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Vorwort  

WARUM? 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spielen eine zentrale Rolle in der Europäischen Union: 

99,8 Prozent aller Unternehmen sind KMU, die über zwei Drittel der Arbeitsplätze im privaten 

Sektor stellen. Ihre Innovationskraft und ihr wirtschaftlicher Erfolg haben maßgeblichen Einfluss auf 

Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand in Europa. 

 

Moderne Informationstechnologien (IT) bieten KMU heute vielfältige Chancen zur Verbesserung 

ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Marktposition. So lassen sich Geschäftsprozesse effizient 

gestalten, neue Vertriebskanäle und Märkte erschließen und die Innovationsfähigkeit maßgeblich 

stärken. Die vorhandenen Informationstechnologien werden von KMU allerdings nur selten 

konsequent genutzt. Oftmals wird IT als zu komplex, zu technisch oder zu „mächtig“ hinsichtlich 

der Anforderungen von KMU gesehen. 

WAS? 

Das von der EU geförderte Projekt „INNOvation TRAINing IT Central Europe“ verfolgt daher das 

Ziel, KMU für Informationstechnologien zu begeistern und Innovationen zu ermöglichen. Dies soll 

durch eine vereinfachte Methode zur vorteilhaften Nutzung der Service-Orientierung in 

Unternehmen, durch praxisnahe Fallstudien, einem „do-it-yourself“ Service-Management-

Modellierungswerkzeug und durch die Qualifizierung von über 1.000 Anwendern gelingen. Das 

Projekt zielt darauf ab, die Anwendung von IT-Service-Management (ITSM) in KMU in sechs 

zentral-europäischen Regionen in Deutschland, Österreich, Polen, Slowakei, Tschechien und 

Ungarn zu fördern. 

WIE? 

Dieses Handbuch stellt eine vereinfachte ITSM-Methode für KMU vor. Verständlich vermittelt es 

Grundlagen, Konzepte und Lösungen für ITSM. Zielgruppen sind Führungskräfte und Anwender, 

die IT-Erfahrungen besitzen, aber nicht zwingend IT-Spezialisten sein müssen. An vielen Stellen 

wird auf weiterführende Informationen verwiesen, um einen transparenten Überblick zum Thema 

IT-Service-Management zu ermöglichen. Ein regionales Qualifizierungsprogramm und ein 

Trainingsportal mit umfangreichen E-Learning-Materialien unter www.innotrain-it.eu ergänzen die 

vorliegende Publikation. 

 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre! 

 

 

 

Klaus Haasis     Prof. Dr. Dieter Hertweck     Beatrix Lang 

MFG Baden-Württemberg    Hochschule Heilbronn     Beatrix Lang GmbH 
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1 Einleitung 

Sicher haben Sie sich als Führungskraft eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens 

bereits gefragt: 

 Trägt meine IT einen Mehrwert zum meinem Geschäftserfolg bei? 

 Passt meine IT zu meinen Geschäftsprozessen? 

 Wird meine IT-Infrastruktur richtig gepflegt? 

 Zahle ich zu viel für meinen IT-Support? 

 Warum sind IT-Management Methoden so komplex? Geht das nicht auch verständlicher? 

 Was bringt IT-Management für mich als KMU? 

Um die passenden Antworten zu finden, lesen Sie bitte weiter. Sollten Sie sich diese Fragen noch 

nie gestellt haben, dann folgen Sie den anschließenden Ausführungen. Denn ohne das IT-

Management zu hinterfragen, liegen ungenutzte Potenziale von Mitarbeitern und Ressourcen in 

Ihrem Unternehmen brach oder sie werden leichtfertig verschwendet. Falls für Sie bereits einige 

der Fragen zufriedenstellend beantwortet sind, kann INNOTRAIN IT Sie unterstützen, mögliche 

Wissenslücken zu schließen, Impulse für Innovationen zu finden und das existierende IT-

Management zu verbessern. 

 

Obwohl kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) einen Großteil der Wirtschaftsstrukturen 

in der Europäischen Union repräsentieren, stehen sie eher selten im Fokus der Forschung, der IT-

Anbieter oder von ITSM-Entwicklungen. INNOTRAIN IT zielt darauf ab, kleinen und 

mittelständischen Firmen das Thema “IT-Management“ verständlich und zeitsparend zu vermitteln. 

Mit INNOTRAIN IT können Sie bereits in naher Zukunft Ihr Unternehmen effizienter und effektiver 

führen, unabhängig davon, ob es sich um eine Bäckerei, eine Schreinerei, ein Hotel oder eine 

Autowerkstatt handelt. In der heutigen Zeit ist die Informationstechnologie aus dem Geschäftsalltag 

nicht mehr wegdenken. Sie begleitet alle geschäftlichen Abläufe von kompletten Prozessen bis zu 

den einfachsten Vorgängen. Spätestens, wenn es um das Erstellen einer Rechnung geht, nutzt 

auch das kleinste Einpersonen-Unternehmen einen Rechner. Die Bedeutung der IT wird auf jeden 

Fall dann ersichtlich, sobald die Technik streikt und der Computer ausfällt. Das Einpersonen-

Unternehmen wird in diesem Fall vielleicht auf den Rechner des Nachbars zurückgreifen und hat – 

ohne es zu wissen – IT-Management-Methoden erfolgreich angewendet und einen Ausfall-Plan 

(einen „Business Continuity Plan“) erstellt. 

 

Dieses einfache Beispiel illustriert, was IT-Management bedeuten kann. Es „kratzt“ allerdings nur 

an der Oberfläche eines komplexeren Sachverhalts. Inhaber oder Mitarbeiter eines KMU sollten 

sich fragen: Welche Aspekte umfasst „IT-Service-Management“ und was bedeutet es für mich als 

Mitarbeiter oder Eigentümer eines KMU? 
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IT-Management existiert fast schon so lange wie der erste Computer. Es hat sich jedoch im Laufe 

der Zeit von einem „technologieorientierten Management“ zu einem „Service-Management“ 

entwickelt. Im Vergleich zu den frühen Jahren steht nicht mehr die technologische 

Betrachtungsweise im Vordergrund, sondern die „IT-Dienstleistungen“ (oder neu-deutsch „IT-

Services“), die durch den Einsatz von Computern und anderen Technologien (z.B. Netzwerke, 

Internet, Mobiltelefone) ermöglicht werden und mittlerweile ein fester Bestandteil unserer 

Geschäftsprozesse sind. Mit der zunehmenden Dienstleistungsorientierung entstand das IT-

Service-Management (ITSM). 

 

Die ersten Gehversuche machte das ITSM 1989, als es in Großbritannien von einer 

Regierungsbehörde, dem „Office for Government Commerce“ (OGC), entwickelt wurde. Die 

Behörde empfand die klassischen IT-Management-Methoden als unzureichend, da sie sich fast 

ausschließlich mit dem technologischen Management beschäftigten. Es fehlte eine Verbindung 

zwischen der Technologie und der Unterstützung der Geschäftsprozesse. Sie entwickelten daher 

die „Information Technology Infrastructure Library“ (ITIL), den heutigen de-facto Standard für ITSM. 

ITIL wird aktuell von der IT-Service-Management Foundation (itSMF) weitergepflegt, allerdings 

umfasst die aktuelle Version insgesamt fünf Bücher mit jeweils mehreren hundert Seiten. 

Zusätzlich wurden von anderen Institutionen und Unternehmen noch weitere Standards entwickelt 

(z.B. MOF, COBIT, CMMI), die zwar andere Aspekte des IT-Service-Management behandeln, aber 

ITIL in Volumen und Komplexität nur geringfügig nachstehen. Diese Rahmenwerke sind im ersten 

Schritt zu komplex für ein durchschnittliches Klein- oder Mittelstandsunternehmen. 

 

 

Abbildung 1 - INNOTRAIN IT Ansatz 

 

Der INNOTRAIN IT-Ansatz ist es, keinen „neuen“ ITSM-Standard zu entwickeln und zu vermitteln. 

Vielmehr vereint INNOTRAIN IT die Konzepte der verschiedenen ITSM-Standards, die für KMU 

wirklich wesentlich sind und stellt sie in einer stark vereinfachten Version zur Verfügung. Die 

Inhalte werden zudem in speziell auf ITSM-Einsteiger aus Business und IT ausgerichteten 

Trainingskursen und web-basierten Trainingseinheiten auf eine einfache Weise vermittelt. Dabei 
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wurde grundsätzlich darauf geachtet, die Komplexität bestehender Rahmenwerke und Methoden 

zu reduzieren,  weitgehendste auf englischsprachige Fachterminologien zu verzichten und 

stattdessen eine leicht verständliche Darstellung zu verwenden. Wie die Abbildung 1 schön zeigt, 

besteht weiterhin eine Aufwärtskompatibilität zu existierenden Frameworks: Sollte ein 

Unternehmen wachsen und umfangreichere ITSM-Prozesse benötigen, so kann es auf den 

bestehenden Prozessen aufbauen und umfassendere Standards (z.B. ITILv3) einführen. 

 

Was können Sie durch die Anwendung von ITSM-Vorgehenswesen erreichen? 

 eine Verringerung von IT-Ausfällen 

 Strukturierte Prozesse zur Fehleranalyse 

 ein optimiertes Kosten-Nutzen-Verhältnis für IT-Investitionen 

 eine nachhaltige IT-Infrastruktur 

 eine langfristige Kosten- und Zeitersparnis 

 frei werdende Ressourcen (Personal, Finanz- und Sachmittel) für innovative Projekte  

 

Ungeachtet der vielen Vorteile stoßen Veränderungen und Innovationen auf Widerstand. Das ist 

menschlich. Dieses Buch hilft Ihnen, die Struktur und den Aufbau eines erfolgreichen IT-Service-

Managements schnell zu verstehen und anzuwenden. Der erste Teil gibt einen Überblick über die 

ITSM-Philosophie und die Grundlagen des Service-Managements. In Kapitel 3 werden anhand 

zahlreicher Beispiele Strategien und Prozesse des Service-Managements vermittelt. Es gewährt 

einen Einblick, welche Aspekte beachtet werden sollen  und wie einzelne Module aufgebaut 

werden können. Zudem erläutert es wichtige Fachbegriffe aus dem ITSM-Umfeld auf eine einfach 

Art und Weise. Die darauffolgenden Kapitel 4 und 5 sollen dabei helfen, Stolpersteine bei der 

Einführung zu umgehen, sich auf Diskussionen gut vorzubereiten und so die Führungsebene und 

alle Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen. Wenn Sie als Initiator hinter ihrem neuen IT-Service-

Management stehen, sind alle Voraussetzungen gegeben, andere zu begeistern und ITSM in 

Ihrem Unternehmen erfolgreich einzuführen und zu leben. Entsprechend werden zunächst der 

Einführungspfad in Kapitel 4 als eine Art Bauplan erörtert, in Kapitel 5 dann jedoch um die 

Komponente Mensch erweitert. Last, but not Least vermittelt Kapitel eine knappe Einführung in das 

Thema Management von Innovationen und greift dabei auf die bekannte Blue-Ocean-Strategie 

zurück.  
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2 IT-Service-Management: Einführung & Philosophie 

IT-Service-Management (ITSM) ist mehr als ein reines Managementwerkzeug. Um es richtig zu 

verstehen und einzusetzen, ist es wichtig, ITSM als ganzheitliches Konzept zu begreifen, nach und 

nach zu verinnerlichen und in den Arbeitsalltag zu integrieren. Man kann es mit dem Lernprozess 

beim Autofahren vergleichen: zu Beginn erfordert die Konzentration auf den Verkehr und die 

Bedienung des Autos viel Aufmerksamkeit. Nach einer Weile sind alle Abläufe und der Blick auf die 

Umgebung bereits in den Alltag übernommen und werden unbewusst durchgeführt.  

 

In der Praxis sind IT-Verantwortliche häufig mit Wartungs- und Bereitstellungsaufgaben befasst. 

Das bindet finanzielle und personelle Ressourcen. Ziel ist es, durch ITSM auch ohne komplexe 

Vorgaben, schnell kleine Erfolge zu erzielen, die zusammen eine zuverlässige, zielgerechte und 

kostengünstige Bereitstellung der IT ermöglichen. Frei gewordene Reserven lassen sich für neue 

Innovationen nutzen. 

 

2.1 IT-Service-Management Philosophie 

Großen Unternehmen wird zunehmend klar, dass die Ressource „Information“ eines der 

wichtigsten strategischen Güter ist, um sich von seinen Mitbewerbern abzusetzen. Unternehmen 

mit einem planlosen Informationsmanagement werden langfristig Schwierigkeiten am Markt haben. 

Denn der Erfolg aller strategischen und operativen Initiativen steht und fällt mit der richtigen 

Information zum richtigen Zeitpunkt. Dieses Prinzip gilt nicht nur für große Unternehmen, auch 

KMU können von einem guten Informationsmanagement profitieren. Grundlage zur Sammlung, 

Analyse, Produktion und Verteilung von relevanten Informationen ist die Qualität der 

Informationstechnologie (IT) bzw. der IT-Services. 

 

Der Servicegedanke ist der größte Unterschied des ITSM zum klassischen IT-Management. In 

erster Linie sprechen wir beim ITSM nicht über Bits, Bytes, Megahertz und Gigaflops. Technisches 

Fachchinesisch verwirrt die Mehrzahl der Mitarbeiter. ITSM versucht dagegen, Geschäftsabläufe 

mit der Informationstechnologie zu verbinden, indem es IT-basierte Dienstleistungen definiert, die 

den operativen Geschäftsprozess unterstützen.  

 

Für das ITSM ist es entscheidend, dass man IT-Services (wie z.B. das Speichern von Dokumenten 

oder das Erstellen von Rechnungen) als geschäftsprozesskritische Aktivitäten sieht, in die man 

investieren muss, so dass sie den Geschäftsprozess optimal unterstützen, ohne Ressourcen zu 

verschwenden (sog. IT-Business Alignment s.u.). 

 

Die Herausforderung für jedes KMU besteht darin, stets Geschäftsprozesse und IT in Einklang zu 

bringen und IT-Services zu definieren, die Kosten, Nutzen und Risiken in einem optimalen 

Verhältnis widerspiegeln. Das wird im ITSM durch nutzerorientierte Service-Definitionen erreicht. 
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Das oberste Ziel des ITSM ist, die IT-Services und die damit verbundenen Technologien 

(Hardware/Software) am Geschäftsprozess auszurichten und die bestmögliche Unterstützung der 

wirtschaftlichen Abläufe durch die IT-Organisation zu garantieren. IT-Service-Management 

beschreibt den Wandel der Informationstechnik zur Kunden- und Serviceorientierung. Im 

Umkehrschluss können innovative Informationstechnologien das Geschäftsmodell und die 

darunterliegenden Prozesse beeinflussen. Daher sollte IT nicht nur als unterstützende Funktion 

gesehen werden, sondern auch als „Wegbereiter“, der es den KMU ermöglicht, neue 

Geschäftsfelder zu erschließen. 

 

Durch die Einführung von einfachen ITSM-Prinzipien kann ein KMU seine IT-Prozesse und IT- 

Services effizient und effektiv managen und so den Nutzern eine optimale IT-Landschaft zur 

Verfügung stellen, die weniger unterbrechungsanfällig und damit langfristig auch günstiger ist. 

 

Eine vereinfachte ITSM-Methode, wie sie in diesem Buch vorgestellt wird, kann ein KMU bei den 

folgenden Punkten unterstützen: 

 

 Verdeutlichung des Wertbeitrages der IT. Oft wird IT nur als Kostenfaktor gesehen, daher 

wird gerade in KMU gerne am falschen Ende gespart. Ist der „Mehrwert“ der IT aber deutlich 

zu erkennen, wird die Investitionsentscheidung auf eine andere Grundlage gestellt.  

 Planung der IT / Business Strategie. Gerade für KMU ist es wichtig, vorausschauend zu 

planen. Die IT-Landschaft sollte daher so strukturiert sein, dass sie flexibel auf geänderte 

Anforderungen der Geschäftsprozesse reagieren kann. Ziel ist es dabei, die IT so zu 

integrieren und auszurichten, das Geschäftsziele optimal unterstützt werden (Business 

Alignment)  

 Rechtliche Sicherheit (IT-Compliance). Auch für KMU gibt es immer mehr gesetzliche 

Vorschriften in Bezug auf Daten und IT (z.B. Datenschutzgesetz); auch bei der Kreditvergabe 

spielt die IT-Landschaft eines Unternehmens eine zunehmende Rolle (siehe Basel II). Folgen 

KMU der ITSM-Philosophie, so sind sie mit vielen dieser Vorschriften konform bzw. erkennen 

die entsprechenden Lücken.
i
 

 Überwachung der IT-Effektivität und Effizienz anhand klarer Leistungsindikatoren. Was 

man nicht messen kann, das kann man auch nicht managen. Daher ist es für KMU wichtig, 

entsprechende Leistungsindikatoren und Kennzahlen (sog. Key Performance Indicators – 

KPI) festzulegen, um die Qualität der IT-Services zu überprüfen und entsprechende 

Maßnahmen zu ergreifen. 

 Einführung eines IT-Optimierungsprozess (Continuous Service Improvement). 

Geschäftsprozessänderungen und neue Technologien werden ständig überprüft. Was heute 

„optimal“ erscheint, kann morgen schon veraltet sein. 
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 Verbessertes „Veränderungs-Management“ (Change Management). Jeder kennt es: Ein 

neuer PC oder ein neues Programm wird angeschafft und bald danach funktioniert es nicht 

so, wie es sollte. ITSM-Prozesse helfen KMU, diese Art von Problemen im Vorfeld zu 

erkennen und direkt zu beseitigen. 

 Verbesserung der „Outsourcing“-, „Insourcing“- und „Smart Sourcing“- Optionen.  Ein 

KMU kann und sollte sich nicht um alle IT-Fragen selbst kümmern, da ein umfassendes 

Management zu viele Ressourcen bindet. Mit ITSM können KMU leicht erkennen, welche IT-

Services ausgelagert werden sollten. Es hilft außerdem, externe Dienstleister zu steuern, 

damit keine Über- oder Unterkapazitäten entstehen. 

 

2.2 IT- Service Management Grundlagen 

Um zu verstehen, wie ITSM funktioniert, sollte man wissen, was ein IT-Service ist. Ein IT-Service 

ist eine Dienstleistung, die für einen oder mehrere externe Kunden (Unternehmen) und interne 

Kunden (Fachabteilung) bereitgestellt wird. Er liefert dem Kunden einen Mehrwert, indem er durch 

den Einsatz von Informationstechnologien Geschäftsprozesse unterstützt, optimiert oder 

vereinfacht. Dabei werden die darunterliegenden Aspekte und Fähigkeiten für die 

Kundenperspektive abstrahiert, d.h. der Kunde muss sich nicht um Detailfragen der 

Implementierung kümmern.  

 

In der Regel ist der Kunde (z.B. die interne Fachabteilung) somit nicht für die Bereitstellung und 

den Betrieb des IT-Service verantwortlich, sofern er nicht mehrere Rollen in der KMU übernimmt. 

Ausnahmen bilden sehr kleine Unternehmen. In einem Einpersonen-Betrieb fungiert der „Kunde“ 

gleichzeitig als Geschäftsführer, IT-Verantwortlicher und Benutzer. Aber er übernimmt, wenn auch 

nicht wissentlich, in jeder dieser Rollen andere Funktionen und hat folglich andere Aufgaben und 

Prioritäten. Das folgende Beispiel anhand unseres INNOTRAIN IT „Musterunternehmens“ 

verdeutlicht, was man unter einem IT-Service versteht, der den Kunden in den Mittelpunkt seiner 

Betrachtungen stellt.  

 

Beispiel Onlineregistrierung und Onlinereservierung in Charlys Werkstatt:  

Charly hat von seinem Onkel eine Autowerkstatt geerbt. Als BWL-Student hat er selbst leider 

selbst recht wenig Ahnung von der Technik, er hat die zündende Idee, die Werkstattplätze an 

Hobby-Bastler zu vermieten. Handwerkliche Menschen, die keine eigene Werkstatt haben,  können 

somit zu kostengünstig ihr Auto selbst reparieren. Charlys „Do-It-Yourself“ Werkstatt ist geboren. 

 

Nach einem ersten Boom bemerkt Charly jedoch, dass bald nach dem Start die Anzahl der 

Vermietungen nachlässt. Eine Online-Registrierung und Online-Reservierung schaffen Abhilfe. 

Jetzt ist Charlys Werkstatt unabhängig von der Verfügbarkeit der Mitarbeiter auch außerhalb der 

üblichen Geschäftszeiten rund um die Uhr erreichbar (Privatkunden nehmen nach 
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Geschäftsschluss Kontakt auf). Jeder Kunde kann sich in Charlys Werkstatt online registrieren und 

erhält dann einen Zugang, der es ihm in Sekunden möglich macht, einen Werkstattplatz zu 

reservieren. Auf Charlys neuer Website kann man auf einen Blick erkennen, welche Plätze zu 

welcher Uhrzeit an welchem Tag schon belegt sind. Für den IT-Service bedeutet das: eine Website 

mit einem übersichtlichen Inhalt, die schnell Daten verarbeiten und auf den neuesten Stand 

bringen kann und die 24 Stunden lang stabil läuft.  

 

Dieses Beispiel zeigt, dass man schon mit wenigen Angaben aus Kundensicht einen IT-Service 

definieren kann. Ein IT-Verantwortlicher kann aus den Vorgaben der Benutzer technische 

Spezifikationen ableiten, die als Grundlage für die Beschaffung/ IT-Anwendungen dienen. Das 

„Service Management“, das die IT-Services steuert, kann daher als eine Sammlung von erprobten 

Methoden (sog. „Best Practices“) gesehen werden. Diese Methoden basieren wiederum auf 

vordefinierten Rollen, Funktionen und Prozessen.  

 

Best Practice 

Best Practice sind bewährte, optimale bzw. vorbildliche Aktivitäten, Methoden, Praktiken oder 

Prozesse, deren Einsatz in mehreren Organisationen nachweislich zum Erfolg geführt hat. 

 

Good Practice 

Werden Best Practice für das eigene Unternehmen selektiv und der Situation angepasst 

angewendet, spricht man von Good Practice.  

 

Rolle 

Eine Rolle kann als „Verhaltensmuster“ umschrieben werden. Rollen definieren Eigenschaften, 

Aufgaben und Rechte. Rollen sind unabhängig von Personen und Funktionen, so kann eine 

Person bzw. eine Funktion mehrere Rollen haben oder eine Rolle von mehreren Personen bzw. 

Funktionen übernommen werden. Typische Rollen sind z.B. Auftraggeber, Übermittler, 

Entscheider, Personalverantwortlicher. 

 

Funktion 

Eine Funktion wird definiert von den Rollen, die sie einnehmen darf. Eine klassische Funktion ist 

z.B. der IT-Leiter, der Geschäftsführer oder auch der Sachbearbeiter. All diese Funktionen dürfen 

unterschiedliche Rollen übernehmen, so ist der Sachbearbeiter nicht unbedingt der 

„Personalverantwortliche“, aber er kann durchaus „Übermittler“ sein.  
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Prozess 

Ein Prozess ist ein Ablauf von Aktivitäten mit einem definierten Anfang und einem festgelegten 

Ende. Prozesse werden von bestimmten Ereignissen („Trigger“) angestoßen und enden mit einem 

definierten Resultat. Dabei verbraucht jeder Prozess Ressourcen (Geld, Arbeitszeit, Güter, etc.). 

Das Ergebnis eines Prozesses kann den Auslöser für einen weiteren Prozess bilden. 

 

2.3 IT-Service Management Rahmenwerke 

Rahmenwerke (sog. Frameworks) wie COBIT, ITIL oder CMMI können helfen, „Good Practices“ in 

die bestehenden Geschäftspraktiken zu implementieren und den oben beschriebenen Mehrwert zu 

realisieren. Diese Rahmenwerke stellen Unternehmen ein strukturiertes Vorgehen für die 

Anwendung von ITSM zur Verfügung. Vergleicht man die Funktion eines Rahmenwerks mit dem 

Vorgehen von Automobilbauern, so kann man folgende Analogie entwickeln: Der Hersteller gibt 

dem Kunden den Rahmen für das Fahrzeug vor, der Kunde selbst kann seine 

Ausstattungsmerkmale von der Minimalausstattung bis zur Vollausstattung variieren. Ähnlich 

verhält es sich mit dem Rahmenwerk. Aufbauend auf den „bewährten Verfahren“ kann jeder IT-

Service eigene Prozesse auf Basis des Rahmenwerks definieren. Allerdings sind die vorhandenen 

Rahmenwerke wie COBIT oder ITIL, auf Grund der vielfältigen Aspekte, die sie berücksichtigen, 

ziemlich komplex. Eine Anpassung an die Anforderungen eines KMU benötigt entsprechend eine 

gewisse Zeit.  

 

Meist bedarf die Einführung eines Rahmenwerks sehr zeitintensiver Projekte und entsprechender 

Anpassungen im Unternehmen. Die im folgenden Kapitel vorgestellte „vereinfachte ITSM Methode“ 

des Projektes INNOTRAIN IT adressiert exakt diese Hürden und beschreibt das Vorgehen für eine 

schnelle und erfolgreiche Implementierung von ITSM in KMU. Trotzdem basiert auch diese 

„vereinfachte ITSM Methode“ auf existierenden Rahmenwerken und Standards. Zu erwähnen sind 

hierbei: 

 ISO 20000 – ISO Standard für IT-Service-Management 

 ISO 27000 – ISO Standard für IT Security 

 ISO 38500 – ISO Standard für IT Governance 

 IT Infrastructure Library (ITIL) – Rahmenwerk für IT-Service-Management 

 Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)  – Rahmenwerk für IT 

Governance 

 Capability Maturity Model Integration (CMMI) – Rahmenwerk für Prozessoptimierung 

 Val-IT / Risk-IT – Rahmenwerke für Investitions- und Risiko-Management 
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 Microsoft Office Framework (MOF), Hewlett Packard’s ITSM Reference Model (HPITSM) und 

IBM’s Process Reference Model for IT (PRM-IT) – ITSM Rahmenwerke von kommerziellen 

Anbietern, die ITIL stark ähneln.  

 Enhanced Telekom Operations Map (eTOM) – Rahmenwerk der Telekommunikations-

branche.  
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3 IT-Service-Management: Schnell, Einfach & Klar 

Beim folgenden Streifzug durch die verschiedenen Bereiche des IT-Service-Management gibt es 

vieles zu entdecken. Das Kapitel ist dabei als eine Einleitung in die Thematik zu verstehen. Es wird 

sicherlich jeder nachvollziehen können, dass man das Management einer kompletten IT- 

Organisation mit den mannigfachen Ausprägungen der einzelnen Unternehmen nicht in wenigen 

Seiten in vollem Umfang behandeln kann. Der nachfolgende Text stellt somit einen Einstiegspunkt 

dar und liefert einen Überblick über die Thematik. 

 

 

Abbildung 2 - Übersicht der Themengebiete innerhalb des IT-Service-Managements 

 

Dieses Kapitel ist in drei Abschnitte gegliedert, die sich als Ebenen in der INNOTRAIN IT-Methodik 

wiederfinden lassen (siehe Abbildung 1): 

 

Strategische Planung als obere horizontale Ebene kombiniert sowohl strategische als auch 

taktische Aspekte des IT-Service-Managements. Die Aktivitäten zeichnen sich durch den relativ 

langen Zeithorizont aus, den sie berücksichtigen. Sie geben den Rahmen vor, in dem die 

operativen Aktivitäten ablaufen können. Informationen hierzu finden sie direkt im folgenden Kapitel 

3.1. 

 

Die untere horizontale Ebene beschreibt den Betrieb der Services und somit das Alltagsgeschäft 

der IT. Wie wird mit Störungen umgegangen? Wie sorgt man dafür, dass die richtigen Server zur 

richtigen Zeit zur Verfügung stehen? Wie beschafft man neue Hardware? All das sind Fragen, die 

das Kapitel 3.2 beantwortet.  

 

Den Abschluss bildet das Kapitel Überwachung, Verbesserung und Veränderung. Vertikal auf 

der Landkarte der ITSM Module dargestellt, befasst sich dieses Kapitel mit den 
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Querschnittsthemen, die sowohl Strategie und Taktik als auch das operative Wirken betreffen. Zu 

nennen wären hier beispielsweise die Themen Compliance, Change Management oder auch 

Projektmanagement, die in Kapitel 3.3 zu finden sind.  

 

3.1 Strategische Planung 

 

Jedes Unternehmen sollte seine strategischen Ziele klar definieren, um auch in Zukunft erfolgreich 

am Markt zu agieren. Diese Ziele und Vorgaben sollten sich an einer übergeordneten Vision und 

Mission ausrichten. Bei der Definition von strategischen Zielen kann man den SMART-Grundsatz 

anwenden. Ziele sollten demnach 

 Specific (spezifisch), 

 Measurable (messbar), 

 Achievable (erreichbar), 

 Realistic (realistisch) und  

 Time related (zeitbezogen) 

sein. Um die Geschäftsziele hinsichtlich der fünf Kriterien bewerten zu können, werden Faktoren 

wie Marktkennzahlen (z. B. Marktanteil, Marke, Firmenimage, Verkaufszahlen), Finanzkennzahlen 

(z. B. Einnahmen, Rendite, Geldfluss, Rentabilität) oder Betriebskennzahlen (z. B. Kapazität, 

Ausführungszeit, Lagerbestand) herangezogen. 

Die strategische Planung besteht aus zwei Hauptschritten:  

 die Strategiebildung und 

 die Strategiebewertung. 
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Die Strategiebildung beginnt mit der Analyse der vorhandenen Situation (intern und extern), wird 

mit der Vorgabe von Zielen fortgesetzt und führt schließlich zu einem strategischen Plan. Unter 

Strategiebewertung wird die Überprüfung strategischer Optionen anhand von drei zentralen 

Erfolgskriterien verstanden
ii
: 

 Eignung (wird es funktionieren?) 

 Umsetzbarkeit (kann es tatsächlich umgesetzt werden?) und 

 Akzeptanz (wird es angenommen?). 

Die Informationstechnologie (IT) bietet zahlreiche Möglichkeiten, um anvisierte strategische Ziele 

und Vorgaben zu erreichen. Allerdings muss die IT bereits einer sehr frühen Phase der 

strategischen Planung berücksichtigt werden. 

 

3.1.1 Ausrichtung der IT-Strategie an der Unternehmensstrategie 

Bei der Ausrichtung der IT-Strategie für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) stehen 

der praktische Nutzen der IT und die zugehörigen Konzepte im Mittelpunkt. Allerdings muss auch 

bei KMU das Zusammenspiel von Business Strategie, IT-Strategie, IT-Architektur und Business 

Architektur beachtet werden. Die folgende Grafik erklärt diese Zusammenhänge. 

 

Abbildung 3 - Übersicht Strategien und Architekturen 

 

Die Geschäftsstrategie (Business Strategy) beschreibt, welche mittel- bis langfristigen 

Wirtschaftsziele das Unternehmen verfolgt. Um bei dem Beispiel von „Charlys Werkstatt“ zu 

bleiben, wäre ein wirtschaftsstrategisches Ziel von Charly, mehr Kunden zu erreichen, damit seine 

Werkstatt optimal ausgelastet ist. 
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Die IT-Strategie definiert sich aus Geschäftsstrategie. Charlies IT-Strategie könnte sein, dass er 

seinen Onlineauftritt verstärkt, um mehr Kunden zu erreichen und so seine Werkstatt besser 

auszulasten. Umgekehrt kann aber auch eine IT-Strategie Auswirkungen auf die 

Geschäftsstrategie haben. Neue Technologien, welche im Zuge der IT-Strategie evaluiert wurden, 

können neue Produkte oder Dienstleistungen ermöglichen und so die zukünftige 

Geschäftsstrategie beeinflussen. In unserem Beispielunternehmen bietet Charly im weiteren 

Geschäftsverlauf über seine Webseite nicht nur ein Reservierungssystem an, sondern baut 

erfolgreich einen Ersatzteil-Marktplatz auf. 

Die IT-Architektur wiederum entsteht aus der IT-Strategie. Um seine Onlinepräsenz zu verbessern, 

muss Charly neue Hard- und Software zur Verfügung stellen und managen. Wie auch bei einer 

Gebäudearchitektur muss auf Funktionalität, Ausbaufähigkeit und sichere Statik (im Falle von IT 

würde man aber wohl eher von Datensicherheit und Verfügbarkeit sprechen) geachtet werden. Die 

IT-Architektur beschreibt somit das dynamische Zusammenspiel aller IT-Komponenten zur 

Unterstützung der IT-Strategie. Natürlich hat eine IT-Architektur auch einen Einfluss auf die IT-

Strategie. Bleiben wir beim Vergleich mit der Gebäudearchitektur: Ein Gebäude, das ursprünglich 

als Wohnhaus geplant wurde, ist nur schwer in einen Hotel/Restaurant umzubauen. Eine 

dezentrale IT-Architektur kann nur mit hohem Aufwand zentralisiert werden. Mit anderen Worten: 

eine IT- Architektur sollte möglichst flexibel sein, um Änderungen der IT-Strategie bestmöglich zu 

unterstützen.  

Die Geschäftsarchitektur (Business Architecture) definiert die Geschäftsprozesse und deren 

Zusammenspiel zur Unterstützung der Unternehmensstrategie. Eine Optimierung dieser 

Geschäftsprozesse kann durch Änderungen in der IT-Architektur erreicht oder aber auch aufgrund 

technisch bedingter Einschränkungen verhindert werden. 

Bei der Unterstützung der Geschäftsstrategie durch IT-bezogene Investitionen steht der 

Wertbeitrag der IT für das Unternehmen im Mittelpunkt.  

Um den Wertbeitrag der IT vollständig zu verstehen, muss das Thema aus verschiedenen 

Perspektiven betrachtet werden. Zunächst muss berücksichtigt werden, ob durch den Einsatz der 

IT mit einem vorgegebenen Aufwand ein optimales Ergebnis erzielt wird. Zweitens sollte untersucht 

werden, ob Unternehmen in der Lage sind, sich mithilfe der IT Wettbewerbsvorteile zu verschaffen 

und durch IT-Investitionen höhere Gewinne zu erzielen. Drittens muss der Einfluss der Firma auf 

ihre Kunden berücksichtigt und die Frage gestellt werden, in welchem Umfang die Vorteile an die 

Kunden weitergegeben oder von diesen eingefordert werden. 

Um die IT auf die unternehmerischen Ziele bzw. auf die bestehenden Geschäftsprozesse 

auszurichten, sollte sich die Unternehmensführung auf die folgenden Bereiche konzentrieren: 

 Strategische Ausrichtung – mit dem Hauptziel, die richtige Verknüpfung zwischen 

Geschäfts- und IT-Plänen zu gewährleisten. Hierzu müssen die durch die IT zusätzlich 
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geschaffenen Werte definiert, dauerhaft gewährleistet und überprüft werden. Zudem müssen 

IT-Abläufe und Betriebsabläufe aufeinander eingestellt werden. 

