App-Modernisierung
bringt digitale
Transformation voran
Modernisieren Sie Ihre Anwendungen und Ihr Unternehmen und erfüllen
Sie so die geschäftlichen Anforderungen von heute und morgen

Zusammenfassung

Unternehmen weltweit haben das Bedürfnis, sich zu
verändern – sei es, um wettbewerbsfähig zu bleiben, neue
Services einzuführen, Vorschriften einzuhalten, Kosten zu
senken, bessere Erfahrungen bereitzustellen oder auf viele
andere Dringlichkeiten zu reagieren. Digitale Transformation
lautet das Schlagwort: eine Reihe schrittweiser Änderungen in
der Anwendungslandschaft mit dem Ziel, einen Mehrwert für das
Unternehmen zu schaffen. Bei der Transformation werden die
bestehenden Geschäftsprozesse und Ausführungsmethoden
des Unternehmens in intelligente Workflows umgesetzt,
die neue Effizienz und Arbeitsweisen unterstützen. Der
Transformationsprozess ist jedoch komplex, und gute Ergebnisse
sind schwer zu erreichen. 86 % der Unternehmen scheitern an
mindestens einem ihrer geplanten Transformationsvorhaben
und 73 % sind der Meinung, dass die erzielten Ergebnisse nicht
wirklich transformativ sind.6

Um auch effektiv zu sein, benötigt die digitale Transformation
eine Leitstrategie, bei der die Anwendungsmodernisierung ein
wesentlicher Bestandteil sein muss. Bei der App-Modernisierung
handelt es sich um mehr als nur allgemeine Verbesserungen.
Konkret geht es dabei um die Implementierung von Prozessen
und Infrastrukturen zur Bewertung und Optimierung der
verschiedenen Anwendungen hinsichtlich messbarer
Geschäftsergebnisse. Dazu gehört auch, dass die Denkweise
und die Fähigkeiten von Unternehmen angepasst werden
müssen, um die Vorteile der neuen Technologie vollständig
auszuschöpfen. Folgen Sie diesen vier Schritten und starten Sie
erfolgreich in Ihr Modernisierungsprojekt:
• Bewerten Sie den Geschäftsbedarf hinter der Modernisierung
und den aktuellen Zustand Ihres Anwendungsökosystems.
• Wählen Sie bestimmte Modernisierungsmaßnahmen aus, um
Ihre definierten Geschäftsziele zu erreichen, sowie Anbieter,
die die erforderlichen Services bereitstellen können.
• Erstellen Sie eine Roadmap, die mehrere
Modernisierungsschritte koordiniert, von denen jeder Schritt
einen zusätzlichen Mehrwert schafft und gleichzeitig den
Geschäftsablauf durchgängig aufrechterhalten kann.
• Passen Sie Ihre Kultur, Fähigkeiten, Datengovernance und
unternehmerischen Anforderungen an, sodass diese von
Ihren neuen Workflows und Ressourcen profitieren.
Eine App-Modernisierung wird immer ein sehr individuelles
Projekt für Ihr Unternehmen darstellen. Es wird sich
letztendlich aber auszahlen. Eine erfolgreiche Modernisierung
bringt enorme Vorteile mit sich, wie z. B. eine Steigerung des
Jahresumsatzes um 14 % und eine Senkung der Wartungsund Anwendungskosten um 30 % bis 50 %.7 Mit der richtigen
Strategie und dem passenden Support können Sie Ihre Apps
modernisieren und Ihr Geschäft transformieren. Der richtige
Beratungspartner kann Ihre Transformation beschleunigen,
indem er Fachwissen, Tools, Modernisierungsmuster und
-vorlagen für Ihre spezifische Branche bereitstellt.
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Einführung:
Die Rolle der digitalen
Transformation
↑14 %
Umsatzsteigerung
durch erfolgreiche
Modernisierungsmaßnahmen7

4 von 5
Führungskräften geben an,
dass sich ihr Unternehmen
schnell transformieren müsse,
um mit dem Wettbewerb
Schritt halten zu können12

↓50 %
Einsparung beim
Rationalisierungsaufwand
für Apps durch ein
automatisiertes Angebot8
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Bei der digitalen Transformation handelt es sich um eine Reihe schrittweiser
Änderungen in der Anwendungslandschaft mit dem Ziel, einen Mehrwert
für das Unternehmen zu schaffen. Hierbei werden die bestehenden
Geschäftsprozesse und Ausführungsmethoden des Unternehmens in
intelligente Workflows umgesetzt, die neue Effizienz und Arbeitsweisen
unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele müssen jene Anwendungen
dringend modernisiert werden, die diese Workflows unterstützen.
Entsprechend erfordert die Roadmap für die gesamte Transformation
ein klares Verständnis der Geschäftsfaktoren, des aktuellen Zustands
und der Prioritäten innerhalb des Anwendungsportfolios, das Sie
transformieren möchten. Eine unternehmensweite Transformation ist nicht
in einem einzigen Schritt möglich, da das Anwendungsportfolio und das
Ökosystem viel zu komplex sind. Stattdessen handelt es sich um viele, sich
überschneidende Modernisierungsschritte. Bei einer strategischen Planung
kann jeder dieser Schritte klar definierte Geschäftsergebnisse liefern, ohne
dabei den Geschäftsablauf zu unterbrechen.

