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Der Vortrag zeigt die vielfältigen Herausforderungen, denen sich ein 

global agierender Konzern heute bei der Gestaltung seiner Informatik-

Anwendungslandschaft gegenübersieht. 

Nach einer kurzen Vorstellung des Dresdner Bank Konzerns wird 

dargestellt, wie das Erbringen von IT-Leistungen dort heute organisiert 

ist. Das Wechselspiel zwischen Fachbereich und Informatik-Abteilung 

wird beleuchtet, das gegenseitige Rollenverständnis herausgearbeitet. 

Nach einem Überblick über die bestehende Informationslandschaft wird 

gezeigt, welche Schritte zu einer Harmonisierung und Modernisierung 

der unterschiedlichen Einzelanwendungen bereits begonnen wurden. 

Wie verhält man sich, wenn man einen strategischen Plan zur 

Umgestaltung einer IT-Landschaft verfolgen möchte, aber gleichzeitig 

mit den säkularen Herausforderungen von EWU und Jahrtausendwende 

konfrontiert ist? Wenn man als Bank die Regelungsfreudigkeit der 

nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden besonders zu spüren 

bekommt? Wenn man zusätzlich gerade mitten in einem 

Technologiewechsel zu 3-Tier-C/S-Architekturen steckt, die Chancen 

des Intranet erkennt, erste Erfahrungen mit Java gesammelt hat, aber 

noch nicht weiß, wie stark man den jüngsten Technologien vertrauen 

darf? 

Der Vortrag beleuchtet neben solchen Fragen insbesondere auch das 

Spannungsfeld zwischen notwendigem Zentralismus und Freiheitsgraden 

für die einzelnen Konzernteile und Divisions. Er geht auf die Rolle eines 

hausinternen Consulting-Teams ein, das wichtige Projekte als 

Geburtshelfer und Architekturberater begleitet. 
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Der technologische Wandel ist eng verzahnt mit Fragen nach den 

Menschen, die diesen Wandel mitvollziehen oder vorantreiben sollen. 

Angelsächsische, deutsche und asiatische Kultur unterscheiden sich 

deutlich, erfahrene Host-Entwickler sehen sich mit jungen ``OO-

Informatikern'' konfrontiert. Pragmatische Macher, ambitionierte 

Designer und Methodenfundamentalisten geben ihr Bestes, die Projekte 

voranzubringen - leider nicht ganz in dieselbe Richtung. Der 

Arbeitsmarkt gibt zuwenig her, besonders die 25-jährigen UML-

Experten mit 10 Jahren Großprojekterfahrung, Bankausbildung, DB2-

Background und CORBA-Kenntnissen sind rar ... 

Der Vortragende ist überzeugt davon, daß IT-Großprojekte inhärente 

Risiken des Scheiterns in sich tragen. Banken sind es gewohnt, 

kalkulierbare Risiken einzugehen, allerdings auf der Geschäftsseite, z.B. 

bei einer Kreditvergabe. Wenn wir diese Kultur des Akzeptierens und 

Analysierens von Risiken auf die Steuerung großer IT-Projekte 

übertragen, können wir davon profitieren. 

Der Vortrag schließt mit einigen Thesen zum Selbstverständnis der 

zentralen IT-Gruppe eines großen Konzerns, wie z.B.: 

 

• Die IT-Abteilung einer Bank muß eigene bankfachliche Kompetenz 

haben und kontinuierlich ausbauen; sie ist vor allem wertvoll als 

verständiger Partner des Fachbereichs, der diesem hilft, 

herauszufinden, was er wollen sollte. Sie handelt nicht nach dem 

Motto: ``you said it, you got it.'' 

• Sie akzeptiert, daß viele wichtige Wissensträger im Fachbereich nicht 

in der Lage sind, den Wert eines Daten- oder Objektmodells zu 

verstehen. Sie schafft Vertrauen, indem sie die Sprache des 

Anwenders spricht. Sie ist flexibel in der Methodenwahl. Wo es 

möglich ist, sucht sie die dauerhafte Partnerschaft zum 

Auftraggeber und bezieht diesen in ein iteratives Vorgehensmodell 

ein. Wo es nötig ist (z.B. bei der Neuentwicklung von 

Kernkomponenten mit hoher erwarteter Lebensdauer) orientiert sie 

sich an einem straffen Anforderungs- und Release-Management, 

schafft klare Rollenverteilungen und läßt sich als ewig-gestriger 

Vertreter des Wasserfallmodells beschimpfen ... 



• Eine gut funktionierende IT-Gruppe in einem Konzern ist nicht 

überheblich, obwohl sie weiß, daß sie durch ihre umfassende 

Kenntnis von übergreifenden Geschäftsprozessen eine erhebliche 

Machtstellung hat. Sie akzeptiert, daß ihre Aufwands- und 

Terminaussagen am Anfang eines Projekts fast immer auf 

Unverständnis stoßen. Sie weiß, daß voreilige Zugeständnisse auf 

diesem Gebiet zu einem trügerischen Scheinfrieden führen, der oft 

in ein dauerhaft zerrüttetes Verhältnis mündet. 

• Sie drängt sich nicht nach jeder Aufgabe und versucht nicht, ein 

Monopol auf das Erbringen von IT-Leistungen zu errichten. Sie 

vertraut auf Lerneffekte im Fachbereich, wenn sich dieser selbst 

(oder mit Dritten) an die Erstellung von IT-Anwendungen begibt. 

Sie setzt dabei Rahmenbedingungen unter dem Gesichtspunkt von 

Gesamt-Architektur, Betriebssicherheit, Dokumentationsgrad und 

Schnittstellenkonformität. Sie freut sich, wenn durch zunehmende 

Eigenständigkeit der Fachbereiche deren Fähigkeit gestärkt wird, 

als Auftraggeber für IT-Leistungen zu agieren oder diese sogar 

selbst zu erbringen. 

• Sie behält die Zügel in der Hand, indem sie die Freiheitsgrade an die 

nachgewiesene Professionalität der Fachbereiche anpaßt. Sie hilft 

den Fachbereichen beim Aufbau kompetenter Teams mit 

informatischem Tiefgang und unterhält zu diesen eine 

partnerschaftliche, kollegiale Beziehung. 
 


