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1 Corporate Governance

Corporate Governance ist die Idee von einer Gesamtheit aller Grundsätze und
Vorgehensweisen für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Dabei
wird besonders hervorgehoben, dass die Verwirklichung dieser Grundsätze nicht
nur die Leitung des Unternehmens (das Management) betrifft, sondern auch
jeden einzelnen Mitarbeiter. Obwohl es einige national und international gel-
tende Regeln und Gesetze gibt, die den Nachweis einer verantwortungsvollen
Unternehmensführung fordern, existiert kein anerkanntes, einheitliches Manage-
mentsystem, das diesen Nachweis ermöglichen würde. Es gibt allerdings einen
gewissen Konsens über das, was eine verantwortungsvolle Unternehmensführung
kennzeichnet:

■ Die Unternehmensführung hat Grundsätze für ihr gesamtes Handeln und eine
strategische Ausrichtung festgelegt.

■ Auf allen Ebenen des Unternehmens werden klare und erreichbare Ziele
gesetzt. Die Ziele sind auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtet.

■ Die Unternehmenskommunikation ist klar strukturiert und erfasst dauerhaft
alle Bereiche und Personen.

■ Es gibt einen angemessenen Umgang mit Risiken.
■ Alle Unternehmensressourcen werden verantwortlich eingesetzt.
■ Es findet eine Wahrung der Interessen verschiedener Gruppen statt (Stakehol-

der Management).

Ein wichtiger Bestandteil von Corporate Governance ist Corporate Compliance.
Bei Compliance (Einhaltung, Erfüllung) geht es um Maßnahmen, Verfahren und
Nachweise, mit denen die Befolgung von Regeln, Vorschriften und Gesetzen
sichergestellt werden soll. Das ist für sich allein schon ein komplexes Thema, das
von der 8. EU-Richtlinie (»Euro-SOX«) und Vorschriften der Rechnungslegung
über Arbeitsrecht bis hin zu Basel II, Risikomanagement, Dokumentations- und
Archivierungsregeln reicht. Was bedeutet das aber für eine IT-Serviceorganisa-
tion?
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IT-Governance 

Für die Realisierung von Governance sind IT-Services unverzichtbar, da die meis-
ten Aktivitäten jedes Unternehmens durch IT-Services unterstützt oder überhaupt
erst durch die IT ermöglicht werden. Mithilfe von IT-Services werden beispiels-
weise Daten und Informationen gesammelt, aufbereitet, geschützt, verteilt und
letztlich zu Wissen und damit zu Entscheidungsgrundlagen verdichtet. Darüber
hinaus unterstützen IT-Services die Kommunikation, die Dokumentation und den
optimalen Einsatz der Ressourcen des Kunden. Damit aber die IT-Serviceorgani-
sation ihrem Kunden wirksame Beiträge zu seiner Governance liefern kann, muss
sie ihre Strategie auf ihn ausrichten.

Somit ist die IT-Serviceorganisation aufgefordert, für sich selbst auch einen
Rahmen zu definieren, der ein verantwortungsvolles IT-Servicemanagement –
also IT-Governance – sicherstellt.

Ein wichtiger Schritt ist es also, die strategischen Ziele des Kunden zu verstehen.
Dazu sind Aufbau und Pflege einer Kommunikationsstruktur auf strategischer
Ebene notwendig (vgl. Abschnitt 8.8). Über diese Kommunikationsstruktur muss
sichergestellt werden, dass sich die IT-Serviceorganisation flexibel an die sich
ändernden Bedürfnisse des Kunden anpassen kann, technologische Fortschritte
sinnvoll genutzt werden und insgesamt ein messbarer Mehrwert für den Kunden
realisiert wird (Strategic Alignment).

Die Kontakte auf strategischer Ebene werden ergänzt und untermauert durch
eine enge Kommunikation zwischen den Fachbereichen der IT und denen des
Kunden (taktische und operative Ebene). Auf der taktischen Ebene werden die IT-
Services konkret vereinbart, und auf der operativen Ebene werden sie genutzt.
Der Nutzen und damit der Mehrwert wird durch die Funktionalität, Verfügbar-
keit und Sicherheit der IT-Services realisiert (Utility und Warranty).

Der Aufbau und Betrieb eines Servicemanagementsystems zur Realisierung
von IT-Governance wird folglich als Führungsaufgabe schlechthin verstanden:

»Das Hauptziel von IT-Governance ist es, die Anforderungen an die IT sowie die stra-
tegische Bedeutung von IT zu verstehen, um den optimalen Betrieb der Unterneh-
mensziele sicherzustellen und Strategien für zukünftige Erweiterungen des Geschäfts-
betriebes zu schaffen. IT-Governance zielt darauf ab, dass die Erwartungen an die IT
erfüllt und mögliche Risiken entschärft werden.« [ITGI 2003, S. 8]

»IT Governance liegt in der Verantwortung des Vorstands und des Managements und
ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung. IT Governance besteht aus
Führung, Organisationsstrukturen und Prozessen, die sicherstellen, dass die IT die
Unternehmensstrategie und -ziele unterstützt.« [ITGI 2003, S. 11]
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Die Strategie und Ziele des Kunden müssen auf allen Ebenen der IT-Serviceorga-
nisation verstanden werden. Damit erhält neben der Kundenkommunikation die
interne Kommunikation einen besonderen Stellenwert. Wirksame interne Kom-
munikation setzt wiederum durchgängige Verantwortlichkeit, permanentes Vor-
leben und insbesondere Vertrauen voraus. Damit diese weichen Faktoren nicht
nur schöne Theorie bleiben, müssen Leitbild und strategische Ziele der IT-Ser-
viceorganisation auf alle Strukturen und Prozesse abgebildet werden. Denn erst
im operativen Tagesgeschäft lässt sich die Wirkung von Verantwortung und
Kommunikation konkret feststellen und verbessern. Es sind gerade diese immate-
riellen Assets, zu denen neben Vertrauen, Kommunikation und Verantwortung
auch Wissen und Erfahrung zählen, die den Wert einer IT-Serviceorganisation viel
stärker beeinflussen als die materiellen Assets (Maschinen und Anlagen). Da man
aber die immateriellen Assets naturgemäß nicht in die Hand nehmen kann, stellt
ihre Pflege eine besondere Herausforderung auf allen Managementebenen und
für jeden einzelnen Mitarbeiter dar.

Die Forderungen, die sich aus der IT-Governance ergeben, lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

■ Zielsetzung
Ausrichtung auf den Kunden

■ Effektivität
Messbare Wertsteigerung beim Kunden durch IT-Services

■ Effizienz
Ressourcenmanagement in der IT-Serviceorganisation

■ Risikomanagement
Analyse, Bewertung und Beherrschung von IT-Risiken

■ Compliance
Einhaltung von Regeln, Verfahren und Gesetzen
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