Die Herausforderungen der
digitalen Transformation
Weltweit verspüren Unternehmen den Druck, mit der Zeit zu gehen –
unabhängig von ihrem bisherigen Erfolg. So sah sich beispielsweise der
Telekommunikationsanbieter Vodafone Deutschland mit einer veralteten
ERP-Landschaft konfrontiert, die seinen Anforderungen nicht mehr gerecht
wurde.1 Oder CLS, ein Devisenhandelsunternehmen, das die Plattformen
betreibt, die täglich Transaktionen im Wert von 5,5 Billionen USD
unterstützen. Zwanzig Jahre schnelles Wachstum führten dazu, dass der
Anwendungscode an veraltete Middleware gebunden war, die nur schwer
aktualisiert werden konnte und die Einführung neuer Dienste behinderte.2
Dies sind nur zwei Beispiele, die den vorherrschenden Druck zur
Veränderung wiedergeben. Fachbereichsmitarbeiter spüren die permanente
Erwartungshaltung zur Verbindung von Systemen und reibungslosen
Abläufen in der digitalen Welt. Rechts- und Behördenabteilungen stehen in
der Verantwortung gestiegener Zertifizierungen, die für einen reibungslosen
Geschäftsablauf nötig sind.

CFOs, IT-Personal und Führungskräfte bekommen die im Allgemeinen
steigenden Kosten für die Systemwartung und den exponentiellen
Kostenanstieg zu spüren, der durch die Skalierung von On-PremisesSystemen entsteht. Über Abteilungen und Branchen hinweg wird oft der
Wunsch nach einer Verbesserung der Anwendungsleistungen oder
der Benutzererlebnisse geäußert. Und es bestehen noch viele weitere
Anforderungen, die alle die gleiche Priorität besitzen.3 In all diesen
Fällen sehen sich Unternehmen zunehmend dem Druck zur Veränderung
ausgesetzt. Digitale Transformation lautet das Schlagwort: eine Reihe
schrittweiser Verbesserungen, die kontinuierlich digitale Technologien
einsetzen und sich an ein sich permanent veränderndes
Geschäftsumfeld anpassen.4
An Motivation mangelt es nicht; die meisten Führungskräfte sind sich
bewusst, dass ihr Unternehmen einer digitalen Transformation bedarf. Bis
2024 werden bei den meisten veralteten Anwendungen in der Branche
Investitionen in eine gewisse Modernisierung getätigt worden sein – bei
65 % erfolgt der Einsatz von Cloud-Services.5 Aber zu wissen, dass eine
Änderung unumgänglich ist, und diese dann auch erfolgreich umzusetzen,
sind zwei verschiedene Paar Schuhe. In den heutigen komplexen
Unternehmensumgebungen ist es üblich, dass Hunderte oder gar Tausende
von Anwendungen für das Erreichen der Geschäftsergebnisse
zusammenarbeiten. Eine erfolgreiche Transformation gestaltet sich oft
komplex und schwer fassbar. Unternehmen müssen koordinierte Schritte in
allen Funktionsbereichen in Angriff nehmen, die von einer umfassenden
Transformationsstrategie geleitet werden. Wenn sie dies nicht umsetzen,
können die Ergebnisse enttäuschend ausfallen. 86 % der Unternehmen
schaffen es nicht, zumindest ein gewünschtes Transformationsziel zu
erreichen, und 73 % glauben, dass die erzielten Ergebnisse nicht wirklich
transformativ sind.6
Wie können Sie diese Hindernisse überwinden und trotzdem eine
erfolgreiche Transformation erreichen? Hierbei sind viele Faktoren
ausschlaggebend, aber ein wesentlicher Faktor spielt dabei die
Anwendungsmodernisierung. Wie bei der digitalen Transformation handelt
es sich auch bei der Anwendungsmodernisierung um mehr als einen
einzelnen Schritt: Sie umfasst Änderungen an der App-Infrastruktur,
dem Design, dem Betrieb, den Kompetenzen, den Prozessen und der
Governance – und umfasst zudem oft Cloud-Technologie.

Herausforderungen mit einer strategischen
App-Modernisierung begegnen
Ein wesentlicher Ausgangspunkt besteht darin, zu verstehen, was
Modernisierung eigentlich bewirken soll. Manchmal wird dieser Begriff
sehr großzügig definiert und umfasst alles von der Cloud-Migration bis
hin zur Entwicklung neuer Anwendungen. In diesem Sinne könnte eine
Modernisierung einfach die Einführung von Cloud-Technologie bedeuten.
Manchmal wird der Begriff aber auch sehr eng definiert und bezieht sich
lediglich auf die Verbesserung eines bestimmten Workloads, z. B. das
Umschreiben einer COBOL-App in Java. Beide Interpretationen wären
vernünftig, doch zusammen können sie für Verwirrung sorgen.
Modernisierung ist nicht nur ein vages Synonym oder ein anderes Wort
für Verbesserungen. Es bedeutet, die verschiedenen Anwendungen
zu bewerten und zu optimieren – ganzheitliche Prozesse und
Infrastrukturen zu implementieren, um messbare Auswirkungen
innerhalb des Unternehmens zu erzielen. Es ist unabdingbar, ein
ganzheitliches Verständnis für das Kundenportfolio zu entwickeln
und eine Implementierungsstrategie auszuarbeiten. Verbesserte
Anwendungen, die in ihren eigenen Datensilos festsitzen, werden nicht
zur Veränderung der Unternehmensumgebung beitragen.
Es lohnt sich, dies richtig anzugehen, denn eine erfolgreiche Modernisierung
bringt enorme Vorteile mit sich, wie z. B. die Steigerung des Jahresumsatzes
um 14 % und Senkung der Wartungs- und Betriebskosten von
Anwendungen um 30 % bis zu 50 %.7 Mit der richtigen Strategie und
Unterstützung kann sich Ihr Unternehmen mithilfe der Modernisierung
Ihres Anwendungsportfolios verändern.
Mit diesem klaren Verständnis zur App-Modernisierung im Hinterkopf
müssen Sie grundlegende Fragen für das Erzielen der bestmöglichen
Rendite berücksichtigen: Was sollte Ihre App-Modernisierung bewirken?
Welche Strategie sollte angewendet werden, um sicherzustellen, dass
Ihre Modernisierungsbemühungen Ihre wichtigsten geschäftlichen
Herausforderungen angehen? Und welche Schritte können Sie zur
Erreichung dieser strategischen Ziele einleiten?

