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Vorwort zur zweiten Auflage

Wenn die zweite Auflage eines Buches ansteht, muss sich der Autor die
Frage stellen, was sich in seinem Themenfeld geändert hat, ob Themen
obsolet geworden sind und was eventuell neu hinzugekommen ist.
Meine Antwort für »IT-Controlling in der Praxis« liegt vor Ihnen, ver-
ehrter Leser, verehrte Leserin.

Die Struktur des Buches ist unverändert geblieben, aber die ver-
schiedenen Kapitel wurden zum größten Teil stark überarbeitet, zum
Teil völlig neu geschrieben. Das liegt sicherlich daran, dass jeder Autor
im Laufe der Zeit immer mehr über »sein« Thema lernt, aber im Falle
des IT-Controllings liegt es auch daran, dass sich die IT selber stark
verändert und neue Anforderungen an das IT-Management und dem-
entsprechend an das IT-Controlling stellt. Es sei an dieser Stelle nur auf
Themen wie E-Business, Cloud Computing oder IT-Wertbeitrag hinge-
wiesen.

Hinter all dem steht die Erkenntnis, dass IT-Controlling ein inte-
graler Bestandteil des IT-Managements sein muss, hohe Dynamik und
steigende Komplexität zu bewältigen hat und sich darüber hinaus auf
verschiedene Kategorien des IT-Managements einstellen muss (näm-
lich auf die Erzeugung von IT-Leistungen, den Einsatz und die Verwen-
dung von IT-Leistungen und schließlich auf die beide Seiten regulie-
rende IT-Governance). Diese Kategorien stellen jeweils spezifische An-
forderungen an das unterstützende Controlling.

Als Autor hoffe ich, dass ich Ihnen mit der zweiten Auflage wieder
eine fundierte und zuverlässige Navigationshilfe im weiten Feld des
IT-Controllings an die Hand geben kann. Wenn Sie weiterführende
Fragen haben, scheuen Sie sich aber nicht, den Kontakt zu mir aufzu-
nehmen (z.B. per Mail über controlling.it@tesycon.de).

Auch bei der zweiten Auflage waren der dpunkt.verlag und seine
Mitarbeiter wieder professionelle, konstruktive und geduldige, aber im
richtigen Moment auch treibende Partner. Dem dpunkt.team möchte
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ich an dieser Stelle für die gute und hilfreiche Zusammenarbeit herz-
lich danken.

Martin Kütz
Köthen und Plötzky, im März 2013
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Vorwort zur 1. Auflage

Informationstechnologie (IT) ist in fast allen Organisationen zu einer
übergreifenden Infrastruktur geworden. Ihre aktive Steuerung ist eine
wichtige Führungsaufgabe. Dabei geht es nicht nur darum, die Verfüg-
barkeit und Funktionsfähigkeit der benötigten IT-Systeme sicher-
zustellen, sondern auch darum, die für die IT benötigten Mittel mög-
lichst wirtschaftlich einzusetzen. Themen wie »Total Cost of Owner-
ship (TCO)«, »Offshore-Outsourcing« und »Computing-on-Demand«
zeigen das Bemühen um die Optimierung der Wirtschaftlichkeit in der
IT.

Vor diesem Hintergrund wird ein professionelles IT-Controlling
immer wichtiger. In der Tat hat das Interesse an diesem Thema konti-
nuierlich zugenommen. Dies zeigt sich auch darin, dass IT- und Con-
trolling-Zeitschriften spürbar mehr Veröffentlichungen zu Themen aus
dem Bereich des IT-Controllings enthalten. Das Angebot an Monogra-
phien ist jedoch nach wie vor eher gering.

An dieser Stelle möchte dieses Buch aufsetzen und einen Beitrag
zum Thema IT-Controlling leisten. Dabei geht es um zwei wesentliche
Fragen: Zum einen, was denn eigentlich Thema und Umfang des
IT-Controllings ist, zum anderen, welche Methoden das Handwerk-
zeug des IT-Controllers bilden. Die erste Frage versuchen wir in Kapi-
tel 2 des Buches zu beantworten. Zwar gibt es bewährte Ansätze,
IT-Controlling zu systematisieren, aber uns scheint, dass eine Neube-
sinnung an der Zeit und gerechtfertigt ist. Die zweite Frage behandeln
wir in Kapitel 3. Einerseits gibt es ein riesiges und verwirrendes Ange-
bot an Verfahren und (Software-)Systemen, aber grundlegende
Begriffe sind unklar und elementare Arbeitstechniken des Controllings
in der IT-Praxis oftmals unbekannt. Wir wollen hier die – aus unserer
Sicht – wichtigen Methoden so beschreiben, dass der Praktiker sie in
sein Umfeld übertragen und dort anwenden kann.

Dem Praktiker wird auffallen, dass wir im hinteren Teil des Buches
immer wieder mathematische Begriffe und Schreibweisen nutzen.
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Davon sollte er sich nicht abschrecken lassen, denn das mathematische
Kalkül hilft, grundlegende Muster und Strukturen sowie Verwandt-
schaften zwischen unterschiedlichen Verfahren besser zu erkennen.
Dahinter steht letztlich eine alte Erkenntnis: Nichts ist praktischer als
eine gute Theorie.

Das führt uns zur Zielgruppe des Buches. Hauptsächlich sind es
IT-Verantwortliche und IT-Controller, die zur Bewältigung ihrer Auf-
gaben in der IT-Steuerung neben praktischen Hinweisen auch an theo-
retischen Hintergründen und Zusammenhängen interessiert sind. Wir
denken aber auch an wissenschaftlich und beratend Tätige, die insbe-
sondere an den begrifflichen und systematisierenden Teilen des Buches
interessiert sein könnten.

Natürlich sind in dieses Buch Anregungen und Erfahrungen vieler
Menschen eingeflossen. Besonders sei an dieser Stelle auf die Fach-
gruppe 5.7 IT-Controlling in der Gesellschaft für Informatik e.V. hin-
gewiesen. Die unzähligen Diskussionen im Kreis der Fachgruppenmit-
glieder waren ein wesentlicher Impuls für dieses Buch.

Ein besonderer Dank gilt Frau Heidi Heilmann, die dieses Buch-
projekt seitens des Verlages fachlich betreut und die schwierige Auf-
gabe der inhaltlichen Qualitätssicherung übernommen hat. 

Wir hoffen, dass dieses Buch ein wenig von der Faszination des
Themas »IT-Controlling« vermitteln kann, und würden uns über viel-
fältiges Feedback (z.B. per E-Mail an: controlling.it@tesycon.de) der
Leser freuen.

Martin Kütz
Kelkheim, im Juni 2005


