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Editorial

Editorial
Liebe ITSM-Community, liebe Leserinnen und Leser,
Veränderungsmanagement – Organisational Change: Ein Themenbereich, der in der ITSM-Community
seit Jahren fortdauernd diskutiert
wird. Die Umsetzung von IT-Service-Management-Projekten war in
der Vergangenheit sehr stark durch
einen eher „technokratischen“ Ansatz geprägt. Die IT Infrastructure
Library (ITIL) betont zwar schon immer, dass es sich bei ITSM-Projekten
um Organisationsprojekte handelt.
Hans-Peter Fröschle,
Nichtsdestotrotz wurden mit ITSMverantwortlicher Herausgeber
Projekten in erster Linie Strukturen
und Prozesse definiert und implementiert sowie UnterstützungsTools eingeführt. Häufig wurde dabei die Thematik „organisatorische
Veränderung“ überhaupt nicht bzw. stiefmütterlich behandelt. Viele der Projekte haben vor diesem Hintergrund den entscheidenden
Schritt hin zur operativen Umsetzung und nachhaltigen Nutzung der
Lösungsansätze nicht geschafft und müssen als „nicht erfolgreich“
bewertet werden.
In dieser Situation möchten wir mit dem vorliegenden Heft der
itSM das Thema vertiefen und Ihnen Best-Practice-Lösungen präsentieren. Am Beispiel des Projektes „Professionalisierung der IT“
der Hamburg Port Authority wird deutlich, wie Projekt- und Veränderungsmanagement erfolgreich kombiniert werden können. Ein
weiterer Praxisbeitrag zeigt, wie durch die Anpassung der Unternehmenskultur bei einer Bankenfusion positive Effekte für das IT Service
Management generiert werden konnten. Des Weiteren stellen wir Ihnen eine bewährte Vorgehensweise zur Reduzierung der Komplexität
in ITSM-Projekten vor. Darüber hinaus finden Sie weitere Lösungsansätze in den Beiträgen unserer Rubrik „Performance News“.

Die Beiträge dieses Heftes zeigen mir persönlich ganz deutlich, dass
wir beim Thema „Veränderungsmanagement“ keinen Mangel an Erfahrungen und bewährten Vorgehensweisen haben, sondern dass es
wahrscheinlich an der Zeit ist, diese Best Practices zur Kenntnis zu
nehmen und in den Projekten das Bewusstsein sowie die Bereitschaft
zu deren Einsatz einzusetzen.
Gerade vor dem Hintergrund aktueller Veränderungen im Umfeld
des IT Service Managements – erwähnt seien hier beispielhaft nur die
Auswirkungen von mobilen Endgeräten auf das IT Service Management – wird uns das Thema „Veränderungsmanagement“ sicherlich
auch in Zukunft weiter beschäftigen und wir werden im Rahmen
unserer itSMF-Live-Veranstaltungen sowie auf dem 12. itSMF-Jahreskongress 2012 im Dezember in Kassel hierzu interessante Erfahrungen aus Theorie und Praxis präsentieren.
Veränderungsmanagement bei der itSM: Wir haben in den letzten
Monaten durch die Übernahme der redaktionellen und vertrieblichen
Verantwortung für die Zeitschrift ebenfalls einen intensiven Veränderungsprozess vollzogen. Umfang und Qualität der Zeitschrift konnten
in diesem Zusammenhang weiter gesteigert werden. Unterstützen Sie
uns auch weiterhin auf dieser Erfolgsspur, indem Sie spannende Beiträge und interessante Anzeigen zur Veröffentlichung einreichen.
Ihre Herausgeber
Hans-Peter Fröschle
Bernd F. Dollinger
Dr. Kurt Glasner
Steven Handgrätinger
Oliver Lindner
Karl-Heinz Neumann
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Land in Sicht! ITIL im Hamburger Hafen
Hendrikje Kühne, Michaela Schweikert

63 Mitarbeiter, 1.400 Endgeräte, 8 physikalische und 184 virtuelle
Server – das sind einige Eckdaten der IT im Hamburger Hafen. Um
diese heterogene und zum Teil hochkritische Landschaft professionell zu unterstützen, wurde unter neuer Führung ITIL eingeführt.
Dass diese Umstellung auch Organisationsveränderungen nach
sich zieht, ist evident. Projekt und Veränderungsmanagement
müssen zusammen gedacht werden.

Jedes ITIL-Projekt ist auch ein Change-Projekt
Die Umsetzung von ITIL-Projekten hat Konsequenzen für die gesamte Organisation. Aber wie kann es gelingen, in ITIL-Projekten
die Logik der IT, des Business und der Organisationsentwicklung
von Anfang an in den Blick zu bekommen?

1. Der Hafen – Wo das Herz von Hamburg schlägt
Der Hamburger Hafen ist von strategischer Bedeutung für die Stadt
und für die Region. Ein starker Hafen braucht eine kompetente und
leistungsfähige IT. Die 63 Mitarbeiter der HPA-IT betreuen 1.400
Endgeräte, die über 270 km LWL und 350 km Kupferkabel im Hafen und im Stadtgebiet vernetzt sind. Die Serverlandschaft konnte in
den letzten Jahren von 242 physikalischen auf 184 virtuelle Server, die
über acht physikalische Server hochverfügbar und redundant gehostet werden, reduziert werden.
Die HPA-IT unterstützt sehr unterschiedliche Kunden, wie zum Beispiel das Oberhafenamt, die Nautische Zentrale oder die Baggerei &
Schifffahrt, punktgenau mit zum Teil sehr speziellen, aber auch kostengünstigen Standardservices. Hochkritisch ist die IT-Unterstützung
zum Beispiel bei Anwendungen wie dem Sturmflutschutz und die
Unterstützung im Sturmflutfall.
Um diese heterogene und sehr anspruchsvolle Landschaft professionell und kostengünstig zu unterstützen, hat sich der CIO Dr. Sebastian Saxe, der Anfang 2009 bei der Hamburg Port Authority (HPA)
anheuerte, dazu entschieden, im Rahmen eines Projektes ITIL einzuführen.

Der erfahrene IT-Experte Saxe richtete sein Augenmerk besonders
auf die Veränderungen für Organisation und Mitarbeiter, die mit
der Implementierung von ITIL einhergehen. „Eine leistungsfähige
IT basiert auf moderner Technologie, performanter Organisation und
kompetenten Mitarbeitern. Mit dem Projekt „Professionalisierung der
IT“ stellen wir uns als IT-Organisation, ITIL folgend, neu auf. Dabei
beschäftigen wir uns im Kern mit Themen wie Rollen, Prozessen und dem
umfassenden Thema der Veränderung“, so der CIO.

2. Das Projekt: Im Mittelpunkt stehen
die Anforderungen der Kunden
Start des Projektes war Anfang 2009. Es verfolgte die Zielsetzung,
den Anforderungen der Kunden hinsichtlich Kosten, Zufriedenheit
und Zukunftssicherheit auch künftig entsprechen zu können. Dabei
wurden die Schwerpunkte auf die Serviceorientierung der IT und die
Professionalisierung der Arbeitsorganisation gesetzt.
Das Projekt umfasste unterschiedliche Aspekte wie Messbarkeit, kulturelle und organisationale Veränderung sowie die Implementierung
von Prozessen.
Unterstützend wurden Teilprojekte zu den Themen IT-Marketing,
IT-Controlling, Anforderungsmanagement und Projektmanagement
aufgesetzt, die jeweils von einem Mitarbeiter oder einem Teamleiter
verantwortet wurden. Zu Beginn der Teilprojekte stand noch offen,
ob der jeweilige Leiter auch der künftige Process Manager sein sollte
oder nicht.
2.1 Projektaufbau: Das Project Management Office
entlastet Projektleitung und -mitarbeiter
Neu war für die Organisation der Einsatz eines PMO (Project Management Office/PRINCE2) für die Koordination und die Organisation der Kommunikation. Im Verlauf des Projektes hat sich diese
Einrichtung als wertvolle Entlastung für die Projektleitung und die
Projektmitarbeiter erwiesen.

Projektorganisation
Querschnittsaufgaben

Projektleitung
Projektleitung

Projektleitung
Lenkungskreis

Projektbüro
Qualifizierungsberatung
Qualifätssicherung
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Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Projektes
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Weitere neue Elemente im Projektaufbau waren Maßnahmen für das
Erkennen von allfälligen Schulungs- und Ausbildungsbedarfen, die
von den begleitenden Beratern rasch erkannt und spontan umgesetzt
werden konnten. Für die unter hoher Arbeitslast stehenden Führungskräfte und Mitarbeiter war es immens wichtig, dass die Maßnahmen nahtlos in den Tagesablauf integriert werden konnten.
Qualifizierung:
Gleich zu Beginn des Projektes wurden, beginnend beim Management Team und weiter bei den Teamleitern und Mitarbeitern, Bedarfe für Qualifizierungen erhoben. Das Spektrum reichte dabei
von eher fachlichen Schulungen wie der eintägigen ITIL-Schulung
bis zum ITIL Expert, aber auch Qualifizierungen wie Teambildung,
Kommunikations- und Führungskräftequalifizierungen standen
auf dem Programm. Im Verlauf des Projektes wurden die Schulungen mit der Unterstützung des PMO organisiert und begleitend
durchgeführt.
Qualitätssicherung:
Nachdem das Projekt Fahrt aufgenommen hatte, konnte eine
Mitarbeiterin aus dem Stab des CIO für die Qualitätssicherung
im Sinne des CSI gewonnen werden. In der Rolle eines Dienstleisters hat sie in regelmäßigen Abständen an Meetings teilgenommen, Projektmitarbeiter und Führungskräfte befragt und aus
ihren Erkenntnissen QS-Berichte verfasst, die wiederum den Führungskräften zugänglich waren. Auf Initiative der CSI-Managerin
wurden viele Aktivitäten angestoßen wie zB. weitere Informationsund Kommunikationsveranstaltungen, Austausch über Projektziele mit dem CIO oder standardisiertes Vorgehen bei der Erstellung
der Prozesshandbücher über alle Teilprojekte hinweg. Oft wurden
die Interventionen von den Führungskräften und Mitarbeitern als
ein „stetiger Stachel“ erlebt, der jedoch immer wieder dafür sorgte,
dass das Projekt in der Spur blieb.

Inhaltliche Steuerung:
Eine große Herausforderung bei der parallelen Implementierung
vieler Prozesse bildet die inhaltliche Koordination. Es ist von
entscheidender Bedeutung für die IT-Organisation, die Prozesse synchron zu bearbeiten. So sollten die Prozesse nach gleichen
Standards erstellt werden. Übergreifende Themen wie z.B. „Was
verstehen wir unter einem Standard-Change?“ und übergreifende Prozesse wie das Catalogue Management müssen schließlich
von allen Mitarbeitern und Führungskräften gleich verstanden
werden. Denn letztendlich ist jeder Prozess nur so gut wie seine
Schnittstellen.
Marketing und Kommunikation:
Im Verlauf des Projektes wurden mehrere Veranstaltungen zur Information und Kommunikation durchgeführt. Organisiert waren
die Veranstaltungen wie „Marktplätze“, wo die Teilprojektleiter den
Mitarbeitern „ihr“ Projekt vorstellten und mit ihnen über das Ziel
und den Inhalt diskutierten. Die Führungskräfte, die an „ihren“
Ständen das Projekt präsentierten, konnten erleben, dass sehr viele
nützliche Anregungen aus der Mitarbeiterschaft kamen. Am meisten beschäftigte die Mitarbeiter natürlich die Frage: „Welche Auswirkungen hat das Projekt für mich und für meinen Arbeitsplatz?“
2.2 Beratende Projektbegleitung durch
osb-i und Ramm Consulting
Etwa 25% der IT-Mitarbeiter arbeiteten aktiv im Projekt, das nach
dem ersten Review den Namen „Professionalisierung der IT“ trägt,
mit. Beratung wurde dazu zeitgleich und eng miteinander vernetzt
aus zwei Perspektiven genutzt: Aus fachlicher Sicht unterstützte
Ramm Consulting die Prozessentwicklung in den Teilprojekten, bezüglich der strategischen und organisationalen Veränderung begleitete osb-i sowohl die Lenkungs- als auch die Projektgruppe.
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Abbildung 2: Schematischer Ablauf des Projektes
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Der Übergang vom Projekt in den Alltag wurde in mehreren Stufen gestaltet. Nach Abschluss des Projektdesigns und Abnahme des
Handbuchs wurde jeder Prozess in einer Simulation auf seine Alltagstauglichkeit getestet. Da zu diesem Zeitpunkt bereits die zukünftigen
Rolleninhaber benannt waren, konnte in der Simulation auch das gegenseitige Rollenverständnis geklärt werden.
Um die neuen Rolleninhaber zu unterstützen, wurden sie nach Abnahme und somit am Ende des jeweiligen Teilprojekts in einem
„Transitionsteam“ zusammengefasst. Hier trafen Process Owner und
Process Manager – die in der Organisationstruktur eben auch Mitarbeiter und Führungskräfte in der gleichen Abteilung sind – in regelmäßigen Treffen aufeinander. Dabei konnten neben fachlichen Themen auch Kompetenzklärungen und Konfliktsituationen ausgetragen
werden, unterstützt durch Beratung und die Teamsituation.

3. Thesen zum Veränderungsmanagement
Kernfragen zum Veränderungsmanagement rund um ITIL sind häufig:
• Welche Folgen hat die Einführung von ITIL für das IT Management und die Mitarbeiter?
• Wann merkt der IT-Leiter, dass Prozesse erfolgreich gelebt werden?
• Kann ITIL eingeführt werden ohne die Aufbauorganisation zu
verändern?
• Wie können Mitarbeiter an der Entwicklung und Umsetzung beteiligt werden?
• Welche Folgen hat die Einführung für die Kunden (hier also für
die „restliche Organisation“) und somit für das Geschäft?
Das Ausmaß der Veränderung wird häufig unterschätzt, was zur Folge hat, dass viele ITIL-Projekte entweder bereits in der Anfangsphase
steckenbleiben oder reine „Schrankware“ bleiben.

Professionalisieren
Sie den Servicekatalog!
Bringen Sie Qualität in Ihre
Servicedefinition und
senken Sie den Pflegeaufwand.

ITIL-Prozesse bringen Veränderungen auf allen Ebenen der Organisation mit sich – sie berühren Themen der Führung und Entscheidung genauso wie Aufgabenzuschnitte, Rollen und Kompetenzen der
Mitarbeiter. Sie implizieren somit sowohl strategische, organisationale und auch kulturelle Veränderung.
Dies ist den Projektverantwortlichen und zuständigen Führungskräften mittlerweile sehr bewusst. Ratlosigkeit herrscht hingegen oft
bei der Frage, wie diese Problematiken zu bearbeiten sind. In vielen
Fällen wird dann zweigleisig gefahren: zur Prozessentwicklung wird
eine Fachberatung einbezogen, die Umsetzung wird mitlaufend oder
nach Projektende von einer Veränderungsberatung begleitet. Dies
wird häufig unter dem Begriff „Akzeptanzmanagement“ verstanden.
Dabei stehen sich die Fachlichkeiten manchmal wohlwollend, doch
oft mit gegenseitigem Unverständnis und auch gegensätzlichen Zielvorgaben gegenüber – Fachberatung und Projekt haben z.B. klare
zeitliche Zielvorgaben, Veränderung braucht oft andere Zeitrahmen.
Beim Projekt „Professionalisierung der IT“ wird ganz bewusst eine
andere Vorgehensweise gewählt. Um nachhaltige und wirkungsvolle
Veränderung möglich zu machen, müssen bei einem solchen Projekt
aus dem gemeinsamen Verständnis von Auftraggeber und Beratern
drei Logiken von Anfang an zusammen gedacht werden:
• Die Logik der IT, die mit ITIL ihre Zukunftssicherung gestalten
möchte;
• die Logik des Business- und Geschäftsmodells der Gesamtorganisation (der Kunden) – die in gewissem Sinne Auftraggeber
und Abnehmer der Veränderung ist ;
• die (individuelle) Veränderungslogik der Organisation, die aus
ihrer Historie ihren Umgang mit Kommunikation und Entscheidung entwickelt hat
Offensichtlich ist, dass - trotz eines gemeinsamen Ziels – diese drei
Logiken teilweise in Widerspruch stehen und somit ein hohes Maß
an Zusammenspiel aller Beteiligten notwendig ist.

HiScout Service Portfolio Manager liefert Ihnen Methodik, Modell und
Werkzeugunterstützung für das Management Ihres Serviceportfolios
und ermöglicht integriertes Service & Security Management.
Generieren Sie automatisch Ihren Servicekatalog.
Modularisieren und standardisieren Sie die Leistungsbausteine Ihrer IT-Services.
Identifizieren Sie die Optimierungspotenziale für Serviceverantwortung und für das Sourcing Ihrer Leistungsbausteine.

www.hiscout.com
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Definieren Sie das Qualitätsmodell Ihrer Services und
Leistungsbausteine und managen Sie Ihre SLA, OLA und UC.
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3.1 Der Projektverlauf aus fachlicher und aus Veränderungssicht

Bemerkungen aus
Veränderungssicht

Zeit

Phase

1Q 2009

Vorfeld des
Projektes

Neuer CIO plant die IT neu auszurichten. Sein Ziel ist
eine modern ausgestattete, kompetente IT.

Neue Energie, vieles soll anders werden. Gefahr der
Entwertung des „Alten“

2Q 2009

Initiierung des
ITIL-Projektes

Auswahl der Beratung, Auswahl des Tools, Begin der
Konzeptarbeit, Projektleiter ausgewählt.

Das Projekt hat einen stark fachlichen Fokus, es gibt
kaum ITIL-geschulte Mitarbeiter.

3Q 2009

Erstes Review

Ergebnis eines ersten Reviews: IT-Management muss
mehr ins Boot, Rollen müssen besetzt, Mitarbeiter
informiert werden.

Die Einführung von ITIL ist häufig von Fachlichkeit
getrieben, die Logik der Veränderung kommt zu kurz.

4Q 2009

Neues Aufsetzen
des Projektes

Das Projekt bekommt den Titel „Professionalisierung
der IT“. Die Leitung des Projektes geht über auf die
Bereichsleiterebene.

Es wird deutlich: IT-Projekte sind meist Veränderungsprojekte und betreffen alle.

1Q 2010

Ausweitung des
Projektes

Beteiligung weiterer Mitarbeiter bei der Ausarbeitung
der Prozesse. Erste Benennungen für Rollen, Anpassung
der Rollendefinitionen für die HPA.

Erforderlich: Führungsentscheidungen über die zukünftige Aufstellung und Kompetenzverteilung.

2Q 2010

Methoden im
Veränderungsmanagement

Neben üblichen Formaten werden Prozesssimulation
und Transitionsteam eingeführt.

In den Prozesssimulationen wird Theorie spielerisch in
die Praxis übertragen.

4Q 2010

Arbeit im Kreis des
Managements

Bearbeitet werden Themen wie Prozesse in der Aufbauorganisation, Abgeben von Entscheidungsmacht von der
Linie in den Prozess.

Verschiebung von Entscheidungen und Kompetenzen
von der Linie in den Prozess

2Q 2011

Begleitung durch
interne CSI

Projekt Management, CSI Managerin (im Stab des CIO
angesiedelt) setzt erste Aktivitäten zur um.

CSI wird positioniert, das „richtige“ Maß des Einsatzes
gesucht , um frühzeitig die Akzeptanz zu fördern.

3Q 2011

Aufsetzen neuer
Prozesse

Release und Problem Management

Wie ist es um die Energie bestellt, neue Prozesse anzugehen,
wenn die ersten Prozesse erst laufen lernen?

1Q 2012

Arbeiten mit den
Prozess Managern

Etablieren der Rolle der Process Manager.

Dafür wurde mit dem Transitionsteam ein „virtueller“ Raum
geschaffen, in dem PM und PO sich auseinandersetzten.

4. Vorläufige Schlussbetrachtung:
Die IT machte messbare Qualitätssprünge
Noch ist der Veränderungsprozess nicht abgeschlossen – die Reaktionen
der IT-Organisation und ihrer Kunden stehen größtenteils noch aus.
Jürgen Triebner, IT-Leiter der HPA, skizziert die weitere Vorgangsweise: „Im nächsten Schritt werden wir CSI als permanente Instanz
umsetzen und als ersten Schritt „Lessons Learned“ Workshops durchführen. Wir werden die Reife der bereits umgesetzten Prozesse prüfen
und an der Schnittstelle zu unseren Kunden Kommunikationsveranstaltungen durchführen.“
Aus Veränderungssicht kann die Vorgehensweise jedenfalls als gelungen betrachtet werden. Das meint auch der CIO der HPA, Dr. Sebastian Saxe: „Seit Start des Projektes haben sich die Anforderungen an
uns, die IT des Hamburger Hafens, weiter massiv erhöht. Trotz dieser
Belastung konnte die IT weitere messbare Qualitätssprünge machen. Das
wäre uns ohne das Projekt nicht geglückt. Letztendlich hat es sich als richtig herausgestellt, das Thema ITIL als Veränderungsthema umzusetzen.“
Im Vergleich zu anderen ITIL-Projekten war es durch die gewählte
Vorgehensweise möglich, gleichzeitig auftretende Fragestellungen

auch gleichzeitig zu behandeln. Dadurch verzögert sich zwar die „reine Projektlaufzeit“ – dies ist allerdings nur eine Frage der Perspektive.
Rechnet man Umsetzung und Personalentwicklung dazu, braucht es
unserer Erfahrung nach sogar weniger Zeit bis die Organisation die
neuen Prozesse in ausreichender Qualität leben kann.
Organisationen und die Menschen, die sich in ihnen bewegen, sind
nicht perfekt. So ist auch in diesem Prozess ist nicht alles gelungen.
Manchmal hat die Umweltentwicklung die Planung überholt und
einige unerwünschte Muster der Organisation haben auch diesen
Veränderungsprozess ausgesessen. Realistisch betrachtet ist dies allerdings das Schicksal aller Veränderungsprozesse.

Fazit
Die neuen Prozesse sind für die Organisation und die Mitarbeiter wirklich lebbar, unter den Mitarbeitern ist ein „Sog“ zum Neuen entstanden.
Weitere Informationen zum Projekt:
• HPA Haven TV: http://www.youtube.com/user/HamburgPortAuthority
• Vortrag HPA Projekt „Professionalisierung“ itSMF Kongress
2010: http://www.itsmf.de/994.html
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• Vortrag HPA Projekt „Professionalisierung“ itSMF Kongress
2011: http://www.itsmf.de/1219.html
• eGovernment Wettbewerb, Finalisten Vortrag von CIO Dr.
Saxe: http://www.egovernment-wettbewerb.de/praesentatioFrau Kühne ist Diplom Soziologin
und als Mitglied der osb-international mit dem Schwerpunkt
„Organisation der IT“ tätig. Sie
leitet Projekte in den Bereichen:
Professionalisierung von IT, strategische Neuausrichtung der IT
und Organisationsentwicklung in
der IT. Weiterhin ist Frau Kühne
bei der APM Group als ITILAssessorin tätig und leitet das
lokale itSMF Forum Berlin Brandenburg.
Vor ihrer Zeit bei osb-i war Frau Kühne als Senior Managerin bei der KPMG Unternehmensberatung und hat
dort u.a. das Thema eGovernment beraten. Vor ihrer Beratungstätigkeit war Frau Kühne viele Jahre als Systemingenieurin bei CompuNet, heute Computacenter, tätig.
Hendrikje Kühne
osb Hamburg GmbH
Ballindamm 13
20095 Hamburg
hendrikje.kuehne@osb-i.com
www.osb-i.com

nen/2011/1000_HPA_110711_eGovernment.pdf
• Hamburger Strategie Tage: http://www.it-strategietage.de/uploads/media/CV_Saxe_2012.pdf

Michaela Schweikert ist DiplomPsychologin und Beraterin bei
osb Hamburg. Ihr Tätigkeitsfeld
umfasst Kommunikation im
Change Management, Beratung
von Führungs- und Projektteams
sowie Qualifizierung und Coaching
von Führungskräften in Veränderungsprozessen.
Einer ihrer Schwerpunkte ist die
Begleitung von IT-Projekten. Sie
hat Qualifizierungsprogramme für
IT-Projektleiter mitentwickelt und
durchgeführt.
Michaela Schweikert
osb Hamburg GmbH
Ballindamm 13
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Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor
Eine deutsche Großbank verbessert ihren IT-Service
Dr. Eva Strasser

Der Erfolg eines Unternehmens hängt im zunehmenden Maße von
einer funktionierenden IT-Infrastruktur ab. So weit so gut. Aber
wie schafft man die Entwicklung einer normalen IT-Abteilung hin
zu einem echten IT-Service-Dienstleister – mit einer kundenorientierten Kultur und Mitarbeitern, die selbst am Telefon bei hartnäckigsten Fragen der User noch lächeln? Der folgende Beitrag zeigt
– am Beispiel einer deutschen Großbanken-Fusion – wie solch ein
Kulturwechsel im Unternehmen unterstützt werden kann.
Ganz gleich, ob die IT-Leistungen von einem externen Dienstleister
oder einer internen IT-Abteilung kommen: Die konsequente Ausrichtung der IT an die Anforderungen der Geschäftsprozesse des
Kunden ist unerlässlich. IT Service Management stellt dabei nicht nur
die notwendige Kundenorientierung sicher, sondern schafft zudem
Transparenz und damit Kontrolle über IT-Leistungen und Kosten.
Doch wie lässt sich der allseits geforderte Service-Gedanke in die Tat
umsetzen? „Der Erfolg von Service-Management-Prozessen hängt
stark vom Verhalten und der Motivation der Mitarbeiter ab. Wir als

Führungskräfte müssen deshalb dem Faktor Mitarbeiter große Aufmerksamkeit schenken.“
Diese Aussage wird auf die Zustimmung vieler Führungskräfte stoßen. Aber fragen Sie sich mal ganz ehrlich:
• Wie sorgfältig haben Sie bisher bei Veränderungen der IT-Prozesse die Ausgangslage bei Kultur und Motivation der Mitarbeiter erhoben? Mit der gleichen Intensität, wie Sie die bisherigen
Prozesse beschrieben und erfasst haben?
• Wie intensiv haben Sie die Veränderungen kommuniziert – über
Rundschreiben oder Ankündigungen im Intranet hinaus?
• Wie lebendig und motivierend war die Diskussion der Konsequenzen der neuen Prozesse mit den einzelnen Teams? Wurden konkret erforderliche Verhaltensänderungen diskutiert,
Maßnahmen formuliert und dann auch konsequent umgesetzt?
• Wie oft und wie persönlich haben die Führungskräfte mit der
obersten Leitung darüber gesprochen, was die Vision ist, wo die
Einzelnen die Risiken sehen und was jeder Einzelne im täglichen
Handeln tun kann, um echte Service-Orientierung beim Kunden lebendig zu machen?
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Dies sind nur einige von vielen Fragen auf dem Weg zum IT Service
Management.
Eine weitere wesentliche Frage ist:
Warum erfüllen eigentlich 70-80% aller IT-Service-ManagementProjekte ihre Erwartungen nicht? Könnte es sein, dass ein Grund in
der unzureichenden Betrachtung der Faktoren Kultur, Kommunikation und Motivation der Mitarbeiter liegt?
Aus unserer Erfahrung ist es gut, drei Handlungsfelder bei der Entwicklung des IT Service Managements gleichrangig und mit gleicher
Intensität zu beachten: Kunden, Prozesse und Handeln
Der vorliegende Artikel wendet sich der Frage zu, wie ein Maßnahmenpaket in dem Handlungsfeld Kultur aussehen kann. Beschrieben
wird das Veränderungsprojekt eines IT-Dienstleisters einer deutschen Großbank, in dem sowohl die IT-Service-Management-Prozesse als auch die Weiterentwicklung der Kundenorientierung und
Servicekultur im Fokus standen. Die Perspektive ist die des externen
Beraters, dessen Aufgabe hier die Gestaltung, Steuerung und Beschleunigung des Veränderungsprozesses war. Dazu wurden Modelle
und Methoden des Change Managements angewandt und je nach Bedarf im Prozess eingesetzt.