 Value Delivery – hier steht die praktische Nutzung der zusätzlich geschaffenen Werte im 

Mittelpunkt. Damit wird garantiert, dass die IT die versprochenen strategischen Vorzüge 

tatsächlich bereitstellt, wobei die Kostenoptimierung im Mittelpunkt steht. 

 Ressourcenmanagement – mit dem Hauptziel, Investitionen in IT-bezogene Ressourcen 

bzw. deren Management zu optimieren. Zu diesen gehören Anwendungen, Informationen, 

Infrastruktur und die Mitarbeiter. Dabei wird besonders auf die Optimierung von Wissen und 

Infrastruktur geachtet. 

 Risikomanagement – hier liegt der Schwerpunkt darin, Risikobewusstsein vom obersten 

Management bis zum letzten Mitarbeiter zu schaffen. In diesem Zusammenhang sind das 

Verständnis der Compliance-Anforderungen und die Zuweisung von Verantwortung für 

Risikomanagement innerhalb des Unternehmens erforderlich. 

 Leistungsmessung – dieser Punkt thematisiert die Nachverfolgung und die Überwachung 

von verschiedenen Aufgaben und Projekten hinsichtlich Implementierung von Strategien, 

Ressourcennutzung und Servicebereitstellung. Zu diesem Zweck können verschiedene 

Instrumente wie Balanced Scorecards eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass die 

Vorgaben der Strategie in messbare Ziele umgesetzt werden. 

Die Ausrichtung von Geschäft und IT beginnt auf der obersten Ebene des Managements während 

der Strategiebildung. Dabei sollten mehrere Anforderungen berücksichtigt werden
iii
: 

 Die Ausrichtung muss Verbesserungen an einem Geschäftsplan nachweisen – jeder 

Projektvorschlag sollte bezogen auf die damit verbundenen Kosten und Einnahmen 

finanzielle Kennzahlen enthalten (z.B. diskontierter Geldfluss, erwarteter finanzieller Ertrag). 

Die Befürworter des Projekts sollten für dessen Dokumentation verantwortlich sein. Zudem 

sollten die Ergebnisse regelmäßig überprüft werden. 

 Die Ausrichtung muss bei der Weiterentwicklung des Geschäfts immer auf dem aktuellen 

Stand gehalten werden: Alle Änderungen in der Unternehmensumgebung und innerhalb des 

Unternehmens beeinflussen das eigentliche Projekt. Veränderte Umstände sollten im Projekt 

bereits vorhergesehen und bei der Zeitplanung und Budgetierung des Projekts berücksichtigt 

werden. Der Informationsaustausch zwischen der IT-Abteilung und dem restlichen 

Unternehmen ist erforderlich, da anderenfalls „Technokraten das Geschäft nicht mehr 

ausreichend berücksichtigen und eine unzureichende Ausrichtung vorherrschen wird“. 

 Bei der Ausrichtung müssen Hindernisse überwunden werden, die der Umsetzung der Ziele 

im Weg stehen. Die Abweichung zwischen Projektkonzeption und Realität wird erst während 

der Umsetzung sichtbar. Anfängliche Projektpläne sollten sich nach den Zielen richten, die 
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während der Ausführung erreicht werden können. Alle auftretenden Probleme sollten 

dokumentiert und aus der Perspektive des Gesamtprojekts überprüft werden.  

 Die Ausrichtung muss geplant werden – der ursprüngliche Projektplan erfordert 

dokumentierte Vereinbarungen über jegliche Änderungen, um auf dem aktuellen Stand zu 

bleiben. Während der Ausführungsphase muss der Projektplan ständig innerhalb Zeitplanung, 

Budgetierung, Umfang, Prozessen usw. aktualisiert werden. Bei diesem Plan sollte es sich 

um die zentrale Wissensquelle zu Projektfortschritt und -änderungen handeln. 

 Bei IT-Projekten müssen die Anforderungen der Benutzer im Mittelpunkt stehen, wobei die 

Vorteile für die Benutzer und für das Unternehmen berücksichtigt werden müssen. Die IT 

selbst kann keine Probleme von Unternehmen lösen. Von der finanziellen Perspektive aus 

gesehen, verursacht die IT vor allem Kosten, allerdings können positive Auswirkungen auf 

das Geschäft die Ausgaben für die IT rechtfertigen. Das Thema „Welcher Betrag soll für die IT 

ausgegeben werden?“ sollte als Antwort auf die folgende Frage diskutiert werden: Welche 

Vorteile bringt die IT? 

 

Um die Ausrichtung der IT am Geschäft zu messen, also die Frage zu klären, wie gut die 

Bereiche für technische und geschäftliche Abläufe im Unternehmen zusammenarbeiten, sollten wir 

die folgenden Faktoren und zugehörigen Fragen heranziehen
iv
: 

 Reife der Kommunikation – wie gut verstehen sich die Mitarbeiter in den Bereichen Technik 

und Geschäft? Erfolgt die Kommunikation problemlos und häufig? Kommuniziert Ihre Firma 

effektiv mit Beratern, Lieferanten und Partnern? Wird intern auf Wissensvermittlung Wert 

gelegt?  

 Reife der Kompetenz-/Wertmessung – wie gut misst die Firma die eigene Leistung und den 

Wert der eigenen Projekte? Bewertet sie nach dem Abschluss von Projekten, was gut und 

was schlecht lief? Verbessert sie Ihre internen Prozesse, damit das nächste Projekt besser 

abgewickelt werden kann?  

 Reife der Governance – wie gut bringt Ihre Firma die Geschäftsstrategie mit Prioritäten 

hinsichtlich der IT, der technischen Planung und der Budgetierung in Einklang? Basieren die 

aktuellen Projekte auf einem Verständnis der Geschäftsstrategie? Unterstützen sie diese 

Strategie? 

 Reife der Partnerschaft – in welchem Umfang haben die geschäftlichen und IT-Abteilungen 

eine echte Partnerschaft auf Grundlage von gegenseitigem Vertrauen aufgebaut und sind 

bereit, Risiken und Vergütungen zu teilen? 
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 Umfang und Reife der Architektur – in welchem Ausmaß hat sich die Technologie 

weiterentwickelt, um mehr zu leisten als eine reine Unterstützung der Geschäftsabläufe? Wie 

trug dies zu Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Gewinnen des Unternehmens bei?  

 Reife der Fähigkeiten – verfügen die Mitarbeiter über die erforderlichen Fähigkeiten für 

effektives Arbeiten? Wie gut verstehen die Mitarbeiter der Technik die zentralen 

Einflussfaktoren für das Geschäft und sind mit Unternehmensabläufen vertraut? Wie gut 

verstehen die Mitarbeiter der Geschäftsabteilungen die relevanten Technologiekonzepte? 

Die IT-bezogenen Investitionen erfordern ein sorgfältiges Finanzmanagement, um die geplanten 

Vorteile zu erzielen. Zudem müssen angemessene Prioritäten hinsichtlich des Umfangs der IT-

Projekte festgelegt werden. Bei den speziellen Aktivitäten zur Verwaltung der IT-Investitionen 

handelt es sich um
v
:   

 

 Rahmenkonzepte für das Finanzmanagement – erforderlich für das Verwalten und Pflegen 

der IT-Investitionen und der Kosten von IT-Einrichtungen und -Services. Dies sollte unter 

Hinzunahme des Portfolios erfolgen, welche die IT-bezogenen Investitionen, 

Geschäftsszenarien und IT-Budgets umfassen. 

 Setzen von Prioritäten innerhalb des IT-Budgets – ein Prozess zur Entscheidungsfindung ist 

für das Setzen von Prioritäten bei der Zuweisung von IT-Ressourcen erforderlich. Die 

Ressourcenzuweisung ist für Abläufe, Projekte und Wartung nötig. Das Ziel dieses Prozesses 

sollte darin bestehen, eine möglichst hohe Rendite aus dem Firmenportfolio an IT-bezogenen 

Investitionsprogrammen und IT-Services zu erzielen. 

 IT-Budgetierung – das Budget muss auf der Grundlage von Prioritäten erstellt werden, die 

durch das Portfolio an IT-basierten Investitionsprogrammen vorgegeben werden. Der 

Budgetierungsprozess sollte die Kosten für den Betrieb und die Wartung der aktuellen 

Infrastruktur einschließen. Die Budgetierungsabläufe sollten es der Firma erlauben, das IT-

Gesamtbudget und Budgets für einzelne Programme zu entwickeln. Dabei muss die 

Möglichkeit einer fortlaufenden Prüfung, Verfeinerung und Genehmigung aller Arten von 

Budgets vorhanden sein. 

 Kostenmanagement – jede Firma sollte einen Prozess für das Kostenmanagement 

implementieren, bei dem die tatsächlichen Kosten mit den zugewiesenen Budgets verglichen 

werden. Es sollte die Möglichkeit bestehen, die Kosten zu überwachen und entsprechende 

Berichte zu erstellen. Jegliche Abweichungen sollten zu einem frühen Zeitpunkt identifiziert 

werden, wobei auch deren Auswirkung auf die Programme geprüft werden sollte. Dies würde 

es dem Unternehmen erlauben, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen und bei Bedarf 

das Geschäftsszenario für das Programm zu aktualisieren. 
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 Benefit-Management – ein Prozess zum Überwachen der Vorteile durch die Bereitstellung 

und Pflege der IT- Fähigkeiten sollte implementiert werden. Das Unternehmen sollte den 

Beitrag der IT zum Geschäft ermitteln und dokumentieren. Dies kann sich auf den direkten 

Einfluss der IT-basierten Investitionsprogramme oder auf den indirekten Beitrag als 

Bestandteil der Unterstützung von regulären Betriebsabläufen beziehen. Die Berichte sollten 

überwacht und geprüft werden, damit die Firma den Beitrag der IT durch geeignete 

Änderungen entweder bei IT-Investitionen oder zugehörigen Programmen verbessern kann. 

 

3.1.2 Information Technology Strategie 

Die IT-Strategie steht, wie bereits oben beschrieben, in Wechselbeziehung mit der 

Unternehmensstrategie und der IT- Architektur. Das folgende Kapitel beschreibt ein paar der 

wichtigsten Aspekte zur IT-Strategie-Entwicklung und der damit zusammenhängenden IT-

Architektur genauer. Dabei handelt es sich um:  

1. das IT-Portfoliomanagement, 

2. das Anforderungsmanagement,  

3. die Definition der Informationsarchitektur,  

4. die Festlegung der Technologieausrichtung und  

5. das Prüfen und Bewerten von IT-Risiken. 

 

1. IT-Portfoliomanagement (Investitions-Portfolio) 

Das Portfoliomanagement im Sinne der IT-Strategie beschreibt den Schritt zwischen 

Geschäftsstrategie und technologischer Umsetzung. Wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, 

sollten zum Zweck des IT-Business-Alignment die IT- Investitionen anhand von finanziellen und 

mehrwertschaffenden Kriterien bewertet werden. Da in einem Unternehmen aber i.d.R. finanzielle 

und personelle Ressourcen nur begrenzt verfügbar sind, stehen diese IT-Investitionen in 

Konkurrenz zu einander. Folglich stellt sich die Frage, welche der IT-Investitionen mit den 

verfügbaren Mitteln umgesetzt werden soll. Das Portfoliomanagement hilft dem Unternehmen, 

diesen IT-Investitionen eine Rangordnung zu verleihen. Dabei sollte versucht werden, das Portfolio 

der geplanten IT-Investitionen bzgl. der Chancen, Risiken, Umsetzungszeitraum und Kosten 

auszugleichen. Die folgende Grafik beschreibt den Prozess des Portfoliomanagements und seine 

Schnittstelle zur IT-Strategie.  
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Abbildung 4 - IT-Portfolio-Management Life-Cycle (in Anlehnung an Gadatsch
vi
) 

Die zweite Grafik zeigt ein Beispiel für eine zweidimensionale Portfolioanalyse bezogen auf Return 

of Investment (ROI) und Unterstützung der Unternehmensstrategie. Es ist allerdings zu beachten, 

dass für eine umfassende Portfolioanalyse und einer damit einhergehenden Priorisierung von IT-

Investitionen noch weitere Dimensionen (z.B. Realisierungsrisiko, Umsetzungszeitraum, etc.) in 

Betracht gezogen sollten. 

 

Abbildung 5 - Priorisierung von Projekten (in Anlehnung an Gadatsch
vi
) 
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2. Anforderungsmanagement 

Das Anforderungsmanagement (auch Demand Management genannt) ist ein entscheidender 

Prozess innerhalb der Lebenszyklusphase der IT-Servicestrategie. Das Anforderungsmanagement 

beschreibt die Geschäftsanforderungen (Business Requirements), die sich aus der 

Geschäftsstrategie und den bestehenden Geschäftsprozessen ergeben und definiert damit die 

notwendige Kapazität und Flexibilität der IT-Architektur. Um beim Beispiel von Charlys Werkstatt 

zu bleiben: Charlys Geschäftsstrategie ist es, mehr Kunden zu erreichen, daraufhin baut er seinen 

Internetauftritt aus (dieses Ziel entspricht der Definition der IT- Strategie). Eine der 

Geschäftsanforderungen (Business Requirement) für einen erfolgreichen Ausbau der 

Internetpräsenz ist ein unterbrechungsfreier Betrieb und zwar 24 Stunden am Tag an allen 365 

Tagen des Geschäftsjahres. Diese Anforderung muss daher von der IT-Architektur unterstützt 

werden. Server und Software müssen für einen unterbrechungsfreien Betrieb ausgelegt werden. 

Anforderungsmanagement ist eine zentrale Aktivität innerhalb des Servicemanagements, die 

fortlaufend ein Gleichgewicht zwischen Inanspruchnahme und Bereitstellung von Diensten 

anstreben muss.  

Das Anforderungsmanagement ist mit verschiedenen Prozessen und Aktivitäten der strategischen 

Planung verbunden. Insbesondere bezieht es sich auf den strategischen Plan für die IT, das IT-

Portfolio-Management, die Kundenzentrierung und die Definition von Services. 

 

3. Informationsarchitektur 

Die Definition der Informationsarchitektur ist eine wichtige Aufgabe bei der Entwicklung einer 

Unternehmens-IT-Strategie. Dieser Prozess bezieht sich auf die Erstellung und Pflege eines 

geschäftlichen Informationsmodells und die Definition geeigneter Systeme, um die 

Informationsnutzung zu optimieren. Dadurch sind die Anwendungen nahtlos in den 

Geschäftsprozess integriert.  

Der Prozess zur Definition einer Informationsarchitektur verbessert die Qualität der 

Entscheidungsfindung auf Managementebene, da das Vorhandensein von konsistenten und 

sicheren Informationen gewährleistet wird. Außerdem ermöglicht dieser Prozess die Verwaltung 

von Ressourcen der Informationssysteme, um den Geschäftsstrategien Rechnung zu tragen. 

Zudem trägt die Definition der Informationsarchitektur dazu bei, die Verantwortung für die Integrität 

und Sicherheit der Daten innerhalb der Firma zu stärken und die Effektivität des 

anwendungsübergreifenden Datenaustauschs zu verbessern. 

Die richtige Definition der Informationsarchitektur trägt dazu bei, eine Reihe von Zielen in 

Verbindung mit der IT- und Unternehmensstrategie der Firma zu erreichen. Sie ist vor allem dabei 

hilfreich, die Nutzung der Informationen zu optimieren und die IT flexibler zu machen. Sie 

gewährleistet die Integration von Anwendungen in Geschäftsprozesse.  
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Möchte Charly beispielsweise zukünftig über das Internet Ersatzteile verkaufen, so muss seine 

Architektur so flexibel sein, dass die Daten des Webshops in seine Anwendungssoftware integriert 

werden können.  

 

4. Festlegung der Technologieausrichtung 

Die IT-Strategie eines Unternehmens bestimmt die technologische Richtung zur Unterstützung des 

Geschäfts. Die technologische Ausrichtung sollte sich an den geschäftlichen Anforderungen des 

Unternehmens orientieren. Diese benötigt stabile, kostengünstige, integrierte und standardisierte 

Anwendungssysteme, Ressourcen und Fähigkeiten, um die aktuellen und künftigen 

Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Für diesen Prozess ist die Definition und Implementierung 

eines Technologie-Infrastrukturplans sowie von Architektur und Normen erforderlich, mit denen die 

Möglichkeiten der Technologie erkannt und optimal genutzt werden. 

Der Zweck des Technologie-Infrastrukturplans besteht darin, klare und realistische Erwartungen 

hinsichtlich dessen vorzugeben und zu verwalten, was die Technologie bei Produkten, Services 

und Bereitstellungsmechanismen leisten kann. Der Plan sollte regelmäßig aktualisiert werden und 

Themen abdecken, die mit Systemarchitektur, technologischer Ausrichtung, Beschaffungsplänen, 

Normen, Migrationsstrategien und eventuellen Ausnahmesituationen in Verbindung stehen. 

Dadurch ist die Firma in der Lage, rechtzeitig auf Änderungen in der Wettbewerbssituation zu 

reagieren und die Zusammenarbeit von Plattformen und Anwendungen zu verbessern. 

Die richtige Bestimmung der technologischen Ausrichtung sollte die Firma dabei unterstützen, 

integrierte und standardisierte Anwendungssysteme zu erwerben und zu pflegen. Sie sollte die 

Optimierung von IT-Infrastruktur, IT-Ressourcen und Fähigkeiten der IT fördern. Würde 

beispielsweise in Charlys Unternehmen das ERP-System auf Java basieren, macht es Sinn, 

andere Anwendungen ebenfalls basierend auf dieser Technologie anzuschaffen. Somit kann die 

Wartung durch die gleichen Entwickler durchgeführt werden. Zudem ist ein breites Java-Wissen 

am Markt verfügbar und folglich können schnell weitere Mitarbeiter eingestellt werden.  

Weiterführende Informationen zum Entwurf, Planung, Implementierung und Wartung von IT- und 

Unternehmensarchitekturen können dem TOGAF Rahmenwerk entnommen werden. 

 

5. Prüfen und Bewerten von Risiken  

Um eine gute IT-Strategie zu realisieren, muss die Firma die IT-Risiken prüfen und verwalten. Der 

Zweck dieses Prozesses besteht darin, IT-Risiken und deren potentielle Auswirkungen auf 

Geschäftsprozesse und -ziele zu analysieren und die entsprechenden Ergebnisse mitzuteilen. 
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Die Prüfung von Risiken sollte hinsichtlich der damit verbundenen Kosten ausgedrückt werden, 

damit die Akteure in die Lage versetzt werden, ein akzeptables Niveau an tolerierten Risiken zu 

finden (siehe Portfolioanalyse). Dies erweist sich auch nutzbringend für die Empfehlung und 

Kommunikation von Maßnahmenplänen, mit denen auf die Risiken reagiert wird. So würde es für 

das Unternehmen von Charly sicher keinen großen Sinn machen, ein erdbebensicheres 

Rechenzentrum zu betreiben. Aber es ist angemessen, die Daten regelmäßig zu sichern und 

auszulagern und für den Ernstfall eines Umweltereignisses einen Wiederanlaufplan zu erstellen.  

Eine angemessene Prüfung von IT-Risiken und deren Management unterstützt die Firma dabei, 

alle IT-Einrichtungen zu berücksichtigen und zu schützen. Dies kann dazu beitragen, das Erzielen 

von IT-Vorgaben abzusichern und Klarheit hinsichtlich der geschäftlichen Auswirkung von Risiken 

auf IT-Vorgaben und IT-Ressourcen zu schaffen.  

3.1.3 IT-Service - Definition & Vereinbarung 

Im folgenden Abschnitt werden wichtige Punkte zur Definition von IT-Services und deren 

Management innerhalb des Unternehmens besprochen. Diese schließen das Servicekatalog-

Management sowie Definition und Management von Service Levels ein. 

Von zentraler Bedeutung für das Unternehmen ist die effektive Kommunikation zwischen IT-

Management und Geschäftskunden hinsichtlich erforderlicher Services. Um diese Anforderung zu 

erfüllen, muss das Unternehmen IT-Services und Service Levels definieren, vereinbaren und 

dokumentieren.  

Innerhalb von IT-Service-Management ist das 

Servicekatalog-Management für die Verwaltung der 

Services innerhalb des Service-Portfolios und des 

Service-Katalogs verantwortlich. Im Rahmen der 

Erstellung von Services hängt das Service-Portfolio 

vom Investitions-Portfolio (siehe auch Kapitel 3.1.2)  

ab, dass die Investments definiert und priorisiert.  

In einem solchen Service-Portfolio sollten zentral die 

grundlegenden Definitionen der IT-Services 

organisiert und gespeichert werden, was auch 

Servicemerkmale und Geschäftsanforderungen 

einschließt. Der Prozess für das Servicekatalog-

Management ist für das Erstellen und Pflegen des 

Servicekatalogs verantwortlich. Dieser Prozess sollte 

sicherstellen, dass das Serviceportfolio präzise 

Informationen zu allen Services enthält, die sich auf 

Betriebsabläufe beziehen oder in enger Beziehung zu diesen stehen. 

Abbildung 6 - Aufbau des Service-Portfolios 
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Eine geeignete Definition und Verwaltung der Services sollte die Firma dabei unterstützen, besser 

auf Geschäftsanforderungen in Abstimmung mit der Geschäftsstrategie reagieren zu können. 

Damit sollte auch gewährleistet werden, dass die Endbenutzer mit den Serviceangeboten und 

Service Levels zufrieden sind. Außerdem kann dies zu größerer Transparenz bei besserem 

Verständnis von IT-Kosten, IT-Vorteilen und der IT-Strategie führen. 

Im Rahmen des Service Level Management werden geeignete IT-Serviceziele mit den 

Geschäftsabteilungen ausgehandelt, vereinbart und dokumentiert. Danach erfolgen die 

Überwachung der bereitgestellten Leistung und das Erstellen von zugehörigen Berichten. Das SLM 

sollte die ständige Ausrichtung an Geschäftsanforderungen und -prioritäten gewährleisten. Durch 

SLM sollte das Erzielen einer Übereinkunft zwischen dem Kunden und dem Service Provider 

vereinfacht werden.  

Das Service Level Management ist untrennbar mit dem Konzept von Service Level Agreements 

(SLA), Operating Level Agreements (OLA) und den Underpinning Contracts (UC) verbunden. 

Dabei werden nicht nur SLAs vereinbart, es wird auch deren Einhaltung sichergestellt. Im 

Allgemeinen ist SLM dafür verantwortlich, dass alle Prozesse des IT-Servicemanagements und 

zugrundeliegende Verträge (SLA, OLA, UC) für die vereinbarten Ziele ausgelegt sind. 

SLAs sollten für alle kritischen IT-Services auf Grundlage von Kundenanforderungen und IT-

Fähigkeiten definiert und vereinbart werden. Es gibt viele Abstimmungsbereiche, die durch SLAs 

abgedeckt werden sollten. Die wichtigsten Punkte beziehen sich auf Verpflichtungen gegenüber 

den Kunden, Service-Supportanforderungen, Finanzierung und geschäftliche Vereinbarungen 

sowie Rollen und Zuständigkeiten einschließlich der Überwachung des SLA.  

3.1.4 IT-basiertes Innovationsmanagement 

Eine strukturierte Arbeitsweise basierend auf Best Practices ist nicht nur sinnvoll, sondern 

erleichtert auch faktisch das Arbeitsleben. Untersuchungen im Rahmen des Projektes INNOTRAIN 

IT in 6 Ländern haben ergeben, dass Unternehmen, die ITSM einsetzen, deutlich mehr 

Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter betreuen können. In anderen Worten ausgedrückt, hier schlummert 

eine potentielle Entlastung im unteren zweistelligen Prozentbereich. Der „Gewinnmaximierer“ kann 

natürlich an dieser Stelle Kosten einsparen und seinen Gewinn weiter ausbauen. Vorausschauend 

gedacht wäre es jedoch sinnvoller, den Gewinn langfristig zu optimieren, in dem die man 

freiwerdenden Ressourcen in die Innovationskraft des Unternehmens investiert. 

Das Projekt INNOTRAIN zielt genau auf diese Fragestellung ab: Wie können - basierend auf ITSM 

- freie Ressourcen für Innovationen in der Organisation genutzt werden? Natürlich ist eine solche 

Entwicklung nicht von heute auf morgen vollzogen. Sie benötigt im ersten Schritt eine gewisse 

Motivation und auch etliche Anstrengungen. Entscheidet man sich jedoch dafür, könnte die 

Entwicklung wie folgt aussehen: 
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Abbildung 7 - Entwicklung der Innovationspotentiale basierend auf ITSM 

 

1. Phase 1 stellt die Situation vor der Einführung von ITSM dar. Im Verhältnis werden 100% 

der Zeit für originäre Tätigkeiten verwendet. 

2. Durch die Verwendung von Best Practices steigt die Effizienz der IT. Die Belastung durch 

die originären IT-Aktivitäten wird mittelfristig reduziert. Durch eine anhaltenden 

Optimierung und Ausweitung des ITSM-Einsatzes kann eine weitere Reduktion der 

Belastung erreicht und entsprechend ein Potential für  Innovationen erschlossen werden. 

Das Basiswissen und die Vorgehensweise hierzu finden Sie in den Kapiteln 3 und 4. 

3. Im dritten Schritt wird das Innovationspotential freigesetzt. Es müssen weitere Änderungen 

in der Denk- und Arbeitsweise erfolgen. Der Einsatz von Techniken stabilisiert die Nutzung 

der Innovationspotentiale. Lesen Sie mehr dazu in Kapitel 5 und 6.  

4. Im vorerst finalen Zustand ist die Belastung reduziert und die freigewordenen Ressourcen 

werden für die Schaffung von Innovationen genutzt. 

Doch was sind überhaupt Innovationen? Innovation kann wie folgt definiert werden: Erfindungen 

oder Anpassungen, die zu neuen Methoden für die Umgestaltung des Produktionssystems führen. 

Somit könnte es sich bei einer Innovation um Ideen, Produkte, Verfahren oder Services handeln, 

die vom Unternehmen oder dem Geschäftsbereich als neu empfunden werden und deren 

Übernahme in den Alltag erfolgt („interne Markteinführung“). Ein Flohmarkt, auf dem jeder kaufen 
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und verkaufen kann und das ohne, dass man aus dem Haus gehen muss? Ein Flohmarkt, wo man 

online stöbern kann - vor 15 Jahren klang diese Idee von Pierre Omidyar noch sehr utopisch. Doch 

er hat seine Idee als Internetauktionshaus umgesetzt und eBay gegründet. 

Anhand der nachfolgenden Innovationspirale können drei Ebenen von Innovationen basierend auf 

den Prinzipien des IT-Service-Managements definiert werden.  

 

Abbildung 8 - INNOTRAIN IT Innovationsspirale 

 

Ebene 1 – Management von IT-Infrastrukturdienstleistungen: Innovationen auf dieser Ebene 

betreffen die IT-Infrastruktur des Unternehmens. So könnte im Beispiel von Charlys Werkstatt ein 

weites Wachstum des Unternehmens und schließlich eine Veränderung im Druckermanagement 

dazu führen, dass man durch das geschäftunkritische Auslagern der Drucker-Wartung an den 

Hersteller oder einen Serviceprovider lediglich die tatsächlichen Druckkosten („Pay per Click“) 

aufbringen muss und das Risiko (Druckerdefekt, etc.) verlagern kann.  

Ebene 2 – Innovation von Geschäftsprozessen: IT gilt heute oftmals als „Enabler“ (Wegbereiter) 

der Geschäftsprozesse. Daher bietet diese Ebene ein großes Potential für Verbesserungen. Charly 

kann beispielsweise durch den zusätzlichen Einsatz eines Ersatzteil-Marktplatzes einen weiteren 

Absatzkanal etablieren und den Geschäftsprozess dadurch grundlegend verändern. 

Ebene 3 – Innovation von Produkten und Dienstleistungen: Die sicherlich anspruchsvollste 

Ebene betrachtet Innovationen auf der Produkt- und Dienstleistungsebene. Prominentes Beispiel 

sind heute die unzähligen Smartphone Apps, die als Produktergänzung bereitgestellt wird. 

Fahrzeughersteller koppeln diese mit ihren Fahrzeugen und verändern somit das Produkt. 

Im Aufgabenbereich des Moduls IT-basierten Innovationsmanagements liegt es, Potentiale zu 

erkennen, den Dialog mit dem Business zu führen, Innovationen zu initiieren und zu unterstützen. 

Da der Innovationsprozess in mehreren Schritten erfolgt, steigt die Komplexität der damit 

verbundenen Problematik. Daher ist die Einführung IT-basierter Innovationen ein komplexer 
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Prozess, der die Unternehmensabläufe radikal ändern kann. Entsprechend befasst sich Kapitel 6 

exklusiv mit dem Thema Innovationsmanagement und setzt somit an dieser Stelle an. Ergänzend 

beschreibt Kapitel 5 den Umgang mit Veränderungen und unterstützt somit den 

Veränderungsprozess der Organisation.  

 

3.2 Service Betrieb 

 

3.2.1 Service und Infrastruktur Betrieb 

“Hilfe, mein Bildschirm ist schwarz!“ Diesen Anruf eines Anwenders kennt jeder. Täglich kommt es 

zu einer Vielzahl von sogenannten Störungen im Systembetrieb, also Abweichungen von den 

Planungen. Dieses Kapitel erklärt den strukturierten Umgang mit diesen Störungen.  

 

Vorweg nun eine kleine Einordnung der relevanten Begrifflichkeiten: Der Service Desk ist der 

zentrale Ansprechpartner für alle Anfragen von den Anwendern nach dem Prinzip „one face to the 

customer“. Dadurch hat der Kunde nur einen Kontaktpunkt für alle Anfragen bezüglich der IT (z.B. 

Hotline, Ticketsystem). Vereinzelt erweitern Unternehmen auch ihren Service Desk und bearbeiten 

darüber andere Anfragen (z.B. für das Gebäude Management oder Event Management). Anliegen 

können hierbei die Beantragung eines Services (Service Request), die Meldung einer Störung 

(Incident) oder auch die Anforderung einer Änderung (Request for Change) sein. Der Service Desk 

kann wie ein Trichter gesehen werden, der alle Meldungen erfasst und dann in die richtigen 

Prozesse für die Bearbeitung lenkt. Zunächst werden daher Anfragen jeglicher Art als Incident 

behandelt. 

 

Service Desk 

Der Service Desk ist die zentrale Funktion des ITSM. Er stellt das Bindeglied zwischen dem IT-

Service und dem operativen Geschäft dar. Alle Anfragen von und Hilfestellungen für die Mitarbeiter 

werden über diese Funktion abgewickelt. 
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Der Incident ist eine nicht geplante Unterbrechung (z.B. Ausfall eines Arbeitsplatzrechners) oder 

die Minderung der Qualität eines Services (z.B. langsame Internetverbindung). Auch Ausfälle von 

Elementen der Konfiguration (Configuration Items) können ohne direkte Auswirkung auf den 

Service als Incident behandelt werden. Ein Beispiel wäre in diesem Fall der Ausfall einer 

gespiegelten Festplatte, wobei der Server weiter betrieben werden kann. Im Gegensatz dazu sind 

Service Requests Anfragen von Anwendern (bezüglich Informationen, Beratung, 

Standardänderungen, Zugriff) hingegen sind keine Beeinflussung des Services. Sie stellen einen 

Weg dar, Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Ein Beispiel ist eine Anfrage bezüglich Druckertoner, 

da der Drucker einen zeitnahen Bedarf meldet. 

 

Störung oder Incident? 

Ein Incident ist definiert als eine IT-Störung oder als eine IT-Service-Anfrage.  Ein Incident könnte 

z.B. sein „Mein Excel stürzt ab“ oder aber auch „Ich müsste aus Excel ein PDF erstellen, wie kann 

ich das tun?“. Alle Incidents sollten vom zentralen Service Desk bearbeitet und deren Status 

gepflegt werden, um eine spätere Auswertung zu ermöglichen. 

 

 

Der Prozess für die Verwaltung und Bearbeitung der Incidents wird als in der Regel Incident 

Management bezeichnet. Er durchläuft verschiedene Phasen: 

 

1. Erfassung und Klassifizierung des Incident 

2. Diagnose des Incident 

3. Eskalation des Incident und 

4. Schließen des Incident. 

 

Die IT Infrastructure Library (ITIL) liefert in der aktuellen Version 3 einen Musterprozess als Best 

Practice. Dieser kann als Basis für die Entwicklung eines eigenen Prozesses dienen, denn je nach 

Unternehmen weichen die Anforderungen massiv ab. Bei kleineren Unternehmen reicht sicherlich 

der pragmatische Telefonanruf ohne großen Ablaufplan aus, bei mittleren bis großen Unternehmen 

führt dieser jedoch immer wieder zu einer Unterbrechung der eigentlichen Tätigkeiten. Hier zahlt 

sich der formalere Weg aus. 

 

In beiden Fällen ist es jedoch sinnvoll, die Incidents zu dokumentieren und im Rahmen eines 

Verbesserungsprozesses zu analysieren. Idealerweise werden die Incidents dabei in einem 

Ticketsystem erfasst, für den Anfang reicht aber vielleicht auch eine einfache Liste aus.  
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ITIL schlägt folgenden Ablauf vor: 

 

 

Abbildung 9 - Incident Prozess in Anlehnung an ITIL V3 
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Phase I - Störung erkennen, erfassen und kategorisieren 

Die Identifizierung von Störungen ist auf die vielen Schultern der Anwender verteilt. Die meisten 

Abweichungen sind einfach zu erkennen und durch die Relevanz für den Nutzer nehmen diese den 

Aufwand für die Meldung gerne in Kauf.  

 

In vielen Fällen ist jedoch auch eine proaktive Konfiguration für die Erkennung einer Störung oder 

kommenden Störung verantwortlich. So können beispielsweise auf Hardwareebene Abweichungen 

erkannt (beispielsweise der Ausfall einer Festplatte im Raid-Verbund) und berichtet werden. Auf 

Systemebene hat sich der Einsatz von Monitoring-Lösungen durchgesetzt. So kann beispielsweise 

die Funktion eines E-Mail-Servers durch das Versenden einer E-Mail durch die 

Monitoringanwendung und das Messen der Zeit bis zur Rückmeldung überprüft werden. Wird 

hierbei ein Schwellenwert überstritten, wird dies als Event bezeichnet und ein Alarm ausgelöst.  

 

Abhängig von den eingesetzten Systemen und der gelebten Kultur erfolgt die eigentliche Erfassung 

der Störung durch den Anwender (z.B. Ticketsystem) oder  durch den Sachbearbeiter des Service 

Desks (z.B. bei Anrufen oder E-Mails). In großen Betrieben sichert die korrekte Kategorisierung die 

exakte Weiterleitung des Tickets zum entsprechenden Spezialisten. Sie bietet aber auch in 

kleineren Unternehmen die Möglichkeit - ab einer kritischen Masse von Störungen - 

Schwachstellen und Optimierungspotentiale zu identifizieren. Werden beispielsweise besonders 

häufig Probleme mit einer Büroanwendung gemeldet, macht es unter Umständen Sinn, die 

Anwender besser zu schulen oder die Anwendung zu ersetzen. Auch die Kategorisierung kann, 

wie die Erfassung der Störung, durch den Anwender oder den IT-Mitarbeiter erfolgen. Auf Basis 

der erfassten Daten kann eine Entscheidung getroffen werden, ob es sich um eine Störung oder 

eine Service Anfrage, bei der ein separater Prozess aktiv wird, handelt.  