Mit der richtigen Strategie für die Anwendungsmodernisierung
erzielten sowohl Vodafone als auch CLS die Erfolge, die ihren jeweiligen
Erwartungen entsprachen: eine schnellere Modernisierung der Apps als
erwartet und eine erfolgreiche Erstellung und Bereitstellung einer neuen
unternehmenskritischen App während der globalen Pandemie. Wie
konnten sie einen Mehrwert schaffen, ohne dabei ihre Geschäftsabläufe
zu unterbrechen? Wie können Sie dies mit Ihrem Unternehmen ebenfalls
erreichen? Ausschlaggebend hierfür ist, über ein grundlegendes Verständnis
Ihrer aktuellen Situation zu verfügen und mit einem erfahrenen Partner
zusammenzuarbeiten, um maßgeschneiderte Strategien zur
Modernisierung von Anwendungen zu implementieren, die einen
schrittweisen Mehrwert schaffen.

86 % der Unternehmen scheitern mit mindestens einem
ihrer Transformationsprojekte. 73 % geben an, dass die
erreichten Ziele nicht wirklich transformativ sind.
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Vier Schritte zu einer
erfolgreichen AppModernisierung

Formulieren Sie Ihren allgemeinen Wunsch nach
Verbesserung als konkrete, messbare Geschäftsziele.
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Bewerten

Auswählen

Entwerfen

Anpassen

Geschäftsanforderungen
kennen

Aktivitäten und
Anbieter auswählen

Erstellung einer Roadmap
in einzelnen Schritten

Beseitigung von Kulturund Qualifikationslücken

Identifizieren Sie die
Möglichkeiten, die eine
Modernisierung Ihrem
Unternehmen bietet.

Formulieren Sie anhand
der gewünschten
Verbesserungsbereiche
spezifische Geschäftsergebnisse
und definierte Aktivitätsmuster.

Identifizieren Sie den
Zeitplan der Inbetriebnahme
für jede Modernisierung,
um die Geschäftsabläufe
aufrechtzuerhalten und einen
Mehrwert zu schaffen.

Führen Sie eine Neuausrichtung
oder Schulungen ein, um die
erforderlichen Fähigkeiten und
die Kultur zur Unterstützung der
neuen Workflows aufzubauen.

Abbildung des Ökosystems

Wahl eines Hyperscaler

Architekturdesign

Anpassung der Governance
und Organisation

Rationalisieren Sie
bestehende Umgebungen:
Apps, Verbindungen,
Abhängigkeiten und Ergebnisse.
Identifizieren Sie, welche AppModernisierungen Priorität
besitzen.

Passen Sie neue und
bestehende Workloads an
geeignete Hyperscaler an.

Entwerfen Sie eine
Zielarchitektur für
Anwendungen, die auf
den Hyperscaler verlagert
werden sollen.

Die Modernisierung von Apps muss mehr sein, als sie komplett zu
ersetzen. Bei jeder erfolgreichen Unternehmensmodernisierung
werden viele traditionelle Anwendungen gar nicht verändert, sondern
lediglich auf andere Weise in neue Anwendungen integriert und mit
Funktionen zur Unterstützung neuer Workflows erweitert. Wenn
Sie eine erfolgreiche digitale Transformation anstreben, die Ihren
dringendsten Geschäftsanforderungen gerecht werden soll, sollten Sie
jede Modernisierung in vier Schritten beginnen: bewerten, auswählen,
entwerfen und anpassen.

Nehmen Sie erforderliche
Änderungen an der
Datenstruktur und den
Governance-Richtlinien vor.