1. Ausgangssituation
Die beschriebene IT-Organisation betreute die Pflege und Implementierung aller Hard- und Softwarelösungen des gesamten Bankkonzerns
mit circa 45.000 Mitarbeitern. Das Selbstverständnis wurde wie folgt
beschrieben: Wir unterstützen die Geschäftsprozesse unserer Kunden
durch professionellen und innovativen IT-Infrastruktur-Service.
Seit vielen Jahren wurde diese Organisation als eigenständige GmbH

geführt. Sie hatte zum Zeitpunkt der Umsetzung circa 500 interne Mitarbeiter und ebenso viele externe Kollegen.
Zur Verbesserung des damaligen Service Managements wurden die
ITIL®-Prozesse als Grundlage gewählt. Hierbei handelt es sich um ein
bewährtes Vorgehensmodell, alle wesentlichen Prozesse für IT Service
Management sind darin genau beschrieben. Anhand der Prozessbeschreibung und der definierten Messkriterien kann sich wie im DIN-/
ISO-Modell jeder IT-Dienstleister vergleichen, Handlungsfelder definieren und Verbesserungsansätze entwickeln. Die meist durch die Analyse entstehenden Lücken werden durch neue Prozesse geschlossen. Die
reine Entwicklung der Prozesse reichte aber für die Bank zur echten
Servicekultur keinesfalls aus.
Die Faktoren Kultur, Kommunikation und Mitarbeiter sollten für einen Erfolg auch deshalb besonders stark berücksichtigt werden, da
noch typische Post-Merger-Effekte nach der Fusion mit einem früheren etwa gleich großen Wettbewerber zu beobachten waren. Der Einfluss der alten Unternehmenskulturen beider Ursprungshäuser war
sowohl im Mutterkonzern, als auch in der Dienstleistungstochter zu
spüren. Die Einführung der ITIL®-Prozesse sollte auch dazu genutzt
werden, sich auf eine neue gemeinsame Basis einzulassen und den
Integrationsprozess in der IT-Tochter nach dem Merger der Mütter
voran zu treiben.

2. Kritische Erfolgsfaktoren des Projektes
In der Reflexion und Auswertung dieses Projektes nach einer zweijährigen
Projektphase und der Erreichung der Projektziele haben sich die in Abb. 1
aufgeführten Faktoren als kritisch für den Erfolg des Projektes gezeigt:

IT-Veränderungsprojekt
Sicherung nachhaltiger Lernerfolge

Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses des Managements über
IST, SOLL und Handlungsfelder
Umfassender Interventionsfokus: Organisation - Team - Individuum

Konsequente Einbindung des Managements

Verständliche Projektkommunikation über
Facts & Figures des Projektfortschritts

Langfristige und nachhaltige
Organisationsentwicklung
durch das Thema
„Servicekultur“

Kritische Erfolgsfaktoren

Berücksichtigung der bestehenden
Unternehmenskultur

Kritische Erfolgsfaktoren
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Abbildung 1: Kritische Erfolgsfaktoren des Projekts
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3. Konkretes Vorgehen –
die wichtigsten Maßnahmen im Einzelnen
Sie stellen sich als Leser vielleicht an dieser Stelle die Frage, was denn
in welcher Reihenfolge tatsächlich gemacht wurde bzw. wie ein Teilprojekt „Kultur und Kommunikation“ zur Einführung des IT Service
Managements idealtypisch aussehen könnte. Abbildung 2 zeigt Ihnen
die einzelnen Maßnahmen im Überblick.
3.1 Kulturdiagnose
In der beschriebenen Organisation wurde eine Vorgängervariante
des in Abb. 3 gezeigten Befragungsinstruments eingesetzt. Das damals eingesetzte Instrument wurde von uns wesentlich weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse der IT angepasst.
Der heute angewandte IT Culture Scan ist ein Befragungsinstrument
zur Diagnose der Unternehmenskultur im Vorfeld wichtiger IT-Projekte. Er erfasst Umsetzungshindernisse und mögliche Risiken bei
der Veränderung von Prozessen in der IT, soweit sie in der Unternehmenskultur der IT-Organisation begründet sind. Dabei werden die
in Abbildung 3 aufgezeigten Themenbereiche und Kulturfaktoren in
einer Online-Befragung mit 36 Fragen erhoben. Die Mitarbeiter geben an, wie sie die einzelnen Merkmale heute in der IST-Kultur ihrer
IT-Organisation oder ihres Bereiches ausgeprägt sehen und wie es für
sie wünschenswert wäre (SOLL). Aus der Einschätzung und der ISTSOLL-Differenz werden gemeinsam mit dem Management-Team
Handlungsfelder abgeleitet und Maßnahmen entwickelt. Bei Bedarf
werden die Ergebnisse der Befragung durch Interviews vertieft.
3.2 Schnelles Feedback und Dialog über anstehende
Veränderungen
Das Rollenvorbild und die Präsenz des Management-Teams treiben
den Veränderungsprozess an und verdeutlichen den Mitarbeitern,
dass es sich bei der Propagierung der Servicekultur nicht lediglich
um ein Lippenbekenntnis handelt. Das vorbildliche Verhalten und
die offene Unterstützung des Veränderungsprojektes gestalten die

Schneller
Feedbackprozess

Analyse der
Organisationskultur

 Interviews

 ManagementKlausur

 IT -Culture-Scan

 Kurz-Feedbacks
in den Teams

 Analysebericht
 Ergebnispräsentation

kulturelle Entwicklung des Unternehmens und den Erfolg der Implementierung von IT-Prozessen entscheidend mit. Deshalb wurde mit
einer Dialogveranstaltung im Management-Team begonnen, welche
die gemeinsame Auseinandersetzung mit Kooperation, Kommunikation und Verhaltensweisen in den bisherigen Prozessen zum Inhalt
hatte. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, was sich in den
zukünftigen ITIL®-Prozessen verändern müsste, welche Konsequenzen das für die einzelnen Führungskräfte haben würde und welche
Konflikte entstehen könnten. Dieser Dialog wurde alle drei Monate
für einen Nachmittag fortgesetzt, um aus den Erfahrungen systematisch lernen und die gemeinsame Vision einer Service-IT weiterentwickeln zu können.
Für alle betroffenen Teams wurden ähnliche Dialogveranstaltungen
durchgeführt, in denen vor allem das Bewusstsein für das Arbeiten
entlang der neuen Prozesse entwickelt sowie Rollen und erforderliche
Verhaltensweisen gegenüber Kooperationspartnern in anderen Abteilungen definiert wurden. Die bisherigen Sichtweisen auf Servicekultur aus den früheren Mutterorganisationen und die Vorstellungen
des Management-Teams zur Vision und Soll-Kultur der angestrebten
Serviceorganisation wurden im Dialog ausgetauscht. So konnte jedes
Team für sich eine Standortbestimmung in Bezug auf die Stärken
und Schwächen in der Teamkultur und der Kooperation mit anderen
erarbeiten, daraus Handlungsfelder identifizieren und Maßnahmen
entwickeln.
Weitere unterstützende Maßnahmen waren hier zweitägige OutdoorTrainings, die für die neuen Prozessteams ganz neue Einsichten in
Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit schufen. Die Lösung von Problemstellungen im Wald oder das gemeinsame Bewältigen eines Hochseilaktes in zehn Metern Höhe schweißt anders zusammen als Projektgruppen im Alltag. Ein Beispiel: Zwei Menschen überqueren in
10 Meter Höhe angeseilt eine Senke. Beide gehen auf einem eigenen
Seil. Beide Drahtseile gehen aber dreiecksförmig auseinander, so dass
beide sich mit den Händen voll auf den anderen stützen und verlassen müssen, um die Senke zu überqueren. Der Name dieser Übung

Kulturentwicklung
in den Teams

 Vertiefende
Diskussion der
Teamkultur
 Teamübungen

 Großgruppenveranstaltung

 Definition von
Handlungsfeldern

 Projekt Portal

 Beschluss von
Maßnahmen

Kooperationsentwicklung

Servicekultur als
weiterführender
Schwerpunkt

 Rollenklärung
 Outdoor Trainings

 Definition von
Servicemerkmalen

 Konfliktmanagement

 Ereignisorientierte
Online-Kundenbefragung

 Prozessorientiertes
Unternehmens
planspiel

 Rückmeldung in
Servicetagen mit
Businesstheater

Internes und externes Projektmarketing und - kommunikation über Projektportal
Namensfindung, Projekt Facts & Figures, News als bewegte Spots,-Online Chats und -Befragungen
Einzel - und Team - Coaching des Managementteams
Projektreporting, Statusmeetings, Konfliktmanagement, Kooperationsmanagement

Abbildung 2: Idealtypisches Vorgehen des Teilprojektes „Kultur und Kommunikation“ bei der Implementierung von IT Service Management
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ist „Vertrauensdreieck“. Beide schaffen die Aufgabe, wenn sie sich
gut absprechen, wie viel Druck, Langsamkeit, Stütze und Hilfe jeder
braucht, wenn die Kommunikation über den Prozess gut geht und
Verbesserungsansätze sofort umgesetzt werden. Die Ähnlichkeiten
zum normalen Leben sind schnell herausgearbeitet und das Erlebnis,
sich auf den anderen echt verlassen zu können, bleibt unvergessen
und hilft bei den neuen Prozessen, schnell miteinander zu sprechen,
Verbesserungen zu entwickeln und Fehler zu beheben. Ein prozessorientiertes Unternehmensplanspiel hat auf interessante und sehr nachhaltige Weise das Verständnis für Incident (d.h. Störung), Problem und
Change Management im ITIL®-Vorgehen geprägt und Interesse und
Bereitschaft für die neue Denkweise im Unternehmen entwickelt.
3.3 Projektkommunikation
Eine gute und verständliche Projektkommunikation über Facts &
Figures des Projektfortschritts hält die Energie der gesamten Organisation über den erforderlichen Zeitraum lebendig. Die zeitnahe und
zielgruppengerechte Projektkommunikation über elektronische und
Printmedien sowie über direkte, persönliche Kommunikation dient
somit nicht nur der Information, sondern vor allem auch der ständigen Mobilisierung der Mitarbeiter.
Hier haben sich Informationsveranstaltungen für alle Mitarbeiter
bewährt, die ca. alle drei Monate stattfanden. In unserem Beispiel
konnte das Management-Team persönlich und übergreifend über die
bisherigen Erfolge und Erfahrungen berichten. Neue Methoden wie
Talkrunden, Erfahrungsberichte von Mitarbeitern, Sketche, Rollenspiele zeigten auch hier im Gegensatz zu früheren perfekten PowerPoint-Präsentationen, dass sich in der Organisation etwas bewegt
und neue Wege der Information und Kommunikation ausprobiert
wurden.
Webbasierte Intranet- oder Internet-Projektportale sind eine sehr
geeignete Ergänzung der laufenden Projektkommunikation. Über sie
können sowohl Informations-, Steuerungs- als auch Partizipations-

Vertrauen und
Unterstützung

aufgaben im Projekt gelöst werden. So können die Mitarbeiter durch
kurze Befragungen über ihr Wissen, ihre Akzeptanz und ihre Motivation für die neuen Service-Management-Prozesse effizient und oft
einbezogen werden. Dies hält gerade in der Phase der Erarbeitung der
neuen Prozesse in den Projektgruppen die gesamte Organisation „am
Köcheln“. Die Mitarbeiter werden kontinuierlich auf das Neue vorbereitet und schärfen ihren Blick im Alltag auf die bestehende Kultur
und die erforderlichen Veränderungen bei sich und anderen.
3.4 Auftaktklausuren für die neuen Teams
Zur Umsetzung der neuen Prozesse wurden neue Teams gebildet
und zum Teil neue Führungskräfte bestimmt. Um den Teamentwicklungsprozess dort zu unterstützen, wurden Auftaktklausuren ähnlich
den bereits beschriebenen Dialogveranstaltungen umgesetzt. Die Inhalte, Themen und Übungen waren hier vor allem auf Startsituation,
Kontakt- und Vertrauensaufbau und einen Entwicklungsplan für das
Team ausgerichtet.
3.5 Servicebefragung bei den Usern
nach ca.15 Monaten Projektlaufzeit
Nachdem die Service-Management-Prozesse neu definiert, die Teams
gebildet, die Rollen der Prozess-Owner und Prozess-Manager gelebt
und verankert waren, wollte das Management-Team die Kunden befragen, wie denn die Servicekultur und das Serviceverhalten der Mitarbeiter wahrgenommen wird. Die „hard facts“ des Service Managements wie die Vereinbarung und laufende Messung der Service Level
Agreements waren etabliert und hatten sich bewährt, nun sollten die
„soft facts“ in Verhalten und Kultur gemessen werden.
Hierzu wurden in Workshops die für die Organisation zentralen
Servicemerkmale erarbeitet und mit dem Management-Team abgestimmt. Für die Befragung wurden diese Servicemerkmale in konkrete, vom Kunden beobachtbare und erlebbare Verhaltensweisen
umgesetzt.

Konfliktbereitschaft
und Kooperation
Lernen und
Freude an der Arbeit
Blick nach innen:
Beziehung und Klima

Leistung

Mut und
Umgang mit Fehlern

Blick nach vorne

Veränderungsbereitschaft

Zukunfts - und
Investitionsorientierung

Blick nach außen:
Unternehmen und Kunden

Blick in die
Führungsbeziehung

Kunden - und
Dienstleistungsorientierung

Loyalität zum Unternehmen

Vorbildverhalten

Partizipation
Eigenständigkeit

Abbildung 3: Die erfassten Faktoren des IT Culture Scans im Überblick
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Befragt wurden 14.500 User in einer Online-Befragung zu Servicemerkmalen wie „Sicheres und kompetentes Auftreten“, „Respekt für
den Kunden“, „Sprache des Kunden sprechen“, „Einhalten von Zusagen“, „Telefonische Erreichbarkeit“ u.v.m..
Die User gaben dabei an, wie oft sie das jeweils abgefragte Servicemerkmal im Kontakt mit dem IT-Dienstleister erlebten. Die Ergebnisse waren sehr ermutigend und motivierend für das Unternehmen
und eine große Anerkennung für die Mitarbeiter. Die meisten Servicemerkmale wurden mit „erlebe ich immer“ oder „fast immer“
bewertet. Dies wurde vom Management-Team als Resultat der neu
eingeführten ITIL®-Prozesse und auch als Auswirkung der vielen auf
die Kultur ausgerichteten Maßnahmen gesehen.

4. Lessons Learned
4.1 Integration der Kultur und der Prozessarbeit
Die Arbeit an der Unternehmenskultur und die Diskussion von
Verhaltensweisen waren für die IT- Mitarbeiter weit erklärungsbedürftiger als die Neugestaltung der Prozesse. Deshalb ist es wichtig, sehr handlungsorientierte Methoden einzusetzen. Rollenspiele,
Teamübungen, Feedback-Sitzungen zu tatsächlichen Ereignissen, die
Analyse von guten und schlechten Beispielen der Zusammenarbeit,
Outdoor-Trainings und Simulationen haben sich als besonders geeignet gezeigt. Nur über Kultur zu reden verwirrt und verärgert, es sollte
schon sehr praktisch sein.
4.2 Rollenvorbild des obersten Chefs
und des Management-Teams
Verhaltensänderung und jegliche Arbeit an Werten und Spielregeln
einer Soll-Kultur werden von den Mitarbeitern sofort mit den Beobachtungen des alltäglichen Verhaltens im oberen Führungsteam
verglichen. Alltagssprüche wie „der Fisch stinkt vom Kopf “ oder „die
Treppe wird von oben nach unten gekehrt“ geben dieses Muster in
sozialen Systemen wieder. Auch hier würden die meisten Führungskräfte zustimmen. Sich selbst aber mit seinem Verhalten auf den
Prüfstand zu stellen und sich im Führungskreis einem regelmäßigen
Feedback zu unterziehen, ist etwas ganz anderes. Im beschriebenen
Fall ist dies gelungen, weil der oberste Chef es wollte und ein gutes
Rollenvorbild war. Nicht dass er alles gleich verändert hätte, aber er
hat zugehört, Feedback ernst genommen und es sich immer wieder
von seinen Mitarbeitern und Führungskräften eingeholt. In den Meetings wurde die Analyse des Kooperationsverhaltens untereinander
immer wieder thematisiert und durch den Chef vorangetrieben. Bei
der Gestaltung der neuen Organisation waren diese Leadership- und
Kooperationsfähigkeiten dann auch Voraussetzungen für die Besetzung von Führungspositionen, was die Ernsthaftigkeit für alle Mitarbeiter sichtbar machte.

4.3 Zeithorizont und Phasen
im Veränderungsprozess
Wenn die Einführung neuer Prozesse geplant ist, soll meistens alles
sehr schnell gehen und in einigen Projektmonaten erledigt sein. Die
Weiterentwicklung der Unternehmenskultur hin zu einer durchgängig gelebten Service- und Kundenorientierung in unserer „Servicewüste Deutschland“ erfordert – je nach Ausgangslage – meist einen
1-2-jährigen Entwicklungsprozess. In diesem Prozess gibt es auch
Krisen und Phasen der Verzweiflung, dass alles viel schlimmer sei als
vorher. Diese Phasen ruhig zu überstehen, die Krisen kooperativ zu
lösen und aus den Fehlern zu lernen, gelingt nur, wenn eine gemeinsame und starke Vision die Führungskräfte verbindet.
Während der Projektlaufzeit sollte Service Management Thema Nr. 1
und Chefsache sein, so dass alle Mitarbeiter erreicht und die unmotivierten identifiziert und verabschiedet werden können.
Ist diese Konsequenz in unseren schnelllebigen Organisationen noch
vorhanden, in denen ein Projekt das andere jagt?
Unsere Empfehlung dabei ist: Kultur, Kommunikation und Motivation sehr ernst nehmen, auch wenn es „nur“ um die schnelle Einführung neuer Prozesse geht. Welche Module und Elemente dann aus
dem beschriebenen Fallbeispiel sinnvoll und hilfreich sein können,
muss die Führung für ihr Unternehmen und auch jeder IT-Berater
für sein Projekt kritisch bewerten und mutig entscheiden.
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Komplexitätsmanagement in ITSM-Projekten

Komplexitätsmanagement in IT-Service-Management-Projekten
Dierk Söllner

Die Bewältigung komplexer Problemstellungen hat in den letzten
Jahrzehnten in vielen Bereichen unseres Lebens an Bedeutung gewonnen. Innovationszyklen verkürzen sich immer stärker, Märkte und ihre Rahmenbedingungen verändern sich immer schneller
und die Verfügbarkeit von Informationen steigt in immer kürzeren
Abständen. Die Fähigkeit der Unternehmen und des Managements,
komplexe Zusammenhänge zu begreifen und die daraus folgenden
Probleme zu lösen, entwickelt sich mehr und mehr zu einer Schlüsselkompetenz [Neumann 2009, S. 7].
Für die komplexen Herausforderungen, denen sich IT-Organisationen stellen müssen, sind in den letzten Jahren verstärkt bewährte Ansätze und Frameworks wie ITIL, COBIT oder USMBOK zum Einsatz
gekommen. Dort wird dargestellt, „Wie“ etwas in der Vergangenheit
in anderen Unternehmen funktioniert hat. Um die IT-Organisationen von einem technikorientiertem Provider zu einem serviceorientierten Partner des Business zu entwickeln, ist das dort dokumentierte KnowHow in Veränderungsprojekten genutzt worden, die jedoch
nicht immer den gewünschten Erfolg erzielen konnten.
In diesem Beitrag stelle ich einen Ansatz vor, der dem Management eine Methode an die Hand gibt, die aufbauend auf den oben
erwähnten Ansätzen die Frage nach dem „Warum“ in der jeweils
speziellen Situation der Verantwortlichen beantwortet. Mit diesem
Vorgehensmodell lassen sich zukunftsorientiert erfolgreiche Maßnahmen auf der Basis gesicherter Erfolgsfaktoren für die individuelle Problemstellung ableiten.
Ich werde im Folgenden aufzeigen, dass die Anwendung der Methode
auch für ITSM-Projekte in Frage kommt, weil sie

Falsche Zielbeschreibung
Die Planung bei der Bewältigung von komplexen Problemen geschieht
oft ohne große Linie bzw. Weitblick. In der Regel wird versucht, die
Einzelprobleme nacheinander zu lösen. Das führte zu einem „Reparaturdienstverhalten“, bei dem nach Beseitigung einzelner Probleme mit
der Lösung der Folgeprobleme wieder Erfolge aus vorherigen Schritten
beseitigt oder gar ins Gegenteil verkehrt werden.
Auf das IT Service Management übertragen ist ein häufiger Fehler dieser
Art, einzelne Prozesse isoliert zu betrachten. Für ein funktionierendes
Incident Management müssen beispielsweise auch definierte, vereinbarte und kommunizierte Service Level vorhanden sein. Für den kurzfristigen Erfolg durch die Auslagerung des ServiceDesk wird der langfristig
wirkende Verlust von Kundenbindung außer Acht gelassen.

• eine visuelle Darstellung der erfolgversprechenden
Beziehungen liefert,
• alle Sichtweisen der Beteiligten integriert und
eine Gesamtsicht gewährleistet,
• Gewissheit über Ziele, notwendige Maßnahmen und
Aktivitäten bereitet,
• durchgängig die Auswirkungen und mögliche Zielkonflikte aufzeigt,
• sinnvolle Ansatzpunkte für Steuerungsmöglichkeiten erarbeitet,
• die regelmäßige Überprüfung der Ergebnisse und der abgeleiteten Maßnahmen unterstützt.

Irreversible Schwerpunktbildung
Der dritte typische Fehler ist der fehlende Blick aufs „Ganze“, der
zu einer zu schnellen Schwerpunktbildung in den Aktivitäten führt.
Aufgrund erster Erfolge halten Entscheider an einer ersten Zielsetzung fest, ohne in der Folge Fehlentwicklungen des Systems zu beachten und den eigenen Kurs entsprechend zu korrigieren.
Die Prozessimplementierung in IT-Service-Management-Projekten
zeigt auch dieses Fehlverhalten. Während der Prozessimplementierung erfolgt weder eine Steuerung des Projektes noch eine Anpassung der Ziele und Maßnahmen. Eine zu frühe Tool-Auswahl mit
der Fokussierung auf die ersten Prozesse setzt für die Folgeaktivitäten
nicht mehr veränderbare Rahmenbedingungen.

1. Komplexitätsmanagement und
systemisches Denken

Unvernetzte Situationsanalyse
Ein häufiger Fehler ist, dass eine reine Datensammlung zur Entscheidungsvorbereitung betrieben wird, ohne ein ordnendes Gefüge als
Basis zu erarbeiten. Die Verantwortlichen lassen die Dynamik des
Systems unbeachtet, die sich unter anderem in unterschiedlichen
Ausprägungen der Kennzahlen ausdrückt.
Die beschriebenen Erkenntnisse zeigen sich auch in IT-ServiceManagement-Projekten: Oftmals wird bei der Implementierung von
Prozessen ohne Blick auf die Zusammenhänge ein Set von Kennzahlen aus der Literatur ausgewählt. Mit dem Ziel einer Prozesssteuerung werden dann einfach zu ermittelnde Kennzahlen herausgenommen, anstatt für die individuelle Problemstellung auf der Basis einer
Analyse genau passende zu implementieren.