 

Phase II - Priorisierung  

Die Priorisierung eines Incidents gibt an, 

wie dieser durch die Mitarbeiter und Tools 

des Service Desk behandelt wird. Die 

Priorisierung birgt oftmals ein großes 

Konfliktpotential zwischen Anwendern und 

Serviceprovidern, denn aus Anwendersicht 

hat der eigene Incident natürlich immer die 

höchste Priorität. Die Erfahrung hat 

gezeigt, dass in vielen Fällen, bei denen 

der Nutzer selbst die Priorität festlegt, die 

Priorität deutlich von der Realität 

abgewichen ist. Besser ist es daher, die 

Einstufung des Incidents durch den 

Mitarbeiter im Servicedesk vornehmen zu lassen, denn nur er hat die notwendigen Überblickt über 

Abbildung 10 – Exemplarische Priorisierung von Incidents 
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die aktuelle Situation im Unternehmen. Die Definition der Priorität misst sich an der Auswirkung 

auf die unterstützten Geschäftsprozesse und die Dringlichkeit, bis diese Auswirkung eintritt. 

Aufbauend auf der Rangfolge des Incidents können Reaktionszeiten (Zeit bis mit der 

Problemlösung begonnen wird) und Lösungszeiten (Zeit bis zum regulären Betrieb) definiert 

werden. 

 

Phase 3 – Diagnose und gegebenenfalls Eskalation 

Bei der ersten Diagnose gilt es, alle relevanten Fakten (Umgebungsdaten, Symptome etc.) zu 

sammeln. Oftmals passiert dies auch in einer direkten Kommunikation zwischen dem Mitarbeiter 

des Service Desk und dem Anwender. Bei einfachen oder bekannten Problemen wird der 

Mitarbeiter versuchen, eine direkte Lösung herbeizuführen. Ist dies nicht möglich, weil die 

benötigte Zeit nicht ausreicht oder das fachliche Detailwissen fehlt, muss der Incident zur weiteren 

Behandlung eskaliert werden. Dabei können zwei Arten unterschieden werden: 

 

Funktionale Eskalation ist die Weitergabe an eine weitere Instanz (Person oder Team) mit 

größerer Erfahrung. Dabei kann die Weiterleitung sowohl intern (an eigene Mitarbeiter der IT) als 

auch extern (z.B. an den Support eines Lieferanten) erfolgen. Heute wird hier oft der Begriff „2nd 

Level Support“ verwendet.  

 

Die hierarchische Eskalation meint die Information und das Einbeziehen von übergeordneten 

Managementebenen, um die Eskalation zu unterstützten. Der übergeordnete Manager soll in 

diesem Prozess z.B. organisatorische Hürden beseitigen oder weitere Ressourcen mobilisieren, 

um eine fristgerechte Problemlösung zu erreichen.  

 

Mit entsprechenden Spezialisten muss nun die Diagnose erstellt oder weiter bis zur endgültigen 

Diagnose eskaliert werden. Der Service Desk ist unabhängig von der Eskalationsstufe für den 

Incident verantwortlich, koordiniert die Aktivitäten und informiert den Anwender regelmäßig über 

den Fortschritt seines Incidents.  

 

Phase 4 – Behebung der Störung 

Ist eine Diagnose für die Störung erkannt, kann diese behoben und der Normalzustand wieder 

hergestellt werden. Grundsätzlich sollten die Lösungen auch entsprechend getestet werden. So 

kann beispielsweise der Druck einer Testseite nach der Entfernung eines Papierstaus gleich 

darüber Aufschluss geben, ob weitere Probleme bestehen. Bei Anpassungen an Anwendungen - 

sogenannte Hotfixes oder Patches - sollten auch mögliche Wechselwirkungen durchgespielt 

werden, bevor diese großflächig verfügbar gemacht werden.  

 

Nachdem die Lösung und Wiederherstellung erfolgreich war, kann nun der Incident geschlossen 

werden. Hierbei sollte der Service Desk sicherstellen, dass der Anwender mit der Lösung zufrieden 

ist. Oftmals ist dies systematisch realisiert, in dem der Service Desk den Status des Incident auf 
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gelöst ändert, jedoch der Nutzer den Incident schließen kann. In vielen Fällen wird anschließend 

eine kurze Umfrage gestartet, die in wenigen Fragen (3-5) die Qualität des Service Desk evaluiert.  

 

Problem Management 

 

Störung behoben – war‘s das? Natürlich nicht. In vielen Fällen wird zwar eine schnelle Lösung der 

Störung durch den vorgestellten Prozess herbeigeführt, aber die Ursache nicht eliminiert und es ist 

möglich, dass es dadurch zu weiteren Störungen kommt. Entstehen beispielsweise bei einem 

Druckertyp häufiger Papierstaus, könnte der Druckertyp ein Fertigungsfehler haben oder aber 

inkompatibel mit dem eingesetzten Papier sein. Diesen Ursachen von Störungen nimmt sich das 

Problem-Management an.  

 

Problem 

Ein Problem liegt dann vor, wenn mehrere Incidents auf ein Muster schließen lassen. Durch die 

zentrale Verwaltung der Incidents vom Help Desk können wiederkehrende Probleme erkannt (z.B. 

das „Excel“-Programm stürzt beim Benutzer XY immer ab, wenn gleichzeitig das „Word“-Programm 

geöffnet ist) und langfristige Lösungen gefunden werden. 

 

 

Ein Problem, also eine Ursache für ein oder mehrere Incidents, wird durch den Problem-

Management-Prozess in mehreren Schritten bearbeitet. ITIL liefert auch hier einen adäquaten 

Referenzprozess: 

1. Erkennung des Problems durch die Mitarbeiter des Service Desk, technischen Support-

Teams oder durch das Event-Management. 

2. Erfassung des Problems mit Verweisen auf die entsprechenden Störungen, inklusive 

einer Kategorisierung für spätere Reporting und der Priorisierung des Problems 

vergleichbar dem Incident-Management. 

3. Problemdiagnose mit dem Ziel, die Ursache zu erkennen. Ist diese erkannt, jedoch noch 

keine Lösung verfügbar, sollte ein Workaround (z.B. Drucker neustarten) definiert werden. 

Dieser wird als bekannter Fehler („Known-Error“) erfasst und dem Service Desk zur 

Verfügung gestellt, damit dieser entsprechende Störungen schneller beheben kann.  

4. Lösungsfindung mit dem Ziel, die Lösung schnellstmöglich umzusetzen. Wird zur 

endgültigen Lösung jedoch eine Veränderung („Change“) notwendig, sollte das über die 

definierte Vorgehensweise im Change-Management erfolgen. Durch dieses strukturierte 

Vorgehen werden die möglichen Auswirkungen reduziert und kontrolliert (mehr dazu in 

Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).  
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Sowohl das Incident-Management als auch das Problem Management setzen auf identische 

Konzepte in Bezug auf Personal und Tools. In größeren Organisationen empfiehlt es sich, ein 

eigenes Team zu etablieren, das die Funktion Service Desk betreibt. Hier kann dann auch über 

Konzepte wie Zentraler oder Dezentraler Service Desk, Virtuelle Service Desk (z.B. in 

Zusammenarbeit mit einem Lieferanten) oder gar über entsprechende Zeitzonenkonzepte bei 

internationalen Unternehmen (Follow-the-Sun-Prinzip) nachgedacht werden. In kleinen IT-

Organisationen kann die Funktion auch einem Mitarbeiter anvertraut werden, der für den Service 

Desk verantwortlich ist und von seinen Kollegen unterstützt werden. Idealerweise sollte hierbei das 

Konzept „One-Face-to-the-Customer“ oder in anderen Worten, ein Ansprechpartner für den 

Anwender in allen Belangen, realisiert werden. Es erleichtert die Kommunikation des Anwenders 

mit der IT, fängt triviale Anfragen direkt ab und ermöglicht den verbleibenden Mitarbeitern (z.B. 

Entwicklern oder Administratoren) die Konzentration auf ihre Kernthemen.  

 

Toolseitig stehen heute zahlreiche kommerzielle und Open-Source-Lösungen zur Verfügung. 

Idealerweise verfügt der Service Desk über folgenden Anwendungen, die integriert in eine Lösung 

sind oder aber über sinnvolle Schnittstellen miteinander verknüpft werden:  

 

1. Ticketsystem, das eine Störung oder ein Problem über kompletten Lebenszyklus verwaltet 

und dokumentiert. Auch die Kommunikation mit dem Anwender sollte hierüber möglich 

sein (z.B. über eine Webschnittstelle oder per E-Mail).  

2. Datenbank zur Erfassung der bekannten Fehler und Lösungen. Hierbei muss es sich nicht 

immer eine hochtrabende Lösung sein. Für kleinere Organisationen reicht meist auch eine 

einfache Liste aus. 

3. Configuration-Management-Database (CMDB) ist ein Hilfsmittel, das viele Bereiche 

unterstützt. Die Datenbank liefert Daten und Informationen über die gesamte IT-Landschaft 

und hilft somit, die Zusammenhänge zu verstehen und Probleme leichter zu identifizieren. 

So kann beispielsweise abgelesen werden, welcher Mitarbeiter welchen Typ von Drucker 

an seinem Arbeitsplatz verwendet. Mehr zu diesem Thema in Kapitel 4. 

 

3.2.1 Systeme & ausgelagerte Dienstleistungen 

Hand an die Konsole: schlägt das Herz Ihrer IT noch? Um das Herz der Informationstechnologie – 

die Anwendungen, Systeme, Netzwerke und die Hardware – dreht sich alles in diesem Kapitel. 

Eine Vielzahl von Tätigkeiten ist erforderlich, um diese komplexe Konstellation aufzubauen, zu 

warten und zu betreiben. Sie haben schon alles ausgelagert? Auch dann bietet dieses Kapitel 

wertvolle Informationen. 

 

Bevor es nun tatsächlich an das Handwerk geht, bleiben wir zunächst kurz beim Management. 

Viele IT’ler sehen das Management der Verfügbarkeit und der Kapazität als strategische oder 
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taktische Aufgabe. In kleineren IT-Organisationen ist es jedoch in den meisten Fällen so, dass der 

Spezialist seine Systeme im Detail kennt, diese auch konzeptionell betreut und beide Themen auf 

die operationale Handlungsebene verlagert werden.  

 

Das Availability Management ist verantwortlich für sämtliche Aspekte, die die Verfügbarkeit eines 

Services betreffen. Allgemein gesprochen: ein Service stellt bei Bedarf des Kunden die benötigte 

und geplante Funktion im Rahmen des SLA [Service Level Agreement, deutscher Begriff 

Dienstgütevereinbarung (DGV)] bereit. Konkret formuliert: wenn der Anwender seine E-Mails 

abrufen will, muss der entsprechende E-Mail Server funktionieren. Somit überwacht das Availablilty 

Management die Einhaltung der in den der SLA definierten Ziele und sorgt für die nötigen und 

möglichen Verbesserungen in Bezug auf die Verfügbarkeit. Dem Availablility Management stehen 

dabei reaktive und proaktive Mittel zur Verfügung: 

 

Re-Aktiv Pro-Aktiv 

 Überwachen, Messen, Analysieren, 

Berichten und Überprüfen der 

Verfügbarkeit 

 Untersuchen der Nichtverfügbarkeit 

 Risikobewertung und -management 

 Implementierung von kostengerechten 

Gegenmaßnahmen 

 Planung, Design und Test neuer oder 

geänderter Services 

 Test der Verfügbarkeits- und Ausfall- 

Mechanismen 

 

Serviceprovider locken oft mit dem Versprechen der “99%-igen Verfügbarkeit des Services”. Diese 

prozentuale Verfügbarkeit wird berechnet, indem man die tatsächliche Verfügbarkeit des Services 

durch die vereinbare Servicezeit dividiert: 

 

              (    )      
(                                   )

                       
        

 

Auf den ersten Blick erscheint der Wert einer 99-prozentigen Verfügbarkeit sehr hoch. Wollen wir 

doch einmal in Minuten und Tage umrechnen und sehen, welches Ergebnis uns erwartet. Auf den 

Tag bezogen entspricht eine 99-prozentige Verfügbarkeit nicht einmal 15 Minuten Ausfallzeit. Auf 

das Jahr gerechnet kumulieren sich sämtliche Viertelstunden auf über 3,5 Tage. Auf dieser 

Grundlage kann entschieden werden, ob der Rahmen mit 99 Prozent sinnvoll und realistisch 

gesteckt wurde. Im nach hinein lohnt es sich zu überprüfen, ob das Versprechen auch eingehalten 

wurde. 

 

Eine weiterer entscheidender Orientierungspunkt ist die Serviceverfügbarkeit (unabhängig ob 

intern oder ausgelagert) von der Erbringung bis zur Konsumierung (end-to-end). Wird 

beispielsweise die Bereitstellung einer Geschäftsanwendung auf Basis der Server-Betriebszeit 
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(Server Uptime) gemessen, so können immer noch andere Umstände (z.B. Ausfall des Netzwerks) 

zwischen Server und Anwender zu einer Ausfallzeit führen, die dann jedoch unberücksichtigt bleibt. 

Entsprechend sollte die Messung möglichst nah am Empfänger stattfinden, um alle Eventualitäten 

abfangen zu können.  

Kommt es trotz aller präventiven Maßnahmen zu einem Ausfall, sind im Rahmen des Availablity 

Management zwei weitere Messgrößen relevant: 

 Reaktionszeit – Zeit nach der Meldung einer Störung bis zum Beginn der Störungsbehebung 

und die 

 Wiederherstellungszeit – Zeit nach der Meldung einer Störung bis zur Wiederherstellung 

des Services. 

 

Wird das Service Management ausgelagert, sollte man bei der Auswahl des Service Providers vor 

allem auf die Wiederherstellungszeit achten. Sonst kann folgender Fall eintreten: Der Provider 

reagiert nach der Meldung eines Hardwaredefekt bereits nach wenigen Minuten und leitet die 

Bestellung des Ersatzteils ein. Wenn das Ersatzteil jedoch nicht verfügbar ist und eine Woche bis 

zur Lieferung verstreicht, kann der Service erst nach einigen Tagen wieder angeboten werden. 

 

Ein weiteres Managementthema ist das Management der heute und zukünftig vorhandenen und 

benötigten Kapazität (Capacity Management). Der Capacity Manager fungiert als “Wahrsager” der 

Unternehmens-IT. Er blickt jedoch nicht in eine Glaskugel, sondern analysiert den aktuellen Bedarf, 

beobachtet die Entwicklung des Unternehmens und leitet ausgehend von der 

Unternehmensstrategie den kommenden Bedarf an Services und der darunterliegenden 

Infrastruktur ab. Er muss gewährleisten, dass jederzeit die benötige Kapazität in der geplanten 

Qualität zur Verfügung steht.  

 

Das Kapazitätsmanagement besteht aus drei Themenbereichen:  

 Das Business Capacity Management umfasst alle Aktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, 

zukünftige Geschäftsanforderungen zu erkennen und im Kapazitätsplan zu reflektieren. 

 Beim Service Capacity Management spricht man von den Aktivitäten, die Erkenntnisse über 

die zukünftig benötigten Kapazitäten der IT-Services liefern. 

 Das Component Capacity Management beinhaltet alle Aktivitäten, die die Kapazität, 

Performance und Auslastung der einzelnen Konfigurationselemente überwachen (z.B. PC, 

Drucker, Telefon, Server). 

Vereinfacht lässt sich sagen, dass die künftigen Anforderungen des Business gegenüber den 

Services und die Anforderung der Services an die Ressourcen betrachtet und in der 

Kapazitätsplanung reflektiert werden müssen. Basierend auf dieser Planung kann agiert werden, 

um die gesetzten Ziele der SLA auch in Zukunft zu erreichen. So kann beispielsweise der Zuwachs 
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des benötigten Speicherplatzes dokumentiert, eine Prognose abgleitet und rechtzeitig weiterer 

Speicherplatz zugekauft werden. Somit wird gewährleistet, dass eine kostengerechte IT-Kapazität 

aufrechthalten werden kann.  

 

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde lediglich das Management der IT und der IT-Services behandelt. 

Doch nicht zu vergessen sind die Spezialisten, die die Anwendungen und Systeme installieren und 

warten. Abhängig von der Größe des Unternehmens wird dieser technische Betrieb in 

verschiedene Teams und Zuständigkeiten aufgeteilt. Gängig ist hierbei die Unterscheidung der 

Aufgabengebiete Systeme und Anwendungen.  

 

Die Systembetreuung, die Administratoren des Unternehmens, kümmern sich um alle 

hardwarenahen Themen. Im ITSM-Umfeld wird diese Aufgabe oft mit dem Titel IT-Operations-

Management versehen und beinhaltet das Management der physischen IT-Infrastruktur 

(typischerweise in Rechenzentren oder Computerräumen). Oberstes Ziel ist die Sicherstellung 

bzw. Optimierung des aktuellen, stabilen Standes der Infrastruktur. 

 

Zu den Aufgaben des IT-Operations-Managements gehören beispielsweise: 

 Systemverwaltung und Ausführung von betrieblichen Aktivitäten und Events 

 Konsolenmanagement und Job Planung der Server (Job Scheduling) 

 Sicherung (Backup) und Wiederherstellung (Restore) 

 Druck Management 

 Performancemessung und Optimierung 

 Wartungsaktivitäten und das 

 IT-Facility-Management (Klimatechnik, Stromversorgung, etc.). 

 

Die Anwendungsbetreuung (Application Management) ist dagegen für das Design, die 

Entwicklung, die Tests und die Verbesserung von Geschäftsanwendungen verantwortlich. Die 

Aufgabengebiete können von Unternehmen zu Unternehmen sehr variieren. Vergibt man die 

Entwicklung der Software Entwicklung intern, so vergrößert sich das Aufgabenspektrum der 

Anwendungsbetreuung. Die andere Möglichkeit ist das Auslagern der Anwendungsentwicklung. 

Natürlich existieren zwischen diesen zwei Lösungen mannigfache Abstufungen (z.B. 

Standardsoftware mit eigenen Anpassungen). Die Aufgaben des Application Management werden 

wie folgt definiert: 

 Betreuung der Anwendungen des Unternehmens 

 teilweise Design, Entwicklung, Test und Verbesserung von Anwendungen 
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 Unterstützung des IT-Operations-Management und die 

 Schulung der Mitarbeiter. 

 

3.2.2 IT-Beschaffung 

Die rasante Entwicklung der Informationstechnologien stellt IT-Abteilungen kleiner und mittlerer 

Unternehmen permanent vor Herausforderungen: es gibt neuartige Technologien, geänderte 

Dienstleistungen und innovative Produkte. Haben diese das Potential, einen Beitrag zur 

effizienteren Aufgabenerfüllung zu leisten oder dienen sie nur dem Selbstzweck? Für die 

Beantwortung dieser Frage gibt es viele Möglichkeiten der Berechnung: 

 Total cost of ownership (TCO), 

 Total benefits of ownership (TBO) / Total value of ownershio (TVO), 

 Statische oder dynamische Investitionsrechnung und der  

 Return on Invest (ROI). 

Tatsächlich ist es so, dass diese Möglichkeiten das Unternehmen in Teilbereiche mit korrekten 

Ergebnissen versorgen. In der Mehrzahl der Fälle liefern sie separiert betrachtet jedoch keine 

validen Resultate. So findet beispielsweise keine korrekte Gegenüberstellung aller Kosten und 

Nutzen statt oder es werden nur rein monetäre Größen verwendet. Letztlich muss die Frage geklärt 

werden, ob der zu erwartende Gesamtnutzen (TBO/TVO) die zu erwartenden Gesamtkosten 

(TCO) über die Laufzeit rechtfertigt oder sogar eine Gewinnsituation erzeugt. In anderen Worten: 

eine Return on Investment Betrachtung, die jedoch nicht nur die Investmentkosten und den 

monetären Nutzen einbezieht, sondern die gesamten Kosten und Nutzen.  

Ist die Investitions-Entscheidung gefallen, müssen die neuen IT-Komponenten „nur“ noch beschafft 

werden. Doch allzu häufig gestaltet sich dieses Vorhaben als äußerst komplex. 

Nicht ohne Grund, denn IT-Beschaffungsvorgänge tangieren mehrere Bereiche einer Organisation 

- auch außerhalb der IT – und schließen Leistungen externer Dienstleister wie Lieferanten mit ein. 

Entsprechend sollte eine enge Kooperation eingegangen und eine offene Kommunikation geführt 

werden.  

 

Das Lieferantenmanagement innerhalb der IT-Organisation hat dabei folgende Zielsetzung: 

 die regelmäßige Betrachtung des Beschaffungsmarktes und Überwachung von Trends und 

Neuerungen, 

 die Auswahl der Lieferanten unter Berücksichtigung der strategischen Bedeutung für 

Geschäftsprozesse des Unternehmens, 

 die vertragliche Verhandlung und Fixierung von Leistungen mit den Lieferanten,  
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 die Sicherung und kontinuierliche Steigerung der Qualität der zugekauften Leistung, 

 die Pflege der Beziehung zu den Lieferanten (Supplier-Relationship-Management) und die 

 Dokumentation aller Lieferanten, Verträge und Beziehungen. 

 

Oftmals werden die Aufgaben zwischen der reinen 

Einkaufsabteilung und der IT-Organisation auch 

geteilt. Die IT koordiniert dabei alle technischen 

Aspekte im Zyklus, während der Einkauf die 

vertraglichen und preislichen Gestaltungen 

übernimmt.  

 

Je strategischer die Bedeutung eines Lieferanten 

für das Unternehmen ist, desto langfristiger sollten 

die Geschäftsbeziehungen ausgelegt werden. Die 

Bedeutung kann dabei auf Basis zweier Variablen 

definiert werden: 

 Wertbeitrag und Wichtigkeit 

 Risiko und Einfluss. 

In den meisten Fällen zahlt sich eine langfristige und enge Kooperation aus. So können über 

Rahmenverträge bei der Beschaffung von Komponenten (z.B. über die erwartende Menge an 

Desktop-Rechnern in einem Jahr) zum einen oftmals günstigere Konditionen und zum anderen 

aber auch Optimierungen und Entlastungen im Beschaffungsprozess erzielt werden. Mittelfristig 

kann durch eine konsequente Standardisierung weitere Skaleneffekte erzielt werden. 

 

Ist IT-Procurement kein Thema für Unternehmen, die alle Leistungen ausgelagert haben? Auch bei 

einer vollständigen Auslagerung (Full-Outsourcing) ist ein verantwortlicher Ansprechpartner im 

Unternehmen wichtig; auch hier muss die Kunden–Lieferanten-Beziehung gepflegt werden, 

Qualität überwacht und regelmäßig der Markt betrachtet werden.   

 

3.2.3 Sicherheit und Umfeld 

„Sony sagt Sorry - Der Playstation-Hersteller hat sich für den massiven Datenklau in seinen 

Netzwerken entschuldigt und kostenlose Spiele als Wiedergutmachung sowie bessere 

Sicherheitsmaßnahmen versprochen. (…)“. So stand die Nachricht im Frühjahr 2011 in vielen 

Tageszeitungen. Kriminalität im IT-Umfeld ist nichts Neues. Jetzt könnte man als kleines 

Unternehmen natürlich behaupten, wer kann den schon von meinen Daten profitieren? Dabei ist 

Abbildung 11 - Klassifizierung von Lieferanten 
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das Thema IT-Sicherheit vielfältiger als man denkt und durchaus auch relevant für kleinere 

Unternehmen: 

 Vornamen, Automarken, Geburtstage oder der Lieblingsfußballverein – viele Benutzer 

bemühen leicht zu merkende Begriffe, um sich ein Passwort merken zu können. Gibt es eine 

entsprechende Richtlinie im Unternehmen? 

 Ist das Administrator-Passwort des Unternehmens für den Fall des Ausfalls des 

Administrators beim Vorgesetzten sicher deponiert? 

 Sind Virenscanner installiert und werden diese regelmäßig aktualisiert? 

 Werden Festplatten vor der Entsorgung sicher gelöscht? 

 Sind wichtige Server sicher vor Wasser- oder Hitzeschäden gelagert? 

 Was passiert mit den E-Mails, wenn ein Mitarbeiter im Urlaub ist? 

 Wer darf sein privates Mobiltelefon im Unternehmen nutzen? 

Zahlreiche Statistiken belegen, dass etwa die Hälfte der sicherheitsrelevanten Vorfälle nicht von 

externen Verursachern ausgelöst wird, sondern durch Mitarbeiter im Unternehmen selbst. In den 

fast allen Fällen geschieht dies unbeabsichtigt, meistens ist es Unachtsamkeit, mangelnde 

Ausbildung oder Leichtfertigkeit. Entsprechend sollten auch KMU die möglichen Gefahren 

analysieren und Gegenmaßnahmen ergreifen.  

 

Dabei sollten alle möglichen Risiken berücksichtigt werden: 

 Schutz der Informationen gegen unberechtigte Zugriffe und Schadsoftware (z.B. Viren, 

Hackerangriffe, Spionage), 

 Bereitstellung der Informationen an berechtigte Personen (Access Management) und 

 Absichern der Infrastruktur gegen Einflüsse aus der Umwelt der IT (z.B. Überspannungen im 

Stromnetz oder Stromausfall, Hochwasser, Hitze oder gar Feuer). 

 

Die ergriffenen Maßnahmen (z.B. Bereitstellung einer Firewall, Nutzung einer Klimaanlage) sind 

präventiv zu sehen. Die Maßnahmen, die getroffen werden, sollten hierbei im Verhältnis zum 

möglichen Schaden stehen. Einen Server im Putzraum neben Chemikalien und feuchten Lappen 

zu betreiben ist sicherlich fahrlässig. Ein autonomes, erdbebensicheres Rechenzentrum für ein 

kleines Unternehmen ist sicherlich aber auch nicht zielführend. Ein 100-prozentiger Schutz ist nur 

selten möglich oder mit hohen Kosten verbunden, die sich nur innerhalb weniger Einsatzgebiete 

rechtfertigen lassen. Entsprechend sollten aber die möglichen Risiken benannt werden und 

Maßnahmen geplant werden, falls diese dennoch eintreten sollten. Dies geschieht in einem 

sogenannten Wiederherstellungsplan (IT-Recovery-Plan) für unterschiedliche Szenarien. Ziel ist 

es, den oder die ausgefallenen Services schnellstmöglich wieder auf normalen Betrieb zu bringen. 
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Müssen beispielsweise bei einem langfristigen Stromausfall die Server heruntergefahren werden, 

sollte der Wiederherstellungsplan das systematische Vorgehen beim Start beschreiben, damit alle 

Abhängigkeiten zwischen den Systemen Berücksichtigung finden und es zu keiner weiteren 

Verzögerung oder gar zu Schäden kommt. 

 

3.3 Überwachung, Verbesserung & Veränderung 

 

3.3.1 Überwachung und Kontrolle 

Jeder ITSM-Leitfaden benötigt einen Abschnitt, in dem die Regeln und Mechanismen beschrieben 

werden, die für das Überwachen und die Kontrolle aller IT-bezogenen Aufgaben und Aktivitäten 

verantwortlich sind. Audit und Kontrolle von Informationssystemen sind Bestandteil der internen 

Audit- und Kontrollfunktionen von Organisationen.  

Das Institute of Internal Auditors (IIA) äußert sich hierzu wie folgt
vii

: „Internes Auditing 

(Überwachung) stellt eine unabhängige und objektive Aktivität dar, um Gewissheit zu Fakten und 

Beratungsleistungen zu erhalten. Dabei stehen Wertschöpfung und Verbesserung der 

Unternehmensabläufe im Mittelpunkt. Es unterstützt ein Unternehmen beim Erreichen seiner Ziele, 

indem ein systematischer und disziplinierter Ansatz für die Bewertung und Verbesserung der 

Effektivität von Risikomanagement, Kontroll- und Führungsprozessen bereitgestellt wird.“ 

Das Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commission (COSO) äußert sich wie 

folgt
viii

: “Interne Kontrolle wird allgemein als Prozess definiert, der durch den Vorstand einer 

Organisation, Management und weiteres Personal erbracht wird, um ein vernünftiges Maß an 

Gewissheit hinsichtlich des Erreichens von Zielen in den folgenden Kategorien zu gewährleisten: 

(1) Effektivität und Effizienz von Abläufen; (2) Zuverlässigkeit bei der Erstellung von 

Finanzberichten (3) Compliance mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften.“ 
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Audit und Kontrolle stehen in engem Bezug zueinander und werden häufig gemeinsam erwähnt 

und beschrieben. Mit beiden Vorgängen soll Gewissheit hinsichtlich des Erreichens von 

Unternehmenszielen geschaffen werden. Es gibt jedoch eine klare Unterscheidung zwischen den 

Begriffen:  

 Kontrolle erfolgt durch Selbstbeurteilung, das heißt, sie wird durch die Mitarbeiter ausgeführt, 

die für bestimmte Aufgaben zuständig sind. Im IT-Bereich kann sich dies beispielsweise auf 

den Systemadministrator beziehen, der systematisch prüft, ob die von ihm ausgeführten 

Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt werden. 

 Im Gegensatz dazu muss ein Audit durch eine unabhängige Einheit erfolgen (das heißt, ohne 

auf die unternehmensinterne Abteilung zurückzugreifen, die für eine bestimmte Aufgabe 

verantwortlich ist) und konzentriert sich auf die Effektivität von Kontrollmechanismen. Mit 

einem Audit soll geprüft werden, ob das Kontrollsystem effizient ist. Dies wiederum äußert 

sich in dessen potentieller Fähigkeit, Fehler und Unregelmäßigkeiten zu entdecken, die dem 

Erreichen von Unternehmenszielen im Weg stehen. 

Im Falle von KMU spielen Kontrollaktivitäten die wichtigste Rolle, was auf die Struktur der 

Prozessbeteiligten und den Unternehmensaufbau (siehe unten) zurückzuführen ist. Aus diesem 

Grund wurde der Name dieses Abschnitts (3.3.1) in „Audit und Kontrolle“ anstelle von „Kontrolle 

und Audit“ geändert, was am häufigsten in der Literatur verwendet wird.  

Im Allgemeinen befassen sich alle Audit- und Kontrollaktivitäten mit dem systematischen 

Überwachen von mehreren definierten Kontrollzielen. Dabei wird ermittelt, ob diese erfüllt werden 

bzw. geschätzt, in welchem Ausmaß sie erfüllt werden.  

Was Audit und Kontrolle von Informationssystemen betrifft, sind zahlreiche Richtlinien und Normen 

verfügbar. Es gibt jedoch eine allgemein anerkannte vorbildliche Norm, in der beschrieben wird, 

wie eine IT-bezogene Audit- und Kontrollfunktion innerhalb des Unternehmens ausgeführt werden 

soll. Bei dieser Norm handelt es sich um COBIT: Control Objectives for Information and Related 

Technology
ix
. Es gibt auch eine eingeschränkte Version dieser Norm mit der Bezeichnung „COBIT 

Quickstart“
x
, die speziell für KMU konzipiert wurde und auf deren besondere Eigenschaften 

abgestimmt ist. Diese Normen können als Referenzmodelle verwendet werden, wenn konkrete 

Audit- und Kontrollprozesse innerhalb eines Unternehmens implementiert werden. 

Große Unternehmen verfügen über eigene, gut organisierte Audit-Abteilungen mit zugehörigen 

Verfahren, während KMU diese Thematik nicht auf eine so durchorganisierte und systematische 

Weise angehen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass KMU strukturell viel kleiner sind 

als große Unternehmen und üblicherweise auch keine langfristigen Strategien formulieren.  

Welche Ebene ist für Audits und Kontrollen in einem durchschnittlichen KMU angemessen? Diese 

Frage muss durch das Management des jeweiligen Unternehmens detailliert beantwortet werden. 

Es ist jedoch eine Eingrenzung auf vier spezifische Prozesse möglich:  
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1. Bereitstellung von IT-Governance,  

2. Überwachen und Bewerten der IT-Leistung, 

3. Sicherstellen der Compliance mit externen Anforderungen und das   

4. Überwachen und Bewerten der internen Kontrolle. 

Bei den Prozessen 1-3 handelt es sich allein um Kontrollprozesse, da sie in vollem Umfang durch 

Mitarbeiter ausgeführt werden, die mit den täglich anfallenden Aufgaben in den Bereichen 

Geschäftsabläufe und IT der Firma betraut sind. Der Prozess 4 ist hingegen ein Audit-Prozess und 

sollte durch ein externes Unternehmen ausgeführt werden. 

Allgemein sollte jeder Prozess einer Audit- und Kontrollfunktion in den folgenden Schritten 

durchgeführt werden:  

1. Definition der geeigneten Managementabläufe, 

2. Prüfung des Reifegrads des Prozesses, 

3. Definition der Zuständigkeiten im Unternehmen und  

4. Definition der wichtigsten Leistungskennzahlen, die für die Prozessüberwachung 

verwendet werden. 

Was das Definieren von Managementabläufen betrifft, muss ein Unternehmen bestimmte Muster 

für gewünschte Abläufe einrichten und ausarbeiten, welche die ITSM-Vorgaben erfüllen, die beim 

Formulieren von Geschäfts- und IT-Strategien identifiziert wurden. Die gewünschten Abläufe 

könnten beispielsweise Folgendes umfassen: (1) Einrichten einer regelmäßigen Berichterstattung 

über die IT-Aktivitäten für die Prüfung durch das Management der Firma, (2) ein Verfahren zum 

Diskutieren der begrenzten Anzahl von relevanten und messbaren Resultaten und Kennzahlen zur 

IT, die ständig nachverfolgt werden, (3) eine Prüfung der Methode, mit der andere Unternehmen 

innerhalb der Branche IT-Themen und wichtige IT-Entscheidungen angehen oder (4) Identifizieren 

der Anforderungen, die sich hinsichtlich der Compliance mit externen Vorschriften ergeben. Alle 

Managementabläufe sind prozessabhängig. Aus diesem Grund müssen sie getrennt für jeden 

einzelnen Prozess eingerichtet werden. Was die KMU betrifft, sollte die Anzahl der 

Managementabläufe auf einen vernünftigen Wert von höchstens 3 Abläufen pro Prozess begrenzt 

werden. 

Der Reifegrad eines bestimmten Prozesses kann geprüft werden, indem der aktuelle und der 

gewünschte Zustand des spezifischen Prozesses innerhalb des Unternehmens mit dem Ziel des 

Unternehmens und dem Durchschnittswert in der Branche verglichen wird. Dies kann durch 

Ausführen der folgenden Schritte vorgenommen werden:  

1. Definieren der aktuellen Position des Prozesses innerhalb des Unternehmens.  

2. Definieren der gewünschten Position des Prozesses innerhalb des Unternehmens. Um 

diesen Schritt auszuführen, kann eine durchschnittliche Position in der Branche als 

Referenz verwendet werden. 

3. Bestimmen der Lücke zwischen aktueller und gewünschter Position. 
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4. Definieren des Änderungsprozesses für den Wandel von der aktuellen zur gewünschten 

Position. 

