
Wer seine IT heute nach den neusten Ent-
wicklungen ausrichten will, braucht Integra-
tionskompetenz: 
•  Cloud Computing, IT-Outsourcing, Ser-

vice-Orientierung, Service-Management: 
Für IT-Lösungen können immer mehr 
Standardbausteine und Standarddienste 
als Commoditys eingekauft werden. Sie 
stammen aber von den verschiedensten 
spezialisierten Herstellern – die Einkäufer 
müssen sie in Einklang bringen.

•  Business-IT-Alignment, Business Process 
Management, Prozessautomatisierung: 
Um nicht nur Einzelarbeiten, sondern 
ganze Geschäftsprozesse von A bis Z zum 
Business passend abzubilden, müssen 
administrative, produzierende, ressour-
cenverwaltende, technische, dispositive, 
geografische, informationsbeschaffende, 
analysierende und weitere IT-Systeme zu 
einem wohlklingenden Konzert mitein-
ander orchestriert werden. 

•  Unternehmensverbunde, Kooperationen: 
Kaum ein Unternehmen kann heute die 
ganze Leistung aus eigener Kraft erbrin-
gen. Man muss sich in verschiedenen 
Konstellationen in Verbunde zusammen-
schliessen. Ohne unternehmensübergrei-
fende (elektronische) Kooperation und 
Prozessoptimierung lässt sich das nicht 
mehr verwirklichen.

•  Business Intelligence, Big Data, analyti-
sche Applikationen: 

Verstreute Daten sind zu harmonisieren, 
zusammenzuführen und am Zielort zu 
verflechten, um neue Erkenntnisse aus 
ihnen zu erhalten und diese in die Arbeit 
und Unternehmensentscheide einflies-
sen zu lassen.

•  E-Business, E-Government, E-Health, 
Mobile Computing etc.: 
Webshops, Unternehmensportale, Online-
schalter oder verteilte Patientenakten 
integrieren die mobilen Geräte und 
Heimcomputer der Menschen sowie die 
Fachanwendungen der Kunden direkt in 
die Unternehmensinformatik.

Das stabile Element in all diesen Trends 
ist der Wandel und dass die Informatik die 
Unternehmensbereiche noch feinmaschiger 
durchdringt und unterstützt. Die Hauptauf-
gabe der Integration ist es, zu gewährleisten, 
dass alte und neue Systeme stets zu einem gut 
funktionierenden Ganzen kombiniert werden 
können und somit den gewünschten Wandel 
flexibel und effizient unterstützen.

Nicht wegdelegierbare Kernaufgabe
Die Integration selbst ist dort, wo sie wich-
tig ist, nicht delegierbar. Die zielgerechte 
Kombination der ausgewählten Zutaten und 
Ressourcen zur eigenen Produktpalette und 
zum individuellen Marktauftritt macht das 
Spezifische am Unternehmen aus. Das ist das 
Kerngeschäft, man muss sich selbst darum 
kümmern. Dementsprechend ändert sich 

auch der Fokus in der Arbeit der IT-Abteilun-
gen: Es wird weniger hergestellt und weniger 
selbst betrieben, dafür mehr von verschie-
denen Anbietern eingekauft und integriert. 
Die Unternehmensinformatik muss sich ent-
sprechend umorganisieren. Integration muss 
zur Schlüsselkompetenz ausgebaut werden. 
Solange immer mehr Unternehmensberei-
che nach immer intensiverer IT-Unterstüt-
zung verlangen, ist eine überproportionale 
Nachfrage nach Integration zu erwarten 
(Metcalf’sches Gesetz).

Integrationsaufgaben sind immer 
anspruchsvoller und mit individueller 
Schnittstellenprogrammierkunst nicht mehr 
zu bewältigen. Serienfertigung, Routinehand-
werk, gute Methoden und eingespielte Werk-
zeuge müssen her. Die Funktion «Integrator» 
wird sich in Kürze zu einem eigenen Hand-
werk/Beruf entwickeln. Integration kann 
nur gelingen, wenn den menschbezogenen, 
organisatorischen, technischen und inhalts-
bezogenen Aspekten der Aufgabe Rechnung 
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Bild 1: Die Entwicklungen in der Business-Integration.  Quelle: Bint GmbH



getragen wird. Bild 2 zeigt eine mögliche 
grobe Aufgabengliederung von Business-
Integration. Entsprechende interdisziplinäre 
Ausbildungen sind leider noch rar. 

Speziell wichtig für die Rolle und Persön-
lichkeit des Integrators sind seine Neutralität 
(er darf als Brückenbauer, Briefträger oder 
Vernetzer niemandem der vielen Beteiligten 
«gehören»), seine Sozialkompetenz (er muss 
mit allen zusammenarbeiten und zu allen 
«Brückenpfeiler» bauen können) und Kommu-
nikationsfähigkeit (dazu gehört auch Präzision 
im sprachlichen Ausdruck) sind mindestens 
so wichtig wie solide technische Architektur-
kenntnis.

