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Immer häufi ger lässt sich beobachten, dass die IT-
Abteilung im Unternehmen als ein notwendiges Übel 
betrachtet, das nur Kosten verursacht und unver-
ständlich kommuniziert. Das löst auf zwei Seiten 
Unzufriedenheit aus: zum einen auf Seiten der be-
treuten Fachbereiche und zum anderen bei den 
Mitarbeitern im IT-Umfeld. Beide fühlen sich nicht ver-
standen bzw. angemessen behandelt. 

Was sind mögliche Ursachen? 

Die Suche nach den Ursachen zeigt, dass die Kom-
plexität sicherlich ein zentraler Aspekt ist. Die Themen-
vielfalt, die Zahl der Anforderungen, die Abhängig-
keiten und die Ausnahmen von den Regeln, haben in 
den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen 

(siehe Abbildung 1). Entsprechend kann die IT an im-
mer mehr Stellen „Fehler“ machen. Und wer arbeitet 
macht Fehler. 

Hinzu kommt, dass die 100%-Qualität im Vorfeld mit-
unter nicht überprüfbar ist, da eine entsprechende 
technische Umgebung fehlt und natürlich ab einem ge-
wissen Punkt auch gar nicht mehr bezahlbar ist. 

Eine weitere Ursache kann die unterschiedliche Wahr-
nehmung des Nutzens der Systeme sein. Die Umset-
zungen, die durch die IT-Abteilungen durchgeführt 
werden, dienen den allgemeinen Geschäftspro zessen. 
Sie werden nicht zum Selbstzweck vorgenommen. 
Von optimierten Prozessen profi tieren vorrangig die 
einzelnen Fachabteilungen. Im Widerspruch dazu 
verbleiben die steigenden Kosten durch jede neue 
Anwendung in der IT (siehe Abbildung 2). 

Sie arbeiten im IT-Umfeld, als Abteilungsleiter, Entwickler, Organisator, Supporter, 
Projektleiter oder Projektmitarbeiter und müssen häufig die erbrachte Leistung recht-
fertigen? Kennen Sie den Umstand, die angeforderte Leistung erbracht zu haben und am 
Ende hagelt es dennoch Kritik? Steht bei Ihnen die Schuldfrage eher im Mittelpunkt, als 
die gemeinsame Suche nach einer Lösung? Dann stecken Sie vermutlich in der Recht-
fertigungsfalle. 

IT-Management

IT-Management 3.0

Raus aus der Rechtfertigungsfalle



IT-Management

ORDIX news 4/2012 37

Kunden-
anforderungen

Innovations-
zyklen

Komplexität

Menge der 
Anwendungen
und Systeme  

Qualitäts-
anforderungen

Zeit 
(Time to Market) 

Preis- / Leistungs-
verhältnis

Anforderungen 
an die Flexibilität 

Konsequenz: Der Rechtfertigungsdruck nimmt zu  

IT-Abteilung

Abb. 1: Wachsende Anforderungen an die IT.

phischer Natur. Dennoch ist er lohnenswert zu be-
trachten, um den Stellenwert der IT zu bemessen. 

Der Veränderungsprozess betrifft auch die Ein stellung 
der Mitarbeiter in den IT-Abteilungen zu ihrer eigenen, 
täglichen Arbeit. Es geht um mehr, als nur darum die 
reine Technik zu beherrschen. Diese ist selbstver-
ständlich ausgesprochen wichtig. Zusätzlich ist eben-
so der Umgang mit den Menschen und deren Pro-
blemen ein zunehmend wichtiger Erfolgsfaktor. Die 

Organisatorische Veränderungen können ebenfalls 
eine Ursache darstellen. Ein Beispiel ist hier, dass 
der zunehmende Kostendruck häufi g zu Sparmaß-
nahmen führt. So werden z.B. durch die Einführung 
von User-Help-Desks die Kosten gesenkt. Meist ge-
hen diese Sparmaßnahmen gleichzeitig zu Lasten 
der Kundenbeziehung, des Kundenservice und dem 
Verlust des direkten Kontaktes zu den Usern oder be-
wirken andere Probleme. In vielen Unternehmen ist 
die Beziehung zwischen Anwendern und IT-Experten 
sehr unpersönlich geworden. Dies führt dann zu im-
mer weniger gegenseitigem Verständnis. Immer öfter 
muss sich die IT für die verschiedensten Fehler, auf-
kommenden Probleme, fehlende Zeit für die Betreu-
ung, zu hohe Kosten, etc. rechtfertigen.  

Wie kommt man raus aus diesem Dilemma?

Die folgenden Überlegungen stellen einen Versuch 
dar, verschiedene Punkte der Problematik aufzu-
greifen, deren Relevanz zu verdeutlichen und mög-
liche Lösungsansätze aufzuzeigen. 

