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IT-Architekturen für die digitale 
Transformation

Im Zuge der digitalen Transformation stellen vor allem das verän-
derte Kundenverhalten, die verschärfte Regulatorik und disrupti-
ve Technologien Versicherungen vor große Herausforderungen. 
Dies hängt unmittelbar damit zusammen, dass die bestehenden 
IT-Landschaften – die klassische Architektur der Enterprise IT – 
den gestiegenen Anforderungen nur bedingt gewachsen sind. 
Die Übertragung innovativer Best Practices aus der Consumer 
IT in den Kontext der Versicherung eröffnet jedoch neue Mög-
lichkeiten, die durch die digitale Transformation hervorgerufenen 
Veränderungen erfolgreich zu bewältigen. 

Warum die digitale Transformation eine Erweiterung der 
Enterprise IT erfordert

In der Enterprise IT hat sich mit der Zeit ein fester Architektur-
katalog etabliert. Auf diesen greift der Architekt zurück, wenn 
es darum geht, eine Architektur für eine Enterprise-Anwendung 
zu definieren. Dieser Architekturkatalog umfasst bekannte 
Muster für den Aufbau einer Anwendung, die Umsetzung von 
nicht-funktionalen Anforderungen wie Skalierbarkeit oder Hoch-
verfügbarkeit und für die Integration in die IT-Landschaft des 
Unternehmens. Dieser Architekturkatalog der Enterprise IT ist 
für eine traditionell und sequentiell aufgestellte IT optimiert. Si-
cherheit, Struktur und Korrektheit stehen dabei im Vordergrund. 
Durch die digitale Transformation steigen jedoch die Anforde-
rungen an die Enterprise IT: Sie muss in hohem Maße auf Agilität 
und Geschwindigkeit ausgerichtet sein. Dies gilt insbesondere 
für die nicht-funktionalen Anforderungen an die Systeme. Der 
etablierte Architekturkatalog der Enterprise IT ist nicht auf diese 
gestiegenen Anforderungen ausgerichtet und muss daher an-
gepasst und erweitert werden. Dies betrifft die transaktionalen 
Systeme einer IT sowie deren analytische Systeme:

 ▪ Agilität Time-to-Value
Das Business fordert von der IT Agilität in der Software-Entwick-
lung und im Betrieb. Statt wenigen Releases pro Jahr reichen die 

Anforderungen bis hin zu mehreren Releases am Tag. Dadurch 
werden kürzere Time-to-Value-Zyklen und schnelles Feedback 
ermöglicht.

 ▪ Verfügbarkeit und Performance
Kunden von Firmen wie Amazon, Google oder Netflix kennen 
keine Wartungsfenster und sind sehr schnelle Antwortzeiten der 
Webseiten oder Apps gewohnt. Diesen Qualitätsanspruch über-
tragen die Kunden auf die digitalen Produkte der Enterprise IT. 

 ▪  Elastizität
Herkömmliche Infrastrukturen setzen die Vorhersage der benö-
tigten Ressourcen voraus. Digitale Geschäftsmodelle hingegen 
erfordern, dass sich die Infrastruktur dynamisch an den momen-
tan benötigten Kapazitätsbedarf anpasst, um auch bei plötzli-
chem und unerwartetem Lastaufkommen die Dienste in hoher 
Qualität bereitstellen zu können.

 ▪ Service- und Vernetzungsfähigkeit
Die Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle bringt eine höhere 
Vernetzung der Unternehmen und neue Formen der Integration 
mit sich. Dies bedingt die Zusammenführung von Cloud- und 
On-Premise-Diensten, deren Integration in die Unternehmens-
prozesse und die Öffnung der Prozesse für eine Vernetzung mit 
externen Partnern.

 ▪ Real Time Analytics
Digitale Geschäftsprozesse erfordern eine Echtzeit-Datenana-
lyse. Diese ermöglicht, dass alle für die Geschäftsprozesse und 
Geschäftsentscheidungen benötigten Informationen jederzeit 
und in der erforderlichen hohen Aktualität zur Verfügung stehen. 

Zwischen Datenerhebung, Datenanalyse und Reaktion sollte we-
nig Zeit verstreichen – trotz massiv steigendem Datenvolumen. 
Denn neben internen Daten müssen große Datenmengen unter-
schiedlichster Struktur von externen Quellen wie Social Media in 
die Analysen mit einbezogen werden.
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Neue Best Practices aus der Consumer IT

Die Architekten der auf die Endkunden fokussierten Consumer 
IT sind deutlich früher mit den aufgeführten nicht-funktionalen 
Anforderungen konfrontiert worden. In der Consumer IT haben 
die Architekten deshalb dafür zahlreiche neue Lösungsmuster 
entwickelt. Es macht daher Sinn, als Architekt der Enterprise IT 
seinen Architekturkatalog um diese Lösungsmuster zu erweitern, 
zumal durch die digitale Transformation die Grenzen zwischen 
Enterprise und Consumer IT zunehmend verschwimmen.