1. Bewerten
Dieser Schritt schafft eine solide Grundlage für das Verständnis sowohl
Ihrer geschäftlichen als auch Ihrer bestehenden Anwendungslandschaft.
Bedenken Sie hinsichtlich der Geschäftsanforderungen Folgendes:
Welche sind die wichtigsten Faktoren, die Ihr Unternehmen dazu
bewegen, Anwendungen zu modernisieren? Die verschiedenen
Antworten auf diese Frage führen zu unterschiedlichen
Modernisierungsaktivitäten – eine reine Kostensenkung unterscheidet
sich z. B. von einer Konzentration auf Effizienz oder Leistung. Wie
auch immer die Antwort ausfällt – dieses Verständnis muss als
Ordnungsprinzip gelten für alles, was anschließend kommt.
Um Ihre Anwendungslandschaft zu verstehen, verwenden Sie manuelle
oder automatisierte Tools zur Rationalisierung bereits bestehender
Systeme. Rationalisierung ist der Prozess der unternehmensweiten
Betrachtung Ihrer Daten- und Anwendungslandschaft. Sie liefert
wichtige Erkenntnisse z. B. über: den Zustand Ihrer App-Infrastruktur;
die genaue Anzahl, Funktion und Konnektivität der Apps; die von
ihnen gesteuerten Workloads und Abhängigkeiten sowie die von ihnen
unterstützten Geschäftsfunktionen und Umsatzströme. Rationalisierung
bildet die Grundlage der Modernisierung – sie verhilft zu einem
umfassenden Verständnis über Ihre Abläufe. Außerdem werden die
wichtigsten Problembereiche oder Engpässe ermittelt, sodass Sie
Ihre Bemühungen auf die Modernisierung einer kleinen Anzahl von
Anwendungen konzentrieren können, die den größten Nutzen bringen.
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Das genaue Verfahren zur Rationalisierung hängt von der Größe und
den Gegebenheiten Ihres Unternehmens ab. Im Allgemeinen
wird allerdings ein dritter Partner hinzugezogen, der eine
unvoreingenommene externe Perspektive bieten kann. Der
Rationalisierungsprozess kann einfach im Ausfüllen von Spreadsheets
bestehen, in denen Ihre Anwendungen und die dazugehörigen
Details wie Name, unterstützende Datenbank, technisches Personal,
strategische Priorität, Abhängigkeiten, Verbindungen, Alter, UpgradeStatus und zuständige Geschäftseinheit erfasst werden. Der Prozess
liefert einen Bericht und eine Karte, die den aktuellen Zustand Ihres
Unternehmens und Ihrer verschiedenen Apps zeigt.
Für große Unternehmen ist es in der Regel ratsam, einen
Rationalisierungspartner zu finden, der über geeignete automatisierte
Funktionen verfügt, um diese zu sammeln und zu analysieren. So
verwendet IBM Consulting™ beispielsweise ein Betriebsmodell
für die Unternehmenstransformation (Enterprise Transformation
Operating Model, ETOM), das einen firmeneigenen Ansatz für die
Zusammenstellung von Informationen der besten Angebote und
bewährten Beschleunigern umfasst, wodurch mühsame, manuelle
Prozesse vermieden werden und die Erkenntnisse für größere
Unternehmen skaliert werden können. Dieses Modell bietet
konsistentere Ergebnisse und kann im Vergleich zur manuellen
Rationalisierung etwa die Hälfte des Aufwandes einsparen.8

2. Auswählen
Dieser Schritt verbindet Ihr Verständnis für Ihre Herausforderungen
und Ansatzpunkte mit einem konkreten Aktionsplan.
Eine häufig auftretende Herausforderung während der
Modernisierung besteht darin, systematisch von einem allgemeinen
Verbesserungswunsch zu einem oder mehreren spezifischen
Geschäftsergebnissen zu gelangen, die geplant und gemessen werden
können, und dann spezifische Aktivitäten zur Erreichung dieser
Ergebnisse zu bewirken.
Der Ausgangspunkt umfasst oft eine breite Palette von gewünschten
Verbesserungen, wie Leistung, Kosten, Benutzerfreundlichkeit,
Datenintegration, Entwicklungszeit der Anwendung,
Innovationsgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit der Anwendung und
integrierte Sicherheit. Es ist jedoch schwierig auf der Grundlage solch
diffuser Prioritäten zu planen, daher müssen Sie die Maßnahmen
auswählen, die Ihnen den größten Nutzen bringen.
Ein weiterer häufig versäumter Schritt besteht darin, den allgemeinen
Wunsch nach Verbesserungen in einem Bereich in ein oder mehrere
konkrete, umsetzbare Geschäftsergebnisse umzuwandeln. Sobald Sie
bestimmte Geschäftsergebnisse ausgewählt haben, um die gewünschten
Verbesserungsbereiche anzusprechen, können Sie die spezifischen
Modernisierungsaktivitäten auswählen, die Sie durchführen müssen.
Sie könnten z. B. von dem Wunsch, das Kundenerlebnis zu verbessern,
zu einem Plan zur Verbesserung der Auftragsverfolgung in Echtzeit
übergehen und ein Programm zum Einsatz von Systemen entwickeln,
die Geodaten mit Transaktionsdaten integrieren und diese Verfolgung
ermöglichen.
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Auch wenn Ihre Transformation eine einzigartige Kombination
von Aktivitäten beinhaltet, ist es immer noch am besten, ein
Modernisierungsmuster zu Hilfe zu nehmen, um Zeit zu sparen und
sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Aktivitäten auslassen.
Diese Muster beschreiben jeweils die Schritte, die Sie einleiten
müssen, um ein gewünschtes Geschäftsergebnis zu erreichen. Ihr
Modernisierungspartner sollte über Muster verfügen, die für bestimmte
Modernisierungsziele geeignet sind und Branchen mit spezifischen
gesetzlichen Vorschriften oder Leistungsanforderungen bedienen. Er
kann Ihnen auch dabei helfen festzustellen, welche Muster – und welche
Aktivitäten innerhalb dieser Muster – in Ihrem individuellen Fall am
wichtigsten sind.
Sobald Sie ein klares Verständnis davon haben, was Sie erreichen
wollen und welche Aufgaben Sie dafür erledigen müssen, können
Sie einen Hyperscaler oder einen anderen Anbieter auswählen, der
die erforderlichen Services bereitstellt. Vermeiden Sie den häufig
begangenen Fehler, nur einen Hyperscaler in Betracht zu ziehen und
Ihr Programm auf allein seine Angebote abzustimmen. Sie haben mehr
Aussicht auf Erfolg, wenn Sie den Hyperscaler als Hilfsmittel für Ihre
Strategie betrachten und nicht einzig als ein Menü von Optionen, aus
dem Sie auswählen.
Auf der Grundlage des gewünschten Zeitrahmens, der Ressourcen, die
Sie bereitstellen können, und der Dringlichkeit, Ergebnisse zu erzielen,
können Sie daraufhin einen Modernisierungsfahrplan erstellen, der Ihre
Bemühungen koordiniert, um die verschiedenen Geschäftsergebnisse
zu erreichen.