Betrachtet man das Unternehmen von oben, gibt es 
im Zusammenhang mit diesem Dilemma häufi g zwei 
näher zu beleuchtende Bereiche: die Personen in 
der IT-Abteilung und die Personen der übrigen Fach-
bereiche bzw. die Unternehmensführung. Die Ziel-
setzung ist, die Mitarbeiter wieder zusammen zu 
führen, d.h. ein gemeinsames Verständnis für die 
Unternehmensaufgabe zu entwickeln. Die Einzelauf-
gaben sind vielfach so granular gegliedert, dass das 
gemeinsame Gesamtziel aus dem Fokus gerät. 

Der Weg der Veränderung selbst muss individuell ge-
staltet werden, denn jedes Unternehmen ist anders. 
Sinnvollerweise holt man sich hierzu externe Unter-
stützung. So kann der Ist-Zustand von einer neutralen 
Stelle aufgenommen werden. Mögliche Blockaden 
lassen sich reduzieren und es wird das notwendige 
Know-how von außen eingebracht.

Wandel des Selbstverständnis und Image der IT

Die IT sollte als ein Berater im Unternehmen fun gieren. 
Sie ist genauso in die Unternehmensstrategie einzu-
binden, wie die umsatzgenerierenden Bereiche oder 
weitere Serviceabteilungen. Die IT ist dabei nicht nur 
als ein Kostenfaktor zu sehen. Sie bringt auch einen 
erheblichen Nutzen - sie schafft Lösungen. 

Wie viel Mehraufwand an Personal wäre erforderlich, 
würde die IT-Leistung reduziert oder gäbe es sie gar 
nicht? Sicherlich ist dieser Gedanke eher philoso-

Abb. 2: Ausrichtung auf die Kosten des gesamten Geschäftsprozesses.
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Vielmehr möchte er mit seinem Anliegen ernst genom-
men werden. Er erwartet Verständnis für seine Situation 
und eine anwenderverständliche Rück koppelung. Die-
se Herausforderung gilt es anzunehmen und ein ent-
sprechendes Selbstverständnis zu entwickeln (siehe
Abbildung 3). 

Wie kann die IT einen Imagewandel herbeiführen?

Die IT ist häufi g auch Kummerkasten für die Anwender, 
die ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen möch-
ten – dabei muss es sich nicht zwangsläufi g nur um IT-
Themen handeln. Dies bedeutet, dass die Mitarbeiter 
im IT-Bereich neben der Technik auch Know-how im 
Bereich der Social Skills, insbesondere die Kommuni-
kationsfähigkeit, geschult werden muss.

Wie gehe ich mit einer Anfrage oder Beschwerde um? 
Dieser Servicegedanke muss wesentlich stärker 
ausgeprägt werden. Die IT-Abteilung sollte sich als 
ein Dienstleister im Unternehmen positionieren. 
Entsprech end muss auch seitens der IT-Abteilung ein 
Marketing in eigener Sache betrieben werden. Die 
Kommunikations- und Informa tionspolitik muss zudem 
offensiver werden, damit die IT-Abteilung (positiver) 
wahrgenommen und ihr Stellen wert deutlich wird. Die 
IT muss agieren und nicht immer nur reagieren

Ein weiterer Punkt ist die direkte Kommunikation 
mit den (internen) Kunden. Leider fi ndet diese fast 
ausschließlich über Tickets statt. Darüber geht der 
menschliche Aspekt nahezu vollständig verloren. Ein 
Ticketsystem darf die direkte Kommunikation nicht er-
setzen. Hier muss eine gesunde Mischung gefunden 
werden.

Wichtig ist ebenfalls, die Komplexität der Pro-
gramme zu reduzieren. Nicht alles was entwickel-
bar ist, ist auch sinnvoll. Mitunter ist eine organi sa -
torische Lösung viel wirtschaftlicher, sorgt für eine 
transparentere IT-Architektur und führt neben-
bei auch zu einer besseren Performance, als 
die 100% automatisierte Lösung. Dieser An-
satz bedarf allerdings der Unterstützung aller 
Bereiche. 

Wie kann die Unternehmensführung 
den Prozess unterstützen?

Um diesen Prozess zu unterstützen muss das Ma-
nagement den Stellenwert der IT im Unternehmen 
deutlich aufwerten. Das beginnt bereits bei der For-
mulierung der Unternehmensstrategie. Hier sollte 
die IT mit eingebunden werden. I.d.R. ist die IT nicht 
der USP des Unternehmens, dennoch stellt sie ei-
nen wichtigen Erfolgsfaktor dar.Der organisatorische 

IT-Strategien 2
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Abb. 3: Entwicklung der Sicht auf die IT und des Stellenwertes der IT für das 
Unternehmen.

