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Vorwort

Mit dem relativ neuen Begriff der Corporate Governance rückt der alte Begriff
der Verantwortung wieder ins Rampenlicht. Auch wenn letztlich negative Aus-
löser (Firmenpleiten und Bankenkrisen) zu dieser Neuorientierung geführt haben,
so ist es doch sehr zu begrüßen, dass man wieder verstärkt von verantwortungs-
voller Unternehmensführung (auch: Good Governance) spricht und Nachweise
für deren Wirksamkeit einfordert.

Wer nun nach Möglichkeiten sucht, seine IT-Serviceorganisation im Sinne
einer Corporate Governance auszurichten, wird schnell eine Vielzahl von
Hilfsangeboten finden: Consulting und Coaching, Methoden, Werkzeuge und
Seminare gibt es zuhauf. Gerne kauft man schon mal ein Stück Software oder
Hardware, um Prozesse zu optimieren, die Kommunikation zu beschleunigen
oder Rechnerleistungen zu verbessern. In der Regel greifen diese Maßnahmen
jedoch nur einen isolierten Aspekt des Organisationsmanagements auf. Das muss
nicht unbedingt falsch sein, aber solche Ansätze liefern nur dann ein befriedigen-
des Ergebnis, wenn sie in ein Gesamtsystem passen. 

Hier taucht nun der Begriff des ganzheitlichen oder integrierten Manage-
mentsystems auf. Er mag mittlerweile etwas abgegriffen klingen, gleichwohl ist
die Idee dahinter immer noch richtig. Ganzheitlich würde aber bedeuten, dass ein
solches System alle Elemente des IT-Organisationsmanagements umfasst. Aber
welche Elemente sind das? Verständlicherweise greifen IT-Verantwortliche
zunächst nach bekannten Managementmodellen wie EFQM®, ITIL®, COBIT®

oder ISO. Allerdings passiert in der Praxis dann oft Folgendes: Nach der Ent-
scheidung für eines dieser Standardmodelle (manchmal sogar mehrere gleichzei-
tig!) wird es so lange auf die Organisation zugeschnitten, bis es irgendwie passt.
Nicht selten wird dann festgestellt, dass die Ergebnisse den großen Aufwand
nicht rechtfertigen. Weil aber niemand den Mut hat, die Entscheidung zu korri-
gieren, wird an einem unwirksamen und ungeliebten System festgehalten. Allge-
meine Frustration und Demotivation sind die Folge.

Dies ist natürlich kein Plädoyer gegen Standards, aber für eine andere Rei-
henfolge: 
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Diese Behauptung gilt auch für die Fälle, in denen bereits eine Entscheidung für
einen bestimmten Standard gefallen ist. Es ist nie zu spät, ein eigenes Manage-
mentsystem als Referenz zu etablieren. Die Stabilität einer Organisation hängt
ganz wesentlich davon ab, dass eine solche Referenz existiert und angestrebt wird!

Die Verantwortung, die sich aus der IT-Governance ergibt, und konkrete
praktische Erfahrungen sind die Motivation für das in diesem Buch vorgestellte
Managementmodell für IT-Serviceorganisationen (Referenzmodell). Für die
Umsetzbarkeit und Wirksamkeit ist es aber außerordentlich wichtig, dass die Ver-
antwortlichen daraus ein tatsächlich eigenes, individuelles Managementmodell
entwickeln. Wer will schon sagen müssen, dass er dies oder jenes für ISO oder
wegen ITIL so machen muss? Sollte es nicht besser heißen: »Wir tun das, weil wir
es selbst in unserem eigenen Managementmodell so festgelegt haben.«

Unabhängig von der aktuellen Reife einer realen IT-Serviceorganisation wird
dieses Referenzmodell helfen, Verbesserungspotenziale sichtbar zu machen. Eine
konsequente und kontinuierliche Annäherung an das eigene Ideal wird die Leis-
tungsfähigkeit der Organisation erhöhen und gleichzeitig sicherstellen, dass der
Blick für das große Ganze nicht verloren geht.

