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3 Individuelle Managementsysteme für 
IT-Serviceorganisationen

3.1 Einführung

Nach diesem Überblick über die wichtigsten Frameworks greifen wir die im Vor-
wort formulierte Behauptung wieder auf:

Um nun ein Modell für ein individuelles Managementsystem entwickeln zu kön-
nen, legen wir zunächst alle Standards beiseite und überlegen, welche Elemente
ein solches Modell haben müsste. Dabei lassen wir von vornherein die Möglich-
keit für spätere Ergänzungen offen. Unser Modell muss schließlich mit den
gemachten Erfahrungen mitwachsen können. Wichtig ist, dass wir das Modell
immer als unsere oberste Referenz verstehen und alles daran setzen, unser reales
Management schrittweise diesem Referenzmodell anzupassen.

3.2 Das Referenzmodell

Für alle weiteren Ausführungen in diesem Buch nutzen wir folgenden Vorschlag
als Referenzmodell für ein eigenes Managementsystem:

Abbildung 3–1 zeigt die grafische Darstellung des Referenzmodells.

Bevor die Führungsebene einer IT-Serviceorganisation keine eigene Vorstellung von
einem Managementsystem entwickelt hat, können Standards ihre Wirkung nicht entfal-
ten.

Das Managementmodell für IT-Serviceorganisationen ist ein Rahmen zur Festlegung,
Verwirklichung und Weiterentwicklung der Organisationsziele. Das Modell besteht aus
den Elementen Leitbild, Strategie, Realisierung, Optimierung, Verantwortung, Kommu-
nikation und Risikomanagement.
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Abb. 3–1 Referenzmodell

Die Bedeutung der einzelnen Elemente wird im Folgenden kurz zusammenge-
fasst:

■ Leitbilder für IT-Serviceorganisationen
Im Leitbild manifestieren sich Zukunftsperspektiven (Vision), Organisations-
zweck (Auftrag, Mission) und Verhaltensprinzipien (Werte). Gerade weil das
Leitbild eine Grundlage der Organisationsexistenz ist, kann seine Bedeutung
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Damit Leitbilder nicht zu marktschrei-
erischen Hochglanzaussagen verkommen, setzen wir uns in Kapitel 4 genauer
damit auseinander.

■ Strategien für IT-Serviceorganisationen
Die IT-Servicestrategie beschreibt die generelle Zielsetzung und die strategi-
schen Maßnahmen, durch die die im Leitbild formulierten Grundsätze kon-
kretisiert werden. Zur Definition und Umsetzung strategischer Projekte wird
die Methode der Balanced Scorecard empfohlen. Auf alle Fälle muss sicherge-
stellt sein, dass auch und gerade die strategischen IT-Serviceprojekte professi-
onell durchgeführt werden, einschließlich Erfolgsnachweis (Details in
Kapitel 5)!

■ IT-Services realisieren
Zur Entwicklung und Lieferung von IT-Services werden aus den strategischen
Entscheidungen konkrete organisationale und operationale Systeme, Funktio-
nen und Prozesse abgeleitet. Die Realisierung umfasst im Wesentlichen das
Management von Prozessen, Ressourcen und Risiken und stellt somit den
innersten Kern, das Herz der IT-Serviceorganisation, dar (Details in
Kapitel 6).

■ IT-Services optimieren
Optimierung betrifft alle Ebenen und Bereiche einer IT-Serviceorganisation.
Es geht dabei immer um die Aspekte Effektivität (Output, Kundenzufrieden-
heit, Qualität), Effizienz (Umsatz, Kosten, Durchlaufzeiten, Ressourcenein-
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satz) und Konformität (Compliance, Einhaltung interner und externer Regeln
und Gesetze) (Details in Kapitel 7).