5. Definieren des integrierten Implementierungsprogramms für Governance.  

Das Werkzeug zum Ausführen dieser Aufgabe ist das Reifemodell. Dieses Konzept wird von der 

CMMI-Methodik (Capability Maturity Model Integration) übernommen, die durch das SEI (Software 

Engineering Institute) definiert wird. Es besteht aus 5 Ebenen:
xi
 

1. Anfänglich – der Prozess erfolgt aus der Situation heraus und chaotisch. 

2. Verwaltet – der Prozess wird in Übereinstimmung mit Unternehmensrichtlinien geplant und 

ausgeführt. 

3. Definiert – der Prozess wird gut beschrieben und verstanden und mit Blick auf Normen, 

Verfahren, Werkzeuge und Methoden charakterisiert. 

4. Quantitativ verwaltet – Leistung und Qualität des Prozesses werden durch quantitative 

Vorgaben gemessen. 

5. Optimierend – der Prozess wird fortlaufend durch quantitative Einblicke in die zugehörigen 

Geschäftsvorgaben und Leistungsanforderungen verbessert. 

Die konkreten ITSM-Normen können geänderte Versionen der Reifemodelle enthalten. Die 

Änderung kann eine abweichende Benennung und Anzahl von Ebenen umfassen, der 

grundlegende Gedanke bleibt jedoch erhalten: Es erfolgt ein Ablauf von der untersten zur höchsten 

Ebene, wobei mit jeder Ebene die Reife des Modells steigt. 

Jeder Prozess wird durch Personen ausgeführt. Daher muss ein Unternehmen die Zuständigkeiten 

der einzelnen Rollen definieren und jedes Managementverfahren mit der geeigneten 

Unternehmensrolle und der Art der Zuständigkeit prüfen. Beim ITSM wird dies als RACI-Diagramm 

oder auch RASCI-Diagramm bezeichnet:  

Responsible – verantwortlich (Durchführungsverantwortung), zuständig für die eigentliche 

Durchführung. Wird auch als Verantwortung im disziplinarischen Sinne interpretiert. 

Accountable – rechenschaftspflichtig (Kostenverantwortung), verantwortlich im Sinne von 

„genehmigen“, „billigen“ oder „unterschreiben“. Die Person, die im rechtlichen oder 

kaufmännischen Sinne die Verantwortung trägt.  

Supportive – unterstützend. Die Person kann eine unterstützende Rolle spielen oder 

Betriebsmittel zur Verfügung stellen. 

Consulted – konsultiert (Fachverantwortung). Eine Person, deren Rat eingeholt wird. Wird auch 

als Verantwortung aus fachlicher Sicht interpretiert. 

Informed – zu informieren (Informationsrecht). Eine Person, die Informationen über den Verlauf 

bzw. das Ergebnis der Tätigkeit erhält, oder die Berechtigung besitzt, Auskunft zu erhalten. 
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Im Falle von KMU können die Unternehmensrollen Geschäftseigentümer, Geschäftsführung, IT-

Leiter, verschiedene Abteilungsleiter, Hauptbuchhalter usw. umfassen. Diese Rollen müssen 

sorgfältig zugewiesen und an Unternehmensrahmen und Umfang der Aktivitäten angepasst 

werden. Am Beispiel der KFZ-Werkstatt könnte eine RASCI-Matrix so aufgebaut werden: 

 

Abbildung 12 - Beispiel einer RASCI-Matrix 

Jede ITSM-Methode ist dann effizient, wenn ihre Effektivität und Effizienz gemessen wird. Im 

Allgemeinen bezieht sich Effektivität auf „Ausführen der richtigen Aktionen“, während die Effizienz 

das „richtige Ausführen der Aktionen“ betrifft. Es gibt zwei Arten von Messgrößen, mit denen die 

obigen Ziele gemessen werden können. Aus der gesamten Anzahl der verfügbaren Messgrößen 

werden wichtigsten Messgrößen ausgewählt und als Hauptmessgröße definiert. Sie werden für das 

Berichtswesen verwendet und sollen die Sicherstellung von Effizienz, Effektivität und 

Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Diese werden als Key Goal Indicators (KGIs) zur Messung der 

Effektivität und Key Performance Indicators (KPIs) zur Messung der Effizienz innerhalb von ITIL 

definiert; COBIT verwendet Lag Indicator bzw. Lead Indicator synonym.  

Key Goal Indicator (KGI) oder Lag Indicator 

Messgrößen, die dem Management aufzeigen, ob ein IT-Prozess die Unternehmenserfordernisse 

erfüllt hat. Die Anzahl der Incidents könnte ein Beispiel für einen KGI sein.  

Key Performance Indicator oder Lead Indicator 

Messgrößen, die bestimmen, wie gut die Performance von IT-Prozessen hinsichtlich der 

Unterstützung der Zielerreichung liegt. Sie sind Früh-Indikatoren dafür, ob ein Ziel wahrscheinlich 

erreicht wird oder nicht. KPIs sind beispielsweise die Reaktionszeit oder die Erstlösungsquote von 

Incidents. 

Wie zuvor in diesem Kapitel erwähnt, ist COBIT Quickstart eine praxisbezogene Empfehlung, die 

als Referenzmodell beim Einrichten von Kontroll- und Audit-Abläufen innerhalb KMU verwendet 

werden kann. Diese Empfehlung kann und sollte an die Besonderheiten und Struktur des 
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Unternehmens angepasst werden. Die Anpassung kann beispielsweise in einer Verringerung der 

Anzahl von Unternehmenseinheiten im RA(S)CI-Diagramm, einer Verringerung oder Ausweitung 

der Ebenen für die Prozessreife oder jeglichen anderen Änderungen bestehen. Eine detaillierte 

Beschreibung ist im aktuellen COBIT Quickstart des IT Governance Institute zu finden.  

3.3.2 Compliance 

In der Fachsprache wird der Begriff Compliance (selten übersetzt als Regelkonformität) verwendet, 

um die Einhaltung von nationalen, europäischen und internationalen Gesetzen und Richtlinien (z.B. 

Bundesdatenschutzgesetz, Basel II, Sarbanes-Oxley Act), aber auch freiwilligen Codexe, in 

Unternehmen zu bezeichnen. Compliance schließt auch einige IT-bezogene Regelungen wie 

Sicherheit (Schutz persönlicher Daten), Gesundheit, Ergonomie, Vertraulichkeit, juristische und 

regulatorische Anforderungen, geistiges Eigentum, Vereinbarungen zum e-Commerce, 

Versicherungsverträge sowie einige branchenspezifische Regelungen und Verfahren ein, wie 

beispielsweise die Verpflichtung zum Aufbewahren von Aufzeichnungen aus Fahrtenschreibern. 

Das Ziel einer IT-Compliance ist die umfassende und dauerhafte Einhaltung der Compliance-

Anforderungen. Neben der Absicherung vor rechtlichen Folgen ergeben sich Vorteile bei der 

Unternehmensbewertung und eine höhere IT-Sicherheit. Die Kernaufgabe besteht in der 

Dokumentation und der entsprechenden Anpassung der IT-Ressourcen bei Regeländerungen. 

Ebenfalls sollten Problem- oder Gefahrenpotentiale regelmäßig evaluiert werden (siehe auch 

Kapitel 3.2.3) 

Alle Themen im Bereich der Compliance müssen mit großer Sorgfalt geprüft werden, da die Anzahl 

dieser Regelungen ständig steigt. Bei Verstößen gegen Regelungen können in manchen Ländern 

Geschäftsführer und Vorstände persönlich für die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen haftbar 

gemacht werden. Bei deren Missachtung können zivilrechtliche und auch strafrechtliche 

Sanktionen drohen. So sieht das Bundesdatenschutzgesetz BDSG eine Freiheitsstrafe von bis zu 

2 Jahren oder eine Geldstrafe bei Zuwiderhandlung vor. Spätestens seit Basel II den 

Finanzinstitutionen weitgehende Prüfungen vorschreibt, besteht Handlungsbedarf zur Umsetzung 

der IT-Compliance für alle Unternehmen. 

Weitere Informationen sowie beispielhafte Prozesse zum Thema Compliance sind in den aktuellen 

COBIT Veröffentlichungen im Detail enthalten. 

 

3.3.3 Management von Änderungen 

Haben Sie schon einmal ein Softwareupdate installiert und anschließend hat nichts mehr 

funktioniert? Sind dabei die Auswirkungen auf den eigenen Arbeitsplatz beschränkt, mag es ja 

nicht so schlimm sein. Aber stellt man sich nun die Folgen beim Update aller Rechner eines 

Unternehmens vor, so wird einem Administrator dieses unvorsichtige Vorgehen nur einmal 
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passieren und er wird in Zukunft alles doppelt prüfen. Das oft als zu bürokratisch angesehene 

Änderungsmanagement (Change Management) kann an dieser Stelle ein sinnvolles Hilfsmittel 

sein, um Störungen zu vermeiden. Es bietet Schnittstellen zu anderen Prozessen, insbesondere 

zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess oder zum Problemmanagement. So werden 

beispielsweise innerhalb des Problemmanagement potentielle Probleme identifiziert, analysiert und 

eine Problemlösung definiert. Benötigt die Problemlösung eine Änderung der aktuellen Situation, 

werden über einen Änderungsantrag die notwendigen Anpassungen an den Änderungsprozess 

übergeben. Dieser definiert einen strukturierter Ablauf, mit dem ein Element (z.B. 

Arbeitsplatzrechner, Serverhardware, aber auch Services oder Prozesse) durch Modifizieren, 

Hinzufügen oder Entfernen von einem aktuellen Zustand in einen gewünschten künftigen Zustand 

überführt werden sollen. Ziel des Change Managements ist es, eine lohnende Änderung bei einer 

minimalen Unterbrechung der IT-Services zu ermöglichen.  

Change (Änderung) 

Jede Änderung in der bestehenden IT-Landschaft wird mit dem Wort „Change“ definiert. So kann 

z.B. das Erkennen eines Problems (z.B. die Tabellenkalkulation stürzt immer ab, wenn gleichzeitig 

der E-Mail Client geöffnet ist) zu einer Änderung führen, wenn eine Problemlösung gefunden 

wurde. Die Antwort auf das erwähnte Problem könnte die Erhöhung des Speicherplatzes in den 

Computern sein. Diese Änderung wird als Change bezeichnet. 

Neben den „harten Changes“, also z.B. technologische Änderungen, wie sie zuvor beschrieben 

wurden, gibt es die oftmals als „weiche Changes“ bezeichneten organisatorischen Veränderungen. 

Durch die massive Einziehung des Faktors „Mensch“ benötigt man hierbei ein besonderes 

Vorgehen und entsprechend ist diesem komplexen Thema ein eigenes Kapitel (Kapitel 5) 

gewidmet.  

Änderungen an der Informationstechnologie sind heutzutage durch die starke Dynamik sowie 

durch Anzahl der verschiedenen Elemente und deren die Abhängigkeiten untereinander oft eine 

komplexe Aufgabe. Änderungen können dabei vielschichtige und weitreichende Folgen haben. 

Führt man beispielsweise ein neues Betriebssystem ein und stellt im Nachhinein fest, dass die 

eingesetzten Drucker und die betriebswirtschaftlichen Anwendungssysteme nicht kompatibel sind, 

können die folgen schon sehr weitreichend sein. Entsprechend ist das oberste Ziel des Change 

Managements die Risikominimierung. Indem man Änderungen kontrolliert durchführt, kann man 

auch die potentiellen Risiken, die Änderungen mit sich bringen, überwachen.  

Indikatoren für ein Verbesserungspotential des eigenen Change Managements können sein: 

 Häufige ungeplante Service-Ausfälle, 

 Eine niedrige Erfolgsquote bei der Durchführung von Änderungen und 

 Eine hohe Rate von Notfall-Änderungen oder unautorisierten Änderungen. 
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Treffen diese Gründe zu, ist es sinnvoll, sich über das Thema Gedanken zu machen. Aber auch 

neben der Risikominimierung kann ein professionelles Change Management weitere Mehrwerte für 

die IT und die Kunden bringen: 

 Qualifizierte Bearbeitung von Änderungen, sowie bessere Planung von Zeiten, Qualität und 

Kosten, 

 Mittelfristige Kostenreduzierung durch standardisierte Vorgehensweisen, 

 Erhöhung der produktiven Service Zeit durch die Verminderung von Service Ausfallzeiten und 

eine 

 Kombinierte Betrachtung von Business- und IT-Aspekten eines Changes zur Erkennung von 

Verbesserungspotentialen. 

Um eine gewisse Transparenz, eine vernünftige Datenbasis für Entscheidungen und 

schlussendlich auch eine Dokumentation zu erhalten, werden gewünschte Änderungen in einem 

Antrag auf Änderung (Request for Change) erfasst. Dabei kann ein solcher Änderungsantrag ganz 

pragmatisch in einem Ticket über den Service Desk erfasst werden oder als Dokumentenvorlage, 

die ausgefüllt werden muss. Wichtig ist jedoch, dass festgelegt wird, welche Form für welchen 

Change Typ verwendet werden muss und dass die entsprechenden Varianten bei Bedarf verfügbar 

sind. In der Praxis haben sich dazu drei Typen von Changes herauskristallisiert: 

Standard-Änderungen 

Änderungen, für die ein standardisiertes Vorgehen bereits im Vorfeld festgelegt ist und die in der 

Regel nur geringe Auswirkungen haben. Durch ihre generelle Planung erfordern sie keine 

Freigabeprozedur. Ein solcher Change ist die beispielsweise die Einrichtung eines neuen E-Mail- 

Kontos, das Zurücksetzen eines Passwortes oder die Einrichtung eines regulären Arbeitsplatzes.  

Normale Änderungen 

Änderungen, die zeitlich relativ unkritisch sind und nicht als Standard Change behandelt werden 

können. Eine solche Änderung könnte beispielsweise das Einspielen eines Patches im ERP-

System. 
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Notfall-Änderungen (Emergency)  

Im Falle eines Incidents kann es notwendig werden, schnelle Änderungen durchzuführen. In 

diesem Fall ist die normale Prozedur zu umfangreich und zu behäbig. Entsprechend können in 

diesem Fall Änderungen zwar nach definierten Anforderungen, aber deutlich schneller 

durchgeführt werden. Dies kommt zum Tragen, wenn beispielsweise ein Hardwareausfall die 

Services beeinflusst.  

Bleiben abschließend die Tätigkeiten des Change Managements zu klären. Diese sind, wie im IT-

Service-Management üblich – als Prozess definiert. Folgendes Schaubild zeigt den Prozess. Vorab 

werden die beiden Rollen Change Manager (Änderungsmanager) und Autorität erklärt: Die Rolle 

Änderungsmanager verwaltet die Änderung. Sie kann von mehreren Personen besetzt werden. 

Oftmals ist der Mitarbeiter des Service Desk auch für die ersten Schritte des 

Änderungsmanagements verantwortlich. Die Besetzung der Rolle kann nach den Bedürfnissen des 

Unternehmens definiert werden. Die Rolle Autorität wird oft mit einem sogenannten „Change 

Advisory Board“ besetzt. Es besteht aus Vertretern aller IT-Bereiche, der Geschäftsbereiche und 

möglichen Drittparteien (z.B. externen Lieferanten).  In kleineren Unternehmen könnte das Change 

Advisory Board jedoch auch durch ein reguläres Teammeeting ersetzt werden.  
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Abbildung 13 - Änderungsprozess (Change Process) in Anlehnung an ITIL 
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1. Erstellung der Änderungsanfrage 

Die Änderung wird grundsätzlich durch die Anfrage eines Initiators (z.B. Mitarbeiter, Organisations-

einheit oder auch Mitarbeiter des Service Desk) mit einem Änderungsantrag (Request for Change 

oder auch Change Request) beantragt. Die Aufzeichnung und Dokumentation eines Request for 

Change kann auf unterschiedliche Weisen erfolgen (beispielsweise Papier, E-Mail, Webformular). 

Der Grad der Detaillierung hängt dabei vom Umfang und den Auswirkungen der Änderung ab. 

Idealerweise verwendet man ein integriertes Service Management Tool, dass zum einen alle Daten 

dokumentiert und zum anderen Abhängigkeiten (z.B. zu Configuration Items) abbilden kann. 

Basierend auf dem Änderungsantrag wird ein Änderungseintrag (Change Record) angelegt, der 

alle Aktivitäten dokumentiert.  

 

2. Prüfung des Änderungsantrags 

In der initialen Prüfung wird der Änderungsantrag vom Änderungsmanager auf seine Sinnhaftigkeit 

und seine Kategorisierung geprüft. So werden Standard-Änderungen direkt zur Bearbeitung 

weitergeleitet. Hingegen werden Anfragen, die nicht praktikabel, unvollständig ausgefüllt sind oder 

bereits beurteilt worden sind, herausgefiltert und der Initiator wird anschließend über die Ablehnung 

des Antrages zusammen mit einer Begründung informiert. Dem Antragsteller sollte hierbei ein 

Recht auf Einspruch eingeräumt werden. 

 

3. Bewertung der Änderung 

Um eine Entscheidung über eine Änderung treffen zu können, sind gewisse Parameter zu 

erfassen. ITIL bezeichnet diese Parameter als „Sieben R‘s des Change Management“. 

1. Who RAISED the change? Wer hat die Änderung vorgebracht? 

2. What is the REASON for the change? Was ist der Grund der Änderung? 

3. What is the required RETURN? Was ist das geforderte Ergebnis? 

4. What are the RISKS? Welche Risiken gibt es? 

5. What RESOURCES are required? Welche Ressourcen sind erforderlich? 

6. Who is RESPONSIBLE for required activities like implementation and test? Wer ist für die 

erforderlichen Aktivitäten wie Implementierung und Testen verantwortlich? 

7. What is the RELATIONSHIP between this change and other changes? Wie ist die 

Beziehung zwischen dieser Änderung und anderen Änderungen? 

 

Die ermittelten Informationen können dann zur Feststellung des richtigen Levels der Autorisierung, 

zur Identifikation der Interessengebiete („Wer ist betroffen?“) oder auch zur Definition von Business 

Case, Auswirkungen, Kosten, Nutzen und Risiken genutzt werden.  
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4. Autorisierung der Änderung 

Die Autorisierung stellt sicher, dass alle von der Änderung betroffenen Beteiligen über die 

Änderung informiert sind und sich mit ihr auseinandergesetzt haben. Durch die so geschaffene 

Transparenz reduzieren sich die Risiken und die Auswirkungen lassen sich kontrollieren. Je nach 

Typ, Umfang und Risiko der Änderung können abhängig von der Unternehmenskultur 

unterschiedliche Stufen der Autorisierung sinnvoll sein. So wird sicherlich der Tausch eines 

Bandlaufwerkes mit sehr geringen Auswirkungen wohl nur IT-intern diskutiert und abgestimmt 

werden. Der Release-Wechsel des ERP-Systems wird dann aber sicherlich auch bis zur 

Führungsebene des Unternehmens diskutiert. Unabhängig von der Entscheidung des Gremiums, 

wird das Ergebnis an alle Beteiligten, insbesondere den Antragsteller, kommuniziert. 

 

5. Planung der Änderung 

Bei Änderungen an der Software macht es oftmals Sinn, alle Änderungen in sogenannte Releases 

zu kombinieren und dann in einem Schritt verfügbar zu machen. Hier sollten jedoch auch die 

Vorteile (z.B. verbesserte Planung, bessere Umsetzungsrate) gegenüber den Nachteilen (z.B. 

zeitliche Verzögerung) untersucht werden. Weiterhin sollte die eigentliche Umsetzung geplant und 

abgestimmt werden. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die aktiven Services so gering wie 

möglich beeinflusst werden. Ergebnis sollten hierbei klar definierte Arbeitspakete sein. 

 

6. Implementierung der Änderung 

Die autorisierten Änderungen werden (in formaler Form) als Arbeitspakete an die entsprechenden 

Mitarbeiter oder Teams weitergegeben. Diese führen die eigentliche Implementierung durch. Das 

Änderungsmanagement trägt jedoch die Verantwortung für die Koordinierung der Tätigkeiten und 

die termingerechte Fertigstellung.  

 

7. Überprüfen und Abschließen der Änderung 

In einem letzten Schritt wird der Change nochmals überprüft und geschlossen. Das passiert durch 

folgende Aktivitäten: 

 Zusammenfassen der Dokumentation zur Änderung, 

 Überprüfen der Änderung und deren Dokumentation, 

 Schließen des Änderungsdokumentes (nach Abschluss aller Aktivitäten),  

 Abschluss an alle Beteiligten berichten und Präsentation zur Abnahme und 

 Existieren referenzierten Störungen oder Probleme, so können diese ebenfalls geprüft und 

abgeschlossen werden. 

 

Für den Fall, dass eine Änderung sehr zeitkritisch ist (z.B. Ausfall eines Servers), spricht man von 

einer Notfalländerung. In diesem Fall, sollte man einem ähnlichen Ablauf folgen, jedoch können 

einzelne Schritte verkürzt werden. So werden sicherlich die Bewertungs- und Planungsphasen 
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stark verkürzt und ohne umfangreiche Dokumentation durchgeführt. Die Autorisierung erfolgt in 

diesem Fall auch durch die relevanten Beteiligten, die zum Zeitpunkt verfügbar sind (man spricht 

auch vom Emergency Change Advisory Board (ECAB)). Tests werden reduziert oder entfallen im 

Extremfall. Die Dokumentation der Notfalländerung findet im Regelfall nachträglich statt. So soll 

sichergestellt werden, dass die Änderung trotz Zeitdruck einem vernünftigen Ablauf folgt.    

3.3.4 Kontinuierliche Serviceverbesserung 

Die kontinuierliche Serviceverbesserung (Continual Service Improvement (CSI)) ist ein Bestandteil 

von ITSM. Hierbei werden Methoden aus dem Qualitätsmanagement verwendet, um aus Erfolgen 

und Misserfolgen der Vergangenheit zu lernen und auf diese Weise Lösungen auszuarbeiten, mit 

denen ständig die Effektivität und Effizienz von IT-Services und Prozessen verbessert wird. CSI 

muss seinen Wert für ein Unternehmen nachweisen, um seinen Fortbestand zu rechtfertigen. Es 

muss ein klar definierter Zweck mit eindeutigen Vorteilen vorhanden sein, die sich auf das gesamte 

Unternehmen auswirken. CSI nach der Definition von ITIL besteht aus vier Prozessen: 

 Servicebewertung – das Ziel dieses Prozesses besteht darin, die Servicequalität regelmäßig 

zu bewerten. Dazu gehört das Identifizieren von Bereichen, in denen die angestrebten 

Service Levels nicht erreicht werden, sowie die regelmäßige Abstimmung mit den 

Geschäftsbereichen, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Service Levels weiterhin den 

geschäftlichen Anforderungen entsprechen. 

 Prozessbewertung − das Ziel dieses Prozesses besteht darin, Prozesse regelmäßig zu 

bewerten. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, bei denen die angestrebten 

Prozesskennzahlen nicht erreicht werden, sowie das regelmäßige Erstellen von Benchmarks 

und Abhalten von Audits, Reifeprüfungen und Bewertungen. 

 Definition von Verbesserungsinitiativen − das Ziel dieses Prozesses besteht darin, 

spezielle Initiativen zu definieren, um die Services und Prozesse auf Grundlage der 

Ergebnisse bei der Service- und Prozessbewertung zu verbessern. Die daraus resultierenden 

Initiativen sind entweder interne Initiativen, die durch den Service Provider eigenständig 

verfolgt werden, oder Initiativen, für welche die Zusammenarbeit mit dem Kunden erforderlich 

ist. 

 CSI-Überwachung − mit diesem Prozess soll überprüft werden, ob die 

Verbesserungsinitiativen laut Plan umgesetzt werden. Außerdem werden bei Bedarf 

Korrekturmaßnahmen ergriffen. 

Der CSI-Prozess erfordert drei Akteure. Der erste Akteur, der CSI Manager, ist für das Verwalten 

der Verbesserungen an ITSM-Prozessen und IT-Services verantwortlich. Der CSI Manager misst 

ständig die Leistung des Service Providers und konzipiert Verbesserungen an Prozessen, Services 

und Infrastruktur, um Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Der zweite Akteur, der 

Prozessmanager, ist für Planung und Koordination aller Aktivitäten zum Prozessmanagement 
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verantwortlich. Er unterstützt alle Akteure, die am Verwalten und Verbessern von Prozessen 

beteiligt sind, was auch die Prozessverantwortlichen einschließt. Diese Rolle koordiniert auch alle 

Änderungen an Prozessen und stellt dadurch sicher, dass alle Prozesse nahtlos 

zusammenarbeiten. Der dritte Akteur, der Prozessverantwortliche, ist dafür zuständig, dass ein 

Prozess für seinen Zweck geeignet ist. Zu den Zuständigkeiten der Rolle zählen Förderung, 

Gestaltung und dauernde Verbesserung des Prozesses und seiner Kennzahlen.  

Unternehmen, die Services verbessern möchten, müssen sich über die Auswirkung von 

Entwicklungen in den Bereichen Geschäft und Markt auf den IT-Bereich klar werden. Um jegliche 

Verbesserungen zu rechtfertigen, sollte das Unternehmen Kosten und Ertrag (oder Einsparungen) 

vergleichen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass zwar die Kosten relativ einfach gemessen 

werden können, jedoch der Ertragsanstieg als direktes Ergebnis des Service Improvement Plan 

(Serviceverbesserungsplans, SIP) schwieriger in Zahlen ausgedrückt werden kann. Der SIP ist ein 

formeller Plan zum Implementieren von Verbesserungen an Services und IT-Prozessen. Der SIP 

wird verwendet, um durch CSI ausgelöste Verbesserungsinitiativen zu verwalten und zu 

protokollieren. Verbesserungsinitiativen sind entweder: 

 Interne Initiativen, die durch den Service Provider eigenständig verfolgt werden, 

beispielsweise zum Verbessern von Prozessen oder für die bessere Ressourcennutzung; 

 Initiativen, für die eine Zusammenarbeit mit dem Kunden erforderlich ist, beispielsweise die 

Verbesserung von Services. 

Die folgenden Informationen sind typischerweise im SIP für jede definierte Initiative zur Prozess- 

oder Serviceverbesserung enthalten: 

1. Betroffener Prozess oder Service, 

2. Zuständige Person für den Prozess (Prozessverantwortlicher) oder Service 

(Serviceverantwortlicher), 

3. Initiativen-Verantwortlicher (zuständige Person für die Initiative, häufig Rollen im 

Servicemanagement wie Service Level Manager, Kapazitätsmanager, 

Verfügbarkeitsmanager, Prozessverantwortlicher, Serviceverantwortlicher), 

4. Genehmigung durch gehobenes Management, 

5. Beschreibung der Initiative, 

6. Quelle der Maßnahme (z. B. Service Review, Prozess-Audit), 

7. Geschäftsszenario (erwartetes Ergebnis der Initiative, Kostenschätzung, spezifisches 

gewünschtes Ergebnis der Initiative, z. B. eine bestimmte Kostensenkung bei der 

Bereitstellung eines Service) und der 

8. Zeitplan und Status der Implementierung (Zieldatum, aktueller Status). 

CSI ist Bestandteil jeder erfolgreichen Servicemanagement-Implementierung. CSI gewährleistet, 

dass die IT-Services mit dem Geschäft wachsen und sich diesem anpassen, und ermöglicht die 

ständige Verbesserung von Servicestabilität, -leistung und -funktionalität. CSI-Projekte können in 
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vielen verschiedenen Formen realisiert werden: vereinfachtes Anfordern von Services durch 

Kunden, weniger erforderliche Dokumente und geringere Wartezeiten für Serviceanfragen, 

Erstellen eines herausragenden Servicekatalogs durch besseres Verständnis usw. 

Der Zweck von CSI besteht darin, ständig die IT-Services an den sich ändernden 

Geschäftsanforderungen auszurichten. Zu diesem Zweck werden Verbesserungen an IT-Services 

identifiziert und implementiert, die Geschäftsprozesse unterstützen. Die Ziele von CSI sind: 

 Prüfen, Analysieren und Erarbeiten von Vorschlägen zu Verbesserungsmöglichkeiten bei 

Servicestrategie, Konzept, Übergang und Abläufen, 

 Prüfen und Analysieren der Ergebnisse beim Erreichen der Service Levels, 

 Identifizieren und Implementieren von einzelnen Aktivitäten zur Verbesserung der IT-

Servicequalität, 

 Verbessern der Wirtschaftlichkeit beim Bereitstellen von IT-Services ohne negative 

Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit und  

 Gewährleisten, dass geeignete Methoden des Qualitätsmanagements für die Unterstützung 

ständiger Verbesserungsaktivitäten verwendet werden. 

 

Abbildung 14 - CSI-Modell in Anlehnung an ITIL 

 

Gemäß CSI-Modell (Abbildung 14) ist der Prozess zur Verbesserung von Services ein konstanter 

Zyklus, der aus den folgenden Schritten besteht: 
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 Verstehen der Business Mission, von Zielen und Vorgaben, um auf dieser Grundlage eine 

Vision zu Verbesserungen zu entwickeln (Wie lautet die Vision?), 

 Prüfen der aktuellen Situation hinsichtlich Geschäft, Unternehmen, Mitarbeitern, Prozessen 

und Technologie, um eine präzise Momentaufnahme zum aktuellen Zustand des 

Unternehmens zu erhalten (Wo sind wir jetzt?), 

 Verstehen von Prioritäten für Verbesserungen und Treffen entsprechender Vereinbarungen 

auf Grundlage einer Entwicklung der Prinzipien aus der Vision (Was möchten wir erreichen?), 

 Ausarbeiten eines detaillierten CSI-Plans zum Erzielen einer höheren Qualität der 

bereitgestellten Services durch Implementieren von ITSM-Prozessen (Wie gelangen wir 

dorthin?), 

 Überprüfen von Messungen und Kennzahlen, wenn sie gewährleisten, dass Meilensteine 

erreicht wurden, die Compliance der Prozesse hoch ist und Geschäftsziele und -prioritäten 

durch die Serviceebene erreicht wurden (Haben wir es erreicht?).  

3.3.5 IT-Projektmanagement 

Ein Projekt ist eine zeitlich begrenzte Initiative, um ein konkretes Produkt oder eine bestimmte 

Dienstleistung zu entwickeln, beispielsweise ein Gebäude oder ein neues Computersystem. Jedes 

Projekt erstreckt sich vom Start bis zum Abschluss und kann Tage, Wochen, Monate oder sogar 

Jahre dauern. Die Einführung eines Webshops wäre ein Projekt für Charlys Unternehmen, der 

Betrieb des Webshops zählt allerdings zum operativen Tagesgeschäft.  

Projekt 

Ein Projekt ist ein zeitlich und finanziell begrenztes Vorhaben, das unternommen wird, um ein 

einzigartiges Produkt, eine einzigartige Dienstleistung oder ein einzigartiges Ergebnis zu erstellen. 

Es hat klare Ziele, Anforderungen und Qualitätsvorgaben. Ein Projekt kann aber auch die 

Ausprägung einer temporären Organisation aufweisen.  

 

Projektmanagement wird als Reihe von Prinzipien, praktischen Abläufen und Techniken 

beschrieben, mit denen der Projekt-Zeitplan sowie Kosten und Leistung kontrolliert werden. Es 

besteht aus einer Reihe von Aufgaben, mit denen ein Projekt von Anfang bis Ende ausgeführt wird, 

um die zuvor bestimmten Ziele zu erreichen. Bezogen auf diese Definition kann IT-

Projektmanagement als Teilbereich verstanden werden, in dem Projekte der 

Informationstechnologie geplant, überwacht und kontrolliert werden. Dabei sollte das weit 

gefächerte Spektrum der Aufgaben nicht außer Acht gelassen werden. Die neuen Wissensgebiete 

des PMBOK (Abbildung 15) geben einen Einblick in die verschiedenen Themengebiete, die 

innerhalb des Projektmanagements betrachtet werden sollten. 
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Abbildung 15 - Wissensgebiete des Projektmanagements nach PMBOK 

Unabhängig von der Art werden alle Projekte im Rahmen von bestimmten Einschränkungen 

ausgeführt und umgesetzt. Die drei Einschränkungen Zeit, Kosten und Umfang werden oft als 

magisches Dreieck des Projektmanagements 

(Project Management Triangle) bezeichnet. Die 

Zeiteinschränkung bezieht sich auf die verfügbare 

Zeit zum Abschließen eines Projekts. Die 

Kosteneinschränkung beschreibt das Budget, das 

für ein Projekt verfügbar ist. Und die letzte 

Einschränkung, der Umfang, gibt vor, welche 

Aktivitäten zum Erreichen eines Ziels ausgeführt 

werden müssen. Damit ein Projekt erfolgreich ist, 

müssen sich diese drei Einschränkungen in einem 

Gleichgewicht befinden. 

Beim Projektmanagement können verschiedene Ansätze berücksichtigt werden. Zwei wichtige 

Betrachtungsweisen sind:  

 traditioneller Ansatz: Identifizieren einer Abfolge von Schritten, die ausgeführt werden 

müssen 

 agiler Ansatz: Das Projekt als Reihe von relativ kleinen Aufgaben (kein kompletter Prozess). 

Für das traditionelle Projektmanagement sind sehr disziplinierte Planungs- und Kontrollmethoden 

erforderlich. In diesem Ansatz können fünf Phasen in der Entwicklung eines Projekts unterschieden 

werden. Jede Phase enthält Prozesse, mit denen das Projekt von der Idee zur Implementierung 

weiterentwickelt wird. Bei den einzelnen Phasen handelt es sich um: 

1. Phase zur Projektinitiierung 

2. Phase für Projektplanung und -entwurf 

3. Phase für Projektausführung und -umsetzung 

4. Projektüberwachungs- und Kontrollsysteme und der 

5. Projektabschluss. 

Abbildung 16 - Dreieck des Projektmanagements 
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Beim traditionellen Ansatz wird davon ausgegangen, dass vorhersehbar ist, welche Auswirkungen 

bestimmte Ereignisse auf das Projekt haben. Aus diesem Grund müssen alle Aufgaben in der 

richtigen Reihenfolge nacheinander ausgeführt werden.  

Verglichen mit dem traditionellen Ansatz basiert das agile Projektmanagement auf dem Prinzip, 

dass die Interaktion zwischen den Individuen im Mittelpunkt des Managements stehen soll. Das 

Projekt wird als Reihe von relativ kleinen Aufgaben betrachtet, die gemäß jeweiliger Situation 

angepasst und nicht im Rahmen eines vollständig vorab geplanten Prozesses konzipiert und 

umgesetzt werden. 

 

Eine Reihe von Projektmanagementmethoden wird verwendet, um formal festzulegen, wie das 

Management des Projekts erfolgt. Exemplarisch werden  Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK), Projects in Controlled Environments (PRINCE) oder SCRUM als agile Methodik für die 

Software- oder Produktentwicklung in den folgenden Absätzen erläutert. Ziel der drei Techniken 

besteht jeweils darin, die Abläufe des Entwicklungsteams zu standardisieren, um diese einfacher 

vorhersehen und verwalten zu können. 