Unbeachtete Nebenwirkungen
Als weiterer Fehler ist eine zu zielstrebige Vorgehensweise ohne eine
ausreichende Nebenwirkungsanalyse identifiziert worden. Dabei erfolgt keine „Wenn-Dann-Fragestellung“ oder gar ein Durchtesten der
Strategien.
In IT-Service-Management-Projekten zeigt sich dies durch einen
starren Projektplan, der anhand von Empfehlungen aus der bekannten Literatur aufgebaut wird. Mit der Frage „Welchen Prozess sollten wir als erstes einführen, weil das so empfohlen wird?“
entfällt eine individuelle Prüfung der Unternehmensorganisation
und –herausforderungen in der IT-Prozessoptimierung. Oftmals
wird ein solches Projekt auch als einmalige Aufgabenstellung be1.2 Fehler im Umgang mit komplexen Problemstellungen trachtet, die nach Projektabschluss nicht fortgeführt wird, so dass
Die 6 typischen Fehler im Umgang mit Komplexität [Vester 2011, Reaktionen auf die Entwicklungen nach der Prozessimplementierung entfallen.
S.36ff] werden auch im IT Service Management begangen.
1.1 Einführung in komplexe Problemstellungen
In diesem Beitrag wird unter „komplex“ eine Situation bzw. Problemstellung verstanden, in der die IT-Organisation als System betrachtet
wird. Die Problemstellung kann viele Zustände einnehmen, die nicht
eindeutig determinierbar sind. Charakteristisch ist unter anderem die
Tatsache, dass viele Personen mit unterschiedlichen Interessen und
Zielsetzungen beteiligt sind und die Abhängigkeit der Wirkungen
von Entscheidungen nicht genau vorherzusehen ist: Wie reagieren die
technisch orientierten Experten auf organisatorische Veränderungen,
wie bewertet ein Kunde einen (neuen) IT-Servicekatalog oder wie wirken Prozessoptimierungen auf bestehende Abläufe?

13

Tendenz zur Übersteuerung
Ein weiterer, häufig auftretender Fehler ist das mangelnde Verständnis für die Zeitverzögerung bei Maßnahmen und deren Wirkung. Das
führt zu ruckartigem Eingreifen nach anfänglichem, vorsichtigem Herantasten, wenn Ergebnisse nicht schnell genug eintreten.
In IT-Service-Management-Projekten verleitet das zu einer Überspezifikation der Prozesse, wenn erwünschte Ziele nicht erreicht werden.
Weiterhin kann der Fehler einer falschen Projektorganisation hier eingeordnet werden: Zunächst wird ein kleines Team gebildet, welches
dann später das Projekt im Rahmen eines „Big Bangs“ veröffentlicht.
Tendenz zu autoritärem Verhalten
Als letzter Fehler gilt die Erkenntnis, dass die Macht der Experten zur
Veränderung und der Glaube an das eigene, umfassende Verständnis
des Systems zu diktatorischem Verhalten führt.
Überträgt man diese Erkenntnis auf ITSM-Projekte, so fällt als grundsätzliches Problem eine zu unkritische Übernahme der Best Practices
für die IT-Organisation auf. Der Glaube an das KnowHow aus dem
Wissensschatz der Literatur sowie die hierarchische Macht führen aus
Sicht des Ganzen zu Fehlausrichtungen und falschen Maßnahmen.

2. Phasenorientiertes Vorgehen

Mit Service Lifecycle
Management die
IT-Geschäftsstrategie
optimieren

Die im vorherigen Kapitel beschriebenen Fehler können bei Anwendung des folgenden Vorgehensmodells in IT-Service-ManagementProjekten vermieden werden. Es entwickelt in 8 Schritten ausgehend
von der Fragestellung eine Systembewertung und Strategie zur Bewältigung der jeweiligen komplexen Fragestellung.

Sie kennen die Herausforderung, IT-Services
in ihrem betrieblichen Alltag zu organisieren.
Dafür benötigen Sie eine übergreifende Sicht
auf alle Betriebsabläufe – auch von außen
betrachtet.
Nutzen Sie unsere Erfahrungen, Ihren Service
Lifecycle weiter zu optimieren und sich für eine
industrialisierte IT-Produktion zu rüsten. Ihre
Kunden profitieren von einem standardisierten
und automatisierten IT-Betrieb.
Unsere Leistungen für Ihren Service Lifecycle
•
•
•

Strategie und Design
Produktion und Transition
Betrieb und Monitoring

Abbildung 1: Phasenorientiertes Vorgehen zur Bewältigung komplexer
Probleme

2.1 Fragestellung und Abgrenzung
Zu Beginn des Herangehens an die komplexe Herausforderung wird
das Problem in Form einer Frage formuliert, die das zu erreichende
Ziel aus einer Business-Sicht beschreibt. Hervorzuheben ist hierbei,
dass die Systembeschreibung unter Beteiligung aller von Entscheidungen Betroffenen zu einer Zieldefinition erfolgen muss.
Im Umfeld des IT Service Managements soll an dieser Stelle die Fragestellung „Wie können wir einen akzeptierten IT-Service-Katalog
erfolgreich und dauerhaft implementieren?“ exemplarisch behandelt
werden. Diese Fragestellung ist aktuell in IT-Organisationen selten
zufriedenstellend gelöst. IT und Business finden nur schwer eine gemeinsam erarbeitete und akzeptierte Lösung für diese Frage.
Neben der eindeutigen und schriftlichen Formulierung ist die Abgrenzung der Fragestellung sinnvoll. Diese Abgrenzung geschieht
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www.materna.de
itSM Heft 20 - Juni 2012

Komplexitätsmanagement in ITSM-Projekten

inhaltlich sowohl vertikal als auch horizontal. Sie bestimmt den
Maßstab der folgenden Aktivitäten und beschreibt die Grenzen der
Problemstellung.
Für das gewählte Beispiel des IT-Servicekatalogs könnte die Abgrenzung eine Fokussierung auf bestimmte Kundengruppen oder wichtige Geschäftsprozesse bedeuten.
2.2 Anspruchsgruppen und Erfolgsfaktoren
Nachdem die Zielsetzung formuliert und abgegrenzt wurde, werden
alle Anspruchsgruppen identifiziert und aufgeführt. Dabei wird herausgearbeitet, wer ein Interesse an Erfolg oder auch Misserfolg der
Fragestellung hat. Dieser Schritt bezieht in die Betrachtung mit ein,
welche unterschiedlichen Sichtweisen auf die Fragestellung bestehen.
Für die betrachteten Organisationsprojekte im Rahmen des IT Service Managements wird auch die Frage beantwortet, welche Personen
bremsen oder antreiben können.
In unserem Beispiel zur erfolgreichen und dauerhaften Einführung
eines IT-Servicekatalogs sind die Anspruchsgruppen „Kunde“, „Geschäftsführung“, „Mitarbeiter“, „Abteilungsleiter“ und „Service Level
Manager“ herausgearbeitet worden. Denkbar wäre je nach individueller Problemstellung auch die Ergänzung um weitere Anspruchsgruppen wie „Lieferant“ oder „Betriebsrat“. Mit diesen Anspruchsgruppen sind alle wichtigen Beteiligten involviert.
Nachdem die vollständige Auflistung der Anspruchsgruppen erfolgt
ist, können für alle Anspruchsgruppen die Erfolgsfaktoren erarbeitet werden. Dabei wird betrachtet, welche positiven und negativen
Interessen für die jeweiligen Anspruchsgruppen bestehen. Welcher
Nutzen bzw. welcher Schaden wird jeweils erzeugt und welche Hebel
bestehen bei den Anspruchsgruppen bzw. können genutzt werden?
Im gewählten Beispiel sind für den Kunden die Servicequalität und
die Innovation der IT-Organisation von Bedeutung. Die Geschäftsführung legt Wert auf Prozesssicherheit, den Deckungsbeitrag und
eine Außenwirkung. Ausreichende Motivation, Freiheitsgrade bei der
Arbeit und ein gutes Arbeitsklima mögen für die Mitarbeiter von Bedeutung sein, wohingegen die Abteilungsleiter das Ansehen im Unternehmen, die Entwicklung ihrer Teams und den möglichen Verlust
von Einfluss im Blick haben. Der Service Level Manager schaut auf
die Kundenzufriedenheit, die Produktivität und die Einhaltung der
Service-Level-Vereinbarungen
2.3 Prüfung auf Vollständigkeit
Da die Erfolgsfaktoren für das weitere Vorgehen und die Sicherheit
des Ergebnisses eine weitreichende Bedeutung haben, ist nach der
Erarbeitung der vollständigen Liste eine Prüfung der Abdeckung
von Systemkriterien mit verschiedenen Sichten notwendig. Es wird
geprüft, ob die Lebensbereiche eines Systems, ausgewählte physikalische und dynamische Kategorien sowie die Systembeziehungen im
Sinne der Steuerbarkeit abgedeckt sind. Dabei wird beispielsweise
Wert darauf gelegt, dass Menschen und ihr Befinden berücksichtigt
sind wie auch das Wirtschaften und die Nutzung von Ressourcen.
Das Ergebnis dieses Schrittes ist zunächst ein besseres Kennenlernen
der tieferen Eigenschaften der Erfolgsfaktoren. Weiterhin kann gegebenenfalls eine Reduzierung der Faktorenzahl durch Aggregation
erfolgen oder andererseits eine Ergänzung des Faktorensatzes durch
Erkennen fehlender Aspekte notwendig sein. Man erhält einen ersten

Überblick über den Charakter, die Dynamik und die Beeinflussbarkeit des Systems, das mit der aktuellen Fragestellung bearbeitet wird.
2.4 Wechselwirkungen
Im folgenden Schritt werden die zusammengestellten und geprüften
Erfolgsfaktoren in Beziehung gesetzt. Dabei wird in kleineren, heterogenen Teams (idealerweise sind in jedem Team alle Anspruchsgruppen vertreten) in Workshops je eine Einflussmatrix aller Erfolgsfaktoren erarbeitet. Die Zusammenführung der Ergebnisse in
einer kombinierten Einflussmatrix zeigt, wie stark die Wirkungen
zwischen den Faktoren sind. Für alle im zweiten Schritt aufgestellten
Erfolgsfaktoren wird mittels einer Zahl von Null (keine Beziehung
bzw. vernachlässigbarer Einfluss) bis 3 (überproportionale bzw. sehr
starke Beziehung) dargestellt, wie stark der Faktor B direkt beeinflusst
wird, wenn sich Faktor A ändert.
Das Ergebnis ist ein Überblick über die Beziehungen und die Stärken
der Beziehungen sowie die Wechselwirkungen im System. Im gewählten Beispiel (mit reduzierter Anzahl von Faktoren aus Übersichtlichkeitsgründen) kann anhand der Abbildung 2 eine überproportionale
Wirkung von Faktor 2 (Transparenz im Informationsfluss) auf den
Faktor 4 (Mitarbeiterzufriedenheit) abgeleitet werden: Erhöht man
die Transparenz, so steigert sich die Mitarbeiterzufriedenheit in einem noch höheren Maße. Im Fall der Faktoren 5 und 6 zeigt sich,
dass der Faktor 5 (Servicequalität) in diesem Beispiel keinen Einfluss
auf den Faktor 6 (Freiheitsgrade bei der Arbeit) hat.
2.5 Rolle der Erfolgsfaktoren
Aus der Einflussmatrix kann anhand einer Gegenüberstellung der
beiden Summen die Rolle jedes Faktors im System bestimmt werden
(siehe Abbildung 3) [Vester 2011, S. 234ff.]:
• Aktive Faktoren zeichnen sich durch eine hohe Aktivsumme
und niedrige Passivsumme aus. Sie haben großen Einfluss auf
andere Faktoren und können daher als wirksame Hebel genutzt
werden. Erhöht man in unserem Beispiel die Freiheitsgrade bei
der Arbeit, so wirkt das in hohem Maße auf andere Faktoren.
• Passive Faktoren werden durch den umgekehrten Fall charakterisiert: Hohe Passivsumme und niedrige Aktivsumme. Diese
Faktoren eignen sich nicht für durchgreifende Maßnahmen. In
diesem Beispiel kann die Servicequalität besser als Indikator für
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Abbildung 2: Einflussmatrix mit Wechselwirkungen im Beispiel zum
IT-Servicekatalog
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die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Systemveränderung genutzt werden.
• Puffernde Faktoren (niedrige Aktiv- und Passivsumme) wie der
Deckungsbeitrag sind für Eingriffe und Kontrollen ungeeignet,
müssen aber beobachtet werden.
• Kritische Faktoren mit einer hohen Aktiv- und Passivsumme
können sehr gut als Katalysatoren für einen bewussten Anstoß
des Systems genutzt werden, müssen aber umso mehr genau
beobachtet werden, damit die Wirkungen nicht in die falsche
Richtung gehen. In unserem Beispiel ist die Arbeitsmotivation
ein solcher Faktor.

in eine grafische Form überführt, die alle Informationen enthält und
weitere Analysen ermöglicht. Die Abbildung 4 zeigt aus Platzgründen
einen Ausschnitt mit den ersten 6 Erfolgsfaktoren und den Wirkungen untereinander.
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Abbildung 4: Ausschnitt einer grafischen Modellierung
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Abbildung 3: Rolle der Faktoren im Beispiel

2.6 Kategorisierung
Aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen wird nun eine Kategorisierung der Erfolgsfaktoren selbst und insbesondere der Wirkungen
untereinander vorgenommen [Honegger 2008, S. 108ff.]. Die Erfolgsfaktoren können unterteilt werden in:
• Erfolgsindikatoren zur Bewertung des Erfolgs der eingeleiteten
Maßnahmen,
• Ansatzpunkte zur wirksamen Beeinflussung des Systems,
• externe Faktoren, die aufgrund der definierten Betrachtungsebene aus dem ersten Schritt unbeeinflussbar sind.
Aus den Abbildungen 2 und 3 konnten schon erste Erfolgsindikatoren abgeleitet werden. Neben der Servicequalität kann auch die Mitarbeiterzufriedenheit als qualitative Größe herangezogen werden. Als
Ansatzpunkt für die Initiierung von Maßnahmen können neben dem
Faktor 8 (Freiheitsgrade bei der Arbeit) auch die Faktoren 7 (Einhaltung SLA) und 6 (Arbeitsmotivation) genutzt werden.
Die Wirkungen werden neben der schon durchgeführten Bewertung
hinsichtlich der Stärke auch in Bezug auf die zeitliche Auswirkung
charakterisiert.
In unserem Beispiel wirken eine Verbesserung der Faktoren „Transparenz im Informationsfluss“ und „Arbeitsmotivation“ erst langfristig auf die Servicequalität (siehe Abbildung 4 mit doppelt gestrichenen Pfeilen), wohingegen die Kundenzufriedenheit kurzfristig die
Arbeitsmotivation und Mitarbeiter beeinflusst (dargestellt durch
nicht durchgestrichene Pfeile).
Zum Abschluss dieses Schrittes wird das bisher erarbeitete Ergebnis

2.7 Gesamtvernetzung
Im vorletzten Schritt werden auf der Basis der modellierten Gesamtvernetzung die Erfolgsfaktoren analysiert. Unter anderem werden
Wirkungsketten herausgearbeitet, die für die Planung des Erfolgs von
Maßnahmen nutzbar sind.
Die Arbeitsmotivation haben wir bereits als kritischen Faktor herausgearbeitet, der sich für eine Veränderung im System nutzen lässt.
Anhand der grafischen Übersicht können die Wirkungen analysiert
und bewertet werden. Die Wirkungskette aus Abbildung 5 zeigt die
Auswirkungen der Arbeitsmotivation auf die anderen Erfolgsfaktoren (aus Platzgründen ist hier nur ein kleiner Ausschnitt dargestellt).
Dabei wurde schon der Einflusswert mit der zeitlichen Auswirkung
bewertet. So steigert die Arbeitsmotivation die Kundenzufriedenheit,
die in der Folge direkt wieder kurzfristig die Arbeitsmotivation steigert.

Abbildung 5: Teil einer Wirkungskette für Faktor 6 (Arbeitsmotivation)
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2.8 Systembewertung und Strategie
Aus den bisher vorliegenden Ergebnissen lassen sich auf der Basis
der Einflussmatrix, der Regelkreis- und Wirkungskettenanalyse und
gegebenenfalls mit softwaregestützten Simulationen die Erfolgsfaktoren auswählen, die mit entsprechenden Maßnahmen zu beeinflussen
sind.
Im vorherigen Schritt hat sich die Arbeitsmotivation als sinnvoller
Hebel zur Zielerreichung gezeigt. Ein akzeptierter IT-Servicekatalog
kann erfolgreich und dauerhaft eingeführt werden, wenn unter anderem die Arbeitsmotivation gesteigert wird. Das sollte beispielsweise
zu einer Projektbesetzung mit Personen führen, die die Arbeitsmotivation richtig einzuschätzen wissen. Die positive Auswirkung der
Einführung eines neuen ITSM-Tools ist für die Steigerung der Arbeitsmotivation sicherlich eher unbedeutend. Weiterhin könnte der
Grad der Prozessspezifizierung überprüft werden, inwieweit er die
Arbeitsmotivation beeinflußt. Die Auswahl von Kennzahlen aus den
ITSM-Frameworks wird diesen Erfolgsfaktor auch nicht positiv beeinflussen. Ein weiterer Ansatzpunkt wurde im Faktor 7 (Einhaltung
SLA) gefunden. Als Empfehlung könnte daraus eine Überprüfung
der bestehenden ITSM-Prozesse auf Unterstützung dieses Erfolgsfaktors abgeleitet werden oder die Implementierung neuer Prozesse
angedacht werden, sofern die Einhaltung der SLA damit besser unterstützt werden kann.
Das erstellte Modell sollte nach den ersten Projektschritten in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Die Annahmen, die zu diesem Modell geführt haben, können sich als falsch herausstellen oder
im Laufe der Arbeit mit dem Vorgehensmodell verändern.

3.Ergebnis
Die Nutzung der Erkenntnisse aus dem Komplexitätsmanagement
und die Anwendung der dargestellten Methode bringen für die komplexen Projekte im IT Service Management zahlreiche Vorteile und
helfen bei der Vermeidung der typischen Fehler.
Durch die Darstellung der Beziehungen zwischen den Erfolgsfaktoren
und die Einbeziehung der verschiedenen Sichtweisen wird eine Einschätzung der Zielsetzung von IT-Service-Management-Projekten als
Organisationsprojekt unterstützt und die Gefahr eines „IT-Projektes
der IT-Abteilung“ vermindert. Weiterhin legt man mit den Ergebnissen klare Ansatzpunkte für ein erfolgreiches Projekt und beugt so
dem häufigen Fehler vor, zuerst eine Tool-Auswahl durchzuführen
und durch die Tool-Implementierung das Problem lösen zu wollen.
Die beschriebene Vorgehensweise liefert eine Gesamtsicht auf die
komplexe Problemstellung und vermeidet dadurch einen ausschließlichen Fokus auf einen oder wenige Prozesse. Alle ITSM-Prozesse
können anhand der Projektergebnisse gewichtet und in Abhängigkeit
ihrer Relevanz zueinander und zu den wichtigen Erfolgsfaktoren gesetzt werden. Weiterhin wird der oftmals anzutreffende Fehler, das
Projektteam mit den falschen Leuten zu besetzen, gleich zu Beginn

durch die Einbeziehung aller Anspruchsgruppen vermieden.
Mit den Ergebnissen aus der dargestellten Methode erlangen die Verantwortlichen eine Gewissheit über die anzustrebenden Ziele und
ihre Relevanz für einen Projekterfolg. Damit wird beispielsweise eine
Überspezifikation der Prozesse vermieden und eine wohldosierte
Kampagne mit passendem Marketing und Informationsbereitstellung unterstützt.
Die beschriebene Vorgehensweise zeigt die Auswirkungen der von allen Beteiligten bestimmten Faktoren und Maßnahmen. Damit kann
gesichert werden, dass sich die IT-Organisation auf die passenden
und erfolgversprechenden Prozesse fokussiert und die Einführung
eines IT Service Managements als permanentes Projekt behandelt
wird. Weiterhin ergeben sich sinnvolle Ansatzpunkte für einen erfolgversprechenden Mix aus strategischen Zielen und QuickWins.
Durch die notwendige Einbeziehung aller Anspruchsgruppen wird
die Unterstützung durch die Geschäftsleitung eingefordert und gewährleistet.
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Veränderungsvorhaben und Interventionen aus dem Coaching

Wie wirtschaftliche Veränderungsvorhaben mit
Technologiebezug durch selektive Interventionen aus dem
Coaching sinnvoll ergänzt werden können
Dr. Eleonore Soei-Winkels

1. Die zwei Seiten von wirtschaftlichen
Veränderungsvorhaben mit Technologiebezug
Wirtschaftlich orientierte, technologiebasierte und von Menschen
getragene Veränderungsvorhaben in Unternehmen bestehen aus einer inhaltlichen und aus einer prozessualen bzw. psychologischen
Komponente (Wirtschaftlichkeit und Technologie vs. Mitarbeiter/
innen und Anspruchsgruppen).
Ein Beispiel dafür ist die Einführung neuer Technologien im Kerngeschäft eines Unternehmens (z. B. Einführung der Großrechner in den
60er Jahren oder der aktuelle Einzug von In-Memory-Datenbanken):
Hier ergeben sich neue Möglichkeiten zur Datenanalyse und Maßnahmenableitungen im Kerngeschäft. Dies erfordert, bei inhaltlicher
Bekanntheit und gleicher Branche, eine neue prozessuale Herangehensweise auf konzeptioneller und operativer Ebene von den Mitarbeitern/innen diverser Anspruchsgruppen.
Ein anderes Beispiel ist die Schwerpunktsetzung des Kerngeschäfts
auf neue Märkte (z.B. ein Hersteller von Musikinstrumenten, der später auch Motorräder, elektronische Konsum- und Sportartikel usw.
erfolgreich produziert): Hier waren inhaltlich neue Branchenkompetenzen und Lösungsstrategien durch die Mitarbeiter/innen aufzubauen, wobei die Verfeinerung der zugrundeliegenden technologischprozessuale Kompetenz der Erfolgsfaktor war.
In beiden Beispielen ist die geschäftskritische erfolgreiche Veränderung durch inhaltliche (das technologische „Was“) und prozessuale
(das „Wie findet die Veränderung statt“) bzw. psychologische („Wie
wirkt es auf den betroffenen bzw. beteiligten Menschen?“) Komponenten geprägt. Als Psychologin und in der IT tätige Beraterin in
einer deutschen Management- und Technologieberatung habe ich
die Erfahrung gemacht, dass das Eine nicht ohne das Andere sinnvoll
und nachhaltig umgesetzt werden kann. Beide Komponenten sind
wie die zwei Seiten einer Medaille und ergänzen sich ganzheitlich
und komplementär.

2. Beispielhafte Einblicke in die prozessuale
bzw. psychologische Komponente
Ein Blick in meinen Beratungsalltag soll die prozessuale bzw. psychologische Komponente verdeutlichen, da die inhaltliche Komponente
für die itSMF-Mitglieder allzu bekannt sein dürfte: CEOs stehen häufig vor der wichtigen und dringlichen Entscheidung, aus wirtschaftlichen Gründen Veränderungen im Unternehmen herbeizuführen, sei
es um neue Märkte zu erobern oder Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Der CIO wird dann involviert, wenn es um technologisch revolutionäre und paradigmenwechselnde inhaltliche Veränderungsvorhaben
geht. Diese Veränderungsvorhaben sind häufig konfliktbehaftet wegen der menschlichen Widerstände aus rationalen, aber auch emotionalen bzw. politischen Gründen (die Angst vor Mitarbeiterabbau
und die technologie-assoziierte Versagensangst sind hierbei prominent, s.u.). Vielfach haben die Entscheider der Führungsebene sich
bereits mit der Sinnhaftigkeit des Veränderungsvorhabens auseinandergesetzt bzw. viel mehr Fakten dazu vorliegen, wenn aus Sicht
der Führungsebene endlich das Veränderungsvorhaben mit aller
Kraft im Unternehmen vorangetrieben wird. Dabei kann es sein, dass
übersehen wird, dass die Mitarbeiter/innen der operativen Ebene zu
diesem Zeitpunkt zu wenig Informationen haben, um den großen
Zusammenhang zu verstehen und auch noch keine psychologische
„Anwärmphase“ erfahren und somit einen „Kaltstart“ erleben. Es ist

aus Sicht der operativ tätigen Mitarbeiter/innen daher eine verständliche Reaktion, emotional und insbesondere ängstlich zu reagieren.
Häufig werden die Führungskräfte auf der mittleren Ebene auch erst
später bzw. zeitgleich informiert und nicht ausreichend vorbereitet,
um auf ihre Mitarbeiter/innen adäquat und professionell im Sinne
des Veränderungsvorhabens zu reagieren. Jede dieser verschiedenen Anspruchsgruppen interpretiert und bezieht unterschiedliche
Aspekte der Veränderung auf sich, immer jeweils aus ihrem Grundverständnis heraus. Überspitzt gezeichnet unterscheiden sich ihre
Wahrnehmungen und Veränderungsbereitschaften hinsichtlich der
finanziellen und existenziellen Betroffenheit (Führungskräfte sollen
Ressourcen sparen vs. Mitarbeiter/innen könnten die zu sparende
Ressource sein), Steuerungsmöglichkeit (aktives Vorantreiben vs.
passives Ertragen) und Perspektive (flexibel einsetzbare Managementkompetenz vs. in Frage gestellte technologische Kernkompetenz) usw. Schon aus dieser kleinen Übersicht ist es ersichtlich, dass
der professionelle Umgang mit Emotionen aller Anspruchsgruppen
eine Coaching-Aufgabe ist, die während der gesamten Dauer des Veränderungsvorhabes eine Herausforderung sein kann.