■ Verantwortung und Kommunikation in der Serviceorganisation
Verantwortung und Kommunikation sind untrennbar miteinander verbunden
und die kritischsten aller Erfolgsfaktoren für eine IT-Serviceorganisation. Des-
halb müssen wir der Frage nachgehen, inwieweit sowohl Verantwortung als
auch Kommunikation sichtbar, wirksam und letztlich auch messbar gemacht
werden können.

Man kann natürlich der Meinung sein, dass Verantwortung und Kommu-
nikation doch sowieso Bestandteile der anderen Elemente sind. Die Erfahrung
zeigt jedoch, dass Verantwortung und Kommunikation nicht immer bewusst
als die Managementinstrumente schlechthin verstanden und genutzt werden.

Beispiel: Wer einen Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung einführen will,
muss Ziele und Bedeutung dieses Prozesses für die Organisation überzeugend
kommunizieren, die Mitarbeiter entsprechend befähigen und auch die Ergeb-
nisse konsequent einfordern. Inkonsequenz oder auch nur mangelnde Aus-
dauer der Verantwortlichen lassen viele derartige Projekte scheitern und
haben gravierende Motivations- und Vertrauensverluste zur Folge. Der Scha-
den für die Organisation ist erheblich. Bei fehlenden Verantwortlichkeiten
und insbesondere bei fehlendem Verantwortungsbewusstsein kommt es zu fal-
schen Entscheidungen oder es werden überhaupt keine Entscheidungen
gefällt, was letztlich die Weiterentwicklung der Organisation als Ganzes
gefährdet (Details in Kapitel 8).

■ Risikomanagement in der IT-Serviceorganisation
Risikomanagement ist ein Topthema in jeder IT-Serviceorganisation und
wichtiger Bestandteil der IT-Governance. Jedes Ziel einer Organisation ist
unvermeidlich mit Risiken behaftet. Das gilt gleichermaßen für strategische
wie für operative Ziele. Deshalb ist es wichtig, dass Risikomanagement konti-
nuierlich und auf allen Ebenen und in allen Bereichen einer Organisation
stattfindet. Aufgrund der großen Bedeutung der IT-Services für den Kunden
hat die IT-Organisation eine besondere Verpflichtung, ein wirksames, mit dem
Kunden abgestimmtes Risikomanagement zu etablieren (Details in Kapitel 9). 

■ Individuelle Ergänzungen
Wie bereits erwähnt, wird man in der praktischen Anwendung überlegen, ob
dies die wichtigsten Elemente sind oder weitere Elemente aufgenommen wer-
den sollen.

Man könnte beispielsweise Dokumentation (vgl. Kap. 10) als weiteres Ele-
ment hinzufügen, wenn dieses Thema für die gesamte Organisation besonders
betont werden soll. Weitere Elemente könnten etwa Innovation, Lernen und
Entwickeln oder Wissensmanagement sein. In diesem Buch wird Innovation
als strategischer Prozess verstanden, und Lernen und Entwickeln ist im Ele-
ment Kommunikation enthalten.
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Als zusätzliche Hilfe für die individuelle Ausgestaltung des Managementmodells
können Antworten auf diese oder ähnliche Fragen nützlich sein: Wie entstehen
eigentlich die IT-Services, die wir unseren Kunden zugesagt haben? Gibt es hierzu
festgelegte und dokumentierte Prozesse? Kennen wir die Qualität dieser Pro-
zesse? Woher wissen wir, dass unser Kunde zufrieden ist? Wie stellen wir die
Wirtschaftlichkeit unserer Services fest, wie können wir sie verbessern? Wissen
die Mitarbeiter um ihre Rolle und Verantwortung innerhalb der Prozesse? Sind
sie sich ihrer Verantwortung für Servicequalität und Kundenzufriedenheit und
der davon abhängigen Weiterentwicklung der eigenen Organisation bewusst?
Kennen die Mitarbeiter und Kollegen die Vision und die strategischen Ziele, für
die sie sich tagtäglich einsetzen sollen?