 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

PMBOK ist ein Leitfaden für das Projektmanagement, eine Zusammenstellung aus 

Standardterminologie (IEEE, ANSI), welche die Grundlagen des Projektmanagements sowie deren 

Anwendung auf eine Vielzahl von Projekten bereitstellt. Der PMBOK-Leitfaden wurde erstmals 

durch das Project Management Institute 1987 veröffentlicht. Er beschäftigt sich mit der Anwendung 

von Wissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Techniken, um die Projektanforderungen zu erfüllen. 

Ein Projekt wird durch die Integration der Projektmanagement-Prozesse umgesetzt. Ein 

Projektteam ist in neun Wissensbereichen aktiv: Integration, Umfang, Zeit, Kosten, Qualität, 

Personalwesen, Kommunikation, Risiken, Beschaffung. In diesen wird eine Reihe von 

grundlegenden Prozessen definiert und hinsichtlich Input, Werkzeugen und Techniken sowie 

Output beschrieben. Der Projektmanager ist für die Projektziele verantwortlich, um das definierte 

Endprodukt bereitzustellen. Hierbei müssen die Einschränkungen hinsichtlich Projektumfang, Zeit, 

Kosten und erforderlicher Qualität eingehalten werden. 

Project in Controlled Environments (PRINCE2)  

PRINCE2 ist ein produktbasierter Ansatz für das Projektmanagement, der durch die Regierung 

Großbritanniens entwickelt wurde und international verwendet wird, insbesondere in IT-

Umgebungen. Als skalierbare Methode zum Verwalten von IT- und anderen Geschäftsprojekten 

definiert PRINCE2 vierzig verschiedene Aktivitäten und strukturiert diese in sieben Prozessen: (1) 

Starten eines Projekts, (2) Initiieren eines Projekts, (3) Lenken eines Projekts, (4) Steuern einer 

Phase, (5) Managen der Phasenübergänge, (6) Managen der Produktlieferung und (7) 

Abschließen eines Projekts. In der Methode wird jeder Prozess mit zentralen Inputs und Outputs 

sowie mit bestimmten Zielen und Aktivitäten spezifiziert, die ausgeführt werden müssen. Dies 
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ermöglicht die automatische Kontrolle von jeglichen Abweichungen vom Plan. Die Methode ist in 

beherrschbare Phasen unterteilt und ermöglicht eine effiziente Kontrolle der Ressourcen. Auf der 

Grundlage der engen Überwachung kann das Projekt auf kontrollierte und organisierte Weise 

ausgeführt werden. PRINCE2 ist eine flexible Methode und kann auf jegliche Art von Projekten 

angewendet werden. 

SCRUM 

In der heutigen globalen Wirtschaft sind Softwareentwickler dem Druck ausgesetzt, schneller die 

richtigen Produkte auszuliefern. Als Rahmenkonzept für die Ausführung von Projekten auf 

Grundlage der Prinzipien und Werte des agilen Projektmanagements kann SCRUM zum Managen 

und Steuern komplexer Software- und Produktentwicklungen mit sich wiederholenden, 

schrittweisen Abläufen verwendet werden. Es muss berücksichtigt werden, dass diese Methodik 

zwar ursprünglich für Projekte im Bereich der Softwareentwicklung konzipiert wurde, aber für 

einfache wie komplexe Innovationsprojekte verwendet werden kann.  

Wie bei den anderen Methoden, die von der agilen Methode abgeleitet wurden, wird durch SCRUM 

nicht versucht, alles zu Beginn eines Projekts zu definieren. SCRUM setzt im Gegenteil auf einen 

empirischen Ansatz, bei dem das gesamte Projekt in „Sprints“ unterteilt wird, also vom Team 

festgelegte Zeitabschnitte mit einer Dauer von typischerweise zwei bis vier Wochen. Am Ende 

jedes Sprints prüfen die Teammitglieder in Besprechungen den Fortschritt eines Projekts und 

planen die nächsten Schritte.  
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4 ITSM-Implementierung in KMU 

IT-Service-Management kann in Unternehmen auf unterschiedliche Weise eingeführt werden. Je 

nach Reifegrad und Erfahrung des Unternehmens können unterschiedliche Prozesse Vorrang 

haben. Neben dem Vorfalls- und Problemmanagement steht häufig das Änderungsmanagement 

am Anfang einer ITSM-Implementierung. Das Änderungsmanagement sollte möglichst früh 

entwickelt werden, da es Kern der kontinuierlichen Serviceverbesserung ist.  

 

Die ITSM-Implementierung ist nicht nur ein technischer, sondern vor allem auch ein 

organisatorischer Veränderungsprozess. Menschen in Organisationen sollen ihr Verhalten 

verändern. Doch gerade Menschen widersetzen sich häufig Veränderungen. Letztlich entscheiden 

sie aber, ob ITSM-Einführungen Erfolg haben oder nicht. Wenige ITSM-Projekte widmen sich 

jedoch speziell der Änderungsfähigkeit und -bereitschaft von IT- oder Service Desk-Mitarbeitern 

und fragen sich:  

 Können die Mitarbeiter, die seit Jahren nach dem gleichen Muster arbeiten, in kurzer Zeit die 

Philosophie des ITSM verinnerlichen und ihre Arbeitsprozesse verändern?  

 Haben die Mitarbeiter die Fähigkeiten, um eine Serviceorganisation zum Leben zu erwecken?  

 Sind die Erwartungen bezüglich des Zeit- und Personalaufwands für eine ITSM-Umsetzung 

überhaupt realistisch? 

Das größte Hindernis für das IT-Service-Management in der Praxis ist der personelle, kulturelle 

und organisatorische Widerstand gegen Veränderungen. Frühzeitig sollten bei der ITSM- 

Implementierung Maßnahmen des Veränderungsmanagements geplant werden. Die Aspekte und 

Methoden des Change Managements bei ITSM-Projekten werden ausführlich im Kapitel 5 

beschrieben. 

 

Die Erfahrungen der Unternehmenspraxis zeigen, dass es in der Regel unmöglich ist, fünf bis zehn 

ITSM-Prozesse in sechs Monaten umzusetzen. Erfolg ist vor allem dann machbar, wenn es gelingt, 

die ITSM-Philosophie zu vermitteln und eine Unternehmenskultur besteht, die offen für den Wandel 

ist und eine effektive Einführung von ITSM fördert. Viele Unternehmen, die von sich behaupten, 

kein IT-Service-Management zu betreiben, haben sich jedoch schon mit dem Thema „Störungen 

im Betriebsablauf“ auseinander gesetzt und setzen oftmals bereits standardisierte 

Vorgehensweisen ein. Diese Unternehmen haben dann beispielsweise IT Infrastructure Library 

(ITIL) ideal auf ihre Bedürfnisse angepasst, jedoch auch oftmals die Philosophie nicht verstanden 

und den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. In anderen Worten: sie haben die Wände 

gemauert, ohne ein Fundament gegossen zu haben. Dieses Kapitel soll genau das verhindern. Ein 

exemplarischer Bauplan soll dabei helfen, IT-Service-Management im Unternehmen einzuführen. 

Jedes Unternehmen und jede IT-Abteilung haben ihre Eigenarten. Daher dient dieser Plan nur als 

grobe Vorlage, die an die eigenen Bedürfnisse und Gegebenheiten angepasst werden kann und im 

Detail ausgeführt werden muss. Im Mittelpunkt der nachfolgenden Ausführungen stehen die 
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wesentlichen Schritte des Implementierungsprojektes von ITSM, die typischerweise von kleinen 

und mittleren Unternehmen durchlaufen werden müssen.  

 

Auf Grund der diversen Anforderungen der unterschiedlichen Unternehmenstypen wird auf den 

kommenden Seiten ein modularer Planungsentwurf erarbeitet. Er berücksichtigt zwei Konzepte: 

Modularisierung und Priorisierung. 

 

Modularisierung 

In Kapitel 3 wurde die INNOTRAIN IT-Methode vorgestellt und bereits hier wurde das 

Konzept der Modularisierung eingesetzt. Einzelne Prozesse und Funktionen wurden als 

Modul zusammengefügt und können wie Bausteine entsprechend dem eigenen Bedarf 

zusammengesetzt werden. Dieses Prinzip wird bei der Einführung fortgesetzt. Module 

können hierbei nach eigenem Ermessen implementiert werden. 

 

Priorisierung 

Durch die Priorisierung der oben angesprochenen Module und unter Berücksichtigung 

gewisser  Abhängigkeiten zwischen den Modulen kann ein individueller Ablaufplan für das 

Unternehmen abgeleitet werden.  

 

Die folgende Abbildung 17 zeigt die Umsetzung dieser Konzepte. Wie zuvor erwähnt, wurde die 

Modularisierung bereits in Kapitel 3 erläutert und entsprechend ist die Grafik in diesem Aspekt 

identisch. Die Priorisierung ist recht pragmatisch und enthält in diesem Fall nur die Unterscheidung 

in Pflichtmodule (dunkel visualisiert) und optionale Module (hell visualisiert). Es wird angenommen, 

dass einzelne Unternehmen ein komplettes Outsourcing ihrer IT vorgenommen haben. Aber auch 

in diesem Fall ist die Implementierung der Pflichtmodule als sinnvoll. 

 

 

Abbildung 17 - Übersicht und Einordnung der ITSM Module 
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Die Pflichtmodule bilden die Basis für den erfolgreichen ITSM-Einsatz. Die optionalen Module 

ergänzen diese. Um den kompletten Mehrwert, der durch den ITSM Einsatz entstehen kann, zu 

nutzen, sollten alle Module eingeführt werden. Die Auswahl eines Modules hängt dabei stark vom 

Unternehmen und seinen Facetten, der Strategie und den Bedürfnissen ab. 

 

Die folgende Grafik zeigt einen exemplarischen Bauplan, dargestellt als Einführungspfad. Die 

definierten Schritte reflektieren, wie zuvor erwähnt, alle Basismodule. Diese wurden nach ihren 

Abhängigkeiten sequentiell angeordnet und durch weitere relevante Aktivitäten ergänzt. 

 

In den anschließenden Absätzen werden alle fünf Schritte des Einführungsprozesses im Detail 

vorgestellt und erläutert: 

1. Vorbereitung, Vision, Bewertung und Planung 

2. Definition der Strategie 

3. Implementierung der Basis Module 

4. Implementierung der erweiterten Module 

5. Optimierung der Implementierung 
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Abbildung 18 - Zusammenhang Projektphasen und INNOTRAIN IT Fünf-Schritte-Implementierungs-Modell 
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4.1 Schritt I – Vorbereitung, Vision, Bewertung & Planung 

Die IT-Organisation steht bei der Einführung von IT-Service-Management vor der Herausforderung, 

IT-Services zur Unterstützung der Geschäftsprozesse zu entwickeln und anzubieten. Häufig gelingt 

dieser Wandel nur zeitverzögert, da das Selbstverständnis und die Philosophie der IT sich wandeln 

müssen. So wie sich das Business den Veränderungen stellen muss, so muss sich auch die IT-

Organisation einem grundlegenden Wandel - von einem Technologie-Anbieter hin zu einer Service 

Organisation - unterziehen. Diese neue Rollenbewertung hilft der IT-Organisation, ihre neue 

Funktion als Lieferant von IT Dienstleistungen zu definieren, umzusetzen und gleichzeitig die 

Effektivität zu steigern. 

 

Zum Beginn einer ITSM-Implementierung sollten Nutzen und Notwendigkeit des IT-Service-

Managements identifiziert und mit der Geschäftsleitung diskutiert werden. Dem Management muss 

vermittelt werden, dass es sich bei der ITSM-Implementierung um ein Veränderungsprogramm und 

nicht nur um eine neue technische Lösung oder ein technisches Projekt handelt. 

 

Um die Bedeutung des ITSM-Vorhabens für das Unternehmen zu erkennen und die Unterstützung 

der Geschäftsleitung zu erhalten, sollte ein Workshop mit der Geschäftsleitung durchgeführt 

werden. Dieser kann im Rahmen der Initialisierungsphase eines ITSM-Veränderungsprogramms 

organisiert werden 

 

4.1.1 Vision  

Die Definition einer Vision für das Projekt ist ein wichtiger Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung des 

IT-Service-Managements. Die Vision ist für die Projektbeteiligten richtungweisend und bietet ihnen 

Orientierung. Sie hilft, die beteiligten Interessengruppen auf ein gemeinsames Ziel einzustellen. Bei 

der Umsetzung des IT-Service-Managements braucht es eine Vision, Ziele und Ressourcen. 

Zudem muss die Vision alle involvierten Bereiche Menschen, Prozesse, Kulturen und Technologien 

berücksichtigen. Die Vision dient dabei folgenden Zwecken: 

 Der Vermittlung von Klarheit für alle bezüglich der Richtung des Vorhabens,  

 Der Motivation der Mitarbeiter, damit diese in die abgestimmte Richtung agieren,  

 Der Koordination aller Aktivitäten der beteiligten Personen und  

 Der Abstimmung verschiedener Sichtweisen im Unternehmen, z.B. zwischen der 

Geschäftsleitung, IT Abteilung, Fachabteilungen und den Mitarbeitern.  

Die Vision ist zentraler Ausgangspunkt, um ein ITSM-Vorhaben zu verwirklichen. Ein wichtiges 

Element ist hierbei der Austausch und die Kommunikation mit sämtlichen Stakeholdern der IT im 

Unternehmen, also allen Personen, die direkt oder indirekt am Projekt beteiligt oder davon 

betroffen sind. Typischerweise hängt ihr Interesse von der Betroffenheit ab. Die Dringlichkeit des 
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Vorhabens (Was ist, wenn wir nichts unternehmen?) sowie die Vision sind die Basis der 

Kommunikation mit den Stakeholdern der IT. Diese Information soll helfen, sie bei der Umsetzung 

zu motivieren, zu inspirieren und weiter zu unterstützen. Zudem ist es wichtig, die Philosophie des 

IT-Service-Managements vorzuleben. Einwände müssen diskutiert werden, Prioritäten abgestimmt 

und Entscheidungen gemeinsam getragen werden. 

 

4.1.2 Vorbereitung 

Heute häufig als „Ermöglicher“ oder in Neudeutsch „Enabler“ des Unternehmens betitelt, ist die IT 

in verschiedensten Formen von den Prozessen der Kunden abhängig. Aus diesem Grund ist es 

wichtig - nach der Projektgenehmigung von oberster Stelle - zunächst die Umgebungsvariablen der 

IT zu erfassen und zu analysieren. In vielen Fällen ist bereits eine Unternehmensstrategie definiert 

und die Prozesse dokumentiert. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es ratsam, diese vorbereitenden 

Maßnahmen durchzuführen. Nach Durchlauf dieser Schritte können eine IT-Strategie, exakte 

Anforderungen und die benötigen Services abgeleitet werden. Die beiden relevanten Maßnahmen 

sind hierbei: 

 Definition und Dokumentation der Unternehmensstrategie und die 

 Dokumentation der relevanten Geschäftsprozesse mit den Methoden des 

Geschäftsprozessmanagements. 

 

4.1.3 Bewertung 

Messungen sind für ein gutes Management und die Implementierung von ITSM unverzichtbar. 

Jedes Verbesserungsprogramm, das optimierte IT-Services zum Ziel hat, muss den aktuellen 

Stand als Bezugswert haben. Dieser ist außerdem ein wichtiger Ausgangspunkt, um einen 

Qualitätsstandard zu erreichen und Governance- oder Compliance-Vorschriften zu entsprechen. 

 

Eine bedürfnisgerechte Analyse der vorhandenen IT-Prozesse und IT-Services ist die Basis für ein 

erfolgreiches ITSM-Veränderungsprojekt. Dabei gibt es unterschiedliche Assessment Formen, um 

z.B, Größen wie die Prozessreife zu ermitteln. Wichtig ist dabei, sich ein Gesamtbild vor Augen zu 

führen, damit Mitarbeiter, Technik, Prozesse und Strukturen aufeinander abgestimmt werden. Von 

den einzelnen Prozessen über den Reifegrad einer IT-Organisation bis hin zu den eingesetzten 

Tools sollte eine Bestandsaufnahme durchgeführt, Empfehlungen und Risikobeurteilungen 

erhoben und die Ergebnisse im Rahmen eines Management-Workshops präsentiert werden.  

 

Mit einem IT Governance Maturity Assessment können z.B. auf Basis von CobiT die Prozesse, 

Kontrollmechanismen und Verantwortlichkeiten einer IT-Organisation analysiert werden. Heute 

verlangen auch gesetzliche Regulatorien wie der Sarbanes-Oxley Act, der Corporate Governance 

Kodex oder Basel II aus betriebswirtschaftlicher und technischer Sicht entsprechende 
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Rechenschaftsberichte über Effizienz und Effektivität von Steuerung und Kontrolle der IT-

Prozesse. Dabei gilt es, Transparenz im IT-Service-Management zu schaffen und operationale 

Risiken signifikant zu reduzieren.  

 

Der Nutzen von ITSM-Prozessen bei der Erfüllung der Geschäftsanforderungen mit gleichzeitiger 

Einhaltung der vereinbarten Service Level Agreements kommt erst mit dem abgestimmten 

Zusammenspiel von Menschen, Prozessen, Strukturen und Technologie zum Tragen. Hierbei 

können ITSM-Tools die effiziente Steuerung der Informationsflüsse zwischen IT-Prozessen 

gewährleisten und die Grundlage einer laufenden Identifizierung von Optimierungspotenzialen 

schaffen. Zu prüfen ist, ob die eingesetzten ITSM-Tools den heutigen und künftigen Anforderungen 

gerecht werden und ob diese die IT-Prozesse optimal unterstützen.  

 

Bei der Optimierung einer IT-Service-Organisation geht es nicht alleine um technische Belange, 

sondern auch um weiche Faktoren. Deshalb ist die Unternehmens- und Organisationskultur ein 

weiterer wichtiger Aspekt eines erfolgreichen Business IT Alignments. Mittels einer Servicekultur- 

Analyse, die die Mitarbeiter zu den direkt oder indirekt von ihnen erwarteten Verhaltensweisen in 

ihrer Tätigkeit befragt, lassen sich Defizite identifizieren. 

4.1.4 Planung 

Die Planungsphase dient der konkreten Entwicklung und Umsetzung einer ITSM- Lösung. Sie baut 

auf Ergebnissen der Visions- und Bewertungsphase auf. Typischerweise besteht ein Programm zur 

Umsetzung oder Verbesserung des Service Managements aus mehreren Projekten, die sich auf 

bestimmte Prozesse, Funktionen oder Regionen des Gesamtprogramms konzentrieren. Die 

strategische Vision veranschaulicht den gewünschten zukünftigen Status, den es zu erreichen gilt. 

Mit der Bewertung kann die Organisation feststellen, wo sie aktuell steht und was für den 

Fortschritt erforderlich ist. Die Planungsphase liefert die Antwort auf die Frage „Wie erreichen wir 

unser Ziel?“.  

 

Es ist wichtig, dass sowohl bei der IT als auch bei der Geschäftsleitung über die Rolle und die 

Eigenschaften der IT-Organisation Übereinstimmung herrscht. In Bezug auf ein einheitliches 

Verständnis über die künftige Rolle der IT ist es nicht nur wichtig, die ITSM-Prozesse zu verstehen, 

sondern für die Umsetzung spielt es auch eine Rolle, inwieweit die Mitarbeiter bereits Erfahrungen 

mit den Prozessen gesammelt haben. Zu klären ist daher, welche Prozessaktivitäten und die dafür 

notwendigen Fähigkeiten der Mitarbeiter am dringlichsten notwendig sind, um die geforderte Rolle 

zu besetzen und damit die Resultate liefern zu können, welche von der Umsetzung erwartet 

werden. 

 

Um die Einführung von ITSM zu rechtfertigen, müssen die Kosten den Einsparungen bzw. 

Einnahmen gegenübergestellt werden. Die Kosten sind dabei noch relativ leicht zu ermitteln. Bei 

den Einnahmen oder Einsparungen ist es jedoch oft schwieriger.  
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Basierend auf der GAP-Analyse und Standortbestimmung kann eine Roadmap zur Schließung der 

identifizierten Lücken erarbeitet werden. Durch die Vielschichtigkeit der Lücken reicht eine einzelne 

Maßnahme in der Regel nicht aus. Deshalb wird idealerweise eine Roadmap entwickelt, die die 

Prozesse, Technik und Mitarbeiter optimal aufeinander abstimmt. Für jeden Programmbaustein ist 

ein detaillierter Projektplan mit Aufwendungen, lieferbaren Ergebnissen und Terminen erforderlich, 

um dadurch die Grundlage einer zielgerichteten Programmsteuerung zu schaffen 

 

4.2 Schritt II – Definition der Strategie 

„Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder als der 

ohne Ziel umherirrt.“ Auf die IT übertragen meint das Zitat von Gotthold Ephraim Lessing, dass 

auch kleinere Organisationen mit den richtigen Zielen ihren Weg gehen. So steht auch zu Beginn 

der ITSM-Einführung die Definition der Vision, der Strategie und Ziele der IT-Organisation. Oftmals 

handelt man bereits strategisch, ohne es tatsächlich zu erkennen. Im einfachsten Fall nimmt man 

ein großes Blatt Papier, setzt sich mit den betreffenden Kollegen zusammen, schreibt die Strategie 

und die abgeleiteten Ziele auf und hängt das gemeinsam erstellte Strategiepapier an eine gut 

sichtbare Stelle. Somit kann jeder seine täglichen Entscheidungen an der Strategie ausrichten. 

Und man erkennt schnell, dass diese pragmatische Strategieentwicklung keine Wissenschaft ist, 

vor der man sich etwa fürchten muss, sondern vielmehr ein Hilfsmittel.  

 

Damit die alle Aspekte, die für die IT relevant sind, abgedeckt werden, ist es sinnvoll, zwei Teile 

der Strategie zu definieren: 

 

Ausrichtung der IT-Strategie an der Unternehmensstrategie 

IT darf kein Selbstzweck sein, sondern muss die Geschäftsprozesse ideal unterstützen. Daher 

umfasst der erste Teil die Ableitung der IT-Strategie von der Unternehmensstrategie. Was ist zu 

tun, damit das Unternehmen erfolgreich ist und wie kann die IT das Unternehmen unterstützen?  

Das ist die zentrale Frage und sollte zwischen der Verantwortlichen und den wesentlichen 

Interessensgruppen erörtert werden. Viele IT-Strategiedokumente beschäftigen sich mit der Frage, 

wie IT-Leistungen effizient und effektiv erbracht werden können. Dies ist aber nur eine Seite der 

Medaille. Der eigentliche Klebstoff zwischen den Fachabteilungen und der IT liegt in der 

Beantwortung folgender Fragen: 

 Was sind die Ziele des Unternehmens? 

 Was sind die Erfolgsfaktoren in den einzelnen Fachbereichen? 

 Wie kann die IT dabei unterstützen, diese Erfolgsfaktoren zu beeinflussen und die gesteckten 

Ziele zu erreichen? 
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Auch wenn es häufig keine dokumentierte Strategie der Fachbereiche gibt und die Frage “Was 

macht uns erfolgreich?” nur pauschale Antworten provoziert, können die oben aufgeführten Fragen 

vielleicht helfen, die Diskussion zu lenken. Es sollte vermieden werden, IT-Leistungen effektiv und 

effizient zu erbringen, die gar nicht von den Fachbereichen benötigt werden. Nach dem Motto: 

Sehr gut gelaufen, aber leider zum falschen Zielpunkt… 

IT-Strategie für KMU 

Die eigentliche IT-Strategie ist eine Erweiterung der abgeleiteten Strategie und ergänzt diese um 

technologische und organisatorische Aspekte. Die IT-Strategie kann auch architektonische 

Aspekte definieren. So könnte beispielsweise die Konsolidierung der Server durch die 

Virtualisierung ein Ziel der IT-Strategie eines Unternehmens sein. Aber auch andere Festlegungen 

wie beispielsweise, dass das Unternehmen wenn möglich und sinnvoll Open Source einsetzt, eine 

bestimmte Programmiersprache bevorzugt oder nur einen Hardwarehersteller heranzieht, könnten 

Teile der IT-Strategie sein. Die IT-Strategie kann zusammengefasst folgende Themen adressieren:  

 Prinzipien und Leitlinien des Einsatzes der IT, 

 Finanzierungsmodell und Organisation der IT, 

 Anwendungs- und Systemarchitekturen, 

 IT- Infrastruktur als erforderliche Basis, 

 IT-Service und Leistungsprozesse, 

 Intern und extern notwendige Umsetzungsressourcen und die 

 Risiken im Umsetzungsprozess.  

Weitere Informationen und Details zum Thema Strategiedefinition können in den beiden Kapiteln 

3.1.1 und 3.1.2 gefunden werden. 

 

4.3 Schritt III – Implementierung der Basis Module 

Nachdem die zukünftigen Strategien definiert sind und damit die IT ausgerichtet ist, kann mit der 

eigentlichen Implementierung begonnen werden. Die nachfolgende Prozessabbildung gibt einen 

Überblick über die erforderlichen Schritte innerhalb der Basisimplementierung. Der Abschluss des 

Prozesses stellt für einige Unternehmen auch das Ende des Einführungsprojektes da. Sind die 

erweiterten Module nicht zwingend notwendig, so sollte zumindest die Optimierung in Schritt V 

bedacht werden.  

 

4.3.1 Erstellung eines ITSM-Plans 

In enger Abstimmung mit Business, wichtigen Lieferanten (Key Supplier) und Führungskräften 

sollte eine Vorausplanung erstellt werden, die Aufgaben, Termine und Verantwortlichkeiten 
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definiert. Damit wird die Grundlage für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess erarbeitet und 

der Leitfaden für eine ausgewachsene ITSM-Organisation geschaffen. Eine fortwährende 

Verbesserung der ITSM-Organisation sollte das Business in optimaler Weise unterstützen und den 

Ansprüchen an Stabilität, Verfügbarkeit und Sicherheit kostenoptimal gerecht werden. Es sollte ein 

ITSM-Plan mit Definition der konkreten Ziele für das kommende Geschäftsjahr zu einzelnen 

Management Aktivitäten wie Prozess Reviews, Kundenzufriedenheitserhebungen, Budgetplanung 

oder Change Advisory Boards erarbeitet werden. 

4.3.2 Erarbeitung eines ITSM-Prozessdesigns 

Das Prozessdesign für die ITSM-Prozessimplementierung wird am besten in Workshops erarbeitet. 

Dabei geht es insbesondere um die Ausgestaltung der einzelnen Prozesse sowie um die 

Erarbeitung eines abgestimmten und vom Unternehmen getragenen Sollkonzeptes, welches als 

Input für das „Customizing“ der ITSM-Tools und die Schulung der involvierten Mitarbeiter dient. Die 

Berücksichtigung der individuellen Ausgangslage 

eines Unternehmens ist hier von besonderer 

Bedeutung. Ziel ist es, ITSM-Prozesse in der 

Organisation umzusetzen. Hierbei sollte man sich auf 

das Wesentliche konzentrieren, am besten direkt in 

der täglichen Praxis ohne Generierung großer 

Mehraufwendungen. 

 

4.3.3 Bereitstellung der relevanten Hilfsmittel 

Zu Beginn steht in Schritt III die Bereitstellung der 

relevanten Hilfsmittel. An dieser Stelle zahlt sich eine 

kurze Anforderungsanalyse aus, denn würde man 

beispielsweise streng den Best Practices von ITIL 

folgen, würde man eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Tools benötigen. Die meisten Tools dienen dabei der 

Verwaltung von Wissen. „Wie, das weiß doch alles 

unser Administrator?“ bekommt man oft zu hören. 

Aber was passiert, wenn genau dieser aus 

irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar ist? Das ist 

nur einer der Ursachen, warum eine grundlegende 

Dokumentation überlebensnotwendig für eine 

Organisation sein kann. Dabei gilt jedoch auch der 

Grundsatz des Pragmatismus. Im Rahmen der 

Implementierung der Basis Module ist daher nur eine 

kleine Auswahl der verfügbaren Werkzeuge hilfreich 

und auch bei sehr kleinen Unternehmen nützlich. 

Abbildung 19 - Prozess der Implementierung der 

Basis Module 
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Configuration Management Database 

Was mit dem wichtig klingenden Begriff „Configuration Management Database“ (CMDB) in der 

ITSM Community bezeichnet wird, kann bereits eine schlichte Liste aller Elemente der IT- 

Landschaft sein. Das Ziel, das dabei verfolgt wird, ist eine konsistente Sammlung aller 

sogenannten „Configuration Items“ (CI). CI sind beispielsweise die Server, der Drucker, 

Netzwerkkomponenten, aber auch Softwarelizenzen und Verträge – eben alles, was es verdient,  

verwaltet zu werden. Die Granularität und die Typen von CI’s können nach den eigenen 

Bedürfnissen festgelegt werden. Auch die zu verwaltenden Informationen sind entsprechend zu 

definieren und zu pflegen. Sinnvoll ergänzt und verknüpft wird diese Liste dann beispielsweise mit 

einem Veränderungsprotokoll, einer Sammlung von bekannten Fehlern, Störungsmeldungen und 

Problemmeldungen. Die Toolunterstützung kann stark variieren: Eine CMDB kann im Extremfall ein 

physikalischer Aktenordner sein, in dem alle Configuration Items manuell geführt und aktualisiert 

werden, oder ein Tool im Millionen-Euro-Bereich, für das man ausgewählte Administratoren 

benötigt, um es am Laufen zu halten. Man sieht schnell, dass der ideale Mittelweg für das eigene 

Unternehmen gefunden werden muss. Die CMDB sollte hierbei stets so strukturiert sein, dass sie 

einerseits für die entsprechenden Services vollständig ist und sich andererseits für das 

Configuration-Management auch handhaben lässt. Eine der wesentlichen Grundlagen für den 

Erfolg von ITSM in einer Organisation ist eine funktionierende Configuration Management 

Database, die von den Mitarbeitern effizient genutzt, verwaltet und gepflegt werden kann. Sie sollte 

deshalb immer auf die gegenwärtigen Bedürfnisse der IT und des Business hin abgestimmt, 

entwickelt und optimiert werden. 

 

Ticket System 

Der Service Desk spielt als Single-Point-Of-Contact eine zentrale Rolle bei der Kommunikation 

zwischen Dienstleiter und Kunden. Ein Ticketsystem unterstützt diesen Austausch in vielfältiger 

Weise durch   

 Die Erfassung von unterschiedlichen Anfragen (Incidents, Problems, Service Requests, etc.), 

 Die Dokumentation der einzelnen Aktivitäten im Lebenszyklus einer Anfrage, 

 Die Verteilung der Anfragen zwischen Mitarbeitern, 

 Die Definition und Unterstützung des Eskalationsprozesses von Tickets (1st, 2nd, 3rd Level) 

und 

 Optionale Kommunikationskanäle (z.B. Webschnittstelle, E-Mail). 

Die sicherlich einfachste Variante ist die Einrichtung einer zentralen E-Mailadresse für alle 

Anfragen. Zielführend ist dies jedoch nur, solange die IT-Abteilung aus sehr wenigen Mitarbeitern 

besteht. So fehlen der Variante „E-Mail“ offensichtliche Eigenschaften eines Ticketsystems wie die 

strukturierte Erfassung der Daten, Kategorisierungs- und Priorisierungsmöglichkeiten, die 

Reservierung von Tickets oder auch Auswertungsfunktionalitäten. Ticket Systeme, oftmals auf 
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Basis von Webtechnologien, gibt es in zahlreichen Ausführungen, als kommerzielle und als Open 

Source-Lösung.  

 

Service Katalog & Service Portfolio 

Wer einen Service „verkaufen“ möchte, muss auch seine Dienstleistungen publizieren. Mit dem 

Aufbau eines strukturierten Service Portfolio Management werden Fragen zu Service Nutzen, 

Qualität und Preisstruktur sowie zu Stärken, Schwächen und Risiken der angebotenen IT-Services 

beantwortet.  Das Service Portfolio Management dokumentiert dabei alle geplanten Services (in 

der Servicepipeline), alle aktuell angebotenen Services und alle zurückgezogenen Services. Der 

Service Katalog ist ein Teilprodukt des Service Portfolios und enthält nur die aktuell angebotenen 

Services. Die Darstellung des Portfolios und des Katalogs kann höchst unterschiedlich sein und 

reicht von einem einfachen Dokument, welches weitergegeben wird, über Datenbanken im Intranet 

bis hin zu kleinen Webshops, bei denen der Kunde direkt Services „bestellen“ kann. Auch hier 

sollte ein für das Unternehmen passender, pragmatischer Ansatz gewählt werden.  

 

4.3.4 Einführung eines zentralen Service Desk 

Die Einführung eines zentralen Service Desk stellt zum ersten ein leicht zu erreichendes 

Zwischenziel da (ein sogenannter „Quick Win“), adressiert zum zweiten das schmerzhafte Thema 

„Benutzersupport“ innerhalb der IT und schafft dadurch Akzeptanz innerhalb der IT und bildet 

Drittens die Basis für viele Module, die den Service Desk als zentrale Kommunikationseinheit 

benötigen. Dabei bedeutet der Service Desk nicht unbedingt Mehrarbeit, sondern viel mehr eine 

andere Organisation der Arbeit und ein strukturierteres Vorgehen. Implementiert man 

beispielsweise ein Ticketsystem mit Webinterface und einer verständlichen Kategorisierung, wird 

die Anfrage des Kunden auch dem richtigen Mitarbeiter zugeordnet und belastet nicht zusätzlich 

unbeteiligte Mitarbeiter. Zudem kann sich der Mitarbeiter auf seine regulären Tätigkeiten 

konzentrieren und gezielt den Service Desk bearbeiten. Jedoch hat es sich auch bei dieser 

arbeitsteiligen Variante als hilfreich herausgestellt, einen Service Desk Manager zu definieren, der 

die Verantwortung für den gesamten Service Desk übernimmt und die Anfragen ggf. delegieren 

kann.  

 

Die folgenden drei Schritte können parallel eingeführt werden. Alle drei Schritte können in der 

Praxis auf verschiedene Art umgesetzt werden:  

 Iterativ und parallel zu den regulären Tätigkeiten, 

 In Teile gegliedert und 

 Einmalig. 
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4.3.5 IT Service Portfolio und Katalog 

Die „Hülle“ des Service Portfolios wurde bereits zuvor beschrieben. Nun wird diese Hülle mit Leben 

gefüllt. Jetzt werden für jeden Service die entscheidenden Informationen gepflegt: 

 Alle Informationen, die der Kunde benötigt (Preise, Bedingungen, Service-Level-

Vereinbarungen, etc.), 

 Alle Informationen, die der Serviceprovider benötigt (Kosten, Prioritäten, Risiken, Business 

Case, Bedingungen und Konditionen für den Support, Eskalationsmechanismen, etc.) und die 

 Richtlinien, Zielsetzungen und Verantwortlichkeiten. 

Aus dem Service Portfolio kann anschließend durch Auswahl der aktuellen Services der Service 

Katalog abgeleitet und für den Kunden veröffentlicht werden. Weitere Informationen zu diesem 

Thema sind auch in Kapitel 3.1.3 zu finden.  