3. Entwerfen
Bei diesem Schritt werden ein Fahrplan und ein Zeitplan für die
Wertschöpfung erstellt, ohne die bestehenden Abläufe zu stören.
App-Modernisierungen benötigen Zeit, um sich zu einer Transformation
zu summieren, aber ohne unmittelbare Ergebnisse kann es schwierig
sein, die Zustimmung der Beteiligten zu erhalten. Deshalb ist es am
besten, sich auf überschneidende Phasen einzustellen: mehrere
Modernisierungsprojekte, von denen jedes auf ein bestimmtes
Geschäftsergebnis abzielt. Mit der Zeit kann jede Umstellung
sowohl kurzfristigen Nutzen als auch längerfristige Tiefe für Ihre
Transformationskampagne bringen.
Bei der Planung geht es nicht nur darum, die Effizienz zu verbessern
oder gar Funktionalitäten zu erhalten, sondern auch um die Wahrung
der Sicherheit, die nur dann zuverlässig erreicht werden kann, wenn App
und Umgebung gemeinsam entwickelt werden. Viele Sicherheitsvorfälle
lassen sich auf falsch konfigurierte Cloud-Berechtigungen zurückführen.9
Eine effektive Planung von Sicherheitsaspekten in der Cloud wird immer
wichtiger, da 55 % der Unternehmen bis 2025 den Schutz Ihrer
Kern-, Edge- und Cloud-Daten in der Cloud selbst verwalten werden.5

Die digitale Transformation benötigt eine Leitstrategie und
die Anwendungsmodernisierung sollte ein wesentlicher
Bestandteil dieser Strategie sein.

Formulieren Sie Ihren allgemeinen
Wunsch nach Verbesserung als
konkrete, messbare Geschäftsziele.
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Sobald Sie alle Komponenten eines Modernisierungsprozesses kennen,
von den Anforderungen über die Anwendungen bis hin zu den Services,
sind Sie in der Lage, eine Roadmap für die Implementierung zu erstellen.
Diese Roadmap enthält spezifische Modernisierungsmaßnahmen, mit
denen Sie jede Ihrer geschäftlichen Herausforderungen anpacken
und schrittweise einen Mehrwert schaffen können – bei gleichzeitiger
Wahrung der Sicherheit und Aufrechterhaltung wesentlicher
Geschäftsfunktionen. Die Roadmap definiert die Schritte und den
Fortschritt jeder Modernisierung und beleuchtet gleichzeitig die gesamte
digitale Transformation – damit sich Ihr Team auf die Endergebnisse
konzentrieren kann.
Als Teil dieses Schrittes müssen Sie möglicherweise eine Zielarchitektur
entwerfen, die von einem Hyperscaler gehostet werden kann. Das
Leitprinzip der Hyperscaler-Architektur besteht darin, dass der
Hyperscaler die Aktivitäten übernimmt, die die Ziele Ihres Unternehmens
nicht direkt voranbringen. Wenn Sie beispielsweise eine Bank sind,
sollte Ihr Fokus auf Bankanwendungen und dem Kundendienst liegen
und nicht auf unterstützenden Aktivitäten wie Datenmanagement und
Mainframe-Wartung. Die richtige Hyperscaler-Architektur kann außerdem
helfen, die Agilität zu erhöhen, indem sie Ihre monolithischen Anwendungen
in eine Reihe von Microservices zerlegt, die durch APIs verknüpft sind.
Dieser Prozess macht es viel einfacher, jeden einzelnen Dienst zu ändern
und diese Änderungen zu implementieren, ohne dass systemweite Tests
erforderlich sind.