3. Interventionen aus dem Coaching unterstützen strukturiert das „Wie“ bei wirtschaftlichen Veränderungsvorhaben mit
Technologiebezug
Meiner Meinung nach ist es daher hilfreich, gerade bei wirtschaftlichen Veränderungsvorhaben mit Technologiebezug das systemische
(ganzheitliche) Wirkungsgefüge kontinuierlich durch eine/n Berater/
in mit Coaching-Kompetenz begleiten zu lassen. Diese/r Berater/in
kann somit situativ abhängig als Coach oder Berater/in agieren, denn
die geneigten Leser/innen mögen sich hier fragen, ob ein/e Coach
hier tatsächlich coachen kann. Tatsächlich definieren [ Meier & Janßen 2011] Coaching wie folgt:
„Coaching ist der durch die Werte Freiheit, Freiwilligkeit, Ressourcenverfügung und Selbststeuerung gebildete Kontext, in dem mit Hilfe des
strukturierten Coachingprozesses in Bezug auf ein Thema, die Wahrnehmung erweitert, die Entscheidungsfähigkeit gefördert und Verhaltensalternativen ausgelöst werden, um eine emotional gewollte und
nachhaltige Selbstlernkonzeption [d. h. neue Handlungsalternativen als
Lösung für den Veränderungswunsch] des Coachee, der Gruppe oder
des Teams zu erreichen.“
Nach der Erklärungssystematik der Hamburger Schule für autonomes Coaching, [Meier & Janßen 2011] lernt der Coachee durch den
Coachingprozess (unter Beachtung der vier Werte) also autonom,
sich selber in seinem thematischen Kontext zu analysieren und die
drei Grundanliegen von Coaching selbst zu erreichen:
1.
2.
3.
		

Wahrnehmungserweiterung zu erfahren,
selbst Handlungsalternativen zu entwickeln,
um damit dann entscheidungsfähig seinem Veränderungswunsch in der Zukunft gerecht zu werden.

Der zuvor erwähnte Einwurf ist also berechtigt, da ein Veränderungsvorhaben eines Unternehmens bei näherer Betrachtung kein
Coaching-Anliegen der einzelnen Führungs- und Fachkräfte ist: Die
Führungsebene möchte sich bzw. eher wohl das Unternehmen zum
wirtschaftlichen Erfolg verändern und die Mitarbeiter (egal welcher
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Hierarchieebene) sollen das Ziel der Führungsebene erreichen. Das
bedeutet, dass die Werte Freiheit und Freiwilligkeit nicht beachtet
würden: Die Fach- und Führungskräfte haben nicht die Freiheit, eine
andere Lösung oder gar ein anderes Veränderungsziel zu verfolgen
als die- bzw. dasjenige, welche bzw. welches das Unternehmen als
wirtschaftlich sinnvoll erachtet. Auch können sie nicht freiwillig über
die Veränderungsthematik und den Zeitpunkt der Veränderung entscheiden.
Trotzdem kann ein/e Berater/in mit Coaching-Kompetenz selektive
Interventionen aus dem Coaching einsetzen, um das wirtschaftliche Veränderungsvorhaben mit Technologiebezug, gerade in Bezug auf die prozessuale bzw. psychologische Komponente, sinnvoll
und situativ zu ergänzen. Solche Interventionen bei Einzelpersonen
und Teams (Führungs- und Fachkräfte) können helfen, um die verschiedene Aspekte der Veränderung ganzheitlich wahrzunehmen, z.
B. Bedeutung für das Unternehmen und die einzelnen Mitarbeiter,
Standorte, Ausmaß von Notwendigkeit und Dringlichkeit, Alternativen bzw. Alternativlosigkeit etc. Falls die Veränderung positivere
Konsequenzen hat als die Nicht-Veränderung, werden die Mitglieder
der unterschiedlichen Anspruchsgruppen diese negativ empfundene
Situation selbst verändern wollen und durch die Interventionen in die
Lage versetzt, selbst Handlungsalternativen zu entwickeln, zu bewerten nach eigenem Bewertungsmaßstab zu planen, die Umsetzung zu
entscheiden und zu kontrollieren. Dies immer unter der Bedingung,
dass die Handlungsalternativen dem Unternehmensziel dienen.
Unter Interventionen aus dem Coaching sind hier Vorgehensweisen
(diverse Fragetechniken und Reflexionsangebote auf abstrakter Ebene) aus dem Coaching gemeint, die situativ genutzt werden:
• Visuelle Aufstellung und Wahrnehmungspositionswechsel
• Analyse der Motive, Werte, Bedürfnisse und Emotionen und
Verhalten in Kontexten
• Zielentwicklung
• Leitbildentwicklung
• Impulse anhand diverser Kommunikations-, Interaktions- und
Wirtschaftsmodelle
In diesem Sinne würde ein/e Berater/in mit Coaching-Kompetenz, in
Anlehnung an die Hamburger Schule, idealerweise folgende Kompetenzen aufweisen, um beiden komplementären Komponenten (dem
technologischen „Was“ und dem prozessualem „Wie“ des Veränderungsvorhabens) ganzheitlich gerecht werden zu können (siehe Abbildung 1).
1. Handlungskompetenz → zu wissen, wann ein/e Berater/in als
Coach agieren kann und wann er/sie nur Interventionen aus
dem Coaching nutzen kann:
Kompetenz, den Sinn des Veränderungskontextes, sowie Unterschiede zu anderen Kontexten zu erkennen und die Koordination aller persönlichen Ressourcen (Gefühle, Motive, Bedürfnisse, Werte und Begabungen) selbst gesteuert in einem
situativ-individuellen Handeln zu realisieren. Mit anderen Worten, der Coach sollte sein Handeln in einer der Veränderung
dienlichen Art anpassen, je nach zeitlichem Voranschreiten des
Veränderungsvorhabens, je nach Anspruchsgruppe, je nach
Wichtigkeit und Dringlichkeit etc. Der Coach muss unterscheiden und danach handeln können, ob er als Coach agieren oder

Abbildung 1: Kompetenzmodell einer/eines Berater(s)/in

nur Interventionen aus dem Coaching anbieten und nutzen
kann. Hier besteht eine enge Wechselwirkung mit allen folgenden Kompetenzen.
2. Persönliche Kompetenz:
Kompetenz, in dem Veränderungskontext eigene Ressourcen
(Gefühle, Motive, Bedürfnisse, Werte und Begabungen) identifiziert zu haben und sich selbst in seinem Verhalten einschätzen
zu können. Dies ist insbesondere wichtig, um sich selbst zu steuern, wenn man als Coach innerhalb eines kurzen Zeitraums mit
den verschiedenen betroffenen Anspruchsgruppen zusammenarbeitet und merkt, dass die „Agenda“ der einzelnen Anspruchsgruppen u. U. gegenläufig sein kann.
3. Fachlich-methodische Kompetenz als Coach
→ Wie findet Veränderung statt:
Kompetenz, über fachliche Coaching-Kenntnisse und Fertigkeiten des Veränderungskontextes zu verfügen und Arbeitsabläufe
ergebnisorientiert in diesem Kontext gemäß Auftrag organisieren zu können. Dies ist wichtig, um den zur Veränderung führenden Prozess (das „Wie findet die Veränderung statt“) stark
führen zu können, und sich von den unterschiedlich hierarchischen und ggfs. gegenläufigen Machtkräften nicht zum Spielball
machen zu lassen. Dazu gehört auch, sich das Mandat bzw. den
Auftrag als Berater mit Coaching-Kompetenz vorher absichern
zu lassen und dann, wenn der Veränderung dienlich, dieses auch
durchzusetzen. Hier wird deutlich, dass eine Wechselwirkung
mit der persönlichen Kompetenz im Sinne des individuellen
„Stehvermögens“ der/der Berater/in besteht.
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4. Feldkompetenz in der Soll-Technologie
→ Das technologische Was:
Kompetenz, über reflektierte branchen- und themenspezifische
und kulturelle Erfahrungen in dem technologiebezogenen Kontext zu verfügen. Dies ist wichtig, um die Effektivität und Effizienz der erarbeiteten Lösungsmaßnahmen (das technologische
„Was“) erkennen zu können. Dabei ist wichtig, dass die Lösungsmaßnahmen innerhalb des Kontextes von den Anspruchsgruppen selbst erarbeitet wurden. Der/die Berater als Coach darf
zwar nicht die Lösungsvorschläge bewerten und gar eine bestimmte Lösung aktiv treiben, jedoch muss er/sie z. B. vermeintlich fachliche Argumente von maskierten Veränderungsgegnern
erkennen können, um fachlich-methodisch das Veränderungsvorhaben steuern zu können.
5. Soziokommunikative Kompetenz → Wie wirkt es auf die
betroffenen bzw. beteiligten Menschen:
Kompetenz, sich in einer Situation, selbstgesteuert mit Gefühlen,
Werten, Begabungen, Bedürfnissen und Motiven der eigenen
Person und anderer Personen in dem Kontext auseinanderzuset-

zen, sowie Unterschiede zu erkennen, um dadurch einen sozialen Kontext zu vereinbaren, der die Interessen aller Beteiligten
berücksichtigt. Dies ist insbesondere wichtig, um im ständigen
Dialog mit den Anspruchsgruppen (mit einzelnen oder mehreren Personen) das psychologische Befinden zu erfahren bzw.
zukünftige Emotionen vorher zu sehen („Wie wirkt es auf den
betroffenen bzw. beteiligten Menschen?“). Hierbei ist auch die
Feldkompetenz relevant, da nur durch diese der „zielgruppengerechte Ton“ der sozialen Kommunikation getroffen werden
kann, so dass die Menschen sich entsprechend der/ dem Berater/
in mit Coaching-Kompetenz gegenüber öffnen.
Eine Berater/in mit diesen Kompetenzen hat den entsprechenden
Stallgeruch, um als feldkompetenter, technologisch-versierter Sparringpartner auftreten zu können, aber auch die fachlich-methodische
Coaching-Kompetenz, um das wirtschaftliche Veränderungshaben mit
Technologiebezug durch selektive Interventionen aus dem Coaching
steuern zu können. Die Handlungskompetenz der/s Beraters/Beraterin,
d. h., dass sie/er weiß, wann sie/er Coach sein kann und wann nicht, steigt
mit ihrer/seiner persönlichen und soziokommunikativen Kompetenz.

Aufgabenkategorie
entspricht dem
ADKAR-Modell

Ineinandergreifende Aufgaben während des wirtschaftlichen
Veränderungsvorhabens mit Technologiebezug

1

Awareness

Gemeinschaftliche unternehmensweite Auswahl der Manager, Führungs- und Fachkräfte mit dem
Potential, glaubwürdige, mächtige und inspirierende Mitglieder der wegbereitenden Koalition zu sein.

2

Befähigung dieser wegbereitenden Koalition hinsichtlich der visionären und motivationsauslösenden
Awareness & Desire Veränderungsbereitschaft und der Kompetenz, diese an andere Anspruchsgruppen zielgruppengerecht
zu kommunizieren.

3

Awareness & Desire

Gemeinschaftliche Segmentierung der Anspruchsgruppen bezüglich der emotionalen und
politischen Betroffenheitsgrade, Handlungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten.

4

Knowledge

Gemeinschaftliche Etablierung eines strukturierten und bedarfsgerechten Zeitplans zur Kommunikation
der Veränderungsvision und der damit verbundenen Vorteile und Maßnahmen.

5

Knowledge

Gemeinschaftliche Einführung von messbaren Leistungsindikatoren (von Veränderungsbereitschaft
bis zu Nachhaltigkeit).Trainingsmaßnahmen für die Führungs- und Fachkräfte, um die Leistungsfähigkeit zielführend zu steigern.

6

Ability

Befähigung der Entscheider zur Sicherstellung der Entscheidungs- und Handlungskompetenz
im Sinne der Veränderungsvision auf allen Ebenen.

7

Reinforcement

Gemeinschaftliche Umsetzung und transparente Wertschätzung schneller und
kleiner Veränderungserfolge.

8

Reinforcement

Stärkung der Widerstands- und Handlungsfähigkeit bei emotional und politisch motivierten Blockaden.

9

Reinforcement

Unterstützung der Entwicklung einer neuen, unterstützenden und ausreichend stabilen Organisationskultur aus dem Unternehmen heraus.

10

Reinforcement

Unterstützung von Einzelpersonen und Gruppen aller Ebenen, die in besonderer Hinsicht
durch die Veränderung negativ betroffen sind.

Nr.

Tabelle 1: Ineinandergreifende Aufgaben während des wirtschaftlichen Veränderungsvorhabens mit Technologiebezug. Hier wird die prozessuale bzw.
psychologische Komponente betont, da die inhaltlich-technologische Komponente konkreter Sachgegenstand innerhalb der einzelnen Aufgaben ist (und
nicht Sachgegenstand dieses Artikels ist).
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4. Einsatzmöglichkeiten von Interventionen
aus dem Coaching zur Unterstützung
des „Wie“ bei wirtschaftlichen Veränderungsvorhaben mit Technologiebezug
Tabelle 1 zeigt, welche ineinandergreifenden Aufgaben während
des Veränderungsvorhabens durch Interventionen aus dem Coaching begleitet werden können. Die Aufgaben (nach [Kotter 1996])
greifen ineinander, weil die jeweils vorherige Aufgabe bzw. deren
Ergebnisse die Grundlage für die nächste(n) Aufgabe(n) bilden.
Außerdem reflektieren die fett und kursiv vorangestellten Aufgabenkategorien das ADKAR-Modell für Change Management
(Awareness, Desire, Knowledge, Ability & Reinforcement) (nach
[Hiatt 2006]). Förderlich für den Veränderungserfolg ist es, diese Aufgaben-Begleitung durch Interventionen aus dem Coaching
(und insbesondere der dadurch entstehenden Ergebnisse) für alle
von der Veränderung betroffenen und an ihr beteiligten Menschen
in den Anspruchsgruppen regelmäßig transparent zu machen und
bewusst zu verstärken (ganz im Sinne von den Aufgaben 7-10).
Dadurch ist ein Rückfall in alte gewohnte, aber misserfolgreiche
Lösungsmuster erschwert. Dies hilft zudem, eine emotional bedingte Mythenbildung zu verhindern, die durch ein Informationsvakuum und Handlungsintransparenz leicht entstehen kann.
Ein emotional aufgeheizter Mythos kann nur schwer widerlegt
werden, wenn das Mitarbeitervertrauen in die Sinnhaftigkeit des
Veränderungsvorhabens erst einmal verloren ist durch unprofessionelles Führungsverhalten.
Die Lösung liegt also in einer professionellen Begleitung des wirtschaftlichen Veränderungshaben mit Technologiebezug durch Interventionen aus dem Coaching, beispielsweise nach der Hamburger Schule, mit folgenden Wirkungserwartungen:
• Strukturierte und kontinuierliche Wahrnehmungserweiterung
• Förderung von Perspektivwechsel
• Menschliche Wertschätzung
• Handlungsalternativen
• Erfolgskritische Befähigung zur Entscheidungsfähigkeit bezüglich des Veränderungsvorhabens bei allen relevanten Anspruchsgruppen
Bildlich gesprochen, kann nur so die „Saat“ der notwendigen Veränderungsthematik (neue Technologie, Methodik, Prozess, Wissen und/oder Kompetenz) überhaupt auf „fruchtbaren Boden“
(die Veränderungsbereitschaft und –fähigkeit der Führungs- und
Fachkräfte in allen Anspruchsgruppen) fallen. Ein wichtiger Punkt
aus Controlling-Sicht ist für CEOs wichtig: Die Konsequenzen für
diesen „aufbereiteten“ Boden schlagen sich direkt nieder in geringeren Aufwänden für die spätere Sicherstellung der Nachhaltigkeit
der Umsetzung. Die Gründe dafür sind einerseits der Umstand,
dass die Menschen in den Anspruchsgruppen die Veränderung
aktiv mittragen (statt passiv zu sein oder gar aktiv zu blockieren)
und andererseits der Effekt, dass die im Unternehmen vorhandenen Expertisen aller Anspruchsgruppen konstruktiv im Sinne der
Veränderungsvision genutzt werden können.

5. Zusammenfassung
Zusammenfassend können selektive Interventionen aus dem Coaching bei wirtschaftlichen Veränderungshaben mit Technologiebezug das „Wie“ der Veränderung strukturiert unterstützen und, bildlich gesprochen, den „Boden“ für die „Saat“ „fruchtbar“ machen.
Durch diese Interventionen aus dem Coaching werden die Mitarbeiter/innen verschiedener Anspruchsgruppen befähigt, aus sich heraus
und aus eigener Überzeugung von Betroffenen zu erfolgskritischen
Mitstreitern wegweisender technologischer Neuerungen werden. Der
positive Nebeneffekt aus Controlling-Sicht ist, dass eine nachhaltige
und gemeinschaftlich-aktive Umsetzung langfristig Kosten spart. Voraussetzung für den Einsatz von Interventionen aus dem Coaching
ist, dass die/der Berater/in auch als Coach fachlich kompetent ist und
führen kann. Wenn dabei die/der Beraterin auch noch die entsprechende Feldkompetenz mitbringt, dann kann sie/er auch das technologische „Was“ angemessen bewerten. Letztendlich werden dadurch
das „Was“ und „Wie“ von wirtschaftlichen Veränderungsvorhaben
mit Technologiebezug ganzheitlich und komplementär betrachtet.
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Informationstechnologie (IT) und die damit realisierten Geschäftsprozesse stellen heute meist das Rückgrat eines Unternehmens dar.
Allerdings ist die IT dynamischen Betriebsbedingungen ausgesetzt.
Die Anforderung zur permanenten Veränderung im laufenden Betrieb unter Kosten- und Zeitdruck beeinträchtigt die Stabilität der
eingesetzten IT-Landschaft da die eingesetzten IT-Lösungen an die
Grenzen ihrer Anwendbarkeit gebracht werden.
Und wenn eine Lösung an ihre Grenzen stößt, kann ihr Einsatz eher
Probleme verursachen als die eigentliche Aufgabe zu lösen. Aber
wie erkennt man die entsprechenden Grenzen des Einsatzbereiches?
In aller Regel durch Ausprobieren (Trial and Error) – also unsystematisch und/oder wenn es bereits zu spät ist. Bis hierhin entspricht
das Beschriebene dem allgemein bekannten Ärgernis: Dass man nie
alle potentiellen Fehlerfälle vorhersehen und berücksichtigen kann.

1. Die PAP-Methode
Mit der Pattern-/Antipatternmethode (PAP-Methode) wird versucht,
einen systematischeren Weg einzuschlagen: Bisher gemachte Erfahrungen werden einer Auswertung unterzogen (Lesson learned) und
die in einer standardisierten Weise gewonnenen und festgehaltenen
Erkenntnisse für den Entwurfsprozess nutzbar gemacht. Der PAPMethode liegt die Idee zugrunde, dass jede Art von Lösung einen optimalen Einsatzbereich (=Kontext) hat; diese maßgeschneiderten Lösungen werden Pattern genannt. Wird dieser optimale Einsatzbereich
verlassen, was einer unsachgemäßen Anwendung entspricht, wird die
entsprechende Lösung zum Antipattern.
Wichtig ist, dass Antipattern nicht das Gegenteil von Pattern sind:
Antipattern sind ebenfalls Lösungen, sie können aber wie erwähnt
durch die Nichtbeachtung ihres Kontextes zu Antipattern werden.
Dabei kann das Verlassen des optimalen Einsatzbereiches auch durch
eine historisch gewachsene Systemarchitektur zustande kommen,
bei der das ehemals passende Design einfach nicht mehr den aktuellen Anforderungen (Anforderungsprofil, Datendurchsatzmenge,
Schnittstelle, Sub-System) entspricht und ausgetauscht werden müsste, was häufig die letzte aller gewählten Möglichkeiten ist.
Zusammengefasst kann ein Antipattern dann entstehen, wenn ein
wiederholt eingesetzter und deshalb zum Entscheidungszeitpunkt
erprobter Lösungsansatz unter bestimmten Bedingungen (wie nicht
erkannte Anforderungen oder einem unpassenden Kontext) ins Gegenteil umschlagen kann, in eine Destabilisierung der Gesamtarchitektur. Dies bringt hauptsächlich folgende Erkenntnis mit sich: Es
gibt keine Lösung, die in jedem Kontext funktioniert.
Und eben darum gibt es so viele verschiedene Lösungen für eine
Problemstellung. Dieser bestimmte Anwendungsbereich einer Problemlösung ist in aller Regel nicht bekannt. Mit der Analysearbeit
im Rahmen der PAP-Methode können in Zukunft Lösungen für eine
konkrete Anwendungsarchitektur in die folgenden Klassen kategorisiert werden:
• Passend (=Pattern)
• Neutral
• Kontraproduktiv (=Antipattern)
- wohlgemerkt, jeweils bezogen auf die untersuchte Anwendungs-

architektur. Wenn diese Lösungsbausteine systematisiert werden und unterschiedlichen Anwendungsarchitekturen umfassen,
bekommt man einen Lösungskatalog oder – noch weiter zugespitzt – einen Best-Practice-Leitfaden in die Hand, wie in Zukunft
Anwendungsarchitekturen konkret umgesetzt werden können.
Systemarchitektur

Aufbau eines Systems als vernetzte Struktur,
welche einen bestimmten Geschäftsvorgang
ermöglicht

Kontext

Umfeld, in dem eine Lösung eingesetzt wird;
maßgeblich bestimmt durch die Topologie und
die nicht-funktionalen Anforderungen

Pattern

Auf den Kontext maßgeschneiderte Lösung

Antipattern

Für den Kontext unpassende Lösung

Refaktorierung

Reparaturmaßnahmen, die eine Problemsituation entschärfen

Reengineering

Anpassen des Lösungsansatzes auf den vollständig erkannten Kontext

PAP-Methode

Analyse-Methode, die Designfehler auf die
unpassende Lösung (Antipattern) zurückführt
und entsprechende Pattern für den vorliegenden Kontext ausarbeitet

Systemkontext

Wirkungsbereich eines (Anti)pattern

Tabelle 1: Definitionen

2. Wie wird die PAP-Methode ausgeführt?
Konkret werden bei der PAP-Methode alle gelösten kritischen Probleme (im ITIL-Terminus „Major Problems“ genannt), die auf fehlerhaften
Designentscheidungen beruhen, auf ihre Ursache zurückgeführt. Damit
scheiden Probleme aus, die z.B. auf menschlichem Versagen beruhen.
Die Erkenntnis, dass ein gewisser Anteil aller kritischen Probleme aufgrund unsauberer Abläufe oder menschlicher Fehler (dies kann auch die
fehlerhafte Implementierung eines eigentlich richtigen Lösungsansatzes
sein) verursacht wurden, ist sicherlich ein wichtiges Indiz für den Reifegrad der Organisation und/oder die Qualifikation der Mitarbeiter, steht
aber nicht im primären Fokus der PAP-Methode, die sich auf die immanenten Fehler einer komplexen Systemarchitektur beschränkt.
Fehlerhafte Designentscheidungen im Rahmen des Softwareentwicklungsprozesses werden nicht bewusst getroffen, sondern beruhen
häufig auf einen unzureichenden Informationsstand zum Zeitpunkt
der Designentscheidung in Bezug auf beispielsweise
• den Anforderungskatalog, der nicht ausreichend abgestimmt
und finalisiert ist,
• das konkrete Umfeld, in dem die Lösung eingesetzt werden soll,
• ein begrenzten Methodenkatalog zum Zeitpunkt des Designs,
um nur die wichtigsten Gründe zu nennen. Es ist selbstverständlich,
dass solche Situationen immer wieder eintreffen – deshalb muss ein
einmal erkanntes und gelöstes Problem nach den Vorgaben der PAPMethode ausgewertet werden, um in einer vergleichbaren Situation
in Zukunft besser vorbereitet zu sein. Auf diese Weise wird die Designarbeit mit wachsendem Kenntnisstand zu einer „Lesson learned“
und gleicht nicht mehr einem „Trial and Error“ – Parcour, einem Parcour, den sich kaum noch jemand leisten kann.
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In einer komplexen Systemarchitektur lassen sich häufig schwerwiegende Fehler nicht mehr auf eine Ursache (=monokausal) zurückführen. In der Regel werden nach dem Beseitigen des ersten, wenn
man Glück hat, offensichtlichen Fehlers, weitere bisher überdeckte
Probleme offensichtlich. Dies entspricht der geläufigen Erfahrung,
dass ein Workaround nur an einer Stelle Linderung verschafft, der für
die Problemstellung ursächlich auslösende Teil der Systemumgebung
(→ Systemkontext) – meist in leicht modifizierter Form – wieder auftaucht und damit als Grundursache weiterhin besteht.
Um die bei bereits aufgetretenen Fehlern wahren Ursachen aufzudecken und Nebensächlichkeiten auszugrenzen, muss man sich
angesichts der heutigen vernetzten und mehrschichtigen – kurz:
komplexen Architekturen – von dem traditionellen Ursache-/Wirkungsprinzip verabschieden.
Bei dieser traditionellen Vorgehensweise wird versucht, mit einem
Bündel der wahrscheinlichsten Gründe für ein Systemversagen die
mögliche Ursache einzukreisen und durch systematische Tests den
genauen Root Cause zu identifizieren. Am Ende dieser im reaktiven
Problem Management eingesetzten Analysemethode steht die Beschreibung des Root Causes, dessen Auswirkungen
• entweder im nächsten Schritt mit einem Work Around (einer
Prozedur, bei der mit vorhandenen Mitteln die Auswirkungen
des Problems abgemildert werden)
• oder einer Refaktorierung der vorhandenen Implementation (es
werden Mechanismen eingebaut, die die spezielle Problemkonstellation nicht zu ihrer Wirkung kommen lassen)
behandelt werden.
Warum kann man es nicht bei diesem Schritt, entweder dem Workaround oder der weiterführenden Refaktorierung, bewenden lassen? Ein permanenter Workaround behebt nicht die Fehlerursache,
so dass der Arbeitsaufwand und die Unterbrechung des Ablaufs stets
in Kauf genommen werden müssen. Eine Refaktorierung mildert
zwar die Auswirkungen des Problemfalls, sie behebt ihn aber nicht
nachhaltig. Außerdem gibt es Problemkonstellationen, für die es
keine Refaktorierung gibt. Hier setzt die PAP-Methode an: Sie löst
zwar mit ihrer Einführung nicht die traditionelle Trial-and-ErrorMethodik ab, aber durch die Identifikation von Pattern und Antipattern in einem gegebenen Kontext werden von vornherein ausweglose
Konstellationen (so genannte Dead End´s, die gute Kandidaten für
auch nicht durch Refaktorierung lösbare Probleme sind) nicht als Lösungsvorschlag in der Designphase zur Anwendung kommen.
Gemeinhin entspricht diese Vorgehensweise dem Ansammeln von
einschlägigen Erfahrungen und dem entsprechenden Lernen daraus
und daran; die PAP-Methode beschreibt darüber hinausgehend einen
standardisierten Weg, dieses Wissen einheitlich über Systemgrenzen
hinweg zu beschreiben, es wird quasi der Grundstock für ein Best
Practice von Lösungen geschaffen. Es entspricht einer allgemeinen
Tatsache, dass nicht jeder Designer Experte in allen Bereichen sein
kann, aber durch die zunehmende Verteilung und Vernetzung von
Systemen dieses für die Lösung komplexer Probleme immer mehr
erforderlich sein wird.