 

4.3.6 Systeme und ausgelagerte Dienstleistungen 

Dieser Bereich bedeutet relativ geringe Veränderungen, da er die regulären Tätigkeiten der IT 

beschreibt. Entsprechend ist dieses Modul in der Regel bereits vor der ITSM-Einführung in der Art 

und Weise vorhanden. Jedoch sollten die Anleitungen aus Kapitel 3.2.1 beachtet werden. 

 

4.3.7 Dokumentation der Infrastruktur 

Die Configuration Management Database (CMDB) ist die vitale Informationsquelle des IT-Service-

Management. Auch sie benötigt eine initiale Befüllung mit Daten über die Configuration Items. 

Dabei kann wie oben beschrieben iterativ oder eruptiv vorgegangen werden (eruptiv bevorzugt). 

Das Unternehmen kann Inventarisierungs-Instrumente einsetzen, die das Netzwerk und die damit 

verbundenen Configuration Items scannen und eine grundlegende Datenbasis automatisch 

ermitteln.  

 

4.3.8 Kontinuierliche Verbesserung 

Frühzeitig gilt es, operative Ziele und Metriken auf drei Ebenen festzulegen: Erwartungen der 

Geschäftsbereiche an die IT, Output der IT-Prozesse und Leistungsfähigkeit innerhalb des 

Prozessablaufs. Die definierten Metriken sollten ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und 

Aussagekraft haben, intern und extern vergleichbar und leicht zu messen sein. Ziel ist die 

nachhaltige Verankerung der kontinuierlichen Verbesserung auf allen Stufen. Ein IT Governance 

Bericht (oder Dashboard) mit den wichtigsten Kennzahlen kann zudem einen Überblick über 

geleistete Servicequalität, den Stand der Kontrollmaßnahmen und damit der jeweils aktuellen 

Compliance Situation gewähren. Die Service-, Prozess- und Aktivitäten-Ziele helfen, ein mögliches 

Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Entsprechend ist der kontinuierliche 
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Verbesserungsprozess eines der Module, welches zur Basis der Implementierung gehört. Der 

Verbesserungsprozess erfordert dabei im ersten Schritt nicht zwangsweise den aufwändigen 

Einsatz von Tools oder Mitarbeitern, vielmehr muss die Denkweise verinnerlicht werden und alle 

Module, Prozesse, Funktionen und Tools regelmäßig auf mögliche Verbesserungspotentiale 

überprüft werden. Mehr dazu in Kapitel 0 

 

4.4 Schritt IV – Implementierung der erweiterten Module 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass nur die wenigstens Unternehmen alle Funktionen und Prozesse, 

die in den einschlägigen Frameworks vorgeschlagen werden, implementieren. Entsprechend kann 

nun im Anschluss an die Implementierung der Basis in Schritt IV die Implementierung der 

erweiterten Module (in Abbildung 17 grün, gestrichelt umrahmt) durchgeführt werden. Nach dem 

Baukasten-Prinzip können sich IT-Abteilungen nach eigenen Bedürfnissen mit Modulen ausstatten. 

Entsprechend steht vor dem Griff in den Baukasten die Analyse der Anforderungen. Ist der Bedarf 

erkannt, kann das entsprechende Modul eingeführt werden.  

 

4.5 Schritt V – Optimierung der Implementierung  

Die im Rahmen der Implementierung praktizierte Modularisierung bringt viele Vorteile mit sich. 

Allerdings erfordert sie auch eine regelmäßige Überprüfung und Optimierung: Passt die gewählte 

Auswahl und Zusammensetzung der Module noch zu den Anforderungen der IT? Der 

kontinuierliche Verbesserungsprozess (CSI), vorgestellt in Kapitel 3.3.4,  ist für die Verbesserung 

der Services und Prozesse zuständig. Es ist jedoch auch sinnvoll, die eigentliche Implementierung 

von ITSM zu optimieren. Verbesserungspotentiale gibt  es beispielweise hinsichtlich der Auswahl 

der Module oder der eingesetzten Tools.  

 

Um die kontinuierliche Verbesserung erfolgreich und nachhaltig umsetzen zu können, ist es 

wichtig, die unterschiedlichen Aktivitäten zu verstehen, welche für diesen Prozess angewendet 

werden können. Die folgenden Aktivitäten unterstützen den kontinuierlichen Verbesserungsplan: 

 Überprüfen von Management-Informationen und Trends, um sicherzustellen, dass der Output 

der ITSM-Prozesse die gesteckten Ziele erreicht.  

 Periodische Durchführung von internen Audits zur Überprüfung der Einhaltung von Prozessen 

durch die Mitarbeiter.  

 Durchführen von periodischen Kundenzufriedenheitsanalysen.  

 Durchführen von internen und externen Service Reviews zur Identifizierung von 

Verbesserungspotenzialen.  
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5 Management von organisatorischen Veränderungen  

5.1 Herausforderungen des Veränderungsmanagements 

IT-Organisationen stehen heute vor der Herausforderung, sich stärker an geschäftlichen 

Anforderungen auszurichten. Das erfordert einen grundlegenden Wandel in der Unternehmens- 

und IT-Kultur. ITSM und IT-Innovationen benötigen die Interaktion der IT mit Fachabteilungen, 

Beteiligten und Stakeholdern im Unternehmen, wobei die IT sich von einer rein unterstützenden 

Organisation zu einem Service- und Innovationspartner entwickelt, der sich an den geschäftlichen 

Anforderungen ausrichtet. Die Veränderung ist nicht einfach, denn es ist notwendig, dass sich die 

IT wandelt: vom reagierenden Bereitsteller von Systemen und Anwendungen hin zu einem Partner 

für die Umsetzung von Geschäftsstrategien und die Entwicklung von Innovationen.  

 

Die Unternehmensführung erwartet von IT-Leitern zunehmend, dass die IT zur Verbesserung von 

Geschäftsprozessen, zur Kostenreduzierung und zur Erhöhung der Arbeitseffizienz genutzt wird. 

Unternehmen sehen es häufig als Aufgabe der IT an, die Innovationen bereitzustellen, die in 

Abstimmung mit den entsprechenden Prozessen eine ganz neue Effizienz ermöglichen, um die 

Produktivität und damit letztlich die Profitabilität zu erhöhen. Sogar die Veränderung des 

Geschäftsmodells kann hierbei die Folge sein. 

 

Organisationen verändern sich ständig. Veränderung ist ein universelles Prinzip, eine 

unvermeidliche Begleiterscheinung des Lebens. Das Veränderungsmanagement geht über das 

reine Projektmanagement hinaus, indem Aufgaben, Maßnahmen und Tätigkeiten 

zusammengefasst werden, die eine umfassende und inhaltlich weit reichende Veränderung zur 

Umsetzung von neuen Strategien, Strukturen, Systemen, Prozessen oder Verhaltensweisen in 

einer Organisation bewirken sollen. Jedes Veränderungsprojekt sollte typische 

Veränderungsphasen initiieren. Nach Kurt Lewin gliedern sich diese Phasen in auftauen, 

verändern und stabilisieren.  

 

1. Auftauen (“Unfreezing”): Die Veränderung wird vorbereitet. In dieser Phase werden 

Pläne mitgeteilt, die von der Änderung Betroffenen werden in die Diskussion einbezogen, 

Hilfestellungen werden entwickelt und es werden Diskrepanzerlebnisse erzeugt, um die 

Notwendigkeit der Veränderungsmaßnahmen klar heraus zu stellen. Es wird ganz 

allgemein Zeit eingeräumt, sich auf die Veränderung vorzubereiten.  

 

 

2. Verändern (“Changing”): Die Veränderung wird durchgeführt. Die Einführung wird durch 

direktes Eingreifen der Verantwortlichen und durch Training verstärkt und der Prozess 

gesteuert. Es geht darum, die Mitarbeiter so weit wie möglich zu beteiligen. Dies sollte 

niemals „pro forma“ geschehen. Wenn Mitarbeiter sich nicht ernst genommen fühlen, 
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werden sie sich auf lange Zeit innerlich zurück ziehen und sich nicht aktiv ins Projekt 

einbringen. 

 

3. Einfrieren (“Refreezing”): Die letzte Phase dient dem “Umgewöhnen” der Gruppe. Der 

neue Prozess muss sich vollständig einpassen. Das wird sichergestellt, indem auch über 

die Einführungsphase hinaus weiterhin überwacht wird, ob der Prozess funktioniert und 

aufrechterhalten wird. In der Phase des Stabilisierens geht es um die Feinabstimmung, um 

die Tragfähigkeitsüberprüfung mit der Unternehmenskultur und dem Unterstützen der 

Mitarbeiter. 

 

Bei allen drei Phasen gilt der Leitsatz: Nicht die IT allein verändert das Unternehmen und 

produziert Innovationen, letztlich sind es die Menschen. Und diese gilt es zu gewinnen. Bei der 

Implementierung von IT-Service-Management und der Einführung von IT-basierten Innovationen in 

kleinen und mittleren Unternehmen ist daher der bewusste Umgang mit den notwendigen 

Veränderungen und den Reaktionen der Beschäftigten wichtig für den Erfolg. Werden Mitarbeiter 

nicht rechtzeitig und richtig auf Veränderungen vorbereitet, besteht die Möglichkeit der Ablehnung 

oder der schleppenden Umsetzung. Gespräche über Bedenken und Befürchtungen können 

Klärung schaffen. Vor allem muss den Beteiligten der persönliche Nutzen der Veränderung und der 

eigene Beitrag zum Organisations- bzw. Unternehmenserfolgs bewusst werden. Im Rahmen der 

Mitarbeitergespräche trägt die Führungskraft die Hauptverantwortung und erfüllt dabei vielfältige 

und entscheidende Aufgaben. Vor allem von ihrem Können hängt die erfolgreiche Umsetzung der 

Veränderungen ab.  

 

Das Management von Veränderungen wie bei der Einführung von ITSM hat zahlreiche Aspekte zu 

berücksichtigen: den technologischen Aspekt, den Aspekt der Prozesse, den Aspekt der 

Organisation und vor allem auch den Aspekt der Unternehmenskultur und des Personals. Die 

Ausgewogenheit dieser 4 Faktoren ist der Schlüssel zum Erfolg. Um einen tatsächlichen Wandel  

zu erreichen, sind folgende Bausteine des Change Managements zentral:  

 

 An erster Stelle und Basis steht die Vision oder zumindest ein konkret beschriebenes Ziel: 

Was wollen Sie mit der Einführung von ITSM erreichen? Weshalb soll ITSM eingeführt 

werden? Welchen Nutzen bringt dies für das Unternehmen und für den Mitarbeiter?  

 Darauf aufbauend ist eine passgenaue schriftlich festgelegte Kommunikationsstrategie 

notwendig. Unabhängig davon, wie groß der Veränderungsprozess tatsächlich ist.  

 Auch die Fähigkeiten der Mitarbeiter sollten realistisch eingeschätzt werden. Angst und 

Widerstand bei Veränderungen beruht oft auf dem Gefühl, nicht zu können und nicht zu 

schaffen, was verlangt wird. Jeder Mitarbeiter sollte nach Möglichkeit zu der Einsicht 

kommen, dass das Projekt auch sinnvoll und zielführend ist. Dies gelingt leider nicht bei allen. 
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 Viele Projekte scheitern an den Ressourcen: Keine Zeit, kein Geld, keine Unterstützung. 

Diese vorab abzuklären, transparent zu machen und zur Verfügung zu stellen, ist 

unabdingbar. 

 Jedes Change Projekt sollte den Mitarbeitern Anreize bieten. Entweder durch extrinsische 

Motivation (äußere Reize, wie z.B. ein Bonus) oder durch intrinsische Motivation (innere 

Anreize, wie z.B. mehr Verantwortung). 

 Der Veränderungsprozess sollte gut strukturiert sein. Denn wenn Mitarbeiter eine 

Veränderung als chaotisch erleben, werden sie wenig Motivation haben, aktiv an der 

Gestaltung mitzuwirken. 

 

5.2 Faktoren von Veränderungsprozessen 

Die beste neue Technologie nützt nichts, wenn sie nicht eingesetzt wird. ITSM-Projekte dürfen 

daher nicht ausschließlich technologiegetrieben umgesetzt werden. Die Entwicklung des Personals 

und der Organisation sind von zentraler Bedeutung.  

 

Unternehmen sind soziale Organisationen, die einen klar definierten Zweck verfolgen, Strukturen 

aufweisen und sich gegenüber ihrer Umwelt eindeutig abgrenzen. Jede technologische 

Veränderung hat zwangsläufig Auswirkungen auf strukturelle und personelle Ressourcen, die 

angepasst werden müssen, um den Umgang mit neuen Technologien optimal zu gestalten.  

 

Eine ITSM- oder Innovationseinführung in Unternehmen lediglich aus einem technischen 

Blickwinkel zu betrachten, greift daher zu kurz und muss in der Praxis zwangsläufig scheitern. 

Denn Unternehmen sind komplexe soziale Systeme, in denen das Leben “tobt”: Es treffen 

Menschen mit unterschiedlichen Werten und Normen, individuellen Biographien, vielfältigen 

Interessen und verschiedenen Fähigkeiten und Ressourcen zusammen. Organisationen sind 

Schauplätze von Machtkämpfen, heimlichen Mauscheleien und intriganten Spielen mit 

wechselnden Spielern, Strategien, Regeln und Fronten. 

 

Es “menschelt” in Unternehmen oft mehr als den meisten bewusst und angenehm ist. Aus dieser 

Perspektive von Organisation versteht es sich von selbst, dass eine ITSM-Einführung, die 

erfolgreich verlaufen soll, auch die Organisation und den Menschen im Fokus haben müssen. 

Kommunikation spielt bei dieser sozialen Perspektive im Gegensatz zum rein technischen 

Verständnis von Organisationen eine zentrale Rolle. Insbesondere die Emotionen der Mitarbeiter 

sind bei Veränderungsprozessen, wie der Einführung von ITSM, ein zentraler Faktor, der über den 

Erfolg oder Misserfolg der Integration und Nutzung des neuen Mediums entscheidet. Grundsätzlich 

sind bei der Personal- und Organisationsentwicklung drei Ebenen zu berücksichtigen, die in der 

Praxis miteinander verbunden sind: die Organisation, die Gruppe und das Individuum. Die 

nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammenhänge. 
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Abbildung 20 - Organisations- und Personalentwicklung 

 

Personal- und Organisationsentwicklung sind längerfristig angelegte, umfassende 

Veränderungsprozesse von Organisationen und der in ihr tätigen Menschen. Die Prozesse 

beruhen auf dem Lernprozess aller Betroffenen durch direkte Mitwirkung und praktische Erfahrung. 

Ziele bestehen in einer gleichzeitigen Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Organisation, 

beispielsweise der Effektivität, Flexibilität oder Innovationsfähigkeit, und der Qualität des 

Arbeitslebens, die zum Beispiel in der Persönlichkeitsentfaltung, Humanität und 

Selbstverwirklichung zum Ausdruck kommt. 

 

Schon lange sind es nicht mehr nur technische und strukturelle Fragestellungen, die in Change-

Prozessen behandelt werden. So genanntes “Emotionsmanagement” hat sich zu einem 

entscheidenden Erfolgsfaktor im Change Management entwickelt. Dies belegen zahlreiche 

Studien. Die Einbeziehung der Mitarbeiter und deren Bedürfnisse und Befindlichkeiten von Anfang 

an und kontinuierlich über den ganzen Einführungs- und Entwicklungsprozess hinweg ist 

außerordentlich wichtig – auch zeitlich weit über diesen Zeitraum hinaus. 

 

Mit der Einführung von ITSM und IT-Innovationen sind für die Mitarbeiter neue Aufgaben 

verbunden. Gleichzeitig lassen sich bestehende Arbeitsprozesse verändern und effektiver 

gestalten. Eine Herausforderung, die in der Praxis oft nur selten bewusst angegangen wird, ist die 

Veränderung von organisatorischen Strukturen und Prozessen. 
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Aus organisatorischer Sicht sind nicht nur Aufgaben, sondern auch Verantwortlichkeiten und 

Kompetenzen zu klären. Neue Kompetenzen zur Erfüllung der neuen Aufgaben sind zuzuweisen, 

insbesondere auch, um über ein neues oder zusätzliches Budget zu verfügen.  

 

Die organisatorischen Veränderungen müssen ihren Niederschlag in der formalen Aufbau- und 

Ablauforganisation finden. Im Rahmen der Aufbauorganisation sind Stellenbeschreibungen und 

Organigramme anzupassen. Arbeitsprozesse sind bei der Ablauforganisation neu zu gestalten. Zu 

definieren ist, wie grundlegende Arbeits-, Informations- und Kommunikationsprozesse im 

Unternehmen ablaufen. 

 

Darüber hinaus sind die Führungsinstrumente im Unternehmen anzupassen. In Zielvereinbarungen 

mit Mitarbeitern ist zum Beispiel die Nutzung von ITSM zu thematisieren. Aussagen sind zu treffen 

über die Nutzung von ITSM, aber auch über die Anreize für Mitarbeiter. So kann das Engagement 

der Mitarbeiter bewertet und eventuell beim Gehalt gewürdigt werden. 

 

Die im Unternehmen tätigen Menschen sind die tragenden Säulen bei der Einführung und Nutzung 

von ITSM. Ohne ihre aktive Mitwirkung wird sich das Projekt in die Länge ziehen und den Erfolg 

gefährden. Doch nicht nur eine angemessene Änderungsbereitschaft und Motivation der 

Projektmitglieder, der Führungskräfte und Mitarbeiter sind notwendig, sondern in hohem Maße 

auch eine bedarfsgerechte Personalentwicklung, um die Mitarbeiter zum sachgerechten Umgang 

mit ITSM zu qualifizieren.  

 

Grundlage jedes Change-Prozesses ist die Akzeptanz einer Veränderung. Sie setzt sich aus den 

zwei Bereichen zusammen: Änderungsbereitschaft und Änderungsfähigkeit (nachfolgende 

Abbildung). Das heißt: Projektmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter müssen sowohl “können” 

als auch “wollen.” 

 

 

Abbildung 21: Akzeptanz ITSM 

 

Die Änderungsfähigkeit kann durch sinnvoll eingesetzte Kommunikationsinstrumente 

(Informationen, Kommunikation, Sonderaktivitäten) beeinflusst werden, die die Mitarbeiter in die 

Lage versetzen, ausreichend über Veränderungen Bescheid zu wissen. Qualifikationsinstrumente 

(Fachkompetenz, Methodenkompetenz, soziale Kompetenz, persönliche Kompetenz) sind zudem 
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notwendig, um Mitarbeiter überhaupt in die Lage zu versetzen, die geforderten Änderungen 

bewältigen zu können. 

 

Die Änderungsbereitschaft kann mit Motivationsinstrumenten (intrinsische und extrinsische 

Motivation, Win-Win-Situationen) gestaltet werden, die im besten Fall eine hohe Wertschätzung 

gegenüber den Mitarbeitern ausdrücken und die Botschaft vermitteln: “Wir brauchen Sie!”. 

Organisationsinstrumente (Projektorganisation, Promotoren, Partizipation, Begleitung) müssen 

zudem passgenau auf den Veränderungsprozess zugeschnitten sein, um die Mitarbeiter im 

Veränderungsprozess optimal mitnehmen zu können, sie zu beteiligen und so den notwendigen 

“Besitzerstolz” zu erreichen. 

 

Das Projektteam, die Führungskräfte und Mitarbeiter benötigen vielfältige, je nach individueller 

Aufgabenstellung erforderliche Kompetenzen, um das Veränderungsprojekt reibungslos und mit 

Erfolg durchzuführen und langfristig zu etablieren. In nachfolgender Abbildung sind typische Felder 

an Handlungskompetenzen der Projektbeteiligten aufgeführt. 

 

Abbildung 22 - Handlungskompetenz der Projektbeteiligten 

 

Fachkompetenz: Fachkompetenz bedeutet, dass die Projektbeteiligten ihr Aufgabengebiet 

beherrschen und die fachlichen Fähigkeiten vorhanden sind. Des Weiteren sollte sich der 

individuelle Erfahrungshintergrund auch für neue Aufgaben nutzen lassen. Falls das einschlägige 

Know-how fehlt, sollte man in der Lage sein, dieses in Qualifizierungsmaßnahmen zu erwerben. 

 

Soziale Kompetenz: Soziale Kompetenz ist die Fähigkeit, mit anderen Personen konstruktiv 

zusammenzuarbeiten sowie Aufgaben gemeinsam anzugehen und zu bewältigen. Voraussetzung 

dafür ist die Bereitschaft, andere Menschen in ihrer jeweiligen Eigenart, mit ihrem speziellen 

Hintergrund, ihren Normen und Werten kennen zu lernen und sie zu akzeptieren, so wie sie sind. 
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Aber auch die Fähigkeit, sich in fremde Menschen hineinzuversetzen und sich auf sie einzustellen, 

ist entscheidend. 

 

Methodenkompetenz: Methodenkompetenz umfasst die Bereitschaft und die Fähigkeit, 

verschiedene methodische Ansätze situationsgerecht und personengerecht anzuwenden, um 

damit effektiv ein Ziel zu erreichen. Typische Methoden sind beispielsweise die Konfliktlösung, 

Gesprächsführung, Ideenfindung, Präsentation, Moderation oder Problemlösung. 

 

Persönlichkeitskompetenz: Persönlichkeitskompetenz beschreibt die Fähigkeit, sich selbst zu 

kennen und zu entwickeln. Menschen mit hoher Persönlichkeitskompetenz verfügen über eine 

innere Unabhängigkeit und schöpfen Kraft und Ansporn aus dem Reiz der Aufgaben. Sie legen 

Wert auf die Entwicklung ihrer Persönlichkeit, geben Feedback und suchen Feedback. Sie besitzen 

eine hohe emotionale Kompetenz und sind sich ihrer selbst, das heißt, ihrer Handlungen, Gefühle 

und Gedanken bewusst und in der Lage, diese zu steuern. 

 

Für ein erfolgreiches Projektmanagement ist es erforderlich, dass das gesamte Projektteam über 

die notwendigen Kompetenzen verfügt. Gerade der Projektleiter als Schlüsselfigur im 

Veränderungsprojekt sollte folgende Fähigkeiten und Erfahrungen besitzen: 

 

Fachkompetenz 

 Über ausreichendes Wissen und Erfahrungen im Projektmanagement und über 

gruppendynamisches Know-how verfügen. 

 Systemisches Arbeiten gewohnt sein. 

 Abläufe und Prozesse sinnvoll strukturieren können. 

 Konsequent den Stand des ITSM- oder Innovationsprojekts überprüfen und gegebenenfalls 

Maßnahmen einleiten. 

 Informationen schnell und verständlich weitergeben. 

 Projektteammitgliedern regelmäßig und konstruktiv Feedback geben. 

 

Sozialkompetenz 

 Im Projekt vorleben, was er von seinem Projektteam erwartet. 

 Spielregeln und Abmachungen zur Zusammenarbeit aufstellen und auch selbst einhalten. 

 Für eine konstruktive und offene Gesprächsatmosphäre sorgen. 

 Konflikte frühzeitig erkennen und Konfliktlösungstechniken anwenden. 

 Mit anderen Meinungen und Kritik konstruktiv umgehen. 
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 Für gemeinsam erarbeitete Teamergebnisse sorgen. 

 Vertrauen und Zuversicht aufbauen. 

 Sein Team motivieren können, vor allem bei Schwierigkeiten im Team. 

 

Methodenkompetenz 

 Techniken in Moderation, Präsentation und Rhetorik. 

 Methoden im Projekt- und Zeitmanagement. 

 Konfliktlösungstechniken. 

 Problemlösungs- und Kreativitätstechniken. 

 Gesprächsführungstechniken. 

 Besprechungs- und Meetingtechniken. 

 

Persönlichkeitskompetenz 

 Seinen Projektführungsstil kennen und bei Bedarf reflektieren. 

 Sich für das ITSM-Projekt und Innovation begeistern und fähig sein, auch andere dafür zu 

motivieren. 

 Engagement zeigen und Verantwortung übernehmen. 

 Flexibel neue Wege gehen, wenn die alten nicht mehr greifen. 

 Zuhören können. 

 

Auch das Projektteam, die Arbeitsgruppen und mögliche Promotoren (Förderer) benötigen die zur 

Erfüllung der Aufgaben erforderliche entsprechende Fachkompetenz, Sozialkompetenz, 

Methodenkompetenz und Persönlichkeitskompetenz. Der Projektleiter muss überprüfen, ob diese 

Kompetenzen im ausreichenden Maß vorhanden sind und eventuell einen Schulungsplan aufgrund 

des Bedarfs aufstellen. Häufig wird gerade in die Kompetenzvermittlung nicht investiert, weil man 

davon ausgeht, dass sich die Beteiligten schon “zusammenraufen” werden.  

 

Teamarbeit ist jedoch keine leichte Arbeit. Sie ergibt sich nicht einfach aus dem Nichts. Teams 

entwickeln sich und durchlaufen unterschiedliche Phasen. Gerade am Anfang eines Projekts kann 

eine Teamentwicklungsmaßnahme daher hervorragende Unterstützung bieten. Gruppen 

entwickeln sich immer in Phasen, die stets von allen Teams durchlebt werden. Manchmal 

überschneiden sich die Phasen, manchmal bilden sich auch Rückschleifen – vor allem dann, wenn 

künstlich versucht wird, Phasen zu übergehen oder zu beschleunigen. Ein erfahrener Projektleiter 
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sollte die unterschiedlichen Phasen kennen und sein Team im Prozess konstruktiv begleiten. Es 

lassen sich folgende Phasen unterscheiden: 

 

 Testphase (Forming): Die Gruppe findet sich zusammen und nimmt Aufgabe und Ziel ins 

Visier. 

 Nahkampfphase (Storming): Unterschiedliche Denk-, Handlungsweisen und Interessen 

führen zur Konfrontation und Auseinandersetzung. 

 Organisierungsphase (Norming): Man arbeitet konstruktiv an der Basis einer guten 

Zusammenarbeit. Konsens wird gefunden. Mit Spielregeln und Richtlinien wird das Ziel der 

Aufgabe verfolgt. 

 Verschmelzungsphase (Performing): Die Voraussetzungen für die inhaltliche Arbeitsphase 

sind geschaffen. Alle Energie steckt in der Zusammenarbeit (Synergie), Problemlösung und 

Lösungsorientierung stehen im Vordergrund. 

Die unterschiedlichen Phasen lassen sich in einer so genannten “Teamentwicklungsuhr” darstellen 

(nachfolgende Abbildung).  

 

Abbildung 23 - Die Teamentwicklungsuhr 

 

Wesentliche Promotoren und Stakeholder bei der Einführung von ITSM und Innovation sind neben 

einem Lenkungs- und Projektteam auch die Führungskräfte im Unternehmen. Ihre Bereitschaft, 

das Projekt zu unterstützen, ist oft wichtiger als angenommen. Sie sind Vorbild für ihre Mitarbeiter. 

Und diese beobachten und registrieren genau das Verhalten der Führungskräfte, das sich 

beispielsweise in folgenden Handlungen niederschlägt: 
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 Zeigen sich die Führungskräfte eher skeptisch oder sind sie begeistert von dem ITSM-Projekt 

und IT-Innovationen? 

 In welcher Art und Weise sprechen sie von dem ITSM-Projekt? Sind sie “begeisterte 

Bekenner” oder lediglich “skeptische Ausführer” des Top-Managements nach dem Motto: 

“Was die sich da oben wieder ausgedacht haben.”? 

 Welche Priorität räumen die Führungskräfte dem ITSM-Projekt ein? 

 Welche zeitlichen Ressourcen erhalten die Mitarbeiter für das Projekt von den 

Führungskräften? 

 Inwieweit beteiligen sich die Führungskräfte an der Mitgestaltung von Geschäftsprozessen 

und IT-Services? 

 Setzen sich die Führungskräfte aktiv dafür ein und machen sie sich stark oder machen sie nur 

“das Nötigste”? 

Veränderungsprojekte brauchen die Unterstützung und Begeisterung gerade des mittleren 

Managements. Sie sind tragende Säulen des Veränderungsprozesses und bieten Orientierung für 

die Mitarbeiter. Deshalb ist es dringend geboten, das Projekt ITSM zur “Chefsache” zu erklären 

und ein Commitment jeder einzelnen Führungskraft einzuholen. In Führungskräfteschulungen 

sollte explizit 

 die Notwendigkeit der aktiven Promotion herausgestellt werden. 

 ein einheitliches Vorgehen bei Information und Kommunikation über das Projekt beschlossen 

werden. 

 die aktive Mitgestaltung der Führungskräfte gefordert werden. 

 die Wichtigkeit der Abstimmung der IT- und Business-Strategie für die Wettbewerbsfähigkeit 

des Unternehmens klar kommuniziert werden. 

 Argumentationshilfen für die Nutzung von IT Innovationen erarbeitet werden. 

 den Führungskräften der Verlauf und die Entwicklung von Veränderungsphasen erläutert und 

vermittelt werden, wie sie bei diesen Phasen Hilfestellung leisten können. 

 Zeit für Diskussionsmöglichkeiten eingeräumt werden. 

Allen Führungskräften sollte klar sein, dass bei Veränderungen wie die Einführung von ITSM oder 

IT-Innovationen in Unternehmen Emotionen eine große Rolle spielen. Technische Schulungen 

allein sind nicht ausreichend. Mitarbeiter brauchen Unterstützung und Begleitung bei Change-

Prozessen. Führungskräfte müssen kompetent und bereit sein, diese professionelle Begleitung 

ihren Mitarbeitern anzubieten.  
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5.3 Konstruktiver Umgang mit Emotionen  

5.3.1 Individuelle Verhaltensmuster und Emotionale Intelligenz 

Viele Veränderungsbegleiter sprechen sich positiv über Veränderungen aus und kritisieren eine 

mangelnde Veränderungsbereitschaft bei Ihren Mitmenschen, Kollegen oder Mitarbeitern. Dies gilt 

insbesondere bei der Einführung von ITSM. Manchmal kennen Veränderungsbegleiter allerdings 

nicht ihre eigene Veränderungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft. Sein eigenes Verhalten zu 

reflektieren und sich regelmäßig Feedback zu holen, sollte für jeden Veränderungsbegleiter 

selbstverständlich sein. Jede Persönlichkeit zeichnet sich durch unterschiedliche Eigenschaften 

aus und entsprechend vielfältig sind die individuellen Verhaltensmuster beim Umgang mit 

Veränderungen. 

 

Vom Können und vor allem auch von der „Emotionalen Intelligenz“ der Veränderungsbegleiter 

hängt eine erfolgreiche Umsetzung von Veränderungen ab. Den Begriff Emotionale Intelligenz 

haben John Mayer, University of New Hampshire, und Peter Salovey, Yale University, zur 

Beschreibung der Fähigkeit eingeführt, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen 

und zu beeinflussen. Veränderungen sind häufig sehr emotionale Vorgänge und die Emotionale 

Intelligenz daher ein wichtiger Erfolgsfaktor. Mayer, Salovey und Caruso haben einen Test zur 

Messung der Emotionalen Intelligenz entwickelt, der dem Konzept herkömmlicher Leistungstests 

folgt und sehr hilfreich für Change-Manager in Veränderungsprojekten sein kann. Der MSCEIT 

(Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test) misst die emotionale Intelligenz in vier 

Bereichen. Dies sind die Wahrnehmung von Emotionen, die Nutzung von Emotionen, das 

Verstehen von Emotionen und die Beeinflussung von Emotionen. 

 

Der erste Bereich Wahrnehmung von Emotionen beinhaltet die Fähigkeit, Emotionen in Mimik, 

Gestik, Körperhaltung und Stimme anderer Personen wahrzunehmen. Der zweite Bereich der 

Nutzung von Emotionen zur Unterstützung umfasst Wissen über die Zusammenhänge zwischen 

(eigenen und fremden) Emotionen und Gedanken, welches z.B. zum Problemlösen eingesetzt 

wird. Das Verstehen von Emotionen spiegelt die Fähigkeit wider, Emotionen zu analysieren, die 

Veränderbarkeit von Emotionen bei anderen und sich selbst einzuschätzen und die Konsequenzen 

derselben zu verstehen. Die Beeinflussung von Emotionen erfolgt auf Basis der Ziele, des 

Selbstbildes und des sozialen Bewusstseins des Individuums und beinhaltet z.B. die Fähigkeiten, 

Gefühle zu vermeiden oder gefühlsmäßige Bewertungen zu korrigieren. 

 

5.3.2 Emotionale Stadien in Change-Projekten: die Veränderungskurve 

Gefühle bestimmen unser Denken und Handeln. Je nachdem, in welcher Grundstimmung 

(Interesse, Angst, Wut, Trauer, Freude) wir uns gerade befinden, denken wir in einer dieser 

Stimmung eigenen Logik. Rein sachliches Denken gibt es nicht, das hat die Gehirnforschung 

mittlerweile unwiderlegbar bewiesen. Auch wenn es immer wieder gerne angenommen wird.  
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Den emotionalen Verlauf eines typischen organisatorischen Veränderungsprozesses illustriert die 

Veränderungskurve (vgl. nachfolgende Abbildung).  

 

 

Abbildung 24 - Veränderungskurve 

 

Die Veränderungskurve ist ein Phasenmodell, das sieben zeitliche Abschnitte beschreibt. Jede 

Veränderung durchläuft typische Abschnitte mit charakteristischen Verhaltens- und 

Emotionsmustern. Diese Phasen sind bei allen Menschen und jeder Veränderung ähnlich. Manche 

Menschen sind länger in der einen oder anderen Phase. Manchmal drehen sie auch Schleifen und 

durchlaufen Phasen mehrmals. Unter Berücksichtigung dieser Phasen können 

Veränderungsprozesse und vor allem die Mitarbeiter, die von organisatorischem Wandel betroffen 

sind, sinnvoll unterstützt werden. Die folgenden Phasen lassen sich unterscheiden: 

 

Phase 1: Vorahnung – Sorge 

Erste Zeichen kündigen die Veränderung an. Es ist etwas “im Busch”, man merkt, dass um einen 

herum etwas geschieht. Die Mitarbeiter im Unternehmen haben davon erfahren, dass “etwas 

Neues” eingeführt werden soll. Manche kennen vielleicht den Begriff ITSM oder ITIL schon und 

haben Negatives davon gehört. Andere haben das Gefühl, sie schaffen das alles nicht mit den 

ganzen IT-Regelungen und Geschäftsprozessen und jetzt kommt noch mehr dazu, was sie 

anwenden sollen. Wieder andere freuen sich vielleicht sogar auf die Diskussionen in den 

Fachabteilungen und die neue technische Plattform. Die Mitarbeiter wissen, dass der Umgang mit 

IT sich verändern wird, aber man weiß noch nicht genau, was das für den Einzelnen bedeutet. Es 

werden die möglichen Risiken wahrgenommen, die eine Veränderung mit sich bringen kann. Die 

Mitarbeiter empfinden eine Bedrohung des bestehenden Status quo. Es entstehen Gerüchte, 

Unruhe und Turbulenzen. Menschen erleben “Kontrollverlust”, weil sie den Eindruck haben, dass 



IT-Service-Management Management von organisatorischen Veränderungen 

 83 

das Geschehen nicht durch sie selbst beeinflussbar ist. Sorge ist in dieser Phase eine typische und 

adäquate Reaktion.  

