
 

Unternehmensarchitektur gewinnt an 
Bedeutung 
 
Unternehmensarchitektur – 5. Kongress für die erfol g-
reiche Verbindung von Business- und IT-Architekture n 
 
Frankfurt/Main, 07. Juli 2009 – Nachdem in den vergangenen 
Jahren sowohl in der IT, als auch im Fachabteilungen viel 
Architekturarbeit geleistet wurde fehlt hier in der Praxis häufig 
immer noch der Schulterschluss. Das bedeutet, dass ein reiner IT-
Bebauungsplan auf der einen und entsprechende Prozessmodelle 
auf der anderen Seite an sich schon viel Verbesserungspotential 
geboten haben, die wirklichen Effekte sich jedoch erst durch die 
Verbindung ergeben. 
 
Business / IT Alignment bleibt wichtige Aufgabe 
 
Häufig sieht man den Architekturprojekten an, ob Sie eher aus 
einer Fachabteilung oder aus der IT getrieben sind – im Idealfall 
sind sie jedoch strategisch orientiert. Nur dann ist gewährleistet, 
dass die Unternehmensarchitektur sich tatsächlich aus den 
Geschäftszielen ableitet und von den strategischen zu den 
fachlichen und schließlich den IT-spezifischen Anforderungen 
vordringt. Architekturarbeit ist somit in erster Linie auch immer 
Überzeugungsarbeit und erfordert einen entsprechend langen 
Atem oder eben die Unterstützung aus dem Top-Management. 
Eine durchgängige Unternehmensarchitektur ist der Schlüssel zu 
schlankeren, flexibleren und kosteneffizienteren Prozessen und 
IT-Landschaften. Sie ist überhaupt Voraussetzung für die zeitnahe 
Umsetzung von Veränderungen im Geschäftsmodell und in den 
Ablaufprozessen. 
 
Vor diesem Hintergrund veranstaltet die DEUTSCHE KONGRESS 
am 08. und 09. September 2009 bereits den 5. Kongress 
„Unternehmensarchitektur“ im WTC in Zürich. An einem Seminar- 
sowie einem Kongresstag können sich die Teilnehmer über 
aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich der 
Unternehmensarchitektur informieren und austauschen. Neben 
den Experten von der Universität St.Gallen kommen in erster Linie 
Praktiker zu Wort, die direkt aus Ihren Projekten berichten. 
Hierdurch entsteht in sehr komprimierter Form ein Forum, das 
maximale Information und Kontaktdichte mit minimalem zeitlichem 
Aufwand kombiniert. 
 
Die Teilnahmegebühr für beide Tage liegt bei 1.495,00 Euro.  
Das Seminar und der Kongress sind auch einzeln buchbar.  
 
Weitere Informationen zum Seminar- & Kongress-Programm 
und den Anmeldegebühren finden Sie unter  
www.it-architektur.ch  
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Über den Veranstalter  
DEUTSCHE KONGRESS ist unabhängig und informiert in hochkaräti-
gen B2B-Veranstaltungen über Trendthemen. Sie bietet Führungs- 
und Fachkräften aus Wirtschaft, Industrie, Politik und Forschung 
Plattformen für Wissenstransfer und Meinungsaustausch. 
www.deutsche-kongress.de  