3. Die PAP-Methodik im Rahmen des
Problem Managements
Im Unterschied zum ITILv3 Problem Management, wo im proaktiven Teil Trends und verwandte Problemkonstellationen im Fokus
stehen, wird in einem um die PAP-Methodik erweiterten Problem
Management die Ursache eines durch Design-Fehlentscheidungen
verursachten Problems bis auf die im vorliegenden Kontext nicht
funktionierende, aber ursprünglich eingesetzte Lösung zurückgeführt, damit ein Lernprozess über den gesamten Lebenszyklus eingeleitet werden kann. Als wesentliche Erkenntnis wird Wissen über
die Anwendungsbreite und die Grenzen einer bestimmten Lösung
kontextbezogen angesammelt.
Zur Einleitung der PAP-Methode erfolgt eine Kategorisierung der
Problemursachen: Wenn dabei der Anteil der fehlerhaften Designentscheidungen für die Ursache nicht signifikant war, eher menschliches
Versagen deutlich im Vordergrund steht, dann kann man sich in aller
Regel die Mühe sparen, eine weitergehende Lösungsanalyse im Sinne
der PAP-Methode zu betreiben. Dies spricht zwar für eine ausgereifte
Systemarchitektur, aber es wurde an anderer Stelle gespart. Die Methode der Wahl dürfte dabei eine statistische Auswertung sein, in der
die Problem Records nach ihrer Ursache kategorisiert werden, die da
sein können:
• Menschliches Versagen
• Prozessversagen
• Governance-Versagen
• Falsche Design-Entscheidung
Um diese Aussagen korrekt treffen zu können, müssen die im Problemmanagement eingesetzten Rollen, Tools und Methoden erweitert
werden:
• In jedem Problem Record muss der Kontext (vor allem im Hinblick auf die Topologie), in dem das Problem aufgetreten ist, beschrieben werden. Deshalb ist es von herausragender Bedeutung,
dass die Problem Records nicht einfach geschrieben werden,
weil es der Prozess so vorsieht, sondern diese auch qualitätsgesichert sind, zumindest um eine Trendanalyse mit Schwerpunkt
auf die jeweiligen Ursachen machen zu können. Bevor also ein Problem Record geschlossen werden kann, muss überprüft werden, ob
diese zusätzlichen Kategorien ausgefüllt sind.
• In der Known-Error-Datenbank muss die entsprechende Systemarchitektur der betroffenen Umgebung hinterlegt sein,
• dem Problem Analyst muss das Design-Konzept vorliegen und
• seine Skills müssen die Beurteilung eines solchen Konzepts ermöglichen.
Nur mit diesem qualitativen Mehr an Informationen verharrt die
Arbeit des proaktiven Problem Managements nicht im operativen
Bereich, sondern die Probleme auf ihre eigentlichen Ursachen zurückgeführt werden können, kurz gesagt: Mit der PAP-Methode geht
man über die Refaktorierung hinaus und konzentriert sich auf das
Reengineering als Problemlösungsansatz.
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Wie man dem Schema (s. Abbildung 1) entnehmen kann, wird die
PAP-Methode in drei Stufen durchgeführt: Extraktion – Abstraktion
– Ableitung.
Im Extraktionsschritt werden alle gelösten Problemrecords auf Designfehler hin durchgesehen und die potentiellen Kandidaten für Antipattern nach den folgenden Kategorien strukturiert:
• Fehlerbeschreibung,
• gefundener Root Cause,
• Lösung
Um die PAP-Methode näher zu illustrieren, werden diese Schritte anhand eines realen Major Problems aufgearbeitet, dessen Symptomatik
sich folgendermaßen darstellte:
Jeden Morgen wurden beim Versuch eines Portal-Anwenders, über
eine graphische Oberfläche eine Telefonieanwendung – als Teil eines komplexen Webportals – interaktiv zu administrieren, extrem
lange Antwortzeiten (ca. 30 min) beobachtet. Der Anwender bekam
dabei vom System keine Rückmeldung und betätigte mehrmals den
„Ausführen“ – Button der scheinbar nicht reagierenden Anwendung
(Webanwendung), deren normale Antwortzeit bei < 30 Sekunden
liegt. Als zusätzliche Komplikation erwiesen sich im vorliegenden
Fall zwei Fehler, die scheinbar im Zusammenhang standen: Lange
Antwortzeiten und Kollabieren des Gesamtsystems beim Anwenden
einer der gängigsten Workarounds, dem Durchstarten des Systems.
Eine Systemanalyse zeigte, dass ein Verbindungsaufbau von der Gegenstelle (Telefonieanwendung ) nicht in der vorgesehenen Weise
beantwortet wurde.
Damit war die genaue Ursache für das Verhalten des Portals entscheidend eingegrenzt. Eine Root Cause Analysis ergab, dass sich zwischen der Administrationskomponente und der Telefonieanwendung
aus Sicherheitsgründen eine Sicherheitsbarriere, eine so genannte
Firewall, befindet. Nach einer gewissen Leerlaufzeit wird aus Ressourcengründen die Verbindung auf Portalseite abgebaut. Dies führt

dazu, dass auf der Firewall die nicht mehr benötigte Öffnung nach
einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch und ohne entsprechende Rückmeldung an den Absender, in diesem Fall die Administrationskomponente, geschlossen wird. Erst nach einer gewissen Mindestzahl von Verbindungsversuchen wird diese wieder reaktiviert;
dies erklärt die langen Laufzeiten am nächsten Morgen. Die Lösung
ergibt sich folgerichtig aus der Root Cause Analysis: Die Verbindung
soll in Zukunft nicht mehr abgebaut werden.
Im Abstraktionsschritt wird versucht, das hinter der fallbezogenen
Fehlerbeschreibung prinzipielle Fehlverhalten zu erkennen, damit
aus diesen Erfahrungen für ähnlich geartete Konstellationen gelernt
werden kann. Im vorliegenden Fall, wo die Fehlerbeschreibung „Es
wurde eine Verbindung aufgebaut, die von der Gegenstelle nicht in
der vorgesehenen Weise beantwortet wurde.“ lautet, bietet sich als
verallgemeinertes Fehlerbild „Interaktion zweier inkompatibler
Kommunikationspartner“ an. Tatsächlich verhält sich die Firewall
gegenüber dem Absender im Kommunikationsverlauf nicht vollkommen transparent, wie es die Designvorgabe eigentlich verlangt
Allerdings ist dieses Verhalten aus Sicherheitsgründen valide: Die
Firewall sollte sich so verhalten, dass sie automatisch einen offenen
Port schließt, wenn dieser über einen einstellbaren Zeitraum nicht
mehr verwendet wurde und auf keinen Fall dem Absender brauchbare Informationen zurückliefern. Um die Kommunikation aufrecht
zu erhalten, muss also das Wirksamwerden des Sicherheitsmechanismus verhindert werden. Oder allgemeiner gesprochen: Bei
der Schnittstellenprogrammierung wurde vernachlässigt, dass die
Schnittstelle aus diversen Gründen nicht verfügbar sein kann. Diese
Nichtverfügbarkeit ist umso wahrscheinlicher, wenn der Kommunikationsweg bei verteilten Anwendungen über viele Zwischenstationen geht. Damit wäre auch der grundsätzliche Fehler, der im Design
gemacht wurde, klar benannt: Es wurden keine Sicherheitsmechanismen beim Schnittstellendesign integriert, da die Situation eines
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Abbildung 1: Pattern/Antipattern-Methodik
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eventuellen Ausfalls – eine klar nicht-funktionale Vorgabe – nicht in
Betracht gezogen wurde. Derartige Ergebnisse aus der Anwendungsentwicklung kann man bündig mit dem Antipattern „Optimistische
Schnittstellen-Programmierung“ betiteln. Eine mögliche Refaktorierung ist die Deaktivierung des Timeout-Mechanismus auf der
Firewall – unter Inkaufnahme aller berechtigten Sicherheitsrisiken.
Deshalb kann dies auch nicht die strukturelle Lösung sein.
Diese wird im letzten Schritt der PAP-Methode, der Ableitung, gedanklich erarbeitet. Mit dem Antipattern „Optimistische Schnittstellen-Programmierung“ ist die Richtung vorgegeben: Es muss das
Pattern „Realistische Schnittstellen-Programmierung“ eingesetzt
werden, das alle annehmbaren Risiken schon auf Schnittstellenseite
abfängt; im vorliegenden Fall wäre der Versand eines periodischen
„Keep Alive“ – Paketes das passende Reengineering, damit die bestehende Kommunikationsbeziehung zwischen Sender (Webanwendung) und Empfänger (Telefonieanlage) nicht undefiniert unterbrochen werden kann.
Die PAP-Methode sensibilisiert im beschriebenen Fall für die folgenden Aspekte: Es reicht in den heute komplex vernetzten Systemumgebungen nicht aus, die eigenen Systeme isoliert zu betrachten und
daraufhin die Programmierung zu fokussieren und zu optimieren,
sondern man muss die integrativen Aspekte mit einbeziehen. Die
Engführung, dass die Gegenstelle stets verfügbar ist und man sich
entsprechend darum nicht kümmern muss, möchten wir an dieser
Stelle mit dem Schlagwort „Optimistische Schnittstellen-Programmierung“ belegen. Dieser Aspekt ist vor allem für den Kontext
„Schnittstellen“ von herausragender Bedeutung.
Noch weiter gehend zeigt das beschriebene Fallbeispiel, dass ein Pattern selten eine optimale Lösung ist, es ist in der gegebenen Situation (dem – der Pattern-Sprache folgend – Kontext) aber der beste
Kompromiss. Dies ist der tiefere Grund, warum trotz der ganzen Erfahrungen mit komplexen Umgebungen stets die „üblichen Verdächtigen“ als Fehlerquelle auftreten: Selbstverständlich lernen die Designer immer weiter dazu, aber einen Kompromiss einer so genannten
optimalen Lösung vorzuziehen, dazu gehört die Erfahrung oder das
Wissen, dass eine optimale Lösung sich selten vielseitig einsetzen
lässt. Im Unterschied dazu können maßgeschneiderte Lösungen (in
der PAP-Methode als Pattern bezeichnet) sehr wohl und ohne Risiko
eingesetzt werden, weil der Einsatzbereich wohldefiniert ist… und
das Risiko andere ausgetragen haben, als sie in einer vergleichbaren
Situation die optimale Lösung eingesetzt haben.
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FIT-ÖV: IT-Steuerung und IT-Standardisierung
in der IT in öffentlichen Einrichtungen
Unter diesem Motto fand im März 2012 die 8.
Veranstaltung „Forum IT Service Management
in der Öffentlichen Verwaltung“ (FIT-ÖV)
beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL) in Münster statt. FIT-ÖV ist eine Initiative des itSMF Deutschland e.V., gemeinsam
mit Institutionen der öffentlichen Verwaltung
aktuelle Themen des IT Service Managements
zu präsentieren und Lösungsansätze zu diskutieren. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus öffentlichen Einrichtungen und der Privatwirtschaft haben die Veranstaltung zum Erfahrungsaustausch genutzt.

hierzu auf. One-Stop-Government, Open
Data und Servicequalität sind demnach die
entscheidenden Herausforderungen, die es
durch die IT in der öffentlichen Verwaltung
zu unterstützen gilt.
Weitere Themen der Tagesveranstaltung waren
• Automatisierung im Rechenzentrum
– Voraussetzungen und Auswirkungen
auf die Organisation,
• Organisationseffizienz durch IT-Servicemanagement,
• (BSI-konforme) Berechtigungsverwaltung in der öffentlichen Verwaltung,
• Ebenenübergreifende Gestaltung ganzheitlicher eGovernment-Prozesse,
• standardisierte eAkte-Vorgangsbearbeitung in der LWL-Behindertenhilfe,
• Vorstellung des Rechnenzentrum-2 der
LWL sowie
• Erfolgsfaktoren der IT-Konsolidierung
in der öffentlichen Verwaltung.

Nach der Eröffnung durch Steven Handgrätinger (itSMF Deutschland e.V.) hat Herr
Wieland Schäfer (Leiter LWL-IT) in seinem
Vortrag die IT-Standardisierung beim LWL –
Ausgangslage, Strategie, Handlungsfelder und
Rahmenbedingungen beindruckend die Komplexität der IT-Landschaft im LWL dargestellt.
Die ca. 1.100 Anwendungsverfahren sowie
die entsprechende Infrastruktur können nur
durch die Bündelung aller IT-Serviceaufgaben In der begleitenden Fachausstellung mit namund geeignete Standardisierungsmaßnahmen haften Ausstellern bot sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, Löbeherrscht werden.
sungsansätze zu diskutieren und Produkte zu
Dr. Marianne Wulff (VITAKO) zeigte in ihrem begutachten.
Beitrag die Konturen des vernetzten Gemeinwesens („Kollaborative Web2.0-Verwaltung“) Insgesamt konnte die Veranstaltung wieder
und den Beitrag des IT Service Managements einmal verdeutlichen, mit welcher Komple-

xität die IT in öffentlichen Einrichtungen
konfrontiert ist und welche beindruckenden
Lösungsstrategien hier entwickelt und eingesetzt werden – nicht nur interessant für ITPersonal aus der Öffentlichen Verwaltung,
sondern durchaus auch Impulsgeber und
Lieferant von Best-Practice-Ansätzen für die
Privatwirtschaft!
Die gesamten Präsentationsunterlagen der
Veranstaltung stehen unter www.fit-oev.de
zum freien Download zur Verfügung.
Hans-Peter Fröschle
itSMF Deutschland e.V.
ceo@itsmf.de
www.itsmf.de
Martin Hahn
LWL-IT
martin.hahn@lwl.org
www.lwl.org
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itSMF LIVE:
Mobility meets IT Service Management
Smartphone, Tablet & Co. sind in die Unternehmen eingezogen und bescheren Betriebsführung und IT neue Aufgaben. Laut
einer europaweiten Umfrage, die von Kaseya
durchgeführt wurde, sagen 60% der befragten 550 Unternehmen, dass ca. 80% ihrer
Mitarbeiter mobile Geräte im Unternehmen
einsetzen.
Auf der itSMF Live Veranstaltung am 26.
April 2012 in Frankfurt diskutierten deshalb
über 80 Experten und Interessierte, mit welchen Maßnahmen das IT Service Management auf diese neue technische Entwicklung
reagieren muss.
Die gleiche Studie ergab aber auch, wie Norbert Pongratz, Kaseya ausführte, dass 40%
der Unternehmen keine Richtlinien zum
Umgang mit mobilen Geräten definiert haben und 50% der Unternehmen nicht wissen,
ob sie noch die Kontrolle über den Austausch
betrieblicher Daten besitzen.
Der Rechtsanwalt Joachim Dorschel hält dies
für kritisch hinsichtlich des Haftungsrisikos.
„Keine Regelung ist die schlechteste Lösung“
sagt der IT-Rechtsexperte und empfiehlt klare Regelungen, eine klare Trennung zwischen
dienstlicher und privater Nutzung sowie eine
saubere Administration, um das Haftungsrisiko für die Unternehmen zu minimeren.
Der Einzug der mobilen Geräte in den Betriebsalltag ist in seinen Augen allerdings

nicht zu stoppen. Dies bestärkt und betont
auch Ralf Jan Schäfer, IBM, der feststellt:
„Ihre Daten sind nicht weniger wert, wenn
sie auf einem Smartphone liegen.“
Damit ist die Aufgabenstellung für das IT
Service Management klar, allerdings auch
komplex, da „Tablets nicht für das Enterprise, sondern für den Consumermarkt entwickelt wurden und deshalb nicht so leicht zu
managen sind“, wie Oliver Bendig, Matrix24
feststellte. Er sieht Mobile Device Management nicht isoliert, sondern als Teil eines
integrierten Arbeitsplatzmanagements, das
seiner Ansicht nach auch zwingend mit einem Self-Service-Konzept für Applikationen
einhergehen muss, das dem Konzept mobiler
Geräte entspricht. Ebenfalls für einen integrierten Ansatz spricht sich Heiko Friedrich,
SCHIFFL + Partner aus. Für ihn ist Mobile
Device Management – in Zukunft aus der
Cloud – Teil eines umfassenden Mobiltiy
Frameworks, für das man sich „am Anfang
Zeit nehmen und gut planen muss“.
Denn um die „alten“ Fragen wie Standardisierung, Integration in die aktuelle Umgebung, Beachtung und Erzwingung von
Sicherheitsrichtlinien, Hochverfügbarkeit,
Lizenzmodelle, Skalierbarkeit etc. wird das
ITSM auch bei der Einbindung mobiler Endgeräte nicht herumkommen, wie Rocco van
der Zwet, Kaseya und Armin Kobler, amagu
betonen.

Den praktischen Umgang mit dem Einsatz
von Mobile Devices im Unternehmen zeigte u.a. IBM, die im eigenen Unternehmen
als einheitliche Lösung den IBM Endpoint
Manager eigeführt hat und so Administrations- und Hardware-Kosten senken konnte.
Christian Feser, M-Way Solutions berichtete,
auch in besonders sensiblen Umgebungen
wie der Landeshauptstadt Stuttgart, mobile
Devices innerhalb eines MPLS-Netzes ohne
Beschränkung des Internetzugriffs eingesetzt werden können und gleichzeitig die
nötige Sicherheit gewährleistet werden kann.
Ein weiteres Praxisbeispiel steuerte Michael
Wilk, m3 management consulting bei. Die
Telefonica hat sich – weil die unterschiedlichen OS der Mobile Devices ein einheitliches
Management sehr aufwändig machen – die
Funktionen der SIM-Card für das Management zunutze gemacht.
Der mit vielen praktischen Tipps angereicherte Vortrag über eine bereits umgesetzte
und gelebte Lösung wird sicher nicht der
letzte bei einer itSMF-LIVE-Veranstaltung
gewesen sein. Auf einer Folgeveranstaltung
im nächsten Jahr und auf dem itSMF-Jahreskongress Anfang-Dezember werden wir das
Thema „Mobility“ weiter vertiefen und vor
allem Lösungen für eine praktikable Umsetzung diskutieren.
Katrin von Goetze
itSMF Deutschland e. V.
katrin.vongoetze@itsmf.de
www.itsmf.de
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Change Management Eine Einführung in das Veränderungsmanagement
Warum Change Management?
Die Welt, in der wir leben, ändert sich ständig – und das immer schneller. Das gilt im
Großen wie im Kleinen. Auch in IT-Organisationen herrscht ein ständiger Druck zur Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen
und zur fortlaufenden Weiterentwicklung.
Ob es Krisen sind, die bewältigt werden müssen, Fusionen bei denen verschiedene Kulturen zusammenwachsen müssen oder Veränderungen der Strukturen und Abläufe – gut
gemanagte Veränderungsprozesse sind der
Stellhebel für den Erfolg. Dabei gilt es, eine
größere Akzeptanz für den Wandel in der
Organisation zu erzeugen und die Mitarbeiter motiviert zu halten.
In IT-Organisationen liegt der Hauptfokus bei Veränderungen häufig zu sehr auf
Technologien und Prozessen. Der „Faktor
Mensch“ findet oft nur unzureichende Beachtung und ist dabei doch das Schlüsselelement zum Erfolg. Egal ob die Veränderung
das gesamte Unternehmen betrifft, allein die
IT-Organisation oder auch nur eine einzelne
Abteilung – immer sind es letztendlich Menschen, die sich ändern müssen.
Der Mensch als „Gewohnheitstier“ steht in
der Regel Veränderungen skeptisch gegenüber. Veränderungen sind mit Unsicherheit
über die Zukunft verbunden und werden
häufig als Bedrohungen wahrgenommen.
Dies führt zu Widerständen, auch unterschwelliger Art, die eine nachhaltige Veränderung verhindern und somit letztlich zum
Scheitern von Veränderungsvorhaben führen.

Was ist Change Management?
Um Veränderungen erfolgreich durchzuführen, ist es notwendig zu verstehen, warum
Veränderungen passieren, wie sie passieren
und was getan werden kann, um die Motivation zur Veränderung zu steigern. Dabei
helfen Modelle und Techniken aus Soziologie und Psychologie, die das Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachten:
Individuelle Veränderung
Wie reagiert der einzelne Mensch auf Veränderungen? Was geht in ihm vor? Welche
Möglichkeiten gibt es, seine Reaktion zu beeinflussen? Hierzu gibt es eine Vielzahl von
Ideen und Ansätzen, z.B.:
• Verhaltensansatz
Hierbei geht es im Wesentlichen um die
Herbeiführung von gewünschten Ver-

haltensweisen durch Belohnung und
Strafe. So einfach (und martialisch) sich
dieser Ansatz auch anhört, in der Praxis steckt einiges mehr dahinter. Welche
Verhaltensweisen beeinflussen die Performance? Welche müssen wie geändert
werden? Und wie will man das messen
und steuern?
• Kognitiver Ansatz
Hier stehen Einstellungen, Gedanken,
Bewertungen und Überzeugungen im
Mittelpunkt der Betrachtung. Dieser
Ansatz geht davon aus, dass die Art und
Weise, wie ein Mensch denkt, bestimmt,
wie er sich fühlt und verhält. Folglich
kann durch Änderung der Denkprozesse die Reaktion auf bestimmte Situationen verändert werden.
• Psychodynamischer Ansatz
Bei diesem Ansatz steht die „innere
Welt“ eines mit Veränderungen konfrontierten Individuums im Mittelpunkt. Er ermöglicht es zu verstehen,
welche Zustände ein Mensch innerlich
durchläuft und warum Menschen in bestimmter Art und Weise reagieren.
Team Veränderung
Welche Arten von Teams gibt es? Wie verhalten sie sich in Veränderungssituationen? Wie
können Veränderungen erfolgreich durch
Teams geführt werden? Und wie Teams
durch Veränderungen?
Organisatorische Veränderung
Wie „passiert“ die Veränderung einer Organisation? Braucht es einen starken Leader
oder eher eine mächtige Führungsgruppe?
Ist Veränderung etwas, was geplant und gesteuert werden kann oder vielmehr etwas,
was sich von alleine entwickelt?
Führung und Veränderung
Welche Rolle spielt die Führung im Veränderungsvorhaben? Welche Führungsstile lassen
sich unterschieden? Welche Art von Führung
wird in welcher Phase des Wandels benötigt?
Letztendlich dienen alle Modelle und Ansätze dazu, ein besseres Verständnis für die verschiedensten Aspekte von Veränderungen zu
erhalten. Je besser die Personen, welche die
Veränderungen initiieren, führen und begleiten, verstehen, was Veränderung bedeutet
und welche unterschiedlichen Sichtweisen
und Wahrnehmungen dahinter stehen, desto
besser können sie die Menschen mitnehmen.

Basierend auf dem Buch „Making Sense of
Change Management“ von Esther Cameron
und Mike Green hat die APMG ein Trainings- und Zertifizierungskonzept entwickelt, welches alle relevanten Modelle und
Ansätze für Veränderungsvorhaben beinhaltet. Change Management Foundation und
Practitioner Kurse ermöglichen es Organisationen und ihren Mitarbeiter zu lernen, wie
erfolgreich mit den vielfältigen Aspekten von
Veränderungen umgegangen werden kann.