 

Handlungsempfehlungen:  

 Offene, klare und direkte Kommunikation, beispielsweise persönlich durch Führungskräfte 

oder mittels Berichten in der Mitarbeiterzeitschrift. 

 Information über Vision und Ziele der ITSM-Einführung. 

 Die Wahrheit der Situation benennen: Was ist schon beschlossene Sache? 

 Die Struktur des Projektprozesses so weit wie möglich veröffentlichen. 

 Mitwirkungswünsche und -möglichkeiten für die Mitarbeiter bekannt geben. 

 “Flurfunk” durch eigene aktive Kommunikationsmaßnahmen eindämmen. 

 

Phase 2: Schreck - Unsicherheit 

Mit der öffentlichen Bekanntgabe der Veränderungsnotwendigkeit werden alle Befürchtungen und 

Ahnungen auf einen Schlag präsent. In dieser Schreckphase fühlen sich die betroffenen Mitarbeiter 

tendenziell verwirrt und verhalten sich eher abwartend. Sie können sich weder auf enthusiastische 

Zukunftsvisionen einlassen noch aktiv an der Veränderung mitwirken. Dies ist die Phase, in der 

viele Projektbeteiligte Frustration erleben, weil die Mitarbeiter die Begeisterung für ITSM und IT-

Innovationen nicht sofort teilen. Sie verhalten sich eher passiv und denken sich: “Dieser Kelch wird 

auch an mir vorübergehen.” Aber gerade jetzt ist es wichtig, die Darstellung des Nutzens für die 

Mitarbeiter durch ITSM voranzutreiben.  

 

Handlungsempfehlungen:  

 Fragen zum Perspektivenwechsel in die Kommunikation einbringen: “Was würde geschehen, 

wenn sich nichts verändert, wenn ITSM nicht eingeführt wird?”  

 Nicht an der Lösung des Problems, sondern an der Mitarbeiterstarre arbeiten. Das heißt, 

möglichst viele Ressourcen wachrufen und den Mitarbeitern aufzeigen, welche 

Unterstützungsmöglichkeiten sie während der ITSM-Einführung erhalten.  

 Zweiwegkommunikation: Den Mitarbeitern immer wieder erklären, worum es geht und welche 

Ziele verfolgt werden.  

 “Telling”: Es geht nicht nur darum, dass die Mitarbeiter die geplante Veränderung kognitiv 

verstehen, sondern sie sich auch wertgeschätzt und nicht als Störfaktor fühlen. 

 Push-Phase: Die Einführung von ITSM sollte gut organisiert vorangetrieben werden. 
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Phase 3: Abwehr – Ärger 

Nach dem ersten Schreck folgt die Abwehr gegen den Wandel. Die Betroffenen versuchen, das 

notwendige Ausmaß der Veränderung zu leugnen. “Wer braucht denn schon ITSM, bis jetzt ging 

das doch auch ganz prima”, lautet eine typische Aussage in dieser Phase. Dabei kann es zu einer 

kurzfristigen Spanne erhöhter Aktivität und Leistung kommen. Man versucht, “mehr desselben” zu 

machen. Schreibkräfte, die zum Beispiel mit dem Aufkommen des PCs ihre Arbeit umstellen 

sollten, erhöhten ihre Anschlagszahl auf der Schreibmaschine in dieser Phase enorm. Sie wollten 

beweisen, dass der Computer nicht notwendig sei. Mitarbeiter ärgern sich in der Abwehrphase 

über die Geschäftsleitung, die aus ihrer Sicht über die “Kleinen” bestimmt. Sie sprechen davon, 

“dass die Chefs das doch nicht mit einem machen können.” Viele bezweifeln den wirklichen Nutzen 

von ITSM und zeigen sich auch verärgert darüber. In dieser Phase schimpfen Mitarbeiter häufig 

auf alles und jeden. 

 

Handlungsempfehlungen:  

 Ärger braucht genügend Zeit und Raum: Projektmitglieder, Lenkungsteam und 

Führungskräfte müssen die emotionalen Einwände immer wieder aufgreifen – auch wenn sie 

es selbst schon nicht mehr hören können.  

 Persönliche Kommunikation anbieten: Angriffe nicht (zu) persönlich nehmen. 

 Wahrnehmungsverzerrungen durch beständiges Nachfragen auflösen und einen 

Perspektivenwechsel unterstützen.  

 Anstehende Veränderungen greifbarer machen, indem im Detail erläutert wird, welche 

Veränderungen und Möglichkeiten durch ITSM und IT-Innovationen konkret für den 

Mitarbeiter entstehen.  

 

Phase 4: Rationale Akzeptanz – Frustration 

Nach erfolgloser Abwehr erkennen die Mitarbeiter langsam an, dass jemand etwas im 

Unternehmen verändern muss, um weiterhin erfolgreich zu sein. Man versucht, meist noch 

halbherzig, sich auf kleine Veränderungen einzulassen. Diese bringen jedoch oft nicht den 

erwarteten Erfolg. Die Mitarbeiter sehen rational ein, dass die IT im Unternehmen durch ein 

Servicemanagement-Konzept profitiert und eine Einführung kommen muss. Sie hoffen allerdings, 

dass die Einführung schnell vorübergeht und man möglichst wenig selbst betroffen ist. Die 

Mitarbeiter fühlen sich der unausweichlichen Situation ausgeliefert und sind frustriert. Sätze wie 

“Wir haben doch eh keine Chance, wenn die da oben das machen wollen.” sind in den Köpfen und 

machen die Runde. Die betroffenen Mitarbeiter überlegen sich Ausweichstrategien, um selbst 

möglichst wenig von der ITSM-Einführung betroffen zu sein. 
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Handlungsempfehlungen:  

 Die anstehenden Veränderungen klar auf einzelne Personen beziehen und herunter brechen. 

 Diskussionen über “man” oder “die Organisation” oder “überhaupt” beenden.  

 “Selling”: Den Nutzen für die Organisation und den einzelnen Mitarbeiter darstellen. 

 

Phase 5: Emotionale Akzeptanz – Trauer 

Wenn den Mitarbeitern deutlich wird, dass es keinen Weg zurück gibt, dann wird der emotionale 

Tiefpunkt durchschritten. Was in der vierten Phase noch im “Kopf” war, sinkt nun eine Stufe tiefer 

ins “Herz”. Betroffene Menschen fühlen sich deprimiert und niedergeschlagen. Sie merken, dass 

das etablierte Handlungsrepertoire ausgeschöpft ist und man sich von alten Gewohnheiten 

verabschieden muss. Die Gedanken kreisen um das Verlorene: die verlorene Sicherheit und die 

verlorene Vertrautheit. Die von der ITSM-Einführung Betroffenen fühlen sich kraftlos und entmutigt. 

Dieses “Tal der Tränen” ist eine der schwierigsten Stufen jeder Veränderung. Die Aktivität ist am 

Tiefpunkt und die Mitarbeiter haben das Gefühl, die geforderte Veränderungsleistung nicht zu 

schaffen. Häufig fühlen sie sich überfordert und finden keinen Sinn in der ITSM-Einführung. Es ist 

die kritische Schwelle zur Neuorientierung. Gerade ältere Arbeitnehmer sind in dieser Phase 

gefährdet, aufzugeben und nicht in die nächste Phase zu wechseln. Auch wenn es für die 

Initiatoren oder Projektbeteiligten ein kleiner Schritt ist, ITSM einzuführen, und sie gar nicht 

nachvollziehen können, wie man darüber so ein “Tamm-Tamm” machen kann, müssen sie sich mit 

den Emotionen der Mitarbeiter auseinander setzen und sie ernst nehmen. Denn die Mitarbeiter 

müssen später Geschäftsprozesse optimal steuern und mit IT-Services unterstützen. Ihre 

Akzeptanz ist für den Erfolg des ITSM-Projekts zentral. 

 

Handlungsempfehlungen:  

 Veränderungstempo etwas verlangsamen und nicht in Aktionismus verfallen. Trauer und 

negative Gefühle der Betroffenen brauchen Raum und Gehör. 

 Gefühle müssen verbalisiert werden. 

 Vergangenes würdigen (was war gut am Alten?) und bewusst Abschied davon nehmen, 

indem Abschieds- und Trennungsrituale initiiert werden.  

 

Phase 6: Öffnung –  Zuversicht 

Ist die Trauerphase durchschritten, wird der Weg frei für eine grundlegende Neuausrichtung. Die 

Neugier auf einen erweiterten Erfahrungshorizont erwacht bei den Mitarbeitern. Sie fangen an, sich 

für das Neue, das Unbekannte zu interessieren. Es werden neue Handlungsstrategien ausprobiert 

und Hilfe und Informationen geholt, um das Neue zu bewältigen. Sätze wie “Das muss doch zu 
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schaffen sein.” oder “Das kann doch nicht so schwer sein, ich habe doch schon ganz andere 

Sachen hingekriegt.” kommen auf. Die Zuversicht wächst, aber in dieser Phase werden manchmal 

auch Rückschläge erlitten und Fehler gemacht. Die Mitarbeiter interessieren sich zunehmend für 

IT-Services. Sie informieren sich, was man damit alles machen kann und wie man es für sich 

nutzen kann. Sie diskutieren die Vorteile und zeigen sich gegenseitig, was es Neues gibt. 

 

Handlungsempfehlungen:  

 Fehlerfreundliche Kultur schaffen und Experimentieren fördern. 

 Informationsquellen und Experimentierfelder anbieten, zum Beispiel in Veranstaltungen, 

Seminaren und Trainings. 

 Konkrete Mitwirkungsmöglichkeiten anbieten, beispielsweise im Rahmen eines 

kontinuierlichen Verbesserungsprozesses oder der Diskussion in Kreativgruppen. 

 Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch und Lernen schaffen. 

 

Phase 7: Integration – Selbstvertrauen 

Durch die kontinuierlichen Lernerfolge im Umgang mit ITSM wird das gesamte Wahrnehmungs-, 

Denk- und Handlungsmuster der Mitarbeiter erweitert. Es wird ein Erfolg nach dem anderen mit 

ITSM erlebt. Die Betroffenen finden sich immer besser in der “neuen Welt” zurecht und kennen 

sich schon fast so gut aus wie in der “alten Welt”. Die neuen Aufgaben werden als 

Herausforderungen erlebt. Die Mitarbeiter nutzen ITSM und IT-Innovationen im Unternehmen. Sie 

schätzen die Vorteile und überlegen, wie sie eigentlich früher ohne zurechtgekommen sind. Die 

ITSM-Philosophie ist im Arbeitsalltag integriert und wird gelebt. Die Mitarbeiter zeigen Interesse an 

der aktiven Mitarbeit und stellen immer häufiger Informationen und Wissen bereit.  

 

Handlungsempfehlungen:  

 Durchlaufen von Reflexionsschleifen: Was lief gut während der ITSM-Einführung? Was kann 

auf zukünftige Veränderungsprozesse übertragen werden? Was kann beim nächsten Prozess 

verbessert werden? Wie ging es den Betroffenen während der Veränderung? Welche 

Spielregeln haben die Veränderung unterstützt? Welche Kompetenzen wurden 

dazugewonnen, welche sind noch notwendig? 

 Feierlicher Abschluss der aktiven Veränderungsphase: Gemeinsames Fest und Würdigung 

aller Beteiligten und Betroffenen.  
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5.3.3 Konstruktiver Umgang mit Widerstand und Konflikten 

Nicht alle Menschen verändern sich gerne. Gewohnte Verhaltensweisen aufzugeben und neue zu 

erlernen, versetzt viele Mitarbeiter erst einmal in Widerstand und individuelle Konflikte. Widerstand 

ist im Arbeitsprozess allerdings eine alltägliche Begleiterscheinung. Es gibt keine Veränderung, 

keine Entwicklung, kein Lernen ohne Widerstand. Veränderung und Widerstand sind zwei Seiten 

derselben Medaille. Trotzdem erscheinen Widerstand und Konflikte vielen Initiatoren von 

Veränderungsprozessen und Projektteams als lästig, unerträglich, nervig und inakzeptabel. Sie 

wundern sich, warum die Mitarbeiter die Notwendigkeit der Einführung von ITSM nicht verstehen. 

Doch in Veränderungsprozessen ist Verstehen nur ein Element, entscheidend für den Erfolg ist der 

Umgang mit den Emotionen der betroffenen Menschen, insbesondere den Ängsten und Bedenken. 

Diese Emotionen können nicht durch rationale Erklärungen neutralisiert werden.  

 

Das Wichtigste in Veränderungsprozessen wie der Einführung von ITSM ist der konstruktive 

Umgang mit Konflikten und Widerständen. Diese zu missachten oder einfach zu übergehen, kann 

den gesamten Projekterfolg gefährden. Mit harter Hand durchgezogene Projekte können zu 

ernsthaften Verzögerungen, schwerwiegenden Blockaden und Kostenexplosionen führen. Zudem 

merken sich Mitarbeiter genau, wie mit ihnen bei einem Veränderungsprozess umgegangen wurde. 

Die negativen Erfahrungen werden im Unternehmen noch lange Zeit als “Negativ-Story” kursieren. 

Im schlechtesten Fall werden die Mitarbeiter dem nächsten Veränderungsprozess mit einem hohen 

Misstrauen begegnen und den Projektbeteiligten keinen Glauben schenken.  

 

Wie entsteht Widerstand? 

Widerstand ist eine Verhaltensweise, um den Status quo einer Situation aufrechtzuerhalten, 

angesichts eines Drucks, diese zu ändern. Es ist dabei nicht wichtig, ob die Änderung notwendig 

und sinnvoll ist. Aus subjektiver Wahrnehmung heraus reagieren Menschen emotional mit nicht 

unmittelbar nachvollziehbaren Bedenken, diffuser Ablehnung oder passivem 

Widerstandsverhalten. Vier wesentliche Gründe führen zu Widerstand bei Veränderungsprojekten 

wie der Einführung von ITSM: 

 

Informationsdefizit: Die betroffenen Mitarbeiter haben nicht verstanden, warum ITSM eingeführt 

werden soll. Sie haben die Auslöser dafür, die Hintergründe, die Ziele und den persönlichen 

Nutzen nicht verstanden. 

 

Qualifikationsdefizit: Die Mitarbeiter fühlen sich der neuen Technik nicht gewachsen. Sie zweifeln, 

dass sie die Umstellung schaffen. Vielleicht befürchten sie auch, sich im Umgang mit ITSM eine 

Blöße zu geben. Sie können die Veränderung nicht mitgehen. Diese Bedenken werden jedoch 

selten direkt geäußert. 
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Organisationsdefizit: Das ITSM-Projekt ist nicht gut geplant. Der Projektverlauf ist für die 

Mitarbeiter nicht nachvollziehbar, zu hektisch oder zu chaotisch. Es wird mangelhaft von den 

Verantwortlichen begleitet und die Mitarbeiter fühlen sich zu wenig unterstützt. Das Projekt wird 

eventuell auch vom Top-Management oder den Führungskräften nicht deutlich genug gefördert.  

 

Motivationsdefizit: Die Betroffenen verstehen zwar, dass eine Notwendigkeit zur Einführung von 

ITSM im Unternehmen besteht, und sie glauben sogar den Projektverantwortlichen die verbreiteten 

Informationen. Sie “wollen” aber nicht mitgehen, da sie von der Einführung von ITSM keine 

positiven individuellen Effekte erwarten. Sie vermuten eher eine Schlechterstellung ihrer eigenen 

Person, beispielsweise durch Mehrarbeit. Ein wesentlicher Faktor für die geringe Motivation ist die 

fehlende Beteiligung der Betroffenen. Die Mitarbeiter fühlen sich übergangen, obwohl doch gerade 

sie die IT nutzen sollen und sind nicht motiviert, sich mit den neuen technischen Lösungen 

auseinanderzusetzen. 

Wie äußert sich Widerstand? 

Nicht immer ist Widerstand gegen ein ITSM-Projekt sofort offensichtlich. Mitarbeiter scheuen häufig 

die direkte Konfrontation und versuchen, ihre individuelle Situation zu erhalten, indem sie das neue 

Medium nicht nutzen. In der Praxis stellt sich die Herausforderung, Widerstände zu erkennen und 

aufzudecken. Drei Verhaltensweisen, die sich an den klassischen biologischen Mustern 

orientieren, kennzeichnen Widerstand: Angriff, Flucht oder Totstellen. Nachfolgend sind einige 

exemplarische Beispiele für Boykottstrategien und Widerstände aufgeführt. 

 

Angriff 

Manche Mitarbeiter orientieren sich an der Maxime “Angriff ist die beste Verteidigung”. Aussagen 

wie “Das mag ja in der Theorie alles richtig sein, aber in der Praxis oder gerade in unserem 

Unternehmen funktioniert das nicht.” werden oft konfrontativ getroffen, um Veränderungen zu 

vermeiden und das Projektvorhaben zu diskreditieren. Häufig wird auch sehr emotional und 

polemisch reagiert: “Jeden Bleistift müssen wir begründen, aber so einen teuren unnötigen 

Schnickschnack führen wir bei uns einfach ein.” Manchmal werden auch Drohungen offen 

ausgesprochen: “Wenn ITSM bei uns eingeführt wird, dann gebe ich keine Informationen mehr 

weiter.” Weit verbreitet sind auch rhetorische Angriffe, um Argumenten auszuweichen: “Können Sie 

mir genau sagen, wie viel uns ITSM in Euro und Cent einspart?” oder “ITSM ist doch schon ein 

alter Hut, wir sollten uns gleich etwas ganz Modernes implementieren, wenn wir schon investieren.” 

Besonders zu beachten sind auch Widerstände, die zu Intrigen und Cliquenbildung im 

Unternehmen führen. Sie können leicht für sehr viel Unruhe, Streit und Gerüchte sorgen und die 

Mitarbeiter spalten.  

 

Flucht 

Sich zunächst einmal zurückzuziehen und zu flüchten ist für einige Mitarbeiter die beste 

Möglichkeit, mit Veränderungen umzugehen. Es ist ein gutes Mittel, um herauszufinden, ob sich 
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die Veränderung durchsetzen wird oder man sich unnötig anstrengt. “Vorauseilenden Gehorsam” 

will man auf jeden Fall vermeiden und man tut nur das Nötigste im Veränderungsprozess, um nicht 

aufzufallen. “Ich mache hier nur meinen Job.” ist ein häufiger Ausspruch von Menschen, die mit 

dem geringsten Aufwand das Maximale erreichen wollen. Sie unterstützen zwar die Einführung von 

ITSM, aber nur auf “Sparflamme”. “Nicht zum Denken, sondern zum Arbeiten werde ich bezahlt.” 

ist ein weiteres Argument von Mitarbeitern, die Arbeit als lästiges Übel erleben und mit Arbeit 

ausschließlich Negatives verbinden. Dieser Ausspruch passt zwar nicht mehr in das Zeitalter der 

Wissensgesellschaft, ist aber in Unternehmen noch verbreiteter als man annimmt. 

 

Totstellen 

So unterschiedlich die Menschen sind, so verschieden reagieren sie auf Veränderungen. Manche 

Menschen ziehen sich zurück, schotten sich ab, sagen nichts mehr und warten. Sie gehen in die 

innere Emigration, werden krank oder bleiben wichtigen Informationsveranstaltungen oder 

Schulungen fern. Eine andere Form des Totstell-Reflexes ist das Aussitzen. Es ist eine sehr 

wirkungsvolle Methode, die selbst erfahrenen Projektleitern und Projektbegleitern schwer zu 

schaffen macht. “Aussitzer” sind mit allem einverstanden, sagen zu allem ja und machen nichts, 

oder erst etwas nach mehrmaliger Aufforderung.  

 

 

Welche Widerstandstypen gibt es? 

Mitarbeiter zeigen unterschiedliche Verhaltensweisen im Widerstand. Verbreitete 

Widerstandstypen sind: 

 

Lippenbekenner: Sie finden Neuerungen “richtig, wichtig, gut, längst überfällig etc.” Sie sind die 

typischen Ja-Sager, die dann doch nichts machen und sich nicht beteiligen. Sie praktizieren eine 

milde Form des Widerstands. 

 

Harmonisierer: Sie verdrängen Probleme und sind der Ansicht: “Bei uns läuft doch alles ganz 

prima”, “bis jetzt kamen wir doch auch sehr gut zurecht.” Sie sind die typischen Bewahrer des 

Status quo. 

 

Gleichgültige: Sie sind schwer für Veränderungen zu gewinnen. Charakteristische Aussagen sind: 

“Ich habe hier schon so viel erlebt.”, “Dieser Kelch wird auch an uns vorüberziehen.”  

 

Aufrechte Gegner: Sie kämpfen. Ihnen geht es um die Sache, nicht um Privilegien. Sie haben oft 

sehr gute Argumente. Ihr Widerstand ist sehr hilfreich, um ITSM im Unternehmen optimal zu 

gestalten. Diese Widerständler denken oft an Gefahren, die man eventuell selbst übersehen hat. 
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Emigranten: Sie machen nicht mehr mit. Sie haben innerlich gekündigt. Sie sagen überhaupt nichts 

mehr, sondern schütteln höchstens bedenklich mit dem Kopf. Hier kann es von Nutzen sein, der 

Resignation auf den Grund zu gehen. Vielleicht gelingt es, Vertrauen wiederherzustellen.  

 

Intriganten: Sie nutzen jede informelle Gelegenheit, andere von der Unsinnigkeit von ITSM zu 

überzeugen und werden auch Kaffeepausen-Stimmungsmacher genannt. Sie sind oftmals die 

gefährlichste Variante des Widerstands, weil man ihn nicht registriert und bemerkt. Er hat jedoch 

einen hohen Einfluss auf die anderen Mitarbeiter, da viele Ängste und Bedenken geschürt werden 

und manchmal bewusst falsche Gerüchte verbreitet werden. Diese Widerständler müssen 

identifiziert werden und es ist ernsthaft mit ihnen über ihr Vorgehen zu sprechen. 

 

Konstruktiver Umgang mit Widerstand 

Widerstand ist kein geheimnisvolles Phänomen, das aus unerklärlichen Gründen plötzlich 

auftaucht. Es gibt grundsätzlich keine substanziellen Veränderungen ohne Widerstand. Nicht das 

Auftreten von Widerstand, sondern das Ausbleiben von Widerstand im Unternehmen sollte daher 

Anlass zur Beunruhigung sein. Widerstand gegen Veränderungen ist allerdings durchaus rational, 

da eine Beibehaltung des aktuellen Zustands für einzelne Mitarbeiter individuelle Vorteile bieten 

kann. Die Ursachen für Widerstand liegen jedoch meistens im emotionalen Bereich. Widerstand 

enthält daher immer auch eine verschlüsselte emotionale Botschaft. Deshalb sollte der Beachtung 

und Beobachtung von Widerstand bei der ITSM-Einführung ausreichend Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. Gerade die Nichtbeachtung von Widerstand führt zu Blockaden bei den 

betroffenen Mitarbeitern und möglicherweise auch zu Bumerang-Effekten. 

 

Reaktionen und Handlungsmöglichkeiten beim Auftreten von Widerständen sind: 

 Denkpausen einschalten, Dialoge führen, diskutieren. 

 Auf den Widerstand eingehen, nicht gegen ihn vorgehen. 

 Druck wegnehmen: Raum und Zeit für Artikulation zur Verfügung stellen. 

 Ursachen erforschen und Absprachen treffen. 

Mit Widerständen konstruktiv umzugehen wird möglich, wenn man die Hintergründe für die 

Entstehung kennt und frühzeitig auf sich abzeichnende Missstimmungen und Fehlentwicklungen 

eingeht. Weiter oben wurden bereits die häufigsten Gründe für Widersprüche beschrieben. Diese 

sind die Ausgangsbasis für die Bewältigung drohender Konflikte. Nachfolgend sind einige bewährte 

Strategien aufgeführt. 

 

Informationsweitergabe und vertrauensvolle Kommunikation 

 Den Sinn der Veränderung klar kommunizieren: Menschen verändern sich und geben 

Widerstände auf, wenn sie nachvollziehen können, dass die Veränderung aus ihrer Sicht 
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einen Sinn ergibt. Der individuelle Nutzen des ITSM für die Mitarbeiter muss klar 

kommuniziert werden.  

 Information rechtzeitig weitergeben: Häufig wartet das Management oder die Projektleitung so 

lange, bis Informationen endgültig abgesichert sind und vollständig vorliegen. Dieser oft gut 

gemeinte Handlungsansatz führt aber meist zu Gerüchten und Widerständen in Unternehmen 

und der richtige Informationszeitpunkt wird verpasst. Die verbreiteten Informationen folgen 

zeitlich gesehen Gerüchten und der informellen Kommunikation. Die Chance, die 

Meinungsführerschaft zu übernehmen wird leichtfertig verspielt. In der Praxis kann es daher 

sinnvoller sein, Informationen auch dann herauszugeben, wenn sie noch nicht vollständig 

sind, und gleichzeitig öfter und zügiger zu informieren. Wichtig ist aber dabei, zu betonen, 

dass die Mitteilungen noch nicht vollständig oder endgültig im Unternehmen abgestimmt sind. 

Mitarbeiter bevorzugen meist den kontinuierlichen, wenn auch nicht vollständigen 

Informationsfluss und fühlen sich dadurch wertgeschätzt, eingebunden und gut informiert. 

 Regelmäßig und nachhaltig kommunizieren: Ein wesentlicher Aspekt im Umgang mit 

Widerständen ist die kontinuierliche Kommunikation mit den Mitarbeitern. Top-Management, 

mittlere Führungsebene und das Projektteam dürfen nicht müde werden, über die geplanten 

Veränderungen ITSM zu sprechen, und zwar immer und immer wieder. Veränderungen 

haben einen hohen Kommunikationsbedarf, der zu erfüllen ist. 

 Mit den richtigen Medien die richtige Sprache sprechen: Von Veränderungsprozessen 

betroffene Mitarbeiter lassen sich meist nicht durch Hochglanzbroschüren oder 

Werbepräsentationen überzeugen. Leicht wird der Versuch erkannt, sie nicht ernsthaft zu 

beteiligen und sie lediglich von der Notwendigkeit des ITSM zu überreden. Die Wahl des 

richtigen Mediums ist daher für eine erfolgreiche und glaubwürdige Kommunikation und die 

Vermeidung von Widerständen entscheidend. Hinzukommen muss aber noch die richtige 

Ansprache und ein angemessener Kommunikationsstil. Reine Informationsvermittlung nach 

dem Motto “ZDF – Zahlen, Daten, Fakten” reicht nicht aus, um Widerstände im Unternehmen 

zu überwinden. Etwa 80 % jeder Beziehung zwischen Menschen spielt sich auf der 

Beziehungsebene mit Emotionen als zentrales Element ab. Diese 80 % müssen genutzt 

werden, um die Mitarbeiter für ITSM im Unternehmen zu gewinnen. 

Kommunikationsmaßnahmen in der Sprache der betroffenen Mitarbeiter, die auch bewusst 

Emotionen berücksichtigen, können die Mitarbeiter erreichen und ein Umdenken bewirken.  

 

Qualifikationsangebote 

 Mitarbeitern die Angst vor dem Versagen nehmen: Häufig haben Mitarbeiter z.B. bei der 

Einführung von ITSM Angst davor, die Philosophie, das leider oft komplexe Regelwerk oder 

die Anwendung neuer IT-Lösungen nicht zu verstehen. Sie haben oft kein Gefühl dafür, was 

konkret auf sie zukommt, sie alles lernen und in Zukunft anders machen sollen. Für 

Mitarbeiter ist es von großer Erleichterung, wenn sie glaubhaft erfahren, dass es “gar nicht so 
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schwer” ist. In Qualifikationsmaßnahmen ist daher auch auf die Ängste der Mitarbeiter 

einzugehen. Das lässt sich beispielsweise dadurch erreichen, dass man ein Unternehmen 

einlädt, das schon erfolgreich ITSM nutzt und von den Erfahrungen berichten lässt. Eventuell 

kann man Ängste und Widerstände auch reduzieren, indem eine unverbindliche Testphase 

angeboten wird und erst nach einer gewissen Zeit, nach Zustimmung der Mitarbeiter, ITSM 

verbindlich eingeführt wird.  

 

Organisationsstrukturen transparent machen 

 Dem Prozess Struktur geben: Ein mögliches Organisationsdefizit kann schon am Anfang des 

Projektmanagements durch eine sorgfältige Planung verhindert werden. Wenn Mitarbeiter ein 

ITSM-Projekt als chaotisch erleben, werden sie sehr schnell aussteigen und als “Bremser” 

fungieren. Trotz qualitativ immer besser werdender Projektmanagement-Tools, hat die 

Qualität der Projektplanung und -durchführung nicht wesentlich zugenommen. Der Faktor 

“Mensch” und der Faktor “Zeit” werden oft zu sehr vernachlässigt und entwickeln dann eine 

kaum noch zu steuernde Eigendynamik, die viele Projektmitglieder überfordert. Dieser Falle 

kann entgangen werden, indem frühzeitig eine realistische Zeitplanung durchgeführt und das 

Projekt kontinuierlich begleitet wird.  

 

Motivation erhöhen 

 Betroffene zu Beteiligten machen: Nur mit motivierten Mitarbeitern lassen sich 

Veränderungsprojekte wie die ITSM-Einführung zügig und nachhaltig umsetzen. Ein 

Grundsatz, der nicht oft genug erwähnt werden kann, ist “Betroffene zu Beteiligten machen”. 

Die Mitarbeiter müssen “ihren” Leistungsprozess aufbauen und entwickeln. Sie sollten von 

Anfang an in die Planungen einbezogen werden und mitgestalten dürfen. 

 Verschlüsselte Ängste herausfinden: Oft sind die Ängste der Mitarbeiter nicht offensichtlich, 

sondern müssen in Gesprächen erst herausgearbeitet werden. Leitfragen, um verschlüsselten 

Ängsten auf die Spur zu kommen, sind zum Beispiel: 

 Bangen Mitarbeiter um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes oder befürchten sie 

einen notwendigen Wechsel? 

 Machen sich die Mitarbeiter Gedanken, ob sie der neuen Herausforderung 

gewachsen sind? 

 Befürchten Mitarbeiter die Einengung ihrer Selbstständigkeit oder ihres 

bestehenden Handlungsspielraums? 

 Haben die Mitarbeiter Sorgen im Hinblick auf ihre individuellen beruflichen 

Entwicklungsmöglichkeiten? 

 Gibt es Angst vor Einkommenseinbußen oder finanziellen Nachteilen? 
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5.4 Kommunikation in Veränderungsprozessen 

5.4.1 Tools der Veränderungskommunikation 

Bei der Einführung von ITSM sollte eine intensive Kommunikation mit den Mitarbeitern entstehen. 

Sie sollen merken, dass ihre Meinung gefragt ist und berücksichtigt wird, sowohl in der vermittelten 

Kommunikation mit Hilfe des Intranets oder anderer Medien, etwa in Diskussionsforen, als auch in 

der direkten Face-to-face-Kommunikation mit Vorgesetzten, Kollegen oder Promotoren. In 

Unternehmen lassen sich unterschiedliche Kommunikationsarenen bei der Einführung von ITSM 

nutzen: 

 

 Individualkommunikation: Die Einführung von ITSM kann in persönlichen Gesprächen 

zwischen Vorgesetzten und Führungskräften erläutert werden, insbesondere im Fall, wenn 

sich Aufgaben durch ITSM verändern oder neue Aufgaben, wie die Pflege von 

Servicekatalogen hinzukommen. Über die reine Vermittlung von Informationen hinaus können 

Vertrauen und Glaubwürdigkeit für die ITSM-Philosophie aufgebaut werden. Das 

Informations- und Kommunikationsbemühen des Vorgesetzten, dessen Bereitschaft, für 

Gespräche und Nachfragen zur Verfügung zu stehen, prägt nachhaltig den Erfolg sämtlicher 

Maßnahmen der Mitarbeiterkommunikation. 

 Kommunikation in Teams/Arbeitsgruppen: Teammeetings und Arbeitsbesprechungen 

können genutzt werden, um über die Einführung von ITSM zu diskutieren. Der Leiter des 

ITSM-Projekts oder andere Verantwortliche des Projekts oder der IT-Organisation können 

gezielt zu Besprechungen eingeladen werden, um direkt mit Mitarbeitern und Arbeitsteams 

über ITSM zu sprechen. Denkbar sind auch spezielle, themenzentrierte Veranstaltungen zum 

ITSM.  

 Kommunikation in Großgruppen: In Großgruppen können viele Mitarbeiter gleichzeitig 

angesprochen werden. Üblicherweise wird die Geschäftsleitung über das ITSM-Projekt 

berichten und Feedback-Möglichkeiten für die Mitarbeiter einräumen. Die Kommunikation in 

Großgruppen kann insbesondere unterschiedliche Interessen im Unternehmen integrieren 

und die Vision des Projekts sowie Werte und Normen vorstellen. Konkrete Aufgaben der 

Mitarbeiter hinsichtlich des ITSM stehen dagegen nicht im Mittelpunkt. 

 

Die Einführung von ITSM ist im Unternehmen breit zu kommunizieren. Hierbei stehen vielfältige 

Kommunikationsmedien zur Verfügung, die bewusst ausgewählt und deren Leistungen bei der 

Vermittlung von Botschaften ausgespielt werden sollten. Gerade in Veränderungsprozessen sollte 

im Medien-Mix der Schwerpunkt auf der Zweiweg-Kommunikation liegen. Einseitige Mitteilungen 

an die Mitarbeiter sind notwendig, um die Mitarbeiter über das Projekt zu informieren. Aber erst 
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Gespräche der Mitarbeiter mit ihren Führungskräften, dem Projektteam oder der Geschäftsleitung 

können nachhaltig Akzeptanz schaffen und Veränderungen bewirken. Insbesondere 

Führungskräfte sollten gezielt darauf vorbereitet werden und sich dem Diskussionsbedarf stellen. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht exemplarisch das Spektrum der zur Verfügung 

stehenden, etablierten und speziellen Kommunikationsmedien. 

 

Abbildung 25 - Kommunikationsmedien in Unternehmen 

 

5.4.2 Kommunikation des Veränderungsprozesses 

Sämtliche betroffene Mitarbeiter sollten über das ITSM-Projekt informiert werden. Nun geht es 

darum, einen einheitlichen Informationsstand im Unternehmen und Akzeptanz für ITSM zu 

schaffen. Nicht alle Mitarbeiter konnten bei der Entwicklung des ITSM-Projekts direkt gehört und 

einbezogen werden. Ziel der Mitarbeiterinformation ist es daher, nicht nur notwendiges Wissen 

über ITSM zu verbreiten, sondern auch durch eine vertrauensvolle Informationspolitik nachhaltige 

Beziehungsarbeit im Unternehmen zu leisten. Die Herausforderung der internen Information 

besteht im Herausarbeiten des konkreten ITSM-Nutzens für die Mitarbeiter und der Verwendung 

einer zielgruppengerechten Sprache.  

