
SYSTEMMODERNISIERUNG 
– RISIKOMINIMIERUNG DURCH 
ARCHITEKTURBEWERTUNG 

UNSERE KOMPETENZEN UND 
LÖSUNGEN
 Durchführung einer Architekturbewertung 

 Bewertung und Minimierung von Risiken bei Soft-

waremodernisierungen

 Auswahl und Erprobung von Technologien

 Architekturdesign

DER KUNDENNUTZEN
 Neutrale Orientierung und Anleitung garantiert 

Ihnen ein zielorientiertes Vorgehen

 Begleitung von der strategischen Entscheidung 

bis zur technischen Umsetzung

 Schnelle Bewältigung von Unsicherheit und 

Komplexität Ihres Modernisierungsprojekts

 Direkter Projektstart und schneller Fortschritt 

durch unser Engagement

UM WAS ES GEHT
FibuNet hat seit langem ein erfolgreiches System zur Finanzbuchhal-

tung am Markt etabliert, in das eine vierstellige Anzahl von Kunden 

vertraut. Zur Zeit der ursprünglichen Entwicklung waren kommer-

zielle Datenbanksysteme nicht in der Lage, bestimmte Anfragen so 

schnell zu bedienen, wie es für die Erfüllung der Nutzeranforderun-

gen notwendig war. Deshalb wurde damals eine eigene Datenhal-

tungslösung entwickelt. Mittlerweile sind kommerzielle Datenbank-

systeme viel leistungsfähiger geworden. Das Ziel des gemeinsamen 

Projekts mit dem Fraunhofer IESE war es, die Datenhaltung bei 

FibuNet auf solch eine kommerzielle Lösung umzustellen. Dadurch 

wollte FibuNet ihre eigene Entwicklungskapazität stärker auf die 

eigentliche Geschäftslogik fokussieren.

Zunächst entwickelte FibuNet ein Migrationskonzept und eine 

zukünftige Architektur basierend auf einem relationalen Datenbank-

system. Die Experten des Fraunhofer IESE analysierten im Anschluss 

– mithilfe ihrer externen Sicht –, ob die zukünftige Architektur zu 

den gesetzten Zielen passt und wichtige bisherige Anforderungen 

nicht gefährdet werden. 
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Die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IESE hat die Stärken der FibuNet-Softwareentwicklung messbar 
konkretisiert und uns gezeigt, wo unsere Architektur noch Potenzial für Verbesserungen aufweist. Dieses 
Potenzial werden wir gezielt ausschöpfen, um die bisherigen Qualitätsmerkmale abzusichern und die 
Leistungsfähigkeit der neuen FibuNet-Version weiter zu erhöhen. Es macht Spaß, mit den Profi s des IESE „auf 
Augenhöhe“ zusammenzuarbeiten.
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Das Bewertungsergebnis bestätigte, dass die geplante Architektur 

sehr gut zu den Zielen passt und bildete so die Grundlage für eine 

risikoarme Systemmodernisierung. So kann FibuNet auch weiterhin 

ihren Kunden die gewohnt hohe Qualität und Performance garan-

tieren.

DIE HERAUSFORDERUNG
Die Herausforderung in dem Projekt lag darin, eine möglichst breite 

Grundlage für eine Risikobewertung zu schaffen und darauf auf-

bauend eine klar verständliche Risikoeinschätzung zu liefern.

Außerdem sollten die Bewertungsergebnisse klar fundiert, aber 

gleichzeitig auch einfach interpretierbar aufbereitet werden, sodass 

sie nicht nur für technische, sondern auch für geschäftliche Inter-

pretationen eingesetzt werden konnten. 

Dabei musste auch die Konfi denz in die Ergebnisse möglichst klar 

dargestellt werden.

DIE UNTERSTÜTZUNG
Grundlage der Architekturbewertung war die präzise Erhebung 

und Konsolidierung der Architekturanforderungen (bisherige und 

zukünftige) aus den Blickwinkeln unterschiedlichster Stakeholder.

Daran anknüpfend analysierte und bewertete das IESE gemeinsam 

mit den Architekten und Entwicklern von FibuNet die bisherige 

Architektur, die zukünftigen Architekturkonzepte und das Migra-

tionskonzept. 

Die Ergebnisse wurden entsprechend zusammengefasst, interpre-

tiert und aufbereitet. Sowohl die technischen als auch die geschäft-

lichen Stakeholder wurden dadurch mit den für sie wichtigen Ant-

worten versorgt.

DAS ERGEBNIS
Nach der Architekturbewertung konnte FibuNet noch an einigen 

Stellen gezielte Maßnahmen und Tests durchführen, um die Risiken 

in der neuen Version ihrer Finanzbuchhaltungssoftware weiter zu 

minimieren. Dadurch konnten sie die kritische Systemmodernisie-

rung mit einem bedeutend besseren Gefühl und überschaubarem 

Risiko umsetzen. 

FibuNet hat so ihre Software sicher modernisiert und bietet ihren 

Kunden weiterhin hohe Systemqualität.