Change-ManagementSchnittstellen
Projekte und Programme werden durchgeführt, um Veränderungen zu realisieren. Häufig
konzentriert man sich dabei auf die Umsetzung
technischer und funktionaler Anforderungen.
Wissen über das Change Management hilft
dabei, auch den „Faktor Mensch“ in angemessener Weise zu berücksichtigen. Daraus
resultierende Anforderungen können frühzeitig ermittelt und die notwendigen Aktivitäten
eingeplant und gesteuert werden. Somit wird
ein wesentlicher Grundstein zum nachhaltigen
Projekterfolg gelegt.
Egal, ob es um die Einführung von Service
Management in einer Organisation geht, die
Implementierung eines übergreifenden Risikomanagements oder eines einheitlichen
Projektmanagementvorgehens, letztendlich
handelt es sich dabei immer um ein Organisationsprojekt: Die Art und Weise, wie Menschen (zusammen) arbeiten, wird verändert.
Aus diesem Grund spielt Change Management in den meisten Vorhaben eine wesentliche Rolle.
Die Change-Management-Ausbildung der
APMG ist deshalb vor allem für die Umsetzung von IT Service Management, Projektmanagement oder IT-Governance eine hervorragende Ergänzung.
Die Ausbildung ist aufgeteilt in 2 Blöcke:
1. Change Management Foundation (3
Tage, Prüfung Multiple Choice am
letzten Tag)
2. Change Management Practitioner (2
Tage, Prüfung Multiple Choice am
letzten Tag)
Weitere detaillierte Informationen zu diesen
Schulungen finden Sie auf www.serview.de.
Dr. Gisela Böndgen
SERVIEW GmbH
Gisela.boendgen@serview.de
www.serview.de
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Überschrift

CHANGE
MANAGEMENT
TRAINING
KURSAUFBAU
3-TAGE KURS
· Einführung
· Individuelle Veränderung
· Team Veränderung
· Organisatorische Veränderung
· Führung und Veränderung
· Prüfungsvorbereitung
· Prüfung

PRÜFUNGSAUFBAU
· 60 Minuten
· 60 Fragen mit je einer richtigen Antwort
· Je Frage 4 Antwortmöglichkeiten (multiple choice)
· Bestanden bei 50% = 30 richtigen Antworten
· Prüfung in Deutsch oder Englisch

www.serview.de
International

SERVIEW GmbH
Gartenstraße 23
61352 Bad Homburg
Tel: +49 (0) 6172 17744-0
Fax: +49 (0) 6172 17744-99
E-Mail: info@serview.de
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Betriebsstrategie optimieren
Der zunehmende Wettbewerb und ein verändertes Einkaufsverhalten der Kunden
zwingen IT Service Provider, ihre Geschäftsund Betriebsmodelle zu überdenken. Eine
Reihe nützlicher Ansätze stehen dafür bereit.
Als Vorbild für mehr Effizienz in der ITBranche dienen Fertigungsindustrien. Auch
IT-Services werden anhand konkreter Verfahren erzeugt. Allein sie konsequent anzuwenden, ist die Herausforderung. Durchgängig automatisierte und industrialisierte
IT-Betriebsprozesse bieten ein breites Feld
für Optimierungen. Ziel ist es, eine möglichst hohe Durchgängigkeit von Prozessen
zu erreichen und damit die IT-Organisation
servicefokussiert auszurichten.
Die Standardisierung, Konzeption und Dokumentation der IT-Services ist eine der Herausforderungen. Die Basis hierfür bildet der
IT-Servicekatalog, der alle IT-Angebote für
den Kunden verständlich und transparent
beschreibt und auf tiefgehende technologische Beschreibungen verzichtet.
Ergänzend hierzu beschreibt der Leistungskatalog aus Sicht des Anbieters alle ITServices durchgängig über die Prozesskette
hinweg. Wie Arbeitspläne in der Produktion
benötigen Service Provider eine Beschreibung der Prozesse von Anfang bis Ende und
dies in einer automatisierungsfähigen Granularität, die die internen Produktions- und
Betriebsabläufe beschreibt.
Noch mangelt es oft an einer vollständigen
Beschreibung und Auflistung der zunehmend komplexen Betriebsabläufe. Besserung verspricht die Automatisierung von ITDiensten: Wie wird der Gesamt-IT-Service in
seinem betrieblichen Alltag organisiert und
wie sieht die übergreifende Sicht auf die Betriebsabläufe von außen betrachtet aus? Wie
gelangt man zum so genannten Big Picture?
Um diese übergeordnete Strategie zu entwickeln, brauchen Serviceanbieter beispielsweise einen Beipackzettel. Dieser erklärt,
wie die einzelnen Software-Komponenten
zu betreiben sind, damit ein schlüssiges Gesamtbild entsteht. Einige Software-Hersteller
haben bereits begonnen, Gebrauchsanweisungen für ihre Lösungen bereitzustellen.
Auch bei der Gestaltung von IT-Services dienen Produktionsstraßen als Vorlage. Auch
für Service Provider ist es vorstellbar, mit

„Stücklisten“ und „Arbeitsplänen“ zu arbeiten. Sind Komponenten und Prozesse präzise
definiert und dokumentiert, lassen sie sich
vereinfachen. Vorhandene IT-Silos lassen sich
nun einfacher in die Gesamtstrategie einordnen und es können Bereiche identifiziert werden, die sich eventuell überschneiden.
Automatisierung und
Orchestrierung
Die Virtualisierung und Standardisierung
sind zentrale technische Stützpfeiler, die
Betriebsstrategie zu optimieren und neue
Geschäftsmodelle beispielsweise für Cloud
Computing aufzusetzen. Sie sind zwingende Voraussetzung für Automatisierung und
Orchestrierung. Virtualisierung sowie die
technische Automatisierung und Orchestrierung führen zu einem hohen qualitativen
Reifegrad und einer schnellen Erbringung
der Services.
Die technische Automatisierung ist indes
nicht neu. Automatisierungsinseln unterstützen den RZ-Betrieb bereits heute in hohem
Maße, z. B. über Skripte und andere isolierte
Software-Werkzeuge. Diese Art der Automatisierung ist sehr fokussiert und verstärkt
die Silostruktur. Künftig geht es darum, über
Silostrukturen hinweg und möglichst weitflächig innerhalb der IT-Landschaft zu automatisieren. Das heißt, die Automatisierung setzt
zu dem Zeitpunkt an, wenn neue Geschäftsanforderungen identifiziert und abgebildet
werden. Die Mechanismen der Orchestrierung verbinden dabei die verschiedenen Automatisierungsaktivitäten.
Auch Orchestrierung ist komplex: Weit verbreitet ist die geschäftsorientierte Orchestrierung auf Basis von SOA-Konzepten. Eine
weitere Form ist die technische bzw. operative Orchestrierung, die im RZ-Umfeld angesiedelt ist, da diese durch vorgefertigte „Run
Books“ und Konnektoren ihre Stärke bei
RZ-Prozessen ausspielt. Hier geht es um eine
Sammlung und Standardisierung von Skripten, Handbüchern und Arbeitsanweisungen.

rung der Betriebsstrategie ist daher auch die
Orchestrierung zu prüfen.
Change Management wird
immer wichtiger
Bei Service Providern liegen die Geschäftsund IT-Prozesse besonders eng beieinander.
Dies erfordert einen Ansatz, die Automation der technischen Abläufe sowie die Geschäftsprozessautomation einheitlich über
das Change Management zu steuern. Der
Change-Management-Prozess ist dabei so zu
modulieren, dass die Veränderungskontrolle
gewährleistet bleibt.
Um IT-Services optimal zu steuern und die
Compliance-Anforderungen zu erfüllen,
benötigen Service Provider ein effizientes
Change Management, eine hohe Datenqualität bezüglich Aktualität und Vollständigkeit
sowie sinnvolle Dokumentationsrichtlinien.
Fazit
Service Provider sehen sich hohen Anforderungen an Agilität, Servicequalität, Wertbeitrag für den Geschäftsprozess, Innovation
und Kostenoptimierung gegenüber. Letztlich
geht es darum, geeignete Sourcing-Strategien
ihrer Kunden sowie eigene zu unterstützen.
Unternehmen verlangen preisgünstige und
standardisierte IT-Leistungen, die dennoch
einen gewissen Grad an Individualisierung
benötigen. Eine industrialisierte IT-Produktion kann dies leisten. Mit einem standardisierten und automatisierten IT-Betrieb können sie entsprechende Leistungsangebote
unterbreiten.

Ulrich Pöhler
Materna GmbH
ulrich.poehler@materna.de
www.materna.de

Beide Ausprägungen sind wichtig. Ihre Koexistenz wirft prozessorientierte Fragen auf:
Welcher Prozess ist der führende? Da beide
Ausprägungen der Orchestrierung oft nicht
integriert stattfinden, ist schwer erkennbar,
ob Geschäftsprozessänderungen auch mit
IT-Prozessen harmonieren. Bei der Optimie-
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Ein Servicekatalog muss „krachen“!
Interview mit Holger Bley, Director HiSolutions AG

Servicekataloge sind in vielen Unternehmen
bereits implementiert und sind in der Regel
eine Darstellung und Sammlung der ITServices der IT-Abteilungen. Servicekataloge
müssen aber mehr sein, fordert Holger Bley,
Director der HiSolutions AG.
itSMF: Herr Bley, was bedeutet „krachen“ für Sie im Zusammenhang mit
Servicekatalogen?
Ich habe den Eindruck, es existieren aktuell
unendlich viele Wahrnehmungen über Sinn,
Zweck und Potenziale von Servicekatalogen.
Wenn ich in der Überschrift meine, dass ein
Servicekatalog „krachen“ muss, so ist diese Klassifikation sicherlich ungewöhnlich, soll aber verdeutlichen, dass ein Servicekatalog mehr Möglichkeiten bieten sollte, als die Dokumentation
einer Sammlung von Servicebeschreibungen.
itSMF: Ein Servicekatalog sollte also
mehr als ein Hochglanzdokument für
IT-Kunden sein?
H. Bley: Versuchen Sie zum Beispiel mal ein
IT-Outsourcing mit IT-Services aus einem
Hochglanz-Alibi-Servicekatalog erfolgreich
durchzuführen und anschließend den Provider mit dieser Struktur zu steuern – das wird
Ihnen nicht gelingen und in einer Kostenexplosion enden.
Ein guter Servicekatalog ist auch mehr als die
Dokumentation und das Management von
Service Level Agreements. Es ist vielmehr die
Chance, Demand und Supply zwischen den
Abnehmern von IT-Bedarfen und Anbietern
von IT-Leistungen in Einklang zu bringen und
im Zusammenhang zu managen: Nämlich die
Ausrichtung der IT-Services an der Wertschöpfungskette bei gleichzeitiger Zuordnung transparenter und standardisierter Leistungsstrukturen.
Und das in einem einheitlichen Qualitätsmodell
der Service- und Leistungserbringung zum Nutzen der Kunden und einer ressourcenschonenden IT. Dieses ist übrigens auch die notwendige
Voraussetzung für mögliche Sourcing-Entscheidungen und Vereinbarungen.
Dazu müssen in einem Servicekatalog Servicemodelle und Leistungsstrukturen zunächst
identifiziert, sinnvoll voneinander abgegrenzt
und als Leistungs- bzw. Servicelandkarte kataloghaft dokumentiert werden. In einem einheitlichen zu entwickelndem Qualitätsmodell
mit identischen Qualitätsmetriken können
dann Services in Kunden-SLAs oder Leistun-

gen in Leistungsvereinbarungen, beziehungsweise Sourcing-Verträgen mit gemeinsamen
Qualitätsmetriken vereinbart und auf diese
Weise auch nachhaltig überwacht werden.
itSMF: … Excel oder Word reichen
dann nicht mehr?
H. Bley: Nein! Sie können zwar einzelne
Sichten in den oben genannten Anwendungen dokumentieren. Wenn Sie jedoch mehr
als jeweils eine dieser Sichten erzeugen wollen, dann würde sich die Pflege identischer
Informationen potenzieren. Besser ist, die
identischen Daten und Zusammenhänge der
Daten einmalig in einem Modell zu beschreiben, und dann zum Beispiel einen KundenSLA automatisch durch Auswertung der
Datenstruktur zu generieren. Mit einem geringen Pflegaufwand können diese Zusammenhänge in Service-Management-Tools
sinnvoll dokumentiert werden.
itSMF: Aber ist die Dokumentation der
Zusammenhänge und Pflege der Inhalte nicht noch immer viel zu aufwändig?

generator. Gute Servicekataloge unterstützen
aber mit einem strukturierten und ausbaufähigen Datenmodell. Die erste Servicelandkarte, also die Bestimmung und Abgrenzung
der Unternehmensservices ist tatsächlich in
begrenzter Zeit – ca. 2 bis 3 Wochen – identifizierbar. Gute Servicekataloge liefern auch
schon ca. 80 Prozent der Standardleistungskomponenten, also Leistungen, die in fast allen IT-Bereichen existieren. Die restlichen 20
Prozent werden in Interviews erhoben. Auf
diese Weise ist der Service- und Leistungskatalog sehr schnell ermittelbar.
itSMF: Was sollte ein Servicekatalog
noch liefern?
H. Bley: Neben einer Standardleistungsstruktur der IT und einem erweiterbaren
Strukturdatenmodell zur Abbildung der
Identifikation, Spezifikation und Vereinbarung von Services und Leistungen sollte ein
Vorschlag eines Qualitätsmodells mit Standardqualitätsparametern enthalten sein. Auch
sollten Vorschläge für Qualitätsparameter als
Diskussionsgrundlage schon hinterlegt sein.

H. Bley: Ich sehe es genau anders herum:
Ohne Servicekatalog ist die Pflege von Daten viel komplizierter. Die Daten liegen in
der Regel doch schon alle im Unternehmen
vor, sind aber noch nicht in Zusammenhang
gebracht worden, um diese aus verschiedenen Sichten wieder auszuwerten. Nehmen
wir das Beispiel der IT-Leistung „Datensicherungsverfahren“. Im Betriebsübergang
beschäftigen sich beispielsweise Entwickler
immer wieder mit der Erstellung von Betriebshandbüchern als Voraussetzung für
einen erfolgreichen Betriebsübergang und
beschreiben aus Ihrer Sicht „Datensicherungsverfahren“. Es ist viel effizienter, wenn
diese Leistung einmalig zentral beschrieben
wird, und die Betriebshandbücher sich aus
der Auswertung der Service- und Systeminformationen aus einem Servicekatalog automatisch generieren lassen.

itSMF: Wie sieht die Zukunft für Servicekatalogprojekte in den Unternehmen aus?

itSMF: Wieso tun sich viele Unternehmen schwer mit der Definition
von Services und benötigen dazu
häufig viel Zeit? Kann ein Servicekatalog dabei unterstützen?

Das Interview führte Hans-Peter Fröschle.

H. Bley: Der Servicekatalog ist natürlich nur
ein Dokumentationshilfsmittel und Sichten-

H. Bley: Wir können jetzt schon feststellen, dass viele Unternehmen vermehrt die
Sackgassen erkennen, in die sie durch zu
oberflächliche Servicedefinition hineingeraten sind. Der Servicekatalog, der wirklich
„kracht“, wird jetzt verstärkt gesucht, da
wesentliche Funktionen in der Governance,
Steuerung und Effizienzsteigerung der IT
nur noch über die Auswertung der Zusammenhänge zwischen den Service- und transparenten Leistungsstrukturen in Verbindung
mit den IT-Architekturen möglich ist. Dieses
liefert enorme Potenziale für die IT-Abteilungen der Unternehmen und wird in den
nächsten Jahren noch an Bedeutung zunehmen. Darauf freue ich mich.

Holger Bley
HiSolutions AG
bley@hisolutions.com
www.hisolutions.com
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Projekte zum Erfolg führen
Eine typische Situation in Unternehmen:.
Nach wochenlanger Vorbereitung, Abstimmung in diversen Gremien und Freigabe des
Betriebsrates ist ein seit langem geplantes
Projektvorhaben endlich genehmigt. Nach
harten Verhandlungen wurde auch ein erstes
Budget freigegeben. Die Umsetzung kann
losgehen!

haben eigene Projektmethodiken entwickelt
und halten einen Pool von internen Projektleitern vor. Interessanterweise gilt eine Laufbahn als Projektleiter aber auch heute noch
als Laufbahn „zweiter Klasse“. Wer „richtiges“ Führungspotential hat, wird zum Teamoder Abteilungsleiter. Die klassische LinienKarriere ist immer noch mehr wert.

Jetzt fehlt nur noch ein Projektleiter.

Auch wenn die Widerstände gegen Projekt
an sich abgenommen haben, führen Projektvorhaben immer wieder zu teils heftigen
Konflikten in der Organisation. Es geht oft
los mit dem Kampf um die Mitarbeit wichtiger Know-How-Träger. Wer darf wie viel
seiner Arbeitszeit im Projekt arbeiten (70%
Linie und 70% Projekt ist zwar leider oft die
Realität, lässt sich aber nur begrenzt durchhalten – für den Mitarbeiter und für das Unternehmen)?
Wie bekomme ich die Mitarbeiter dazu motiviert, sich nicht hinter anderen Aufgaben zu
verstecken, gerade wenn der Fahrtwind rauer
wird?
Wie bekomme ich alle Steakholder unter einen Hut? Oft bedeutet ein erfolgreicher Projektabschluss für einige Bereiche oder Personen einen Verlust von Einfluss und Macht.

Die ursprünglich angedachte Besetzung
greift leider nicht mehr, andere Projekte waren schneller. Die Stelle muss nun umgehend
besetzt werden, die Zeit drängt. Zum Glück
gibt es einen „Pool“ von internen Projektleitern, aus dem einige Personen verfügbar
wären. Zusätzlich liegen einige Angebote erfahrener externer Projektleiter vor.
Spätestens jetzt stellt sich für den Auftraggeber die Frage: Nach welchen Kriterien wähle
ich den Projektleiter aus? Wie stelle ich durch
die wirklich passende Besetzung des Leiters
den Erfolg des Projektes sicher?
An dieser Stelle kommen verschiedene Aspekte ins Spiel. Die Besetzung dieser zentralen Funktion wird einen erheblichen Einfluss
auf das Vorhaben nehmen. Im Verlauf und
im Ergebnis!
Früher galt es Projekte zu vermeiden. Das
offizielle Aufsetzen eines Projektes wurde oft
als Scheitern der Linienorganisation empfunden („dass die dafür ein Projekt brauchen“).
Ein wahrhaft ungeliebtes Kind.
Viele Projekte wurden im Verborgenden
aufgesetzt und nicht „an die große Glocke
gehängt“. Eine andere Variante war, jede Arbeitsstunde jedes Mitarbeiters auf ein Projekt
zu buchen („wir machen alles in Projekten,
auch Regeltätigkeiten“). Somit waren alle
Tätigkeiten als Projekte deklariert und man
konnte „weitermachen wie gehabt“. Den Zusatzaufwand für die Buchungen nahm man
gerne in Kauf.
Das ist heute zum Glück anders. Projekte
sind seit vielen Jahren zunehmend hoffähig
geworden und nunmehr auch in Konzernen voll akzeptiert. Projektbasisschulungen
(PRINCE2, PMI) gelten mittlerweile als
sinnvoll und notwendig. Viele Unternehmen

Wie binde ich Lieferanten an die neue (Projekt-)Organisation.? Was sind die Hebel und
Kompetenzen? Wie mache ich aus einem
„Abnick“ausschuss einen echten Lenkungsausschuss? Was passiert mit den Projektmitarbeitern nach Abschluss des Projektes?
Gerade bei längeren Laufzeiten ist die Angst
der Beteiligten nicht zu unterschätzen, nach
dem Projekt in der alten Funktion Einfluss
verloren zu.
All dies muss gemanagt und geführt werden.
Ein guter Auftraggeber gibt das notwendige
Rüstzeug und professionelle Strukturen mit
auf den Weg.
Das tägliche Steuern des Projektes obliegt
dem Projektleiter als „Spinne im Netz“.
Der wesentliche Erfolgsfaktor ist die echte
Führungskompetenz des Projektleiters.
Kernaufgaben in der Führung von Projekten
sind
• Orientierung (Wo geht es hin?): Ausrichten auf das gemeinsames Ziel
• Integration (Wo ist mein Platz?): Einbinden jedes Einzelnen in das Team

• Motivation (Warum mache ich das?):
Individuelle Interessen in Deckung
bringen
Oft wird versucht Führung in Projekten über
Projekttools, Pläne und Tasklisten zu leisten.
Ein Nichterfolg führt dann häufig zu einer
weiteren Überbetonung von Tools und Organisationen. Dies schlägt sich auch in Inhalten
interner Projektqualifizierungen und Auswahlverfahren großer Unternehmen nieder.
Oft wird auch das PMO weiter aufgebläht
und fühlt sich zunehmend als eigentlicher
Herr im Haus. Der Projektleiter wird zum
Projektverwalter und verliert sich in Tabellen. Fragen Sie ihren Projektleiter nach dem
generellen Stand des Projektes, wer auf sein
PMO verweisen muss, hat sich bereits die
Steuerung aus der Hand nehmen lassen.
Ein weiterer verbreiteter Irrglaube, insbesondere in IT-Projekten, ist , dass der Projektleiter alle Inhalte seines Projekten kennen und
verstehen muss. Relevant ist dagegen gerade
in Projekten eine enge Führung auf der sogenannten „weichen“ Ebene.
Klar, ein Grundverständnis muss vorhanden
sein, aber das Fach-Know-How bringen die
Projektmitarbeiter, Spezialisten und Lieferanten ein. Der Projektleiter bringt dies alles
ins gemeinsame Funktionieren. Im Idealfall
erzeugt er eine „Übersummativität“ und
führt das Projektteam zur Höchstleitung.
Die Antwort auf die Frage „Wen nehme ich
nun für die Projektleitung?“ lautet:
Die beste Führungskraft ist gerade gut genug!
Der Erfolg von Projekten hängt ganz maßgeblich von der Führungskompetenz des
Projektleiters ab. Gerade weil Führung nur
informell stattfindet und zur Linienführung
konkurriert, muss Sie besonders wirksam sein.
Damit ist ein wesentlicher Grundstein zum
Projekterfolg gelegt, getreu dem Motto:
„Sage mir, wie ein Projekt startet und ich sage
Dir, wie es endet.“
Marc Weißenborn
NOVEDAS
Unternehmensberatung GmbH
marc.weissenborn@novedas.de
http://www.novedas.de
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ITSM-Prozesse machen den Weg für BYOD und mobile Apps frei
Der Geschäftserfolg hängt heute hauptsächlich von der Leistungsfähigkeit der IT ab.
Die optimale Bereitstellung, das Management und das Zusammenspiel von Applikationen, IT-Prozessen und IT-Infrastruktur
sind erfolgskritisch. Mit standardisierten
IT-Services wachsen zudem auch Qualität
und Verfügbarkeit und damit die Kundenzufriedenheit. Vor diesem Hintergrund stehen
die Prozessharmonisierung und -standardisierung sowie die Entwicklung hin zu einer
Serviceorientierten Organisation auf der
Agenda vieler Unternehmen. Dabei können
IT-Organisationen einen nachhaltigen Beitrag zum Geschäftserfolg liefern.
Allerdings ist diese Entwicklung einerseits
durch immer kürzere Innovationszyklen,
heterogene Prozesse und vielfältige Technologien geprägt. Andererseits wird es für die
Firmen immer schwerer, qualifiziertes ITPersonal zu finden, eine gesunde Altersverteilung in den IT-Abteilungen sicherzustellen sowie dem stetig steigenden Kostendruck
entgegenzuwirken.
IT-Komplexität entwickelt sich
schneller als Kundenanforderungen
Im Jahr 2015 werden weltweit 30 Milliarden Smartphones und Tablets erwartet, somit ist Bring Your Own Device (BYOD) in

allen Firmen heute ein Thema und stellt die
IT-Abteilungen vor große Herausforderungen. Die Entwicklung ist am ehesten mit der
Einführung des PCs zu vergleichen, der den
betrieblichen Alltag komplett verändert hat.
Die Herausforderung für die IT-Organisationen war vielfältig. Zum einen mussten sie
das Desktop Management beherrschen, zum
anderen waren neue Applikationen zu integrieren und die notwendigen Netzinfrastrukturen zur Verfügung zu stellen.
Um zukünftig mobile Arbeitsabläufe zu unterstützen, müssen die bestehenden ITSMProzesse angepasst werden. Themen sind
zum Beispiel das Management und der Support unterschiedlicher mobiler Endgeräte,
Betriebssysteme und Apps mit differenzierten Zugangsrechten, sicherer Content und
eine hohe Servicequalität auch bei mitarbeitereigenen mobilen Endgeräten. Hinzu kommen neue Lösungen und Architekturen, die
eng mit den Entwicklungen im Cloud Computing verbunden sind.
Somit hängt der Wertbeitrag der IT in naher
Zukunft maßgeblich von der Fähigkeit und
Flexibilität der Unternehmen ab, neue Geschäftsprozesse und -anforderungen durch
adäquate Anwendungen und IT-Dienste optimal zu unterstützen.