 

Häufig wird in der Praxis die Chance verspielt, den Mitarbeitern zu verdeutlichen, dass ITSM eine 

neue Philosophie im Umgang mit IT darstellt. Zentral ist in dieser Phase, die “Herzen” der 

Mitarbeiter zu gewinnen, einen gemeinsamen “Spirit” zu verbreiten und weniger, 

Hochglanzbroschüren mit technischen Details zu verbreiten. Nur dann werden sie sich aktiv am 

Dialog beteiligen und ITSM zur Bewältigung ihrer Aufgaben einsetzen. In der Informationsphase ist 

der eingesetzte Medien-Mix genau festzulegen. Zu klären sind aber insbesondere folgende Punkte: 
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 Informationsziele: Welche konkreten Informationsziele zur Einführung von ITSM sollen 

erreicht werden, gibt es zum Beispiel neben sachlichen auch emotionale Ziele? Welche 

Veränderungen werden bei den Mitarbeitern angestrebt, beispielsweise besserer 

Kenntnisstand, positive Einstellung zur ITSM? 

 Zielgruppen: Welche unternehmensinternen Zielgruppen sollen überhaupt mit den 

Informationsmaßnahmen erreicht werden? Welches thematische Interesse in Bezug auf ITSM 

haben die Zielgruppen? Gibt es Stakeholder des Unternehmens, die informiert werden 

müssen? 

 Aussagen und Kernbotschaften: Welchen Nutzen bietet ITSM den Zielgruppen? Welche 

zentralen Aussagen zur ITSM-Einführung lassen sich daraus ableiten? Welche 

Kernbotschaften sollen überhaupt verbreitet werden, welche Aussagen sind zu vermeiden? 

Welche Tonalität der Aussagen gibt es? Ist der Tenor der Ansprache sachlich oder emotional 

geprägt? Welche Sichtweise wird gewählt, zum Beispiel die der ITSM-Nutzer oder jene der 

Geschäfts- oder IT-Leitung? 

 Medien-Mix: Welche internen Medien zur Information der Mitarbeiter sollen genutzt werden? 

 Erfolgskontrolle: Wie wird der Erfolg und die Wirkung der Informationsmaßnahmen 

gemessen und kontrolliert? 

Die Ansprache der Mitarbeiter kann durch Informationsbroschüren und Flyer geschehen, in denen 

alles Wissenswerte auf anschauliche und ansprechende Weise dargestellt ist. Bei der Ansprache 

sollte berücksichtigt werden, dass sich die Mitarbeiter emotional angesprochen fühlen. Technische 

Details und ausufernde Beschreibungen sollten vermieden werden. Wichtig dagegen sind Nennung 

und Danksagung der an der Entwicklung und Gestaltung beteiligten Mitarbeiter. Insbesondere die 

informellen Veränderungsbegleiter – die Promotoren – spielen hier eine zentrale Rolle bei der 

Schaffung von Akzeptanz und Motivation. Rundschreiben und Rundmails können ebenfalls eine 

hohe Mitarbeiteranzahl in kurzer Zeit erreichen. Auch hier sollte der Fokus eher auf der werblichen 

Darstellungsweise und dem Nutzungsvorteil für den einzelnen Mitarbeiter liegen. Denn nur wenn 

die Mitarbeiter einen eindeutigen Gewinn erkennen, werden sie ITSM nutzen. Bewusst sollten auch 

Maßnahmen der persönlichen Information in Präsenzsituationen genutzt werden, um die 

Mitarbeiter auf der persönlichen Beziehungsebene zu erreichen. 

 

Bedingungen für ein erfolgreiches Konzept der Mitarbeiterinformation sind: 

 

 Glaubwürdigkeit und Vertrauen: Die angesprochenen Zielgruppen müssen dem 

Kommunikator, das heißt, der Kommunikationsabteilung vertrauen und Respekt vor der 

thematischen Kompetenz haben. Die Glaubwürdigkeit entscheidet, ob die Mitarbeiter sich 

überhaupt einer Botschaft zuwenden. 
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 Kontext: Erfolgreiche Mitarbeiterinformation muss sich in den Kontext aller Maßnahmen 

einfügen. Dieser sollte die Botschaft verstärken und ihr nicht widersprechen. 

 Inhalt: Die Botschaft zu ITSM muss für die Zielgruppen einen Nutzen und eine Bedeutung 

beinhalten. Sie muss mit dem Wertesystem der Mitarbeiter und des Unternehmens 

kompatibel sein.  

 Klarheit: Die Botschaften müssen einfach und klar formuliert sein. Die gewählten Worte 

sollten für die Empfänger dieselbe Bedeutung haben wie für die Absender. Gerade 

komplizierte technische Details müssen auf einfache Aussagen reduziert werden. Je weiter 

eine Botschaft verbreitet wird, desto verständlicher und klarer muss sie sein. Alle 

Projektbeteiligten und die Geschäftsleitung müssen mit einer Stimme sprechen, sonst 

entsteht bei den Mitarbeitern ein Gefühl der Verwirrung und die Maßnahmen bleiben 

wirkungslos. 

 Kontinuität: Um eine Wirkung bei den Mitarbeitern zu erzielen, bedarf es mehrerer 

Informationskontakte. Botschaften sollten daher wiederholt werden, allerdings ist darauf zu 

achten, dass Maßnahmen zwar variiert werden, aber die Aussagen gleich bleiben. 

 Informationskanäle: Bestehende Kanäle zur Verbreitung der Botschaften, etwa die 

Mitarbeiterzeitschrift, Rundschreiben oder das Schwarzer Brett sollten zuerst genutzt werden, 

da Mitarbeiter sie kennen. Zudem kann ein Intranet als mächtiges Informationsmedium im 

Unternehmen genutzt werden. 

 

In der Praxis haben sich die folgenden Tipps zur Kommunikation bewährt: 

 Weniger ist mehr: Botschaften, Themen und Textmengen sollten bewusst reduziert werden, 

Zielgruppen sind genau auszuwählen. 

 Die Kernbotschaften sind festzulegen, Schwerpunkte sind zu setzen und sollten intensiv im 

Unternehmen verbreitet werden. 

 Gezielte Ansprache von Personenkreisen und internen Stakeholdern: Interne 

Anspruchsgruppen, formelle und informelle Meinungsführer, Multiplikatoren sind zu 

identifizieren. 

 Cross-Media-Information: Mehrere Medien sind einzusetzen, um wirkungsvoll Botschaften zu 

verbreiten. Präsenzmaßnahmen sind zur Beziehungspflege gezielt einzusetzen. 

 Ein positives Image von ITSM ist zu vermitteln. Ein Eindruck, das ITSM sei “schwierig”, 

“kompliziert”, “weltfremd” ist zu vermeiden. Vielmehr sollte ITSM zum Beispiel als 

“zukunftsorientiert”, “lebendig” und “spannend” dargestellt werden. 
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6 Innovationsmanagement 

Die Innovationsmethode INNOTRAIN IT ermöglicht es kleinen und mittelständischen Unternehmen 

nicht nur, Geschäftsprozesse zu optimieren, sondern schafft auch durch frei werdende 

Unternehmensressourcen die Basis für neue Produkte und Dienstleistungen. Doch wie lassen sich 

neue Geschäftsideen gezielt und pragmatisch für KMU entwickeln? In Kapitel 3 wurde das Modul 

„IT-basiertes Innovationsmanagement“ bereits eingeführt. Die nachfolgenden Kapitel bauen darauf 

auf, zeigen, wie frei werdende Ressourcen genutzten werden können und stellen das Rahmenwerk 

der so genannten „Blue Ocean-Strategie“ vor, das systematisch die wichtigsten Schritte des 

Innovationsmanagements skizziert. Als praktisches Beispiel verlassen wir nun Charlys Welt und 

widmen uns Apple‘s iPhones als reales Beispiel für eine der wohl bekanntesten Innovationen der 

letzten Jahre.  

 

6.1 Blue-Ocean-Strategie: Idee und Konzept 

Bereits in Kapitel 3 kurz angesprochen, bedeutet der Begriff „Innovation“ - im Gegensatz zu 

„Erfindung“ - dass ein Unternehmen in der Lage ist, seine Ideen so umzusetzen, dass sie 

vermarktbar sind. (z.B. als Dienstleitung, Produkt, etc.). Der Erfolg von Innovatoren basiert u.a. auf 

soliden Partnerschaften im Bereich der technischen Entwicklung, der geschickten Auswahl von 

innovativen Ideen unter Berücksichtigung der potentiellen Marktgröße und finanziellen Chancen, 

der leistungsfähigen und routinemäßigen Abläufe für Zeit- und Budgetplanung und einzigartiger 

Produkte, die sich vom Angebot der Wettbewerber unterscheiden. 

 

Zu diesen Erkenntnissen kam auch die Business School INSEAD in Fontainebleau bei einer 

Untersuchung von 150 erfolgreichen Unternehmen der letzten hundert Jahre. Davon ausgehend 

entwickelte INSEAD eine Innovationsmethode, in der viele bereits vorhandene 

Innovationsmethoden auf neuartige Weise integriert wurden. Das Ziel dieses Ansatzes besteht 

darin, sich mit den angebotenen Produkten und Dienstleistungen von den Wettbewerbern zu 

unterscheiden und dadurch Massenmärkte zu finden, die noch nicht erschlossen wurden. Diese 

bislang unberührten Massenmärkte erhielten den Namen „Blue Oceans“, und die zugehörige 

Innovationsstrategie wurde entsprechend als „Blue-Ocean-Strategie“ (BOS) bezeichnet. Ein großer 

Vorteil dieses Ansatzes besteht in der Nutzung einer durchgängigen Methode vom Beginn der 

technischen Produktentwicklung bis zur Implementierung der neuen Ideen in die 

Organisationsstrukturen von Unternehmen. Der BOS-Innovationsprozess besteht aus drei 

Hauptschritten:  

 



IT-Service-Management  Innovationsmanagement 

 98 

 

Abbildung 26 – BOS-Innovationsprozess 

 

1. Eine Wertekurven-Analyse auf Grundlage der Kundenmeinung zu einem aktuellen 

durchschnittlichen Produktkonzept in einem bestimmten Sektor im Vergleich zu einem 

künftigen geplanten Produktkonzept, 

2. Eine kreative Methode, die beim Erforschen neuer Märkte und Anpassen von 

Produktkonzepten hilfreich ist und als „Six Paths Framework“ bezeichnet wird und 

3. Eine Kontrollmethode, bei der Folgendes überprüft wird: 

 Kundennutzen 

 Preisgestaltung 

 Kosten  

 Implementierungsaufwand. 

 

In KMU steuert üblicherweise die Geschäftsleitung die Entwicklung neuer Produkt-

/Marktkombinationen. IT-Führungskräfte sollten jedoch auch mit den Grundlagen des 

Innovationsmanagements vertraut sein, da sie aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung 

wertvolle Beiträge im Innovationsprozess leisten können. Die folgenden Kapitel vermitteln einen 

grundlegenden Einblick in die BOS-Methode. 

 

6.2 Blue-Ocean-Strategie: Wertekurven-Methode  

Die grundlegende Idee der Wertekurven-Methode innerhalb der BOS besteht darin, 

Einschränkungen und Chancen der vorhandenen und künftigen Produktkonzepte transparent zu 

machen. Nachfolgend ist die Anwendung dieser Methode am Beispiel des Apple iPhone 

beschrieben. 



IT-Service-Management  Innovationsmanagement 

 99 

 

Abbildung 27 – Angebot vs. Erwartungshaltung von Smartphone-Benutzern 

 

Als Apple 2007 in den Markt für Mobiltelefone eintrat, sah die Wertekurve des Sektors wie in 

Abbildung 27 –  aus. Einerseits gab es kostengünstige Telefone, die häufig über Supermärkte wie 

Aldi oder Lidl verkauft wurden. Sie verfügten ausschließlich über Telefonfunktionen und eine 

einfache Benutzeroberfläche und wurden zu einem günstigen Preis weniger kaufkräftigen Kunden 

fast ohne Marketingausgaben angeboten. Andererseits gab es bereits damals Smartphones der 

Premiumklasse wie Nokia Communicator oder RIM Blackberry. Diese traten langsam an die Stelle 

der noch vorhandenen PDAs (Personal Digital Assistants), die zusätzlich zu herkömmlichen 

Mobiltelefonen verwendet wurden, um auch unterwegs ein Mindestmaß an Büroarbeiten erledigen 

zu können. Es gab also eine Trennung zwischen der privaten und geschäftlichen Nutzung der 

Mobiltelefone. Dies bedeutete zugleich, dass es für private Telefonnutzer nicht besonders attraktiv 

war, sich für ein Telefon für den Geschäftsbereich zu entscheiden, was auch umgekehrt galt. 

Daher verwendeten die meisten geschäftlichen Anwender zu privaten Zwecken auf ihren 

Geschäftsreisen MP3-Player (meist einen iPod) oder Digitalkameras zusätzlich zu ihren 

geschäftlich genutzten Telefonen. 

 

Aus der BOS-Perspektive überlegte die Entwicklungsabteilung bei Apple, welche Funktionen sie 

eliminieren, reduzieren, erhöhen oder kreieren konnten (ERRC-Methode: Eliminate, Reduce, 

Raise, Create), um eine Innovation beim gesamten Produktkonzept und -markt zu bewirken (vgl. 

Abbildung 28). Apple erhöhte den Wert einer zentralen Funktion – der Benutzeroberfläche von 

Smartphones, die damals einen Schwachpunkt darstellte. Im Jahr 2007 wurden die meisten 

geschäftlich genutzten Telefone über eine mechanische Tastatur bedient, die meist zu klein für 

normal große Finger war. In den Fällen, in denen die Tastatur groß genug war, stiegen Größe und 

Gewicht des Telefons in einem solchen Maß, dass niemand diese Telefone längere Zeit mit sich 

herumtragen wollte. Außerdem boten die mechanischen Tastaturen nur statische Funktionen und 

schränkten dadurch die Nutzung der Mobiltelefone ein.  
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Abbildung 28 - Angebot vs. Erwartungshaltung von Smartphone-Benutzern vs. iPhone Angebot 

Mit der nahe liegenden Idee, die softwarebasierte Benutzeroberfläche des iPod zu übertragen, 

gelang Apple ein echter Durchbruch bei der grundlegenden Umgestaltung der Smartphone-Welt. 

Neben der durch Software simulierten Tastatur wertete Apple auch die MP3-Playerfunktion stark 

auf. Zu diesem Zweck wurde die iPod-Software auf das iPhone übertragen und der Zugriff auf den 

weltweit größten Online-Musikstore iTunes ermöglicht. 70 % der Software, die auf einem iPhone 

ausgeführt wird, wurde vom iPod übernommen. Allerdings schuf Apple auch völlig neue Werte für 

die Kunden im Rahmen des Produktkonzepts. Dazu zählten beispielsweise Anwendungen (Apps) 

für die Verbraucher, mit denen das iPhone – in Verbindung mit der softwarebasierten 

Benutzeroberfläche – auf äußerst flexible Weise genutzt werden kann. Gemeinsam mit dem App 

Store, einem Pendant zu iTunes für Anwendungen, führte Apple eine leistungsfähige Plattform ein, 

mit der die Nutzungsmöglichkeiten des iPhone ständig erweitert wurden. Mit diesem 

systemorientierten Ansatz sprach Apple auch neue Kundentypen an, beispielsweise die 

Programmierer von Apps und einzelne Telekommunikationsunternehmen, die exklusive 

Vermarktungs- und Verkaufsrechte für das iPhone erhielten. Dies trug dazu bei, dass Apple seine 

eigenen Marketingkosten senken konnte, aber dennoch eine Vielzahl von Endkunden erreichte.  

 

Wie konnten nun aber all diese Ideen für die Schaffung von Werten (blau markierte Funktionen auf 

der Abszisse der zweiten Abbildung) umgesetzt werden? Die BOS stellt eine Methode zur 

Verfügung, mit der man systematisch solche Lösungen erzielen kann: das „Six Paths Framework“. 

 

6.3 Blue-Ocean-Strategie: Six Paths Framework 

Welche Art von Innovationen können IT-Manager bereitstellen, um die Wertekurve eines Produkts 

oder Services zu ändern? Entwickeln lassen sich neue IT-Services, die den Aufwand für das 

Bereitstellen zusätzlicher Werte bei einem Produkt deutlich verringern. Beispielsweise kann durch 

das Hosten eines sozialen Netzwerks das Produktmarketing dabei unterstützt werden, Methoden 
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des viralen Marketings anstelle traditioneller Werbekanäle wie Radio- oder Fernsehspots zu 

verwenden. Hinsichtlich des beworbenen Produkts senkt dieser IT-Service die Kosten der 

vorhandenen Werbefunktion und stellt zusätzlich die interaktive Rückmeldung des Kunden bereit. 

Ein ähnlicher Effekt kann beispielsweise durch Erfinden neuer Routenführungs- und 

Zeitplanungssysteme erzielt werden, um die Kosten für Unternehmen mit großen 

Vertriebsabteilungen zu senken. 

 

Das Six Paths Framework kann als kreative Denkmethode betrachtet werden, die den 

Produktentwickler dabei unterstützt, innovative Produktideen und -lösungen zu erarbeiten. Letztlich 

sind sechs Fragen zu stellen, um die richtigen „Paths“ bzw. Pfade im Rahmen dieses Frameworks 

zu finden:  

 

Pfad 1: Kann man das Produktkonzept in einem anderen Sektor platzieren? 

Wenn man Apple betrachtet, kann man feststellen, dass dieses Unternehmen das Produktkonzept 

des iPod übertragen konnte. Dieses bestand aus einer softwarebasierten Benutzeroberfläche und 

einem Musikstore und wurde mit einer ähnlichen Oberfläche und einem App Store in den 

Smartphone-Bereich übernommen. Selbst das Modell der Preisgestaltung, bei der die 

Musikindustrie für jeden verkauften Inhalt 30 % zahlen muss, wurde in die Welt der 

Anwendungsprogrammierer transferiert. 

 

Pfad 2: Gibt es strategisch wichtige Benutzergruppen im Markt, die zuvor noch nicht berücksichtigt 

wurden, z. B. Personen, die das Produkt nicht verwenden? 

 

Ebene 1: Zukünftige Kunden, die in Kürze in den Markt eintreten werden.  

Geschäftskunden, die durch die Möglichkeit überzeugt wurden, Unterhaltungsfunktionen auch auf 

ihren Geschäftsreisen nutzen zu können, und die bereits einen iPod verwendeten.  

 

Ebene 2: Vernachlässigte Kunden, die sich dazu entschieden haben, nicht in den Markt 

einzutreten. Die Verfügbarkeit von Millionen von Anwendungen, mit denen alltägliche Probleme 

gelöst werden (Navigation in fremden Städten, Workflow-Lösungen für standardisierte 

Geschäftsprozesse in Unternehmen wie Reiseanwendungen usw.), erzeugt den Druck, diese 

Umgebungen zu nutzen. 

 

Ebene 3: Unerfahrene Nicht-Kunden, die als Konsumenten auf verschiedenen Märkten auftreten.  

Kunden, die MP3-Player und Webcams zuvor getrennt verwendet haben, aber nicht in der Lage 

waren oder keinen zusätzlichen Nutzen darin sahen, ein Telefon für geschäftliche Anwender zu 

verwenden. Heute gebrauchen sie die iPhone-Umgebung als eine Art integrierte Plattform für 

private Nutzung und Unterhaltung. 
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Zusätzlich zu den Konsumenten fand Apple weitere Kundengruppen, die bereit waren, für die 

Produkte zu zahlen. Auf diese Weise trugen auch sie zum Geschäftserfolg von Apple bei: 

 Anwendungsentwickler müssen 30 % ihrer Einnahmen im App Store an Apple zahlen. 

Andererseits stellt Apple ihnen eine hochwertige Entwicklungsumgebung zur Verfügung. 

Diese bietet die Möglichkeit, den Code sehr einfach auf andere Apple-Plattformen wie 

MacBook und iPad zu übertragen. Im Jahr 2011 prognostizierte Apple Einnahmen durch die 

Programmierer von Apps in Höhe von 15 Mrd. US-$. 

 Telekommunikationsunternehmen: Aufgrund der Strategie von Apple, das iPhone in den 

ersten Jahren nur bei einem einzigen Anbieter zu verkaufen, müssen die 

Telekommunikationsanbieter mit den exklusiven Verkaufsrechten 30 % ihrer Einkünfte aus 

den Verträgen an Apple zahlen. 

 

Pfad 3: Kann ich die Käuferkette ändern, um die eigene Profitspanne zu ändern? 

Mit dem App Store und der Strategie, nur einem Anbieter Exklusivrechte einzuräumen, konnte 

Apple die Profitspanne der Käuferkette sowie die Käuferkette selbst ändern.  

 

Pfad 4: Kann ich mein Produktportfolio ändern, indem ich es durch Produktobjekte aus 

verschiedenen Sektoren ergänze? 

Apple fügte z. B. den Zugriff auf iTunes zum iPhone hinzu. Dies verbesserte den Grad der 

Nutzbarkeit in Marktsegmenten für Konsumenten. 

 

Pfad 5: Kann ich den Wert eines Produkts für den Kunden ändern, indem ich das Verhältnis von 

Funktionen zu Emotionen ändere? 

Mit dem speziellen Apple-Design und der typischen Präsentation des iPhone durch Steve Jobs 

brachte das iPhone die bekannte Apple-Philosophie in den Sektor der Smartphones. Dadurch 

konnte kein anderes Produkt in diesem Sektor mit dem emotionalen Faktor des iPhone 

konkurrieren. Das Design und auch die Philosophie der Benutzerfreundlichkeit, von der das 

gesamte Produktkonzept geprägt ist, können als echtes Alleinstellungsmerkmal von Apple gelten. 

 

Pfad 6: Wie wird sich die Wertedimension der ERRC-Grids künftig ändern? Kann ich die Änderung 

einschätzen? 

Apple stellte fest, dass mit dem anhaltenden Erfolg des iPhone auch die Bedeutung des App Store 

zunehmen und den Bereich der kommerziellen Anwendungen nachhaltig beeinflussen wird. So 

begann Apple mit der Einführung erster Anwendungen für ERP-Systeme von SAP oder Oracle, die 

die das Top-Management unterwegs bei deren Arbeit und letztlich auch bei Kaufentscheidungen 

unterstützen.  
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Welche Art von Innovationen kann eine IT-Führungskraft ausgehend vom Six Paths Framework 

bereitstellen? Wenn die Qualität einer Produktfunktion und die Frage, ob diese eliminiert, erhöht 

oder reduziert werden soll, im Mittelpunkt der Wertekurvenanalyse steht, dann können z.B. mit IT-

Services neue Lösungen und Strategien entwickelt werden. Die nachfolgenden Beispiele 

traditioneller Unternehmen verdeutlichen die Stärken der Fragestellungen des Six Paths 

Frameworks. 

 

Gibt es strategisch wichtige Benutzergruppen im Markt, die zuvor noch nicht berücksichtigt wurden, 

z. B. Personen, die das Produkt nicht verwenden? (Pfad 2) 

Ein Netzwerk aus Handwerkern unterschiedlicher Gewerke konnte sich auf besondere Komplett-

Dienstleistungen wie das Renovieren von Balkonen spezialisieren. Wenn ein Privatkunde früher 

eine solche Dienstleistung in Anspruch nehmen wollte, musste er einen Schmied, einen 

Fliesenleger und einen Maler beauftragen und die verschiedenen Anbieter selbst koordinieren. Da 

es jedoch ein kleiner Auftrag war, hatten die Handwerker kein besonders großes Interesse daran. 

Nach wochenlangem Warten zogen viele Kunden ihren Auftrag zurück und gingen frustriert in den 

Baumarkt, um die Renovierung selbst zu übernehmen. Das Netzwerk aus Handwerkern war sich 

dieser Situation bewusst und entwickelte einen standardisierten Service, der ihre jeweiligen 

Fähigkeiten, speziellen Produkte und Prozesse einschloss. Um diese Lösung bekannt zu machen 

und zu koordinieren, verwendete der IT-Experte des Netzwerks eine Plattform, die Webshop, 

Produktkonfigurator und CRM-Funktion miteinander kombinierte. Mit dieser Plattform wurde nicht 

nur das Dienstleistungsangebot unter dem Markennamen des Netzwerks beworben, sondern auch 

die gesamte Projektkoordination zwischen dem Kunden und den verschiedenen Handwerkern 

elektronisch abgewickelt. Zudem entwickelte das Netzwerk eine Reihe weiterer Services, die nicht 

speziell für das Einzelunternehmen von Nutzen waren, sondern für die Standardisierung und 

Professionalisierung dieser Services. Auf diese Weise entwickelte sich das Geschäftsmodell 

hervorragend; jeder Handwerker erzielte eine jährliche Profitsteigerung von 30 % aufgrund der 

Services, die ihm durch das Netzwerk bereitgestellt werden. Mit diesen speziellen Services gelang 

es ihnen, eine Vielzahl vormaliger Nicht-Kunden als Neukunden zu gewinnen, die bislang diese 

Arbeiten selbst, wenn auch häufig in schlechter Qualität ausführten.  

 

Kann man die Käuferkette ändern, um die eigene Profitspanne zu ändern? (Pfad 3) 

Ein Unternehmen der INNOTRAIN IT-Analyse verkaufte seine Produkte über einen 

personalintensiven Direktvertriebskanal und zudem über Zwischenhändler, die ihre Produkte dem 

Endkunden anboten. Nach der Bestandsanalyse des Prozesses für die Bestellungsabwicklung 

wurde sich das Unternehmen darüber klar, dass die Vertriebskosten zweimal so hoch waren wie 

die Produktionskosten des Produkts. Um auf diesem Markt mit wirklich standardisierten Produkten 

zu überleben, implementierte das Unternehmen einen Webshop, da sich nach einer Umfrage bei 

Kunden herausstellte, dass diese zur wesentlich komfortableren Bestellung von Produkten über 

das Internet bereit waren. Nach der Implementierung des Webshops zählte das Unternehmen zu 

den profitabelsten Unternehmen in diesem Sektor, da die Zwischenhändler nicht mehr erforderlich 
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waren und Teile des Vertriebspersonals in andere Produktgruppen versetzt werden konnten, wobei 

ihre Produktivität beim Vertrieb deutlich stieg.  

 

Kann ich mein Produktportfolio ändern, indem ich es durch Produktobjekte aus verschiedenen 

Sektoren ergänze? (Pfad 4) 

Ein gutes Beispiel für eine solche Änderung ist das bereits zuvor beschriebene Netzwerk aus 

Handwerkern, bei dem Dienstleistungen aus verschiedenen Sektoren kombiniert wurden, um dem 

Kunden diese neue Art von Dienstleistung anzubieten. Ein weiteres Beispiel ist die Kombination 

von Maschinenwerkzeugen eines Werkzeugherstellers mit einer speziellen Software, welche die 

Eigenschaften der Maschine oder die Servicequalität verbessert. Viele Werkzeughersteller bieten 

heute IT-Server- und Netzwerklösungen an, die ihre Maschinen mit anderen Maschinen in 

Prozessketten verknüpfen. Diese können wiederum mit der Software der Werkzeughersteller 

gesteuert und angepasst werden. Zudem verfügen die Maschinen über einen internen Speicher mit 

einer Telematikfunktion, die bei Bedarf Alarmmeldungen zu erforderlichen Wartungsmaßnahmen 

versendet. Sobald ein Alarm eingeht, kann ein Servicetechniker auf die Maschine über Internet 

zugreifen, um die Dringlichkeit zu ermitteln. Bei Bedarf kann er mit den erforderlichen Ersatzteilen 

direkt zu den Kunden fahren, um sich abzeichnende Probleme bereits im Vorfeld zu beheben. 

Dadurch wird dem Kunden ein hoher Wert bereitgestellt, da die angestrebte Verfügbarkeit seiner 

Produktionsressourcen gesichert wird. Somit ergänzen sich Informationssysteme, Software und 

Beratungsleistungen optimal, um den Kunden ein hohes Maß an zusätzlichem Wert zur Verfügung 

stellen. Dies bedeutet, dass das gesamte Hybridprodukt von der Verfügbarkeit des Netzwerks und 

der Serverdienste sowie von einem guten Versionsmanagement der Steuersoftware abhängt. 

 

6.4 Blue-Ocean-Strategie: Kontrollmethoden 

Nachdem das Six Paths Framework für die Entwicklung neuer Produkt- und Marktideen verwendet 

wurde, bietet die BOS eine Reihe von Kontrollmethoden, um den Kundennutzen und die Vorteile 

für die Unternehmen zu kontrollieren. Die Methoden umfassen vier verschiedene 

Kontrollinstrumente, die im folgenden Kapitel beschrieben werden. 

 

 

Abbildung 29 - Kontrollinstrumente der Blue Ocean Strategy 
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Kontrolle des Kundennutzens 

Der Kundennutzen eines Produktkonzepts lässt sich durch nähere Betrachtung folgender Kriterien 

kontrollieren.  

Produktfokus: Das Produkt stellt einen Kundennutzen bereit, wenn es fokussiert ist. Das bedeutet, 

dass die Produktkosten niedrig und die Geschäftspläne für das Produkt einfach sein sollten.  

 

Produktdifferenzierung: Ein Produkt ist einzigartig, wenn  

 sich seine Wertekurve deutlich vom Durchschnitt im jeweiligen Sektor unterscheidet,  

 sich die Produktstrategie deutlich von einer „Me too“-Strategie unterscheidet,  

 das Produktkonzept außerhalb vorhandener Märkte platziert wird oder 

 es einen herausragenden Kundennutzen aufweist.  

Um den herausragenden Kundennutzen zu überprüfen, kann die Methode „Buyer Utility Map“ 

verwendet werden. Die Idee besteht darin, das Kriterium des Kundennutzens eines Produkts mit 

den Erfahrungen des Käufers über den gesamten Lebenszyklus vom Kauf des Produkts bis zu 

dessen Entsorgung abzugleichen. 

 

Abbildung 30 - Six-Utility-Levels 

Für die Six Utility Levels können Sie Ihr Produkt für die verschiedenen Phasen des Lebenszyklus 

mit den folgenden Fragen überprüfen:  

 

 Ist mein Produkt in der Lage, die Produktivität der Käufer zu steigern? 

 Kann mein Produkt so einfach wie möglich verwendet werden? 

 Erhöht mein Produkt den Komfort der Benutzer? 

 Kann mein Produkt das Risiko der Käufer senken? 

 Kann mein Produkt den Spaß- und Imagefaktor des Käufers positiv beeinflussen? 
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 Ist mein Produkt umweltfreundlich genug, damit die Käufer es mit gutem Gewissen 

verwenden können und damit keine zusätzlichen Kosten für die Entsorgung anfallen? 

 

Wie kann die IT-Abteilung ihren Beitrag zu einem außergewöhnlichen Kundennutzen des 

Produktkonzepts kontrollieren? Diese Frage, die sich für jede Funktion des Unternehmens stellt, 

kann natürlich auch an die IT-Abteilung hinsichtlich ihrer IT-Services gerichtet werden. Das weiter 

oben beschriebene Beispiel des Unternehmens, das einen Webshop für den Verkauf seiner 

weitgehend standardisierten Produkte verwendet, ist in der Zelle mit der Nummer 2 zu sehen. Dies 

ist darauf zurückzuführen, dass es für Kunden komfortabler ist, wenn sie die Produkte bei Bedarf 

mit wenigen Mausklicks in einem Webshop bestellen können, anstatt auf den nächsten Besuch der 

Vertriebsmitarbeiter zu warten und Bestellformulare ausfüllen zu müssen. 

 

 

Abbildung 31 - Six-Utility-Levels  Beispiel 

 

In der Zelle mit Nummer 1 kann man erkennen, dass ein Webshop und ein einfacher Konfigurator 

für den Kunden des Handwerker-Netzwerks die Übermittlung näherer Angaben zu den 

Renovierungsarbeiten (Quadratmeter, Farbe des Balkons, Länge des Geländers, Art der Schäden 

am Bodenbelag) und die Bestellung gegenüber der Koordination von drei verschiedenen 

Unternehmen deutlich vereinfacht. In der Zelle mit Nummer 3 erkennt man den Beitrag des IT-

Services, der den Vertriebsdiensten nachgeschaltet wurde und für den Kunden das Risiko eines 

Ausfalls der Produktionslinie verringert. Allerdings leistet die Buyer Utility Map einen einzigartigen 

Beitrag beim Spezifizieren und Konzipieren von IT-Services, die sich nicht nur positiv auf das 

Geschäft des Kunden auswirken, sondern auch für zusätzlichen Nutzen bei dem Produkt sorgen, 

das durch das Unternehmen ausgeliefert wird. 

 

Wenn man sich mit der Preisgestaltung und dem Kostenmodell eines neuen Produktkonzepts 

befasst, können IT-Services zu einer deutlichen Senkung beider Faktoren beitragen. Viele 

Innovationen bei der Preisgestaltung können durch eine strategische Beschaffung von IT-Services 

eingeführt werden. Wenn wir zu unserem Beispiel des Verkaufs standardisierter Produkte mithilfe 

eines Webshops zurückkehren, verringert dies die Prozesskosten für den Verkauf von Gütern 
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dramatisch – ohne dass es wichtig wäre, wer Anwendung und Service hostet. Wenn jedoch die IT-

Mitarbeiter im Unternehmen unerfahren oder nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, kann 

Outsourcing sinnvoll sein. In diesem Fall wird der Webshop-Service bei einem starken Partner 

angemietet und in das Netzwerk Ihrer Partner eingebunden, sofern das Unternehmen in der Lage 

ist, den Service zu kontrollieren und zu verwalten.  

 

 

 

Kontrolle der Preisgestaltung 

 

Abbildung 32 – Kontrolle der Preisgestaltung 

Blue Oceans müssen in der Lage sein, die Massenmärkte für sich zu gewinnen. Daher sollte der 

Preis für Kunden auf dem Massenmarkt erschwinglich sein. Innovationen richten sich häufig nur an 

Nischenkunden, was einen hohen Preis für die Kunden in der Marktnische mit sich bringt. In 

diesem Fall können Sieder aus den „Ich Auch“-Unternehmen verwendet werden, um Investitionen 

in die Entwicklung von Pionieren zu zahlen.  

 

Kontrolle der Kosten 

 

Die Kostenkontrolle der Produktkonzepte in BOS wird in erster Linie durch den Preis vorgegeben, 

den der Kunde für ein revolutionäres Produkt zahlen möchte. Dieser Preis kann sich manchmal 

deutlich von Preisen vergleichbarer Produkte im Eintrittsmarkt unterscheiden. Von diesem Preis 

wird der angestrebte Gewinn abgezogen, so dass die gewünschten Kosten ermittelt werden 

können. Um diese Kostenstruktur zu optimieren, können Initiativen zur Kostensenkung verwendet 

werden, um beispielsweise Unternehmensprozesse zu verbilligen. Es ist einen Versuch wert, neue 

Materialien oder Servicelieferanten auszuwählen, mit denen die Preisstruktur erneuert werden 

kann.  



IT-Service-Management  Innovationsmanagement 

 108 

 

 

Abbildung 33 - Kontrolle der Kosten 

 

Kontrolle des Implementierungsaufwands 

Um die Änderungen zu implementieren und die Erfindung zu einer Innovation zu entwickeln, ist 

eine gute Methode des Änderungsmanagements erforderlich (vgl. hierzu ausführlich Kapitel 5).
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