Enterprise Architecture Management
Datenflüsse visualisieren und verstehen.
Muster in der IT-Landschaft erkennen und bewerten.
Das Enterprise Architecture Management der
dgtl.company unterstützt die digitale Transformation.
Unternehmen, die sich dem digitalen Wandel stellen, geraten
immer wieder ähnliche in Herausforderungen, wenn es um die
Veränderung der aktuellen oder die Einführung neuer Prozesse und
IT-Systeme geht. Welche IT-Systeme sind in welchem Prozess
eingebunden, welche IT-Systeme sind in dem betrachteten Kontext
Daten-Zulieferer und welche Daten müssen in welchem
Prozessschritt welcher Person oder welcher IT-Ressource zur
Verfügung stehen?
Mit unserem Service Enterprise Architecture Management (EAM)
unterstützen wir Unternehmen bei der Bewältigung der
Herausforderungen der Digitalisierung indem wir Transparenz in
den und vor allem über die IT-Systeme eines Unternehmens
schaffen.
Ein moderner, agiler Enterprise Architecture Ansatz versteckt sich
nicht im Elfenbeinturm und schreibt buchdicke Dokumente mit
Vorgaben, die die anderen Abteilungen zu erfüllen haben.
Der EAM Ansatz der dgtl.company beruht auf einem agilen
Fundament und der Einbindung von möglichst vielen Wissenden im
Unternehmen.

EAM in Unternehmen
Aktuelle Kundenprojekte zeigen, dass die letzte große Welle von
EAM Betrachtungen aus den 90gern bis in die 00er immer noch
nachwirken und das Thema für viele Führungskräfte verbrannt ist.
In der Vergangenheit sind viele Ressourcen in das Thema geflossen,
ohne einen Mehrwert zu bringen und die daraus resultierenden
Ergebnisse waren oft veraltet sobald sie fertiggestellt waren, oder
schlicht nicht anwendbar, da der Praxisbezug fehlte.
Derzeit sehen wir in Projekten oft, dass das Thema nur
stiefmütterlich irgendwo mitläuft und weder zeitlich noch personell
so ausgestattet ist, dass es einen Mehrwert bringt.
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Enterprise Architecture Management
Typische Herausforderungen ohne aktuelles EAM
Gerade bei der Einführung von neuen Geschäftsprozessen,
insbesondere im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle sehen wir
immer mehr Herausforderungen dabei, Datenquellen zu
identifizieren. Häufig werden Teile von Datensätzen redundant
gespeichert und andere Teile der verwandten Datensätze weichen
voneinander ab.
Dies führt zu großen Herausforderungen, insbesondere wenn
neue Kundenportale eingeführt werden. Dem Kunden eine
komplette Übersicht über z.B. seine Bestellungen zu geben, wird
so fast unmöglich.

Der agile EAM Ansatz
Mit unseren agilen Konzepten machen wir auch bei dem Thema
Enterprise Architecture Management keine Ausnahme. Wie bei
allen agilen Vorgehensmodellen benötigt auch dieses Thema einen
dedizierten Owner, der verantwortlich ist, die Fäden
zusammenhält und Entscheidungen treffen kann.
Wir erstellen eine Roadmap, die die aktuellen Projekte
bestmöglich unterstützt und nach und nach die gewünschte
Transparenz in die IT-Landschaft bringt

EAM Crowdsourcing

Wir empfehlen und etablieren einen internen Crowdsourcing
Ansatz, in dem architekturrelevante Daten da erhoben und
gepflegt werden wo sie entstehen. Zusammen mit Ihnen schaffen
wir eine Plattform, die es Ihrem Team ermöglicht schnell und ohne
großen Aufwand Informationen zu dokumentieren und abzurufen,
so dass die Daten auch wirklich einen Mehrwert bringen.

Automatisiertes EAM
Die beste Form des Enterprise Architecture Management ist die,
die automatisiert im Hintergrund läuft und ohne dass dafür
zeitlicher Mehraufwand entsteht. Nur so kann man sicher sein,
dass die Daten korrekt und aktuell sind.
Egal für welchen Weg Sie sich interessieren, wir helfen Ihnen bei
der Entscheidung und begleiten Sie gerne bis zum Ziel.
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Warum dgtl.company?
Die Gründer der dgtl.company
verfügen über langjährige
Expertise in der Beratung von
Unternehmen.
Dabei stehen vier integrale
Bausteine der Digitalisierung
im Fokus unserer Beratung.
Wir beraten Unternehmen
dabei, agile und selbstorganisierte Managementmethoden
einzuführen, datengetriebene
Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu implementieren,
eine darauf ausgerichtete
Enterprise Architektur zu
etablieren sowie das
Unternehmen mit modernen
IT-Security-Konzepten zu
schützen.
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