Komplexität und Abhängigkeiten beeinflussen Servicequalität
Die Schlussfolgerungen sind bisher vielfältig: Mittels Virtualisierung wird die Anzahl
der genutzten IT-Assets optimiert, durch
Servicekataloge wird die Anzahl der Abhängigkeiten zwischen Assets und Geschäftsprozessen aktiv gesteuert, oder durch neue
Servicemodelle wird durch die Nutzung von
Cloud-Lösungen ermöglicht.
Die Komplexität und Abhängigkeiten in
der IT konnten bisher punktuell vermindert werden. Durch die mobile Entwicklung
wird diese Entwicklung in den kommenden
Jahren aber wieder umgekehrt. Wenn ITAbteilungen die Komplexität – die durch den
Einsatz mobiler Technologien und durch den
steigendem Kostendruck entsteht – nicht verringern können, müssen sie agiler werden und
das Management optimieren. Dazu bedarf es
einer höheren Transparenz der komplexen ITLandschaft.
Erhöhte Transparenz zur Umsetzung
der Optimierung
Die kontinuierliche Umsetzung von IT-Innovationen erfordert eine Strategie, mit der sich
die Abhängigkeiten von IT-Prozessen ermitteln und optimieren lassen. Dies gilt auch für
alle mobile Lösungen, BYOD, mobile Apps,

Your Path to Industrialized ITSM-Processes!

Devoteam ist ein führender und durch Awards anerkannter
Anbieter von Beratung, ICT-Solutions und ICT-Services an den
Kreuzungspunkten von Business und Technologie.
Unsere Branchenschwerpunkte sind: Automotive, Finanzen,
Telekommunikation & Medien, Transport & Logistik, Public Sector
und Utilities.
Auf unsere Lösungen für industrialisierte ITSM-Prozesse
vertrauen namhafte Kunden. Dabei profitieren sie von der
Erfahrung und Kompetenz der Devoteam-Berater sowie der
strategischen Zusammenarbeit mit ausgewählten Technologieund Marktführern.

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Devoteam Danet GmbH Gutenbergstraße 10 64331 Weiterstadt
www.devoteam.de info@devoteam.de
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Business-Simulation – Lernen, nicht Pauken!
etc. Für viele Firmen stellen sich Fragen:
Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus?
Wie werden Applikationen mobil, eher über
mobile Apps oder über das mobile Internet?
Spätestens an diesem Punkt schließt sich der
Kreis für das ITSM wieder. Die Unternehmen stehen vor der Herausforderung BYOD,
hier gilt es Lösungen für die Bereitstellung
und das Management aller Systeme und Anwendungen, die Sicherheit, die Servicequalität
und die Wartung zu finden.

Wann lohnt sich eine Schulung im Veränderungsmanagement? Dies kann so wohl
nicht pauschal beantwortet werden, weil
das Ziel, das mit der Ausbildung angestrebt
wird, durch die Frage allein nicht erklärt ist.
Pauschal würde wohl der Großteil von Ihnen
antworten, dass sich ein Training vor allem
dann lohnt, wenn Wissen erfolgreich aufgenommen, verstanden und in der täglichen
Arbeit im Unternehmen nutzenstiftend angewendet wird.

Erfolgskritisch ist dafür die Analyse der sich
daraus ergebenden Abhängigkeiten. Devoteam
hat hierfür eine erprobte Methodik entwickelt. Die SPOT-Methodik umfasst insgesamt vier Dimensionen:
• (S)ervices, die bereitzustellen sind
• (P)rozesse, die für eine Servicebereitstellung und -unterstützung erforderlich
sind
• (O)rganisation, welche die Services in
Anspruch nimmt
• (T)ools, mit denen die Effizienz von Services und Prozessen sichergestellt wird

Um den notwendigen Veränderungsprozess, welcher mit der Industrialisierung und
„Consumerization“ (schon wieder ein neues
BUZZ-Wort) der IT, der damit verbundenen
Umsetzung der Good-Practice-Ansätze von
ITIL® und COBIT® einhergeht, überhaupt
erst zu ermöglichen, ist eine begleitende
Ausbildung das zentrale Instrument für den
Erfolg – das ist keine Binsenwahrheit. Damit diese die Wirkung nicht verfehlt, lohnt
es sich, in die Konzeption und die Ziele der
Schulung Zeit zu investieren.

Die SPOT-Methodik sorgt über ein strukturiertes Vorgehensmodell für Transparenz.
Die Unternehmen erhalten Informationen
zum Status, den Abhängigkeiten und den
Problembereichen sowie den sich daraus
ergebenden Verbesserungspotenzialen im
IT Service Management. Zudem werden
Stärken und Schwächen des jeweiligen Services und der damit verbundenen Prozessumgebung in Bezug auf die Umsetzung der
Mobilitätsanforderungen aufgezeigt. Somit
werden alle Voraussetzungen für eine Roadmap zur Anpassung bestehender Abläufe
erfüllt und die Industrialisierung der immer
komplexer werdenden ITSM-Prozesse wird
proaktiv unterstützt.
Thorsten Leplow
Devoteam Danet GmbH
thorsten.leplow@devoteam.com
www.devoteam.com

Heute werden die Leute oft konzeptlos zu
einem ITIL-Kurs geschickt. Kostengünstige Angebote stehen im Vordergrund – und
wenn der Kursanbieter noch eine „Erfolgsgarantie“ mit Gratis-Prüfungswiederholung
anbietet, dann ist die ideale Lösung vermeintlich schon gefunden. Es ist schlichtweg
erschreckend, wie wenige ITIL-Kursabsolventen – sogar ausgewiesene „ITIL-Experts“
– nach absolvierter Service-ManagementAusbildung nicht in der Lage sind, eine Definition für einen „Service“ zu liefern, geschweige denn Ansätze nennen können, wie
sie das Gelernte im eigenen Hause anwenden
können (machen Sie bei sich und ihrem Umfeld die Probe auf ’s Exampel). Die Mitarbeiter sind zwar alle stolze Träger von ITILZertifikaten; beim Unternehmen ist aber
oft außer Spesen nichts gewesen. Eine reine
Fehlinvestition aus Sicht eines Investors.
Ich möchte mit diesem Beitrag nicht die
traditionellen Ausbildungsformen schlechtreden. Diese haben in aller Regel primär
das Vermitteln von Theorien und Wissen
zum Ziel, welches von den Kursteilnehmern fleissig gelernt werden muss, um anschließend die Multiple-Choice-Fragen
richtig beantworten zu können. Wenn die
Prüfungsbestehensquote aber einziges Auswahlkriterium der Kunden neben den reinen
Kostenbetrachtungen bleibt, muss man sich

nicht wundern, dass die Teilnehmer nicht
mehr als genau das erhalten. Leider sind zu
viele Lehrbetriebe auf das reine Bestehen der
Prüfungen ausgerichtet - und für mehr reicht
das Geld nicht.
Es setzt sich nun immer mehr ein Trend
durch, welcher anwendungsorientiertes
Lernen bevorzugt. Anstelle nur Wissen zu
pauken, sollen Praktiken nachhaltig gelernt
werden. Nachhaltig heisst hier nicht nur
wissen, sondern auch verstehen, akzeptieren
und überzeugend anwenden. Dies geschieht
in aller Regel mit rollenbasierten BusinessSimulationen. Dabei werden die Lernenden
in eine realitätsnahe Situation versetzt und
ihnen ein paar Ziele auferlegt, welche sie
dann mit dem erhaltenen Wissen zu erreichen versuchen. Das „auf die Nase fallen“
gehört dabei genauso zum Konzept wie das
„Erfahren der Wirkung der kontinuierlichen
Verbesserung“ – und natürlich der gemeinsame Erfolg, die Ziele am Schluss geschafft
zu haben.
Ein Beispiel solch einer Business-Simulation ist Grab@PizzaTM, eine Business-ITAlignement (BITA) Simulation von GamingWorks, einer auf Business-Simulationen spezialisierten Organisation aus Holland. Bei
Grab@Pizza geht es um die bessere Zusammenarbeit zwischen Business und IT - und
vor allem darum, wie die IT durch angewendetes Service Management ihre wichtige Rolle für die Erreichung der strategischen Ziele
des Unternehmens wahrnehmen kann.
Die Lernenden betreiben die IT-Abteilung
eines der grössten Pizza-Unternehmen der
Welt. Ihre Aufgabe ist es, das Unternehmen
mit ausgezeichneten IT-Produkten und
Dienstleistungen zu unterstützen. In der
vorgegebenen Situation ist der Markt hart
umkämpft. Daher ist das Unternehmen gezwungen, neue Produkte zu entwerfen, starke Marketing- und Vertriebsinitiativen zu
erarbeiten und eine hohe Betriebsleistung
mit einem schnellen, kostengünstigen und
hochqualitativen Bestell- und Lieferprozess
zu entwickeln. Die Herausforderung an das
Trainings-Team besteht nun darin, sich auf
die Geschäftsanforderungen einzustellen
und ihre IT-Ressourcen so zu organisieren,
dass das Unternehmen seine Ziele erreichen
kann. Diese sind die Senkung der Betriebskosten, die Steigerung der Einnahmen (des
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Ergebnisses) und des Marktanteils sowie die
Verbesserung der Kundenzufriedenheit und
Kundenbindung.
Während der Simulation nehmen die Teilnehmer die Rollen als Mitarbeiter aus Business-Bereichen und der IT-Abteilung ein.
Sie müssen zusammenarbeiten und Entscheidungen zur Realisierung der Unternehmenswerte fällen. Gleichzeitig müssen
die Geschäftsrisiken in Verbindung mit dem
Einsatz und der Anwendung von IT gehandhabt werden. Diese Business-Simulation
vermittelt den Teilnehmern über 6 Runden
hinweg, wie sie zu einer IT-Abteilung werden können, die durch bessere Abstimmung
mit dem Business die Prioritäten richtig setzen kann und letztlich Höchstleistungen erbringt.
Das Spannende dabei ist, dass isoliertes Abwickeln von einzelnen Prozessen keine Wirkung zeigt. Zu Beginn werden Business-Anforderungen „vergessen“, Kapazitäten werden
falsch eingesetzt und die Unternehmensergebnisse verschlechtern sich zusehends: die
Umsätze stagnieren oder nehmen ab, die Betriebskosten steigen und die Kundenzufriedenheit verschlimmert sich. Die Lernenden
müssen die Leistungsfähigkeit der IT den
wechselnden Unternehmensanforderungen
anpassen, wobei Herausforderungen gemeistert werden, denen sich viele IT-Organisationen in der realen Praxis auch stellen müssen:
1. Wie vereinbarte IT-Dienstleistungen
mit begrenzten Ressourcen geliefert
werden können – limitiert im Hinblick
auf Budget und Mitarbeiter.
2. Wie die IT-Kosten durch die Optimierung von ITSM-Personal, -Prozessen
und unterstützenden Technologien optimiert werden können.
3. Wie Zulieferer effektiv genutzt werden
können.
4. Wie IT-Investitionen und die Arbeitslast im Hinblick auf Instandhaltung und
Support sowie Innovation und Entwicklung priorisiert werden.
5. Wie Unternehmensanforderungen in
die benötigten IT-Dienstleistungen umgesetzt werden.

6. Wie Aktivitäten zur Anwendungsentwicklung geplant werden und die geplanten Projekte / Änderungen im Änderungskalender priorisiert werden.
7. Wie potentielle Geschäftsrisiken und
Bedrohungen für die Kontinuität, die
durch mangelnde Verfügbarkeit, Kapazität und Sicherheit der IT-Dienstleistungen verursacht werden, minimiert
werden können.
8. Wie Unternehmenswerte realisiert und
veranschaulicht werden.
In der Grab@Pizza-Simulation muss sich das
Team mit dem Business zusammenraufen
und sich bezüglich der strategischen Prioritäten einigen. Sie müssen die Investitionsentscheidungen gemeinsam abstimmen und
Metriken finden, wie sie den Mehrwert, die
Kosten und Risiken aktiv steuern und überwachen können. Die Teilnehmer müssen
rechtfertigen können, warum gewisse Änderungen geplant und durchgeführt werden
müssen. Erfüllung von Business-Anforderungen versus Stabilisierung des IT-Betriebs
gilt es abzuwägen. Es gilt die Risiken mit dem
Business zu beurteilen und gemeinsam Lösungen zu finden.
Durch so eine Business-Simulation lernt die
Gruppe wie Personal, Prozesse, Produkte und
Ressourcen von Partnern eingesetzt werden,
um eine äußerst leistungsfähige IT-Abteilung
zu schaffen. Den Erfolg aktiv zu beeinflussen
und mitzuerleben, ist ein entscheidender
Faktor solcher Business-Simulationen. Best
Practices werden nicht nur besser verstanden, sondern eher akzeptiert. Gerade in Veränderungsprozessen ist dies ein kritischer
Erfolgsfaktor, der unbedingt erreicht werden
muss. Denn der Widerstand bei Veränderungen ist in der Regel sehr groß und einer
der Hauptgründe, weshalb Service-Management-Initiativen oftmals versagen.
Gerade viele Abgänger aus traditionellen
Trainingsinstituten lernen nicht wie Verhalten, Einstellungen und Kultur bei der Implementation von Service-Management-Prozessen zu adressieren sind. Nicht selten werden
dabei Prozesse einfach aufgezeichnet und als
Vorgabe ins Intranet gestellt. Das wird so nie
funktionieren. Und das bloße Behaupten, die
IT sei Partner des Business, heißt noch lange

nicht, dass es auch tatsächlich so ist.
Business-Simulationen sind ein kraftvolles
und leistungsstarkes Mittel für experimentelles Lernen von Managementfähigkeiten.
Obwohl solche Simulationen ihre Grenzen
zur Wirklichkeit haben, sind sie doch viel
effizienter und nachhaltiger als reines Theoriepauken von ITIL-Wissen. Nicht nur dass
die Teilnehmer das Gelernte besser verstehen
und akzeptieren können. Das Wissen bleibt
durch das Erlebte in aller Regel auch länger
erhalten, weil es immer wieder Déjà-VuMomente im Alltag gibt, wo man sich gerne
zurückerinnert.
Wie lehrt uns ITIL®? Die Befähigung der
Mitarbeiter, erstklassige Services und damit
einen echten Mehrwert dem Business zu liefern, gehört zu den strategischen Assets einer IT-Organisation. Die Betonung liegt auf
Befähigung. Und dies gilt es insbesondere in
den Schulungskonzepten der Veränderungsprojekte zu berücksichtigen. Der Erfolg einer
Ausbildung und jedwelche Garantien dazu
können sich nicht auf das Bestehen einer
Zertifizierungsprüfung beziehen. Fokussieren Sie viel mehr auf die praktischen Fertigkeiten, welche in Ausbildungen vermittelt
werden sollen. Denn nur so wird das Kennen
zum Können. Und das Können zum Tun.
Und die Ausbildung ein positiver Business
Case für das Veränderungsmanagement.
Martin Andenmatten
Glenfis AG
martin.andenmatten@glenfis.ch
www.glenfis.ch
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„You can’t stop the waves, but you can learn to surf.“
[Swami Satchidananda]

„You can’t stop the waves, but you can learn
to surf.“ [Swami Satchidananda]
Vielleicht kommt Ihnen bei diesem Zitat auch
das Bild eines Surfers in den Kopf, der galant
eine Welle reitet. Er hat das Potenzial der Wellen erkannt und gelernt ihre Gewalt für sein
Ziel zu nutzen: Surfen. Doch was hat das mit
IT und Veränderungsmanagement zu tun?
Informationen, Entwicklungen und Innovationen werden von überall aus der Welt in
Unternehmen geweht und verursachen dort
oftmals eine große Welle. Sourcing, Mergers
& Aquisitions und gesetzliche Änderungen
kommen wie Gezeiten immer wieder auf
Unternehmen zu. Veränderungswille im
Unternehmen kann wie eine Strömung in
einem Fluss eine Welle generieren. Dies sind
nur einige Aspekte, die Organisationen unausweichlich vor die Herausforderung der
permanenten Veränderung stellen. Unternehmen müssen also lernen mit den Wellen
der Wirtschaftswelt umzugehen.
Werfen wir einen genaueren Blick auf das
Surfen, das Nutzen der Wellen und betrachten, was eine Organisation von einem Surfer
über den Umgang mit einem dynamischen
Umfeld lernen kann.
1. Die richtige Einstellung
Der Surfer hat die Motivation sich den
Wellen zu stellen und nimmt die damit
verbundenen Anstrengungen in Kauf.
Er wägt die Wetterverhältnisse ab und
ihm ist klar, dass er die Chance von passendem Wetter nutzen muss, um den
Spaß am Surfen genießen zu können.
Ein entschiedenes „Ja“ als Antwort auf
die Frage: „Müssen wir etwas ändern?“
ist Grundlage von Veränderung. Die Motivation für den Wandel zu betrachten
und den Entschluss zu fassen die Veränderung aktiv anzugehen, ist der Beginn.
2. Die richtige Ausstattung
Die Wahl des Boards und der gesamten Ausstattung stellt einen wichtigen
Erfolgsfaktor dar. Auch im Veränderungsmanagement spielen die richtigen
Ressourcen eine entscheidende Rolle.
Ein motiviertes und innovatives Führungsteam muss zusammengestellt, Gegner und Förderer der Veränderung identifiziert werden. Die Entscheidungsträger
müssen hinter dem Projekt stehen.
3. Den Wellen entgegen
Nun gilt es den Ausgangspunkt zu erreichen, an dem die Wellen brechen.

Das Wichtigste hierbei ist, durch die
eigene Haltung sowie die optimale
Nutzung der Strömungen, den Widerstand so gering wie möglich zu halten.
Eine Zielvorstellung gestalten und
eine Strategie für den Weg zur Veränderung definieren sind Aufgaben
des Managements. Dabei gilt es die
eigenen Werte zu berücksichtigen
und die Strömungen in der gesamten
Organisation und Umwelt zu beachten, um das Ziel effizient zu erreichen.
4. Schwierigkeiten auf dem Weg
Der Surfer hat den Punkt, an dem er
seinen Wellenritt startet, genau ausgemacht. Die Schwierigkeit auf dem
Weg dorthin ist, die Wellen durch
Durchtauchtechniken
gekonnt
zu
bewältigen und dabei nur geringfügig zurückgeworfen zu werden.
Bezogen auf Unternehmen, ist es in der
Vorbereitung der Veränderung bedeutend, eine IST-Analyse durchzuführen,
alle Stakeholder zu erkennen und zusammen mit der Situation richtig einzuschätzen. Widerstände müssen frühzeitig aufgedeckt werden. Durch gezielte
Maßnahmen wird auf allen Ebenen Verständnis und Akzeptanz erzeugt.
5. Der optimale Ausgangspunkt
Line Up ist der Punkt an dem sich alle
Surfer treffen, an dem der Wellenritt
beginnt. Fokussiert auf einen Punkt
am Ufer, um die Position nicht zu verlieren, warten sie auf die richtige Welle.
Surfkultur und die gegenseitige Achtung spielen dort eine wichtige Rolle.
Die aktuelle Organisation sowie die
Zielvorstellung sind fest im Blick. Eine
Kultur, die Veränderungen unterstützt
sowie die richtige Einordnung und Koordination von Bedürfnissen, Ideen,
Kritik und Anregungen sind wichtige
Erfolgsfaktoren für Veränderungsprozesse. Nur so kann sichergestellt
werden, dass alle, die die Vision verwirklichen wollen, auch die notwendigen Handlungsfreiräume haben.

7. Die Welle reiten
Die Schrittstellung kennzeichnet die
Haltung während des Surfens. Die Geschwindigkeit bestimmt der Surfer
selbst. Techniken erleichtern das Wellenreiten und bringen den Spaß am Surfen.
Veränderung ist immer durch Fortschritt gekennzeichnet. Die Geschwindigkeit kann entscheidend für eine
erfolgreiche Implementierung sein.
Beharrlichkeit ist hier besonders notwendig, um nicht in alte Muster zurückzufallen. Der Einsatz von individuell
passenden Methoden und Techniken
führt zur optimalen Gestaltung des
Veränderungsprozesses und generiert
Quick Wins.
8. Das Ende des Wellenritts
Im besten Fall endet der Wellenritt
mit einem langsamen Ausgleiten hin
zum Strand. Das Adrenalin lässt langsam nach, das Glücksgefühl und die
Erfahrung bleiben und erzeugen Motivation für den nächsten Wellenritt.
Nach dem Veränderungsprojekt die
Veränderung festigen und die Erfolge
der Veränderung aufrecht zu erhalten,
ist essentiell. Aus jedem Veränderungsprozess ergeben sich neue Verhaltensweisen, neue Strukturen und viele Learnings, die das Unternehmen bereichern.
Das zu erkennen und in eine neue Kultur
zu integrieren, ist das Erfolgsgeheimnis
von Veränderungsmanagement. Denn
die nächste Welle kommt bestimmt!
Lisa Simon
7P Solutions & Consulting AG
lisa.simon@7p-group.com
www.7p-group.com

6. Aufrichten und Ausgleiten
Der richtige Moment und Balance sind
gefragt, um aus der Paddelposition einen
festen Stand auf dem Board zu bekommen. Beginn des Veränderungsprozesses. Ziel eines professionell aufgesetzten
Projekts ist es, den richtigen Startpunkt
zu setzten. Die erste Phase mit zeitnah
folgenden sichtbaren und eindeutigen
Erfolgen ist ausschlaggebend für den
weiteren Verlauf und den Gesamterfolg.
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Überschrift

»you can‘t stop
thE waVEs, but you
can lEarn to
surf.«
— swami satchidananda

Enabling your
businEss. Die SEVEN PRINCIPLES AG ist der strategische Partner für die

Vernetzung von Prozessen, Informationen und Technologien. Das Leistungsspektrum der
börsennotierten Gruppe umfasst IT-Consulting, Prozess- und Informations-Management,
ITC-Architektur, Mobile-Lösungen, SAP, Software-Lösungen und Service Operations.
Dabei deckt 7P die gesamte Prozesskette ab, von der Beratung über die Durchführung
bis hin zur Betreuung des laufenden Betriebs.
VErändErungsmanagEmEnt. Gemäß dem Claim „Enabling Your Business“ begleiten
wir Organisationen dabei, ihren individuellen Weg zu finden und diesen Schritt für Schritt
zu gehen. Dabei ist es unsere Überzeugung, den Wandel ganzheitlich zu gestalten und
nachhaltig zu verankern. Dies beinhaltet eine Betrachtung der Organisation sowie der
Personen, die mit ihr in Interaktion stehen. Veränderungen werden optimiert
durchgeführt und somit im Unternehmen gefestigt.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.7p-group.com
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Berechtigungsmanagement ist eine pragmatische Aufgabe
Warum hochtechnisierte
Lösungen die Sicherheit der
Daten gefährden
Die moderne Technik löst für uns heutzutage
zahlreiche komplexe Probleme im Bereich des
täglichen Unternehmensablaufs. Allerdings
schafft die Nutzung moderner Hard- und Softwaresysteme auch ihre ganz eigenen Probleme
und zusätzlichen Aufgaben, wie beispielsweise
das Management der Zugriffsberechtigungen
in Serverumgebungen. Wer aber glaubt, dass
für dieses komplexe Feld auch eine komplexe
Lösung benötigt wird, ist auf dem Holzweg.
Theoretisch wäre es zwar möglich, die Visualisierung der Zugriffsrechte sowie das Management und die Dokumentation über Veränderungen an der Berechtigungsstruktur mit einer
Vielzahl unterschiedlicher hoch spezialisierter
Tools zu handhaben – mit dem entsprechend
hohen Arbeitsaufwand in der IT-Abteilung.
Schnell, sicher und einfach sind diese Aufgaben aber in der Praxis dann zu lösen, wenn
man auf eine Softwarelösung setzt, die einen
pragmatischen Ansatz verfolgt und sich an den
Abläufen in Unternehmen orientiert.
Ein Blick auf die Ausgangssituation
Fast alle Unternehmen haben heute erkannt,
dass digital gespeicherte Informationen zu
den wichtigsten Ressourcen zählen. Die bedürfen damit auch eines besonderen Schutzes, wenn sie gespeichert und zur Nutzung
bereitgestellt werden. Über die Jahre sind die
Datenmengen exponentiell gewachsen und
die IT-Strukturen sind komplexer geworden.
Das macht das Berechtigungsmanagement
auf den ersten Blick schwer – vor allem dann,
wenn vorhandene Werkzeuge nicht den gewünschten Funktionsumfang bieten, das
ohnehin knapp bemessene IT-Budget über
die Maßen belasten oder so viele Funktionen
zur Verfügung stellen, dass die Transparenz
verloren geht. Daher riskieren viele IT-Verantwortliche einen zweiten Blick. Und dann
fallen ihnen Lösungen wie 8MAN ins Auge.
Der Ansatz bei der Konzeption und Entwicklung dieser Softwarelösung war von
Anfang an ein pragmatischer – und ist es
bis heute. Erklärtes Ziel der Entwickler von
8MAN ist es, ein funktionales Programm
bereitzustellen, das sich an den tatsächlichen
Arbeitsabläufen in Unternehmen orientiert.
Denn es gibt ein grundsätzliches Manko von
Softwarelösungen für das Berechtigungsmanagement, die ausschließlich aus dem tech-

nischen Blickwinkel entworfen wurden: Für
die IT-Experten eines Unternehmens ist es
damit zwar durch ihr Know-how möglich,
Rechte zu vergeben – aber genau diese Experten haben meist kein Wissen zum Wert
und damit zur Schutzwürdigkeit der Daten.
8MAN verfolgt daher den logischen Ansatz, die Entscheidung über die Schutzwürdigkeit von Daten dort zu belassen, wo die
Verantwortung und das Wissen über diese
Informationen liegen. Je nach Anforderung
ist 8MAN entsprechend für den Gebrauch
von Administratoren, Abteilungsleitern oder
Dateieigentümern konzipiert. Die intuitive
Oberfläche und die einfache Bedienung erlauben es dabei auch IT-Laien, das Management
von Zugriffsberechtigungen für die von ihnen
verantworteten Dateien zu übernehmen.
Der zweite Faktor, der ins Spiel kommt, ist
die Zeit. IT-Abteilungen sind heutzutage ohnehin meist stark ausgelastet und bräuchten
mehr Zeit für innovative Projekte oder die
Optimierung der Firmen-IT. Stattdessen entstehen aber Verzögerungen durch die Vergabe
oder den Entzug von Zugriffsberechtigungen
sowie die zugehörige Dokumentation – und
trotzdem kann dann häufig die Sicherheit der
Daten nicht gewährleistet werden, weil die
verwendeten Tools und Prozesse ineffizient
sind. Da müssen beispielsweise über mehrere
Standorte verteilte Arbeitsgruppen eventuell
Tage ohne den Gruppenzugriff auf Marketinginformationen auskommen, Praktikanten
besitzen ihre Berechtigung auch noch Wochen nach ihrem Praktikum, der zur Konkurrenz gewechselte Produktentwickler hat nicht
nur sein Abschiedsgeschenk, sondern auch
seine immer noch gültige Zugriffserlaubnis
auf Bestückungslisten mitgenommen.
Werden vergebene Zugriffsrechte wie in
8MAN übersichtlich dargestellt, erhalten
Verantwortliche jederzeit einen Überblick
über die für sie relevanten Berechtigungen.
So lassen sich mögliche Schwachstellen und
Fehlkonfigurationen auf einen Blick erkennen
und unerwünscht erteilte Nutzungsfreigaben korrigieren. In diese Darstellung müssen
Gruppenstrukturen einbezogen werden, also
Berechtigungen, die für einen definierten Teil
des Unternehmens wie etwa eine Abteilung,
vergeben sind, um doppelte oder konkurrierende Rechtvergaben eruieren zu können, die
sich ansonsten oft als Fehlerquelle erweisen.