Mögliche Lösungsansätze für Versicherer

Für eine IT, die auf Agilität und Geschwindigkeit ausgerichtet ist, 
ist der entscheidende Faktor, den Automatisierungsgrad in der 
Softwareentwicklung und -auslieferung zu erhöhen. Nur so lässt 
sich eine gleichbleibend hohe Qualität erzielen. Lösungsansätze 
dazu sind Infrastruktur-Automatisierung, Continuous Integration 
und Delivery. 

Die Infrastruktur-Automatisierung ist der Grundstein für die 
Umsetzung von Elastizität bei sich ändernden Kapazitätsanfor-
derungen. Darüber hinaus unterstützt sie die Bereitstellung von 
Infrastruktur in der Cloud und den flexiblen Aufbau von Test-
instanzen. Ein inzwischen auch in der Enterprise IT etabliertes 
Muster ist Continuous Integration. Diese muss jedoch durch den 
Aufbau einer Continuous Delivery Pipeline so ausgebaut wer-
den, dass auch die Produktivsetzungen durch Automatisierung 
schnell und zuverlässig durchgeführt werden können. Vorausset-
zung ist, dass die Applikationen durch entsprechende Architek-
tur-Anpassungen dafür ertüchtigt werden. Essentiell ist zudem, 
auf eine agile Test-Pyramide hinzuarbeiten.

Stand bei traditionellem Vorgehen das Finden von Fehlern im 
Fokus, geht es in der agilen Test-Pyramide darum, Fehler zu ver-
meiden. Im traditionellen Testvorgehen finden noch viele Tests 
manuell statt. Die agile Methode setzt hingegen auf einen hohen 
Anteil an Automatisierung. Manuell werden lediglich explorati-

ve Tests durchgeführt. Eine weitere wichtige Änderung in den 
Lösungsansätzen ist der Umgang mit Infrastrukturausfällen. Die 
traditionelle IT ist darauf ausgerichtet, Ausfälle der Infrastruktur 
zu minimieren. Neue Lösungsansätze für die Sicherstellung von 
Verfügbarkeit gehen hingegen einen anderen Weg: Sie akzep-
tieren, dass Ausfälle einzelner Komponenten unvermeidlich sind. 
Die Applikation muss deshalb mit solchen Szenarien umgehen 
können (Resilient Software Design). 

Um im analytischen Bereich große Datenmengen interner und 
externer Quellen für die Analyse zugänglich zu machen, bietet 
sich der Aufbau eines Data Lakes an. Dazu kann ein hochverfüg-
bares Dateisystem zur Speicherung von großen Datenmengen 
wie Apache Hadoop verwendet werden. Um die Daten nicht 
nur im Batch-Betrieb auswerten zu können, kann entsprechend 
der Lambda-Architektur neben dem Batch Layer ein Speed Lay-
er aufgesetzt werden. Dieser ermöglicht, auch aktuellste Daten 
(Streaming) in die Analyse mit einzubeziehen. Zusammen mit 
dem Einsatz von Machine Learning lässt sich damit eine Pipeline 
für Predictive Analytics aufbauen.

Agiles Projektmanagement und Continuous Delivery

Als typische Basis für eine agile Projektmanagement-Vorgehens-
weise hat sich im Versicherungsumfeld SCRUM durchgesetzt. 
Dabei ist die Methodik immer den Begebenheiten des Unterneh-
mens und Bedürfnissen des jeweiligen Projektteams anzupassen. 
Insbesondere folgende Themen sollten gemeinsam evaluiert 
werden:

 ▪  Wie weit soll oder kann die Eigenverantwortung des jeweili-
gen Mitarbeiters gehen beziehungsweise ist diese überhaupt 
gewünscht? Werden die Aufgaben der Mitarbeiter vorsortiert 
oder werden diese von dem Projektteam eigenverantwortlich 
zugeordnet?

 ▪  Wie sieht es mit Ressourcenengpässen aus? Muss eventuell 
eine fehlende Verfügbarkeit des Product Owners auf andere 
Personen im Projektteam verteilt werden?