4. Anpassen
Dieser Schritt verbindet Ihre neue App-Umgebung mit den Personen
und Prozessen im Unternehmen: der Kultur und Fähigkeiten, die alles
reibungslos zusammenarbeiten lassen.
Ausrichtung der Fähigkeiten und Betriebsmodelle an
Ihren neuen Anforderungen
Eine effektive App-Modernisierung wird neue Arbeitsweisen für
Mitarbeiter sowohl erfordern als auch unterstützen – z. B. durch
die Integration neuer Workflows in eine einzige neue App oder die
Konsolidierung von Datenquellen, damit alle Beteiligten im Unternehmen
Zugriff auf die gleiche Version besitzen. Infolgedessen kann es bei der
Verbesserung von Anwendungen erforderlich sein, Qualifikationsdefizite
zu beseitigen, indem Sie Prozesse ändern, Teams umstrukturieren,
Mitarbeiter umschulen oder neue Mitarbeiter einstellen.
Für eine erfolgreiche Anwendungsmodernisierung ist es wichtig, dass
Ihre neuen Anwendungen mit Ihren Mitarbeitern, Prozessen und
der Unternehmensführung in Einklang gebracht werden. Wenn die
Modernisierung nur als technisches Update betrachtet wird, wird sie
so lange unwirksam bleiben, bis die Menschen, die sie nutzen, auch
bereit sind, sie anzunehmen. Es reicht daher nicht aus, nur neue Apps
bereitzustellen. Um den Wandel voranzutreiben und aufrechtzuerhalten,
sind neue Fähigkeiten und ein neues Betriebsmodell im gesamten
Unternehmen erforderlich.
Schnellen Änderungen gegenüber offen sein
Eine erfolgreiche Modernisierung erfordert oft auch eine Änderung
der Denkweise. Ein agiler, cloudfähiger und digital transformierter
Arbeitsplatz bedeutet für jeden Mitarbeiter neue Chancen wie auch
Herausforderungen. Mehr Agilität kann auch als weniger stabil
empfunden werden – sie bedeutet einen schnelleren Wandel und
eine höhere Anpassungsfähigkeit an neue Situationen, sobald diese
eintreten. Bei der Modernisierung können langjährige Workflows, die auf
Altsystemen aufbauten, in eine Reihe von cloudbasierten Microservices
umgewandelt werden. Diese neue Architektur bedeutet, dass sich die
von den Beschäftigten erwarteten Funktionen schnell ändern und auf
neue Weise miteinander interagieren können. All diese Veränderungen
können für die vorhandenen Mitarbeiter eine Herausforderung
darstellen, wenn Sie keine Maßnahmen ergreifen, um sie zu schulen
und an die neuen Anforderungen heranzuführen. Die Schulung der
Mitarbeiter über Microservices und die Einführung unternehmensweiter
agiler Prozesse wie Sprints und Scrums können dabei hilfreich sein.
Verbesserung von Governance, Verwaltung und KPIs
Neben einer veränderten Denkweise müssen auch Ihre eingebetteten
Data-Governance- und Berechtigungsprozesse geändert werden. Diese
Prozesse wurden wahrscheinlich entwickelt, um die Nutzung eines
Mainframes und der Daten in Ihrem Unternehmen zu überwachen und zu
verwalten, und eignen sich möglicherweise nicht für Cloud-Umgebungen.
Denken Sie daran, dass nicht abgestimmte Governance-Richtlinien
eine der Hauptquellen für Sicherheitslücken sind. Änderungen bei den
KPIs und Messgrößen helfen Ihnen dabei, den effektiven Einsatz von
Ressourcen in einer veränderten Umgebung zu messen – wenn Sie
beispielsweise von Mainframe- zu Cloud-Implementierungen wechseln,
wird die Nutzungseffizienz plötzlich zu einem KPI, da sie sich direkt auf
die Kosten auswirkt. Ihre IT-Mitarbeiter müssen möglicherweise darin
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geschult werden, wie man Cloud-Anwendungen überwacht und pflegt.
Jede Investition, die Sie in die Schulung Ihrer Mitarbeiter zur optimalen
Nutzung der Cloud tätigen, wird sich jedoch wahrscheinlich durch eine
Kostensenkung für Cloud-Ressourcen auszahlen.
Erforderliche Änderungen als Chance sehen
Qualifikationslücken zeigen die Bereiche Ihres Unternehmens auf,
die derzeit nicht geeignet sind, um bei der digitalen Transformation
erfolgreich zu sein. Mit richtiger Planung kann der Prozess der
App-Modernisierung jedoch Technologie und Kultur gleichzeitig
verbessern. Eine grundlegende Änderung der Betriebsphilosophie –
wie die Einführung eines DevSecOps-Modells – ist einfacher, wenn sie
parallel zu einer erfolgreichen Anwendungsmodernisierung erfolgt.
Am wichtigsten für Ihre Zukunft ist, dass eine Modernisierungsmaßnahme,
die eine Umschulung beinhaltet, auch eine Denkweise fördert, die
unerwartete Chancen nutzen kann. Jede noch so erfolgreiche
Modernisierungs- und Transformationsmaßnahme ist immer nur ein
vorübergehender Erfolg. Denn die Zukunft wird immer wieder von der
Zukunft eingeholt.
Der richtige Beratungspartner sollte Ihnen nicht nur dabei helfen,
Qualifikationslücken aufzuspüren, sondern auch Ihre Mitarbeiter
für diese neuen Gegebenheiten zu schulen. So hat IBM Consulting
beispielsweise Kompetenzzentren eingerichtet, die sich mit dem Aufbau
von Fähigkeiten für verschiedene Transformationsanforderungen
befassen, darunter Cybersicherheit, Enterprise Content Management,
Hybrid Cloud, Systeme wie Mainframes und mehr.

Integrieren Sie die Bewertung von Fähigkeiten und
Schulungen, um sicherzustellen, dass sich Ihre Mitarbeiter
an die neuen Workflows und Ressourcen, die Sie hinzufügen,
anpassen können.

Ein Beispiel, wie Modernisierungen
Transformationen nach sich ziehen: Eine
Bank schafft schrittweisen Mehrwert
Als Beispiel, wie diese Schritte zusammenwirken können, stellen Sie
sich eine Bank vor, die wettbewerbsfähiger werden, die Einhaltung von
Vorschriften erleichtern und neue Arbeitsweisen ermöglichen möchte,
ohne eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Das ist das übergeordnete
Transformationsziel, das von den Geschäftsanforderungen bestimmt wird.
Nachdem die Bank mit einer Rationalisierungskampagne begonnen hat,
um die vorhandenen Anwendungen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter
zu erfassen, könnte sie diese Verbesserungswünsche in konkrete
Geschäftsergebnisse umwandeln:
• Automatisierung der Betrugserkennung
• Verbesserung der Finanzverwaltung
• Automatisierung der Darlehensvergabe
Dann könnte diese Bank im Laufe von 18 Monaten drei sich
überschneidende Modernisierungsmaßnahmen planen, um diese
drei unterschiedlichen Geschäftsergebnisse in einer Reihenfolge zu
erreichen, die für sie den größten Nutzen bringt. Umstellungen zu einem
späteren Zeitpunkt bieten die Möglichkeit, Erfahrungen und Ressourcen
aus früheren Transformationsprojekten erneut einzusetzen.
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Migration

1.