Wo stehen Schweizer Unternehmen heute?
Grössere Unternehmen haben in den letz-
ten Jahren die grundlegenden Hausaufgaben 
gemacht. Sie haben Kompetenzzentren für 
Anwendungsintegration aufgebaut, Daten-, 
Datenfluss-, Prozess- und Systemlandkarten 
erstellt, eine für alle verbindliche Integrati-
onsplattform eingeführt, viele Schnittstellen 
in Serienfertigung mit der Plattform imple-
mentiert und einige erste End-zu-End-Pro-
zesse automatisiert. Sie beherrschen die 
Daten- und Prozessstandards ihrer Branche, 
kooperieren in den üblichen Bereichen elek-
tronisch mit ihren Geschäftspartnern, haben 
Integration in der IT-Strategie verankert, 
wickeln Integrationsaufgaben als gut geführte 
Routineprojekte ab, schreiben ihren Soft-
warelieferanten das Einbinden von immer 
mehr zentral bereitgestellten Basis-Services 
vor und optimieren all dies laufend.

Trotz dieser sehr positiven Entwicklun-
gen finden die meisten immer noch, dass die 
heutige IT-Landschaft durch ungenügende 
Inte gration der Anwendungen gekennzeich-
net ist. Das grösste Optimierungspotenzial 
liegt also nicht mehr innerhalb der einzelnen 
Systeme/Anwendungen, sondern zwischen 
ihnen. Wer noch nicht so gut vorankommt, 
kämpft typischerweise mit folgenden Hürden: 
•  Die Unternehmensführung überblickt 

die Bedeutung und Auswirkung der Inte-
grationskompetenz noch nicht. Dies hat 
meist folgenden Grund: Die Wirkung von 
schlechter Integration im Hintergrund 
erscheint als eine Vielzahl von «kleineren» 
Problemen in den Front-End-Systemen 
und bei deren Betreuern. Anstatt Integra-
tionsfehlern wird eher wahrgenommen, 
dass Fachanwendungen umständlich 
arbeiten, Daten schlechte Qualität enthal-
ten, nicht kommunizieren können etc. 

•  Professionelles Integrationshandwerk 
schafft Transparenz bezüglich Daten, 
Datenversorgungsprozesse, Prozessge-

staltung und den entsprechenden Zustän-
digkeiten. Es ist normal, dass dabei auch 
Verschwendung, umständliches Arbeiten, 
aufgeblähte Organisationseinheiten, Inter-
pretationsdifferenzen und andere Miss-
stände ans Tageslicht kommen. Wer dies 
verhindern will, wird sich nicht direkt weh-
ren (man kann kaum gegen Transparenz 
argumentieren), sondern die Integration 
mit Störmanövern zu hindern versuchen.

•  Anbieter von IT-Anwendungen haben 
zum Teil gegenläufige Interessen: Sie 
möchten selbst für die Integration verant-
wortlich sein, damit der Kunde möglichst 
nur ihre Komponenten kauft. Interopera-
bilitätsstandards erhalten von ihnen nur 
halbherzige Unterstützung; geschlossene 
Systeme aus einer Hand werden als effizi-
enter verkauft.

•  Für unternehmensübergreifende Integra-
tion sind Branchenstandards sehr wich-
tig. Das Tempo der Integrationserfolge 
wird massgeblich dadurch bestimmt, wie 
weit die Standardisierung in der Branche 
fortgeschritten und wie der Kooperations-
wille politisch etabliert ist.

•  Erblasten machen träge: Wer zu spät mit 
fachmännischem Integrationshandwerk 
angefangen hat, kämpft mit den Folgen: 
der Betriebs- und Änderungsaufwand der 
mit verschiedensten Techniken von zum 
Teil nicht mehr erreichbaren Spezialis-
ten erstellten, oft kaum dokumentierten 
Schnittstellen beansprucht mehr Res-
sourcen, als vorgesehen.

•  Business-Integrator wird man heute meist 
noch ohne spezifische Ausbildung. Das 

Prozessdesign, die Integrationstechnik und 
die Anwendungscharaktere ändern sich 
laufend. Viele Methoden muss man sich 
selbst durch Probieren aneignen. Durch-
haltevermögen ist regelmässig gefragt; 
Erfahrung abrufen können wäre schön.

KMUs stehen vor einer speziellen Heraus-
forderung
Grossunternehmen beschäftigen für die 
Integrationsaufgaben Teams von gut ausge-
bildeten Spezialisten und leisten sich pro-
fessionelle und entsprechend teure Integra-
tionssoftware. Mittelständische und kleinere 
Unternehmen haben – rascher als man denkt 
– sehr ähnliche Integrationsherausforderun-
gen: Sie brauchen für die eigene Leistungser-
bringung immer anspruchsvollere Kombina-
tionen von IT-Mitteln, wollen mit Zulieferern 
und Partnern elektronisch kooperieren kön-
nen und müssen sich vermehrt auch in die 
verschiedenen IT-Landschaften ihrer Kunden 
einpassen. Andererseits können sie sich oft 
keine Integrationsspezialisten in Festanstel-
lung und teuere Integrationslösungen leisten. 
Erst wenige Anbieter von Integrationssoft-
ware und -dienstleistungen kümmern sich 
um dieses Kundensegment; erste Angebote 
lassen aber auf baldige Verbesserung hoffen.

Unternehmen tun also gut daran, sich im 
neuen Beruf «Business-Integration» zu Hand-
werksmeistern zu entwickeln. Als fürstliche 
Belohnung winken: Kosten- und Marktvor-
teile, mehr Innovation, weniger Komplexität, 
weniger technische Zwänge, mehr Freude an 
IT und Kooperation sowie Gestaltungshilfen 
für den Wandel. Viel Erfolg!  <

Bild 2: Die Aufgaben der Business-Integration.  Quelle: Bint GmbH
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