Durch die agile Vorgehensweise entstehen in den Sprintzeit-
räumen neue Softwarefeatures. Die Erfahrung zeigt, dass die 
bestehende Releasepipeline und der Releasekalender des Un-
ternehmens mit ihrem langsamen Zyklus die Produktivsetzung 
neuer Features verzögern. Deshalb ist es wichtig, die bestehen-
den Releasepipelines auf Liegezeiten zu untersuchen, dort zu 
optimieren und schrittweise Richtung Continuous Integration 
und Delivery zu entwickeln. Viele Unternehmen haben positive 
Erfahrungen damit gemacht, als Weiterentwicklung der Pipeline 
die verschiedenen Testumgebungen zunächst täglich zu bestü-
cken. Gerade wenn die SCRUM Sprints etwas länger definiert 
sind, beispielsweise vier Wochen, besteht die Möglichkeit, ent-
wicklungsbegleitend zu testen und so den Entwicklungsprozess 
zu optimieren und das Projektrisiko zu reduzieren.

Die fünf größten Herausforderungen durch die digitale Transforma-
tion  



19

Ein Continuous Delivery bedeutet meistens aber auch eine An-
passung der IT-Infrastruktur und muss von den verwendeten 
Technologien und Produkten unterstützt werden. Als hilfreich hat 
sich erwiesen, die Automatisierung frühzeitig zu beginnen. Das 
heißt, dass das Bereitstellen der Umgebungen, die Installation 
und Konfiguration des Betriebssystems sowie das Deployment 
und die Konfiguration einer Applikation automatisiert werden. 
Bestehen nicht-funktionale Anforderungen an die Applikation 
wie Elastizität, ist darauf zu achten, dass die ausgewählte Tool 
Chain cloudbasierte oder hybride Ansätze unterstützt.

Die Abläufe im Rahmen einer Continuous Delivery Pipeline kön-
nen sich erheblich von bestehenden Abläufen in Entwicklung 
und Betrieb unterscheiden. Es bietet sich deshalb an, die neu-
en Technologien zunächst in eigens dafür geschaffenen Orga-
nisationseinheiten oder virtuellen Teams einzuführen. In diesem 
Rahmen kann auch die enge Verzahnung von Entwicklung und 
Betrieb mittels DevOps implementiert werden.

 ▪ Always-Online-Architekturen
Always-Online-Architekturen ermöglichen Versicherungen 
schnelle, unterbrechungsfreie Anwendungsaktualisierun-
gen für Vertrieb, Kunden und Innendienst. Eine umfangreiche 
Business-Logik sollte dafür auf dem Client jedoch vermieden 
werden. Auch die oft vom Versicherungsvertrieb geforderte 
Offline-Anwendung und -Datenhaltung sollte – insbesondere 
aufgrund langfristiger Wartungs-/Betriebskosten sowie Daten-
schutzthemen – auf den Prüfstand gestellt werden. Bei einer 
reinen Online-Strategie im Versicherungsunternehmen müssen 
diesbezügliche Anforderungen an die IT-Infrastruktur frühzeitig 
berücksichtigt werden.

 ▪ Big Data und Predictive Analytics
Für die Einführung von Big Data und Predictive Analytics im 
Unternehmen hat es sich bewährt, zunächst auf der Basis aus-
gewählter Big Data Use Cases sogenannte „Proof of Concepts“ 
durchzuführen. Die Big-Data-Architektur muss dafür jeweils in-
dividuell an die spezifischen Anforderungen an Datenvolumen, 
-struktur, - aufbereitung, - qualität sowie Geschwindigkeit unter 
Berücksichtigung der bestehenden IT-Landschaft definiert wer-
den. In den „Proof of Concepts“ kann diese verprobt und darauf 
aufbauend eine Big-Data-Referenzarchitektur für das Unterneh-
men definiert werden.

Verschiedene Optionen für die individuelle Umsetzung

Die digitale Transformation stellt eine mächtige Herausforderung 
für Versicherungen dar, weil sich einschneidende Änderungen 
im Vertrieb, Geschäftsmodell, bei Produkten, Prozessen und in 
der IT ergeben. Mit den skizzierten Lösungsansätzen und Best 
Practices können sich Versicherungen aber auf die Kunden von 
morgen einstellen und diese Herausforderung bewältigen. Zu 
beachten ist, dass die beschriebenen Lösungen stark von der 
individuellen Ausgangssituation der jeweiligen Versicherungsun-
ternehmen abhängig sind und deshalb unternehmensspezifisch 
geplant und umgesetzt werden müssen. 
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Wenn Sie mehr über das Thema IT-Architekturen 
für die digitale Transformation erfahren möchten, 
sind Sie herzlich eingeladen, uns an unserem Mes-
sestand A3 zu besuchen.
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