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Insgesamt nimmt die Zahl möglicher Ein-
flussfaktoren auf die IT-Infrastruktur seit 
Jahren sehr stark zu. Neben Automati-
sierungen sorgen mobile Strategien und 
Neuentwicklungen wie Social Business 
Collaboration oder virtuelles Arbeiten für 
steigende Anforderungen an die IT-Abtei-
lungen. CIOs und IT-Verantwortliche entwi-
ckeln sich zunehmend zu Service-Brokern, 
die IT-Services bedarfsgerecht und in kur-
zer Zeit bereitstellen. Wichtige Informati-
onen über die technischen Auswirkungen 
neuer oder angepasster IT-Services errei-
chen die Entscheider jedoch häufig viel zu 
spät. Die Folge: hohe Nachforderungen, die 
Budgetziele gefährden und für Verzögerun-
gen bei der Umstellung des Servicekata-
logs sorgen. 

Service-Portfolio-Management 
etablieren
Viele Unternehmen konzentrieren sich beim 
Ausbau von IT-Services auf die Anwendun-
gen – und das, obwohl die Infrastruktur mit 
bis zu 70 Prozent der IT-bezogenen Betriebs-
kosten den weit grösseren Anteil ausmacht. 
Dabei können sich bereits kleine Verän-
derungen wie das Upgrade auf ein neues 
SAP-Release massiv auf die Infrastruktur 
auswirken. Die Umstellung auf IP-Telefonie 
erhöht etwa die zu transportierende Da-
tenmenge im Firmennetzwerk und erfor-
dert möglicherweise mehr Bandbreite, um 
wichtige Anwendungen nicht auszubremsen 
oder gar zu blockieren. Hinzu kommt, dass 
unterschiedliche Anforderungen aus einzel-
nen Fachabteilungen eventuell dieselben 
IT-Komponenten betreffen. Vermeintlich 
voneinander unabhängige Prozesse führen 
dann zu einem unerwarteten Engpass. Dies 
lässt sich nur durch ein intelligentes Ser-
vice-Portfolio-Management (SPM) vermei-

den, das vorab über alle IT-Anforderungen 
und damit verbundene Auswirkungen Trans-
parenz schafft. Das Ziel: Budgetsicherheit 
und Planbarkeit für sämtliche IT-Services 
im eigenen Portfolio. 

Vom Ad-hoc- zum Veränderungsprozess
Erfolgsentscheidend für ein effektives SPM 
ist ein gesteuerter Veränderungsprozess 
für den Servicekatalog im eigenen Unter-
nehmen. Es reicht nicht mehr aus, nur für 
einzelne Services neue Anforderungen 
quasi auf Zuruf zu erstellen und auf deren 
Umsetzung zu warten. Die zunehmende 
Komplexität von IT-Landschaften sowie 
die damit verbundene Wechselwirkung 
zwischen beteiligten Einzelanwendungen 
machen ein strukturiertes Vorgehen erfor-
derlich, um künftige Veränderungen plan-
bar zu machen. 
Beispiel: Ein neues SAP-Release lässt sich 
einerseits von den Fachabteilungen hin-
sichtlich erwünschter Zusatzfunktionen 
bewerten, andererseits aber auch von 
der IT, die bestehende Wartungszyklen 
sowie die Roadmap der Hersteller fest im 
Blick behält. Laufen diese Informationen 
an zentraler Stelle zusammen, dann lässt 
sich die bevorstehende Veränderung von 
vornherein terminieren und budgetieren. 
Die Anwender profitieren zudem von einer 
zügigen Umsetzung, da Knackpunkte wie 
eventuell zu berücksichtigende Server-
erweiterungen, Speicherkapazitäten oder 
Datenbankanpassungen bereits identifi-
ziert und vorab erledigt sind.

Ein SPM operativ richtig aufsetzen
Der ideale Veränderungsprozess im Rah-
men von SPM lautet: Zunächst die An-
forderungen (Demands) priorisieren, zur 
Entscheidung bringen und anschliessend 

Budgets: IT-Infrastruktur bleibt auf der Strecke
Zwei von drei Unternehmen planen 2014 mit steigenden IT-Ausgaben. Die Budgets dürften in den kommenden drei 
Jahren erstmals auf fünf Prozent des Umsatzes klettern. Doch bei der Investitionsplanung kommt die IT-Infrastruktur 
häufig zu kurz. Abhilfe schafft ein modernes Service-Portfolio-Management. Dirk Sokollis

«Ziel eines Service-
Portfolio-Managements ist 
die Budgetsicherheit und 
Planbarkeit für sämtliche 
IT-Services im eigenen 
Portfolio.»