Automatisierung der Betrugserkennung.
a. Stellen Sie sicher, dass die Datengrundlage integriert und
ausreichend ist, um maschinelles Lernen zu unterstützen.
b. Erweitern Sie die Cloud-Infrastruktur, um neue Anwendungen
und Workloads zu bewältigen.
c. Implementieren Sie ein KI-gestütztes Modell zur Erkennung
und Blockierung verdächtiger Transaktionen.
d. Schulen Sie Bankpersonal, damit es KI-gestützte Erkenntnisse
in seine eigenen Entscheidungen mit einbeziehen kann.
e. Verbessern Sie die Betrugsbekämpfung – z. B. durch die
Automatisierung der Protokollierung und Berichterstattung
über verdächtige Transaktionen.

3.

Vorteile: Steigerung der Produktivität der Kreditsachbearbeiter,
Verbesserung der Qualität der genehmigten Kredite und Verringerung
von Verzerrungen im Kreditvergabeprozess.
Die alltäglichen Aktivitäten zur Erreichung der gewünschten Ergebnisse
in jeder dieser Phasen würden von den für die Finanzbranche typischen
Mustern übernommen und an die Bedürfnisse dieser Bank angepasst. Sie
würden eine Bewertung der Fähigkeiten und eine Schulung beinhalten,
um sicherzustellen, dass die entsprechenden Mitarbeiter diese
Technologie auch effektiv nutzen können.

Vorteile: Verbesserung der Betrugsaufdeckungsraten, Verringerung
des Workloads für einzelne Mitarbeiter, Steigerung der Rentabilität,
Stärkung des Vertrauens in die Bankleitung und Steigerung der
Kundenzufriedenheit.
2.

Automatisieren der Darlehensvergabe.
a. Sie erhalten Leistungsdaten aus dem automatischen
Betrugserkennungsprogramm, um Bereiche mit
Verbesserungspotenzial zu erkennen.
b. Wenden Sie KI-Modelle auf neue Messgrößen wie die
Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers, das Risiko der Bank
und das allgemeine wirtschaftliche Umfeld an.

Verbesserung der Finanzverwaltung
a. Trainieren Sie KI-Modelle auf den Risikomodellen der Bank.
b. Sorgen Sie für die Umsetzung einer Kapitalstrategie zur
Verwaltung von Investitionen und Cashflow.

Wenn sie auf diese Weise konzipiert und umgesetzt werden,
überschneiden sich die Modernisierungsprozesse und verstärken sich
gegenseitig, was zu einer umfassenderen digitalen Transformation
führt, und zwar für das gesamte Unternehmen. Jeder Einzelne trägt
individuell zu den ursprünglich gewünschten Verbesserungsbereichen
bei: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, Erleichterung der Einhaltung
von Vorschriften und Ermöglichung neuer Arbeitsweisen. Frühzeitige
Bemühungen liefern einen messbaren Wert und erleichtern zukünftige
Modernisierungen. Und der Geschäftsablauf wird ohne Unterbrechung
aufrechterhalten. Dieses Szenario ist nur ein Beispiel, aber zusammen
könnten diese Initiativen zu 40 % niedrigeren Gesamtbetriebskosten
(Total Cost of Ownership, TCO), 60 % kürzeren Markteinführungszeiten
und einer Steigerung von Qualität und NPS um 30 % führen.10 Veritis hat
detaillierte Schätzungen zu den Vorteilen der App-Modernisierung in
anderen Unternehmensbereichen veröffentlicht:

Vorteile: Maximierung der Gewinne, Steuerung des Investitionsrisikos
und Sicherstellung ausreichend zur Verfügung stehenden Bargelds für
effektive Abläufe.

15 %

35 %
jährliche
Einsparungen bei
der Infrastruktur

30 %

50 %
Kostensenkung
bei Wartung
und Betrieb
der Anwendung

74 %
Kostensenkung
bei Hardware,
Software
und Personal

10 %
Verbesserung
der betrieblichen
Effizienz der
Anwendung

14 %
Steigerung des
Jahresumsatzes

App-Modernisierungsmaßnahmen können in vielen Bereichen
des Unternehmens zu erheblichen Verbesserungen führen.7
12

Bedarfsgerechte Einbindung
branchenspezifischen
Fachwissens
Durch die Einrichtung der richtigen
Prozesse und Infrastruktur
ermöglicht eine Modernisierung
die Bewertung und Optimierung
Ihrer verschiedenen Anwendungen
im Hinblick auf messbare
Geschäftsergebnisse.

