, Struktur 
und Besetzung

Prozesse

Definition und 
Umsetzung

Technologie

Architektur 
und Systeme
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Build: New capabilities

Cost and time to build an 
interface

Costs of change

Software reuse and data reuse

Retirement rate

Run: Support and operations

Integration service availability

First time release accuracy

Performance, throughput and 
response

Problem resolution

Metadata quality

Manage: Informational metrics

Applications in use

Number of Interfaces (by
pattern, protocoll …)

Standards in use

Standard exceptions

Woher weiß der CIO, dass sein ICC erfolgreich arbeitet

What gets measured gets done
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Spezielle Rollen für das Zusammenspiel der Stakeholder

Fachbereich

Fach-IT

Integrations-
IT-Dienstleister

System-IT

Integrations-
beauftragter

Project Manager
Project Manager Integration 

Designer

Integration 
Designer

ICC Director

ICC Manager

Project Manager

Test Manager

Integration Architect

Governance
Beauftragter

Integration 
Designer
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Aufgaben und Verantwortung in speziellen Rollen

Operativ verantwortlich für 
Integration (Projekte, 
Entwicklung etc.)

…

ICC Manager

Inhaltlich verantwortlich für 
die Integrationsplattform
(Technik, Standards etc.)

…

Integration Architect
Integrations-
beauftragter

Verantwortet Integration zu
Systemen

…

ICC Director

Gesamtverantwortlicher für 
Integration

• Strategie, Organisation und 
Besetzung des ICC

• 30/60/90/120+ 
Tageplanung

• Eskalationsstufe

• ICC-Prozesse und Budget

• Bewertungs- und 
Monitoring-Metriken

• Ansprechpartner für 
externe Projektsponsoren 
(Projektfortschritt und –
probleme)

• Verantwortet 
Leistungserbringung und 
Service Level
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Schrittweise Einführung
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Auf dem Weg zum Ziel

Leading-edge: 
Integration as connecting components on a platform – integration is a capability driven by business leaders with cross-functional 
or cross-channel enterprisewide responsibility. Integration systems or services operate as managed entities with enterprise 
governance. Business measures of integration solution effectiveness are collected. 

Advanced:
Integration as a managed life cycle process - standardized, documented, and universally applied across the enterprise. Agile 
implementation and a formal release process is defined and integrated with change and configuration management processes.

Mainstream: 
Integration as standardized processes. Basic integration metrics concerning cost, schedule, and requirements are tracked. Change 
control has evolved to change management.

Basic: 
Integration as a project - processes are ad hoc.  Limited and focused change control.

Von Integration als Projekt zur Vernetzung digitaler Wertschöpfung
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