Zur Struktur des Buches

Kapitel 1 gibt zunächst einen kurzen Überblick zu den Themen Corporate Gover-
nance und IT-Governance. Bevor wir dann ein individuelles Managementmodell
für IT-Governance entwickeln, führt Kapitel 2 in die wichtigsten Management-
standards im IT-Umfeld ein: EFQM®1, COBIT®2, ISO 20000 und ITIL®3. Dieser
Überblick ist für das weitere Vorgehen wichtig, weil wir die in diesen Manage-
mentstandards formulierten Forderungen für den Ausbau unseres Management-
modells nutzen. Wer diese Standards bereits alle kennt, kann dieses Kapitel gerne
überspringen. In Kapitel 3 formulieren wir dann das bereits erwähnte Referenz-
modell für ein individuelles Managementsystem für IT-Serviceorganisationen.
Dieses Referenzmodell dient dann als Grundlage für die Detailarbeit in den Kapi-
teln 4 bis 10. Eine ganze Reihe von Beispielen wird die Umsetzung der Ideen und
Vorschläge in die Praxis unterstützen. Der Hauptteil wird mit Kapitel 11 abgerun-
det, in dem die ersten konkreten Schritte zur Umsetzung des Managementmodells
in einem Szenario erläutert werden. Kapitel 12 zeigt, wie Selbstbewertung und
Begutachtung helfen können, die aktuelle Leistung von Organisationen, Prozessen

Bevor die Führungsebene einer IT-Serviceorganisation keine eigene Vorstellung von ei-
nem Managementsystem entwickelt hat, können Standards ihre Wirkung nicht entfalten.

1. EFQM® ist eine eingetragene Marke der European Foundation for Quality Management, 
www.efqm.org.

2. COBIT® ist eine eingetragene Marke des IT Governance Institute, www.itgi.org.

3. ITIL® ist eine eingetragene Marke des Office of Government Commerce (OGC), 
www.ogc.gov.uk.
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oder Services festzustellen. In der Prozesswerkstatt in Kapitel 13 werden einige
bewährte Methoden und Werkzeuge für Teamarbeit, Ursachenanalysen, Risiko-
management und Selbstbewertung beschrieben. Ein ausführliches Beispiel zur Pro-
zessoptimierung mit Six Sigma ergänzt dieses Kapitel. In Kapitel 14 wird noch auf
die neue Norm ISO/IEC 38500:2008 Corporate Governance of Information Tech-
nology eingegangen. Mit ISO/IEC 38500 existiert zum ersten Mal eine internatio-
nale Norm, die sich ausschließlich mit dem verantwortungsvollen Umgang mit der
IT befasst. Im Gegensatz zu EFQM®, COBIT®, ISO 20000 und ITIL® werden mit
dieser Norm allerdings die Konzernvorstände selbst angesprochen, nicht die IT-
Verantwortlichen. Für Letztere ist es aber durchaus interessant, diese Sichtweise in
ihren Maßnahmen zu berücksichtigen.

Begriffsdefinitionen

Für das Buch gelten folgende Begriffsdefinitionen: Unter einer IT-Serviceorgani-
sation, gelegentlich auch kurz als »die IT« bezeichnet, werden sowohl unterneh-
mensinterne IT-Servicebereiche als auch externe IT-Serviceprovider verstanden.
Kunden sind die Nutzer der IT-Services, also entweder das eigene Unternehmen
oder externe Kunden. Soweit der Begriff Unternehmen vorkommt (speziell in
Zitaten), geht aus dem Kontext hervor, ob ein Kundenunternehmen oder die
IT-Serviceorganisation selbst gemeint ist. Die Begriffe Managementmodell und
Referenzmodell werden synonym verwendet und beziehen sich auf das ange-
strebte Idealbild eines individuellen IT-Servicemanagementsystems.
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