Es sollte klar sein, dass die Anwendungsmodernisierung ein Bereich ist,
in dem die richtige Beratungsunterstützung einen echten Unterschied
ausmachen kann. Wahrscheinlich würden Sie von der Hilfe profitieren,
wenn Sie z. B. den richtigen Hyperscaler für Ihre Bedürfnisse auswählen,
die Details zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für Ihr
individuelles Szenario verstehen und die Priorität von Änderungen an
Ihren Anwendungen, Ihrer Infrastruktur und Ihren Mitarbeitern festlegen.
Im Idealfall verfügen Ihre Berater über enge Beziehungen zu
Hyperscalern und ISVs sowie über die Unabhängigkeit und das
umfassende Fachwissen, um unabhängig von den einzelnen
Lösungsanbietern die beste Hybridlösung für Ihre Situation zu
integrieren. Umfassende Cloud-Kenntnisse – einschließlich Erfahrung im
Aufbau und Betrieb einer Cloud-Plattform – sind ebenfalls von Vorteil.
Letztendlich ist die wichtigste Fähigkeit für die App-Modernisierung jene,
mehrere technische Systeme mit Geschäfts- und Personalprozessen
zu integrieren. Hervorragende Leistungen in bestimmten Technologien
sind wichtig, aber erst wenn dieses technologische Fachwissen mit
einer strategischen Vision und Unterstützung gepaart wird, können Sie
konstant wertvolle Geschäftsergebnisse erzielen.
Das bereits erwähnte Team von Vodafone hat sich beispielsweise mit
IBM Consulting zusammengetan, um seine Anwendungen auf S/4HANA
zu modernisieren. Dabei wurde eine 50 % schnellere Umstellung
erreicht, als dies bei einer herkömmlichen Migration der Fall gewesen
wäre, und gleichzeitig konnte der Datenbestand um 90 % reduziert
werden. Die Initiative zur Rationalisierung von Apps ergab außerdem,
dass 60 % der Apps gar nicht genutzt wurden und daher vollständig
entfernt werden konnten.1

60 % weniger Anwendungen und 90 % weniger Datenbedarf
nach Modernisierungsbemühungen mit IBM bei einem
Telekommunikationsunternehmen
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IBM Consulting arbeitete auch eng mit CLS während der
umfangreichen Modernisierungsbemühungen zusammen, indem es die
Transaktionsabwicklungs-App auf einer neuen Plattform entwickelte und
testete und eine Umstellung mit Auswirkungen auf den globalen Betrieb
ohne schwerwiegende Probleme erreichte. Ritesh Gadhiya, Leiter der
Abwicklungsanwendungen bei CLS, bemerkte anschließend: „Inmitten
aller Widrigkeiten haben die Teams von CLS und IBM wirklich eng
zusammengearbeitet. Das Engagement auf beiden Seiten war in der
Tat außergewöhnlich.”2

Wenn die digitale Transformation eine notwendige Reaktion auf den
Druck ist, der auf Ihrem Unternehmen lastet, dann lautet die wichtigste
Frage für Ihr Unternehmen, wie Sie diese Transformation planen und
durchführen. Die Anwendungsmodernisierung kann ein wichtiger
Faktor für die Verbesserung Ihres Unternehmens sein, aber nur, wenn
sie strategisch als Teil einer gut geplanten Transformationsinitiative
durchgeführt wird. Hoffentlich haben Ihnen diese strategischen und
taktischen Empfehlungen dabei geholfen, darüber nachzudenken, wie
Sie eine erfolgreiche Modernisierung planen und durchführen können.

App-Modernisierung wird
immer ein äußerst individuelles,
maßgeschneidertes Projekt sein.
Es lohnt sich aber, diese Arbeit
ernst zu nehmen, denn die Vorteile
sind enorm.

Nächste Schritte
Erfahren Sie mehr über den Ansatz
von IBM Consulting für Ihre digitale
Transformationsstrategie und darüber, wie
sich die App-Modernisierung in diese Strategie
einfügt. Erfahren Sie, warum wir unter den
Anbietern von Hyperscaler-Cloud-Services
die beste Ausführungsqualität aufweisen:11
https://www.ibm.com/de-de/services/cloud/
modernize-applications
Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch
mit einem Mitglied des IBM Expertenteams für
den Bereich Modernisierung zur Besprechung
Ihres individuellen Modernisierungsprojekts.
https://www.ibm.com/de-de/services/cloud/
modernize-applications?schedulerform=
Schließen Sie sich den mehr als 4.500
Unternehmen an, die Ihre Geschäfte mit
der Anwendung von IBM Garage innoviert,
transformiert und skaliert haben.
https://www.ibm.com/de-de/garage
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So kann IBM helfen
Wenn Sie sich für IBM Consulting als Modernisierungspartner
entscheiden, erhalten Sie Zugang zu erstklassigen Ressourcen,
unter anderem:
• Schnelle Erkundung, Größenbestimmung, Erstellung von
Geschäftsszenarien und geführte, unkomplizierte Bereitstellung
in einer Vielzahl von Anwendungslandschaften
• Flexibilität des Zielbereichs, einschließlich Amazon Web Services
(AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud®, Google Cloud Platform und
Red Hat®
• Expertenregeln, Playbooks und Referenzimplementierungen, die
auf der umfassenden Erfahrung und den Best Practices von IBM aus
mehr als 100.000 gesicherten Modernisierungsprojekten basieren
und in einer proprietären Bereitstellungsmethode kodifiziert sind,
die jede Bereitstellung beschleunigen kann
• Ein Forschungsunternehmen von Weltrang, das Technologien und
Tools auf der Grundlage von KI und maschinellem Lernen entwickelt
• Eine bahnbrechende Entwicklungsmethodik – IBM Garage™ –, die
eine umfassende Problemstellung und ein Software-Ökosystem
in Elemente zerlegt, diese ausbaut und in ein größeres Ökosystem
integriert
IBM Consulting bietet schnelle Lösungen und eine kostengünstige
Implementierung mit Automatisierung und präskriptiver Anleitung
über den gesamten Transformationslebenszyklus hinweg. Mit der
Flexibilität, die Projekte an die spezifischen Anwendungslandschaften
der Unternehmen anzupassen, ermöglicht IBM Consulting
ihnen, die wichtigsten Einschränkungen zu beseitigen und ihre
Anwendungsportfolios konsequent zu modernisieren.
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