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Spannungsfeld Managed Services –
Versuch einer Einführung

Never touch a running system.
Geflügelter Spruch

Die Aufgabe von IT ist klar, es gibt viele Definitionen, doch alle laufen auf das gemeinsame Ziel hinaus, die Produktivität und Effizienz eines Unternehmens durch
unterbrechungsfreien IT-Betrieb und höhere Produktivität des IT-Personals zu stärken. Gehen die IT-Projekte erst einmal in den Betrieb über, ist das eigene Personal
heute oftmals zu kostenintensiv, daher ist es nur folgerichtig, nach anderen Lösungen zu suchen.
So hat sich seit geraumer Zeit ein Trend zum Outsourcing entwickelt, weil man
dachte, wenn schon, dann keine halben Sachen und gleich die gesamte IT nach
draußen. Auch die dabei angestrebten Einsparpotenziale klangen in der Presse gewaltig und die Milliardenverträge zwangen die IT- Dienstleister sogar zu AdhocMitteilungen. Zum Glück gibt es keine Adhoc-Mitteilungen, wenn es dann nicht
so gut läuft. Denn nach den ersten Erfahrungen im Outsourcing, insbesondere im
Ausland, setzte eine Gegenbewegung ein – das Insourcing. Also wurden zumindest
Teile der IT wieder zurück ins Unternehmen geholt.
Wenn Sie, werter Leser, schon etwas länger mit IT zu tun haben, werden auch
Sie die Erfahrung gemacht haben, dass es schon mehrfach den Ruf erst nach Outsourcing und später wieder nach Insourcing gegeben hat. Dabei wurde die Entscheidung zum Outsourcing meist gar nicht von der IT, sondern vom Management
getroffen, das der Meinung war, die IT gehöre nicht zum Kerngeschäft. Das war
für einige Unternehmen in doppelter Hinsicht fatal. Zum einen war die IT in einem
solchen Falle nur schwer zu motivieren, was zu vielen Halbherzigkeiten bzw. Inkonsequenz beim Outsourcing führte. Zum anderen, und das hat sich in den letzten
Jahren immer stärker herauskristallisiert, gehört die IT heute in fast jedem Unternehmen zum Kerngeschäft.
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In diesem Spannungsfeld gibt es keine einheitliche Lösung für alle. Jeder Weg
hat seine Berechtigung und kann funktionieren. Doch wer lässt sich schon gern „in
die Karten schauen“, wenn gerade 5 oder gar 50 Mio. € im Outsourcing „versenkt“
wurden, ohne jemals einen Return on Invest (ROI) davon zu sehen. Es muss nicht
erst die schmerzliche Erfahrung sein, heute kann man durchaus von denjenigen
profitieren, die einen der Wege bereits erfolgreich gegangen sind und anschließend
die individuellen Ableitungen herausarbeiten.
Im Spannungsfeld zwischen Outsourcing und Insourcing haben sich Managed
Services als eine vergleichsweise „entspannte“ Möglichkeit etabliert, mit Qualität
in der IT die Business Productivity zu erhöhen und dabei die IT-Kosten relativ
zu senken. Relativ deshalb, weil IT eben geschäftskritisch geworden ist und der
Spruch „Never touch a running system!“ nicht mehr gilt. Aus Wettbewerbssicht ist
es sogar höchst riskant, die IT stiefmütterlich zu behandeln.
Vor diesem Hintergrund hat sich in den letzten Jahren auch die IT im Unternehmen gewandelt. Lagen früher Planung und Architektur der IT eines Unternehmens
in den Händen von externen Spezialisten und die eigene IT kümmerte sich in erster
Linie um den Betrieb, so hat sich dieses Verhältnis heute in den meisten Unternehmen umgekehrt. Dabei traten und treten noch immer zwei Probleme auf. Zum
einen der Rollenwechsel vom Administrator zum Planer/Architekten und das dazu
oft fehlende Know-how. Zum anderen die Erkenntnis, dass für den IT-Betrieb Prozesse benötigt werden, wofür ebenso oftmals das entsprechende Know-how fehlt.
In der Vergangenheit wurde die IT weitgehend ohne dokumentierte Prozesse
betrieben. Der Wunsch nunmehr, dem IT-Betrieb eine Struktur zu geben und die
Hoheit über die IT zu behalten, unabhängig davon, ob der Betrieb intern erfolgt
oder in Form von Managed Services nach extern vergeben wird, stärkt die Motivation für eine prozessgetriebene Arbeitsweise.
77

Ohne Prozesse kein Managed Service!

Demzufolge mussten sich auch die IT-Dienstleister umstellen, um den neuen Anforderungen zu begegnen, die sich aus den Chancen von Managed Services ergeben. Als gemeinsame „Sprache“ hat sich hier ITIL etabliert. Doch bekanntlich, dort
wo Chancen sind, verbergen sich auch Risiken. Während IT-Dienstleister im Rahmen von Service-Verträgen zu eher „lockeren“ Bedingungen für ein Unternehmen
arbeiten, stellen Managed Services hohe Anforderungen durch Service Level Agreements (SLA), die mit Sanktionen gekoppelt sind. Da wird sich in der Beziehung
Auftraggeber – Auftragnehmer nichts geschenkt. Deshalb werden wir später auch
die Risiken kurz beleuchten. Doch bereits an dieser Stelle sei darauf verwiesen,
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dass Managed Services nur funktionieren, wenn Unternehmen und Dienstleister
auf Augenhöhe miteinander agieren, also eine echte Partnerschaft leben.
77

Ohne Partnerschaft kein Managed Service!

Wenn der Spruch „Never touch a running system“ noch zutrifft, dann vor allem mit
Blick auf die Wahl des Dienstleisters. Hat es ein Dienstleister erst einmal geschafft,
mit dem Auftraggeber Organisation und Prozesse im Rahmen von Managed Services so aufzustellen, dass der Betrieb ohne Eskalationen läuft, sollte der Auftraggeber sich diesen „warm halten“.
Die Palette der möglichen Fehler bei der Einführung eines Managed Service
ist mittlerweile riesig und umfasst alle Phasen eines Managed-Service-Projektes
– von der Idee, über die Vorbereitung, die Vertragsgestaltung, die Transition, die
Kommunikation und letztlich den eigentlichen Betrieb. Und die Ideen für neue
Fehler scheinen nicht auszugehen. Im Nachgang heißt es dann oftmals: Das konnte
natürlich keiner ahnen!
Damit sind zugleich Aufgabe und Agenda des vorliegenden Buches umrissen,
wohl wissend, dass diese Themen zu komplex sind, als dass sie hier abschließend
behandelt werden können. Wir wollen Ihnen in kompakter Form die kritischen
Erfolgsfaktoren von Managed Services aufzeigen und durch langjährige Erfahrung
wertvolle Hinweise an die Hand geben – aus der Praxis für die Praxis.
Die Autoren
we manage complexity.©
Leipzig/Wiesbaden, Januar 2016
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