8MAN im Detail
Die Softwarelösung 8MAN übernimmt die
Analyse, die Visualisierung und das Management aller Zugriffsrechte innerhalb der Windows-Server-Umgebung und stellt die Struktur des Active Directory, der Fileserver sowie
der SharePoint-Umgebung dar. Änderungen
können dabei von Verantwortlichen einfach
per Drag and Drop vorgenommen werden.
Über das reine Monitoring und das Management von Benutzern in bestehenden Strukturen des Active Directory hinaus ist es künftig
ebenfalls möglich, das Active Directory mit
8MAN aktiv zu verändern, etwa um direkt
User oder Gruppen anzulegen. Dabei stehen
auch typische 8MAN-Funktionen zur Verfügung, etwas das Anlegen temporärer Nutzer
und Gruppen für Praktikanten oder Projekte.
Durch die Dokumentation jeder Aktion innerhalb des Berechtigungsmanagements und den
daraus generierten Reports wird die Rechtevergabe auch im Nachhinein nachvollziehbar.
Funktionen wie die automatische Benachrichtigung der Verantwortlichen tragen zusätzlich
zur praktischen Informationssicherheit bei.
Wie es weitergeht
Die Einsatzbereiche der digitalen Identität werden kontinuierlich größer. Entsprechend ist es
wichtig, dass auch Lösungen für das Berechtigungsmanagement mitwachsen. Bei 8MAN ist
dies der Fall, so dass auch Aufgabenbereiche
einbezogen werden, die auf den ersten Blick
bei einem rein IT-zentrierten Berechtigungsmanagement nicht berücksichtigt werden,
die aber unternehmensintern einen hohen
Aufwand verursachen. So ist es jetzt möglich,
Dateneigentürmer vollständig in den Berechtigungsvergabeprozess zu inkludieren, währenddessen die IT-Abteilung dabei die volle Kontrolle behält. Auch wird es zukünftig möglich
sein, in 8MAN sogenannte Purpose Groups
einzurichten. Mit diesen ist ein übergreifendes
Provisioning-Management von Benutzergruppen und einzelnen Personen möglich. So wird
sich etwa nicht nur darstellen lassen, welche
Berechtigungen ein Benutzer im System besitzt, sondern auch, welche Softwarelizenzen er
nutzt oder welchen Dienstwagen er fährt.

Bernhard Prüger
protected-networks.com GmbH
b.prueger@protected-networks.com
www.protected-networks.com
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Innovationspreis IT 2012 für den Mobilen Service Desk
Interview mit Tarek Fouda, Bereichsleiter IT Service Management bei der RDS Consulting GmbH

itSMF: Herr Fouda, herzlichen Glück-

wunsch zur Auszeichnung der „initiative mittelstand“ auf der diesjährigen Cebit. Was war die Begründung
der Jury für diese Auszeichnung?
T. Fouda: Vielen herzlichen Dank. Leider
konnten wir die Auszeichnung auf der Cebit nicht persönlich genießen, umso mehr
haben wir uns über die Zusendung der Auszeichnung später gefreut.
Die absolute Kunden- und Serviceorientierung, die das Themengebiet „Mobiler Service
Desk“ darstellt und lebt, ist zeitgleich seine
Innovation. Es ging uns dabei darum, einen reinen Mehrwert für unsere Kunden zu
schaffen und damit die Komplexität, die die
IT heutzutage tagtäglich lebt, zu reduzieren.
Wir haben für ein Thema wie den „Service
Desk“, das immer als Tanker betrachtet wurde, eine sehr schnelle, flexible und skalierbare Lösung gefunden. Dabei hat uns die 30jährige Erfahrung der RDS vor allem bei dem
Aufbau und der Durchführung von ServiceDesk-Tätigkeiten massiv geholfen.
itSMF: Was unterscheidet den „Mo-

bilen Service Desk“ von einem „normalen“ Service Desk oder herkömmlichem Outsourcing?
T. Fouda: Der „Mobile Service Desk“ unterscheidet sich vom „normalen“ Service Desk
genau in diesen Punkten:
Zum Ersten durch absolute Flexibilität und
schnelle Umsetzung. Wir können bei unseren Kunden innerhalb von ca. einer Woche
mit der Arbeit starten und wenn kein Bedarf
mehr besteht, wieder gehen. Es entstehen
keine Kosten für die Tool-Implementierung,
keine Lizenzkosten, keine Notwendigkeit
von Organisationsänderungen, keine Kosten
für Infrastruktur, etc..
Zum Zweiten durch hohe Skalierbarkeit. Der
„Mobile Service Desk“ kann schnell und flexibel skaliert bzw. erweitert oder reduziert
werden.
Des Weiteren durch absolute Kostentransparenz. Es gibt bei dem „Mobilen Service Desk“
keine versteckten Kosten, weder für Lizenzen, Wartung, Updates, Infrastruktur noch
für das Ticket-Volumen.
Unsere Kunden haben eine monatliche
Pauschale und können damit die Kosten zu
100% im Blick behalten.
Und nicht zuletzt durch Exklusivität. Unsere

Mission bei dem „Mobilen Service Desk“ ist:
„Dem Service ein Gesicht verleihen“. Deshalb
werden jedem Kunden festgelegte Agenten
zugeteilt, so dass jeder Service-Desk-Agent
genau für einen Kunden arbeitet, solange die
Beauftragung besteht.
itSMF: In welchen Situationen würden
Sie Unternehmen zum Mobilen Service Desk raten?

T. Fouda: Es gibt für uns zwei Hauptzielgruppen. Zum einen Unternehmen mit
vorhandenem Service Desk. Diese können
unseren „Mobilen Service Desk“ für Peak
Zeiten und die schnelle Unterstützung im
Service Desk für begrenzte Zeit in Anspruch
nehmen. Das bedeutet: wir kommen, unterstützen und gehen wieder und zwar ohne
bleibende Kosten.
Zum anderen Unternehmen ohne Service
Desk. Diese können den „Mobilen Service
Desk“ beauftragen und damit eine Art Testphase für die Implementierung eines eigenen
Service Desks üben. Dabei kann der Auftraggeber den Service Desk live erleben und
testen, ohne für eine Infrastruktur, Lizenzen,
Ausbildung der vorhandenen Mitarbeiter,
etc. investieren zu müssen, was sonst unabdingbar wäre. Damit reduzieren sich die Investitionsrisiken drastisch.
Jedes Unternehmen muss sich natürlich überlegen, ab wann es finanziell attraktiver ist, aus
dem „Mobilen Service Desk“ vielleicht doch
einen „normalen“ Service Desk werden zu
lassen! Auch dahingehend unterstützen wir
unsere Kunden mit unseren Erfahrungen und
begleiten sie gerne bei dieser Entscheidung.

itSMF: Welche konkreten Verbesserungen konnten Sie bei Ihren Kunden bisher
erreichen?

T. Fouda: Für einen langjährigen Kunden
hat die RDS Consulting einen „Mobilen Service Desk“ eingerichtet, der in Peak Zeiten
dessen bestehende Strukturen unterstützt
und optimal ergänzt. Damit wurden die
Wartezeiten stark reduziert und die Erstlösungsquote massiv erhöht, sodass die vereinbarten SLA’s innerhalb von weniger als 10
Tagen wieder eingehalten werden konnten.
Einen ähnlichen Einsatz führen wir auch
momentan bei einem großen Finanzdienstleiter durch.
Im Moment sind wir bei verschiedenen Kunden, die das Thema Service Desk risikofrei
testen möchten, mit dem „Mobilen Service
Desk“ unterwegs.
Das Gespräch führte Katrin von Goetze.

Tarek Fouda
RDS Consulting GmbH
tarek.fouda@rds.de
www.rds.de

itSMF: Sie sagen, der Mobile Service
Desk könne innerhalb einer Woche
starten. Das ist eine kurze Zeitspanne.
Wie schaffen Sie das?

T. Fouda: Durch die langjährige Expertise
im Bereich des Service Desks haben wir
unsere Vorgehensweise extrem optimiert.
Dabei konnten wir auch über die Jahre eine
Menge an Erfahrung aufbauen und standardisieren. Begleitet von einem sehr erfahrenen
und hoch ausgebildeten Team, schaffen wir
es, ca. 90% der „Standardthemen“ der IT sofort abzudecken. Selbstverständlich müssen
sich die Service-Desk-Mitarbeiter bei unternehmensspezifischen Themen einarbeiten
bzw. einarbeiten lassen.
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INNOVATIONSPREIS-IT

IT-SERVICE

DYNAMIC

SERVICES

Die RDS Consulting GmbH ist ein mittelständisches innovatives Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Seit 1982 unterstützen wir durch hochwertige Dienstleistungen
den nachhaltigen Geschäftserfolg unserer Kunden.
Die Kombination aus langjähriger Erfahrung, Praxisnähe und fundierter Methodenkompetenz
gehört zu den besonderen Stärken der RDS. Mit der strukturierten Vorgehensweise eines
großen Anbieters und der Flexibilität eines Mittelständlers sind wir der kompetente Partner für
die Prozesse und die IT unserer Kunden.
RDS erhält für den „Mobilen Service Desk“ den INNOVATIONSPREIS-IT
„Best of 2012“ in der Kategorie „IT-Service“.
Flexibilität
Skalierbarkeit
Kostentransparenz
Exklusivität

RDS Consulting GmbH
Mörsenbroicher Weg 200
40470 Düsseldorf
Telefon: +49 (211) 96856.0
E-Mail: info@rds.de
www.rds.de
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Mobile Geräte im Unternehmen einfach und sicher verwalten +++++
Interview mit Harald Radmacher, Geschäftsführer der amagu GmbH

itSMF: Herr Radmacher, worin bestehen die Herausforderungen für
Unternehmen im MDM?
H. Radmacher: Im Kampf um die Kunden erweitern die etablierten Marktführer
für Mobilgeräte ihre Produkte in immer kürzeren Zyklen um neue Features und Funktionen. Bereits in der Evaluierungsphase überfordert die Kunden oftmals die Komplexität
der am Markt angebotenen Mobile-DeviceManagement-Lösungen. Überraschend sind
dabei die Unterhaltskosten für Hardwareanschaffung, Softwarelizenzen, Wartung, Support und der hohe Zeiteinsatz, sowie die
kostenintensive Ausbildung der Mitarbeiter.
itSMF: Warum ein Portal?
H. Radmacher: Spätestens in dem Moment, wenn Unternehmen erkennen, dass
die Einführung von Mobile Device Management sich komplexer gestaltet als erwartet,
kommt der Wunsch nach einer einfachen
Lösung auf. amagu´s Ansatz vor bereits fünf
Jahren war die Entwicklung eines Portals, das
diesem Wunsch entgegenkommt. Es sollte
einfach zu bedienen sein, immer auf der Basis der aktuellen Marktführer aufsetzen und
die Kosten des Managements von mobilen
Endgeräten senken.
Die Bedienung dieses MDM-Portals konzentriert sich auf das Zuweisen der mobilen
Endgeräte zu den definierten Benutzerrollen
und die Übersicht und Kontrolle über die
Smartphones und Tablets. Rollout-Szena-

rien „Over-The-Air“, die Integration in den
hauseigenen Service Desk und in das Security-Konzept des Kunden ist Bestandteil der
Briefing-Gespräche im Vorfeld und integraler Teil der Lösung.
itSMF: Welcher Beratungs- und Integrationsaufwand ist erforderlich?
H. Radmacher: Die MDM Portal Services
von amagu werden für jeden Kunden individuell auf seine Mobile-Device-Strategie angepasst. Der Kunde kann für die Definition
der von ihm benötigten Anforderungen die
professionelle Beratung von Topspezialisten
aus dem MDM-Bereich in Anspruch nehmen. Die MDM-Consultants von amagu
bilden die gemeinsam mit dem Kunden entwickelten Unternehmensrichtlinien in der
zentralen MDM-Backend-Lösung ab. Dieses
Regelwerk steht dem Unternehmen kurze
Zeit später in einem einfach zu bedienenden
Portal zur Verfügung.
Die Berater von amagu bringen dabei ihre
jahrelange Erfahrung und ihr Wissen ein,
um die mächtigen Endgeräte so wenig wie
möglich und so viel wie nötig, zu reglementieren. Das Endgerät soll dem Nutzer ja noch
maximalen Nutzen und Spaß in der Anwendung bieten. Trotzdem werden die Geräte
gegen Datenverlust und -diebstahl (Data
Loss Prevention / Data Leakage Prevention)
geschützt, auch oder gerade wenn die Mitarbeiter ihre privaten Endgeräte mit ins Unternehmen bringen (Bring Your Own Device
– BYOD).

+++++

itSMF: Wie steht es um die Sicherheit und Kosten?

H. Radmacher: Da dieser Service pro
Device pro Monat abgerechnet wird, muss
sich der Kunde keine Gedanken über weitere versteckte Kosten machen und kann sich
voll auf sein Kerngeschäft konzentrieren.
Seine mobilen Endgeräte werden über diese
MDM Portal Services professionell verwaltet und die Daten des Unternehmens sind
jederzeit durch die Unternehmensregeln im
gewünschten Rahmen abgesichert.
itSMF: Haben Sie Servicepartner
vor Ort?
H. Radmacher: Derzeit werden unsere
Kunden – Unternehmen mit 50 oder mehr
Mobilgeräten – zentral von unserem Firmensitz in München bedient. Mit dem Aufbau eines Servicepartnernetzwerkes haben wir bereits begonnen, somit wollen wir noch mehr
Nähe zum Kunden erreichen.
Die Servicepartner verwalten ihre Kunden
über einen eigenen lizenzierten Zugang zum
amagu-Portal. Vorausgehend dazu erhalten
die Partner eine fundierte Ausbildung durch
amagu.
Das Gespräch führte Katrin von Goetze

Harald Radmacher
amagu GmbH
harald.radmacher@amagu.de
www.amagu.de
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+++Bieten Sie Ihren Kunden Lösungen
für die+++
Überschrift

++++Administration Ihrer Mobilgeräte an++++++
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Plattformübergreifendes Mobile Device Management
Notebook-Rechner, Smartphones und Tablet-Rechner sind Arbeitsmittel, auf die viele
Mitarbeiter nicht mehr verzichten möchten.
Doch Unternehmen, deren Mitarbeiter über
mobile Geräte auf E-Mail, Firmendaten und
Anwendungen im Unternehmensnetz zugreifen, müssen in der Lage sein, auf diese
Geräte IT-Richtlinien und Konfigurationseinstellungen auszurollen. Dies lässt sich nur
mithilfe einer Mobile-Device-ManagementLösung umsetzen.
Die Zeiten, in denen Mitarbeiter nur von ihrem Arbeitsplatzrechner im Büro aus auf Unternehmensinformationen zugreifen, neigen
sich dem Ende zu. Welche zentrale Rolle für
Unternehmen der mobile Zugang zu Firmeninformationen spielt, belegt eine Befragung
von IT-Verantwortlichen in europäischen
Unternehmen, die Kaseya durchführte, ein
führender Anbieter von Software für das ITSystemmanagement. Mehr als zwei Drittel
(67 Prozent) der Befragten gaben an, dass der
Zugriff auf Daten von Mobilgeräten aus für
ihr Geschäft „sehr wichtig“ oder „ziemlich
wichtig“ ist. In Deutschland gilt dies sogar
für 75 Prozent der Unternehmen. An die 57
Prozent der befragten deutschen Unternehmen räumten ein, dass mehr als 80 Prozent
der Belegschaft regelmäßig Mobilgeräte für
ihre Arbeit nutzen.
Zentrale Funktionen einer MobileDevice-Management-Plattform
Für die IT-Abteilung stellt dieser Trend eine
Herausforderung dar. Sie muss unterschiedliche Mobilgeräte in das Unternehmensnetz
integrieren und den Nutzern den einfachen
und vor allem sicheren Zugriff auf Daten und
Anwendungen ermöglichen. Gleichzeitig gilt
es, die mobilen Geräte im Netz effizient und
zuverlässig zu überwachen und zu aktualisieren sowie Benutzerprofile und Daten zu
sichern. Dies lässt sich nur mit einer integrierten Lösung für die Verwaltung mobiler
Geräte wie Kaseya Mobile Device Management erreichen.
Eine Kernfunktion einer MDM-Plattform
besteht darin, ein Verzeichnis aller mobilen
Systeme im Unternehmensnetz zu erstellen.
Neben Informationen über die Hardware
und die Betriebssystemversionen liefert sie
Details zu den Anwendungen, die auf dem
jeweiligen System installiert sind, inklusive Seriennummer und Firmware-Version.
Wichtig ist, dass diese Informationen, wie

bei Kaseya Mobile Device Management, in
übersichtlicher Form auf einer integrierten
Benutzeroberfläche bereitgestellt werden.
Dadurch hat der Systemverwalter jederzeit
den Überblick über den Status aller Mobilgeräte.
Vor allem in Unternehmen, in denen viele
Mobilgeräte im Einsatz sind, ist eine zentrale
Verwaltung der Geräte- und Benutzerprofile
unabdingbar. Der Systemadministrator kann
über die Luftschnittstelle („Over the Air“)
Verbindungs- und Sicherheitseinstellungen
sowie Anwendungen konfigurieren. Dies
gilt beispielsweise für E-Mail-Konten, die
WLAN- und Mobilfunkverbindungen sowie
Sicherheitsfunktionen wie VPN-Konfigurationseinstellungen und den Passwortschutz.
Aber auch Profile für einzelne User oder
Nutzergruppen können mit Lösungen wie
Kaseya Mobile Device Management erstellt
und an die Endgeräte übermittelt werden.
Um die IT-Abteilung zu entlasten, sollten
sich diese Arbeiten weitgehend automatisieren lassen.
Sicherheit groß geschrieben: Backup und
Fernlöschen von Daten
Eine Schattenseite mobiler Geräte ist, dass
sie häufiger als Desktop-Systeme abhanden
kommen, sei es durch Verlust oder Diebstahl. Die Folgen:
• Mitarbeiter haben keinen Zugriff mehr
auf Unternehmensanwendungen und
Geschäftsdaten.
• Unternehmenskritische Informationen
können in falsche Hände geraten.
Laut der Studie von Kaseya zählen der Verlust sensitiver Daten (39 Prozent), der Diebstahl von Kontaktdaten (34 Prozent) und die
mangelnde Verfügbarkeit von Unternehmensinformationen (16 Prozent) für europäische Unternehmen zu den größten Bedrohungen im Zusammenhang mit dem Einsatz
von Mobilgeräten.
Auch hier schafft eine MDM-Lösung wie
Kaseya Mobile Device Management Abhilfe.
Eine Backup- und Restore-Funktion sichert
Daten und Benutzerprofile in einer zentralen Datenbank und stellt diese automatisch
auf dem Endgerät oder einem Ersatzsystem wieder her. Und sollte ein Mobilsystem
„verschwinden“, kann der Systemverwalter
die Daten darauf remote löschen, das Gerät
sperren oder sich via GPS den Standort des
Systems anzeigen lassen. Diese Funktionen

minimieren die Gefahr, dass Datenverluste
auftreten und die Geschäftskontinuität beeinträchtigt wird.
Fazit
Eine MDM-Plattform wie Kaseya Mobile
Device Management bietet dem IT-Systemmanager Funktionen, ohne die ein effizienter
und sicherer Einsatz von Mobilgeräten im
Unternehmen schlichtweg nicht möglich ist:
• Mit Mobile Device Management lassen
sich IT-Systemrichtlinien auf allen Arten von Mobilgeräten wie Notebooks,
iPhones, Blackberry- und Android-Mobiltelefonen sowie Tablet-Rechnern wie
dem Apple iPad durchsetzen. Das gilt
auch für private Systeme, die Mitarbeiter geschäftlich nutzen.
• Mithilfe automatischer Verwaltungsfunktionen per Remote Access lässt
sich die Zahl der Anfragen an die HelpDesk-Abteilung reduzieren, beispielsweise bei der Einrichtung von E-MailAccounts.
• Im Zusammenspiel mit einer übergreifenden Systemmanagement-Plattform
wie Kaseya können alle Systeme über
eine einheitliche Managementplattform
verwaltet werden, von Servern über
Desktop-Rechner bis hin zu mobilen
Clients.
• Unternehmenskritische Daten werden
effizient geschützt, und zwar unabhängig davon, auf welchen Systemen sie
gespeichert sind oder von welchen Endgeräten aus Nutzer darauf zugreifen.

Beate Wrobel
Kaseya International Deutschland GmbH
beate.wrobel@kaseya.com
www.kaseya.de
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gekündigt wird. GI-, BITKOM-, iSQI-, OCG- und SwissICT-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung von 25% auf das Abonnement, der Studentenpreis beträgt 34,00 Euro (Studentenbescheinigung erforderlich). Mitglieder des itSMF
Deutschland e.V. erhalten die Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.
Einzelheft 14,00 Euro zzgl. Versandkosten.
Urheberrecht
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich
vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Fotokopien für den persönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch dürfen nur von einzelnen Beiträgen oder Teilen daraus als Einzelkopien hergestellt werden. Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens
hergestellte oder benützte Kopie dient gewerblichen Zwecken gemäß § 54 (2)
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG WORT, Abteilung
Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München, von der die Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen in dieser

Vorschau* auf Heft 21 der itSM-Zeitschrift
(September 2012)
Schwerpunkt „IT auf dem Prüfstand“
•
•
•
•

Festlegung der Effizienzrendite
Checkliste Kostentreiber IT-Betrieb
Effizienzprogramme und Strategien
TVIT 4D

Wenn Sie zu einer der nächsten Ausgaben der itSM-Zeitschrift einen
Beitrag leisten möchten oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte
an katrin.vongoetze@itsmf.de.Wenn Sie sichergehen wollen, dass Ihr
Vorschlag bei entsprechender Eignung berücksichtigt werden kann,
wenden Sie sich bitte spätestens ca. 6 Monate vor Erscheinungstermin
des jeweiligen Heftes an uns.
* Änderungen vorbehalten.
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Aktuelle Chancen und Herausforderungen
Erfolgreiche Lösungen aus der Praxis
Die Organisation der Zukunft

IT-OUTSOURCING
CLOUD UND IT SERVICE MANAGEMENT

AM 26. SEPTEMBER 2012 IN NÜRNBERG
„To outsource or not ?“ – dies war die Überschrift eines Artikels, der Anfang der 1990er Jahren im
International Journal of Information Management publiziert wurde. Viele Jahre, unzählige Studien und viele Erfahrungen später, haben sich die Herausforderungen – aber auch die Möglichkeiten –
entscheidend verändert. Die Frage „Outsourcing oder nicht“ stellt sich kaum mehr. Heute sind IT und Business
vielmehr gefordert, die richtige Sourcing-Strategie zu entwickeln, um den Geschäftsnutzen zu optimieren.

BESUCHER

Zu dieser eintägigen Veranstaltung erwarten wir circa 100 Teilnehmer. Das
Zielpublikum setzt sich hauptsächlich aus Fach- und Führungskräften sowie
Spezialisten, vornehmlich aus den Bereichen der IT und des IT Managements
zusammen (CIOs, IT-Verantwortliche, Service Manager und Berater).

Das hohe Niveau der Veranstaltung und des itSMF Deutschland e.V. passt
zu Ihnen als Top-Anbieter. Im Rahmen der Veranstaltung – aber auch
schon bei der Ankündigung – können Sie sich einem breiten, höchst
kompetenten Publikum präsentieren. Dazu nehmen Sie als Sponsor selbst
mit Mitarbeitern an der Veranstaltung, den Vorträgen und der Diskussion teil.

SPONSOREN

itSMF
IT Service Management Forum ®
Deutschland e.V.

Weitere Informationen und Anmeldung unter http://www.itsmf.de/outsourcing2012.html