• Vision / Selbstverständnis / Werte 
- Eigene Vision zu IT 3.0 
- Service-, Kunden- Geschäftsprozessorientierung 
- IT-Mitarbeiter als Problemlöser / Berater / Businessoptimierer   

• Strategie 
- Sicht auf die IT als Geschäftsprozessoptimierer 
  und Business Enabler
- Einbindung der IT in strategische Entscheidungen
- IT als strategische Ressource  

• Organisation 
- Orientierung an anderen Kriterien u.a. mehr Agilität
- Ausrichtung an den Geschäftsprozessen 
- Erfolgscontrolling statt Kostenfokussierung 

• Zusammenarbeit mit der Fachabteilung
- Gemeinsame Teams 
- Mehr Zeit für die Kunden 
- Komplexitätsreduzierung, 80-20-Regel   

• Marketing
- Nutzen und Leistungen der IT besser darstellen 
  (z.B. „Success stories“) 
- Sprache und Begriffe der Kunden übernehmen  
- IT 3.0 darstellen 

• Weiterentwicklung 
- MA-Ausbildung: ergänzen um soziale und beratende Skills
- Lessons-Learned-Prozesse 
- Optimierung der eigenen Prozesse / Methoden / Tools 

Abb. 4: Darstellung der wesentlichen Handlungsbereiche für den Wandel zur 
IT 3.0.

Anwender müssen von ihrer Position abgeholt werden. 
Häufi g sind sie bei Problemen verunsichert, genervt 
und die Erwartungshaltung ist, dass die EDV einfach 
funktionieren muss. Wenn dieses aus irgend welchen 
Gründen mal nicht so ist, möchte der Anwender 
keine noch so korrekte Rückmeldung haben, warum 
die Problematik aus technischer Sicht aktuell besteht. 
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Martin Gudacker
(info@coniatos.de)

Link
 ► [1] Webseite der coniatos AG: http://www.coniatos.de

 ► [2] Webseite Martin Gudacker: www.sbgp.de

Aufbau der IT-Abteilung ist ebenfalls zu berück-
sichtigen. Es kann sinnvoll sein, die Organisa tion 
stärker am Kundenprozess auszurichten und/oder 
agile Aspekte mit einzubringen, um fl exibler auf Verän-
derungen reagieren zu können.

Eine mögliche Aufbauorganisation bei der Orientie-
rung am Kundenprozess kann eine Bündelung der 
Ressourcen sein. Hierbei werden alle Ressourcen 
vom Organisator bis hin zum Entwickler einem Team 
(Abteilung) zusammen gefasst. Dieses Team ist dann 
in der Lage sehr zeitnah Kundenanfragen zu bearbei-
ten, da das komplette Kundenprozess-Know-how und 
die Lösungskompetenz in einer Organisa tionseinheit 
vereint sind. Ergänzt werden kann diese Ausrichtung 
durch den Aspekt der Agilität, d.h. es werden nicht ver-
plante Zeiten vorgehalten, um möglichst schnell auf 
ungeplante Ereignisse reagieren zu können. 

Letztendlich muss der IT ein entsprechendes Budget 
zur Verfügung stehen, um über ausreichende Kapazi-
täten zu verfügen, die Mitarbeiter entsprechend ausbil-
den zu können und um geeignete Werkzeuge an die 
Hand zu bekommen, mit denen die Anforderungen be-
arbeitet werden können. Die IT solle eine strategische 
Ressource sein. Richtig positioniert trägt sie maßgeb-
lich zum Erfolg eines Unternehmens bei.

Gehen Sie in die Offensive (siehe Abbildung 4)! 
Starten Sie damit, bevor die IT noch weiter in der 
Rechtfertigungsfalle versinkt.

 ► Informationen/Online-Anmeldung: https://training.ordix.de

In den meisten Unternehmen gewinnt IT immer mehr an Bedeutung und entscheidet mittlerweile maßgeblich über den Erfolg wichtiger Unterneh-
menstätigkeiten. Dieses Seminar bietet Ihnen einen praxiserprobten Überblick über alle wichtigen Kernthemen des modernen IT-Managements. 
Nach einem fundierten Einblick in die jeweiligen Spezialgebiete nimmt die Vorstellung aktueller Management-Instrumente einen breiten Raum ein. 
Wir vermitteln Ihnen mit diesem Wissen die Fähigkeit zur Entwicklung von IT-Strategien, die zum Geschäftserfolg Ihres Unternehmens beitragen. 
Dieses Seminar wird durch unseren Partner coniatos durchgeführt.

Seminarempfehlung: IT-Management Einführung

Termine
18.02. - 20.02.2013 in Wiesbaden
13.05. - 15.05.2013 in Wiesbaden
19.08. - 21.08.2013 in Wiesbaden
09.12. - 11.12.2013 in Wiesbaden

Seminar-ID: MGM-03
Dauer: 3 Tage
Preis pro Teilnehmer: 1.650,00 € (zzgl. MwSt.)
Frühbucherpreis: 1.485,00 € (zzgl. MwSt.)

Seminarinhalte
• Grundlagen
• IT-Strategien
• IT-Architekturen
• IT-Servicemanagement
• IT-Projektmanagement
• Organisation der IT
• IT-Controlling
• IT-Qualitätsmanagement
• IT-Security-Management
• E-Business

Buchen Sie gleich hier!

Glossar
USP
Unique Selling Proposition – Einzigartiges Verkaufsversprechen. Positives 
Allein stellungsmerkmal eines Produktes, einer Dienstleistung und/oder eines 
Unternehmens im Markt, der als ein wichtiger Vorteil aus Sicht des Kunden gegen-
über der Konkurrenz wahrgenommen werden kann.
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