Dirk Sokollis 
Partner Strategisches IT-Management, 
Q-Perior AG



119ICT-Jahrbuch 2014 © Netzmedien AG

THEMA IT-STRATEGIE

in definierte Change Requests an den be-
stehenden Servicekatalog überführen. In 
der Praxis geht diesem Ablauf ein struktu-
rierter Prozess mit klaren Verantwortlich-
keiten voraus. Die Prüffragen lauten: Wer 
darf Anforderungen stellen? Wann ist eine 
Anforderung gültig? Die Antworten darauf 
bilden den organisatorischen Rahmen und 
sollten alle massgeblichen Schlüsselab-
teilungen des Unternehmens einbinden, 
beispielsweise Stabsstellen, Governance 
und Abteilungsleiter. Damit steht die An-
forderung aus Kundensicht fest und kann 
im zweiten Schritt durch die IT-Abteilun-
gen in technische Umsetzungsparameter 
übersetzt werden. Daraus entwickelt sich 
ein erster Überblick über die Summe an 
Änderungsbedürfnissen, die sich von der 
IT-Abteilung auf Basis von bereits ent-
schiedenen Richtvorgaben ordnen lassen. 
Beispiele: Festlegungen auf bestimmte Da-
tenbanktechnologien wie SAP oder Oracle, 
Zwei-Vendor-Strategie oder eine Migrati-
onsstrategie im Zuge eines Mergers.
Allein die Komplexität möglicher Anforde-
rungen erzwingt, dass ein Unternehmen 
vorzeitig Klarheit im Veränderungsprozess 
schafft. Denn neben der hausinternen 
Technologiebasis sind möglicherweise 
auch personelle Kapazitäten zu betrach-
ten. Besondere Vorsicht gilt bei einer ganz 
oder teilweise an externe Dienstleister 
ausgelagerten IT-Landschaft. Ohne eine 
rechtzeitige Einbindung von Outsourcing-
Partnern drohen Veränderungsprojekte 
an nicht kommuniziertem Mehrbedarf bei 
Verfügbarkeit, Hardware-Ressourcen oder 
Know-how zu scheitern. In diesem Zu-
sammenhang lohnt es sich, Rechts- und 
Compliance-Abteilungen in den Prozess 
einzubinden, um bestehende oder neu 
abzuschliessende Verträge auf die nötige 
Flexibilität bei künftigen Veränderungen 
abzuklopfen.

Effektives Feedback zu Stakeholdern
Weitere Fallstricke lauern bei der Rück-
kopplung zu den Antragstellern. Liegen 
verschiedene Lösungsansätze inklusive 
Kosten- und Zeitkalkulation vor, sollten 
die Verantwortlichen in die Auswahl der 
umzusetzenden Massnahmen einbezo-

gen werden. Neben Kosten und Dauer 
der Implementierung geht es vor allem 
um den Umfang der nötigen Änderungen 
und mögliche Auswirkungen auf beste-
hende Prozesse. Diese Einschätzung lässt 
sich allein von der IT nicht abschliessend 
treffen – eine typische Aufgabe für den 
Service-Portfolio-Manager, im Vorfeld ei-
ner Umsetzungsentscheidung möglichst 
reibungslose Abstimmungen zu gewähr-
leisten. Denn wie bei allen IT-Projekten gilt 
auch hier: Ohne Akzeptanz bei den Anwen-
dern besteht die Gefahr, keine Verbesse-
rungen im operativen Geschäft zu erzielen. 
Daher empfiehlt es sich, effektive Freiga-
beschleifen sowohl bei Antragstellung als 
auch Auftragserteilung zu definieren. Erst 
dann steht der Veröffentlichung des neuen 
Servicekatalogs nichts mehr im Wege.

Fazit
Ein SPM sorgt in dreifacher Hinsicht für 
eine verlässlichere Planung: Entscheider 
erhalten zur Budgetierung klar definierte 
Lösungspakete, IT-Abteilungen profitieren 
von mehr Sicherheit bei der Kapazitäts-
planung, und Fachabteilungen wissen, zu 
welchen Zeitpunkten Änderungen einzu-
bringen sind und ab wann die angepassten 
Services zur Verfügung stehen.  « 

Ein Service-Portfolio-Management 
sorgt für eine verlässlichere Planung.  
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