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2 Editorial

• Etablierung eines perfekten Projekt-Managements
 

• Service Strategie, eine klare Vorstellung wurde 
entwickelt, die Erwartung und Bedürfnisse der 
„Kunden“-Wunsch wurde in alle Überlegungen 
eingebaut

• Eigene Ressourcen würden analysiert und 
bewertet

• Business Relationship-Management, Kommuni-
kation mit den übermächtigen „Kunden“ – auch 
über Social Media

• Inventory-, Asset- und Config-Management, 
Intensive Analyse der eigenen Kompetenzen und 
Fertigkeiten und deren Verwaltung

Hurra – wir sind Fußball-Weltmeister, unsere Freude, 
Stolz und Begeisterung ist übermächtig und wir sind 
elektrifiziert von dem Erfolg. Waren wir doch vor der 
Weltmeisterschaft von großer Skepsis geprägt. Ein 
Versagen in der Vorrunde wurde prognostiziert und 
die Experten waren sich einig, 2014 wird das (wieder) 
nichts...

Doch dann kam das Wunder. Der erste souveräne 
Sieg der Mannschaft wurde erzielt und die Stimmung 
kippte spürbar, ja man traute sich erst nicht zu glauben 
was man sah, doch spätestens nach dem Spiel gegen 
Brasilien brachen die Dämme und im Krimi von Rio 
waren alle von der Performance fasziniert und die 
in uns verborgenen Emotionen konnten in die Welt 
gebrüllt werden. 

Gratulation zu diesem hervorragenden Erfolg. Wir 
als „Kunden“ sind begeistert (Anm. wenngleich wir es 
sehr häufig „eigentlich“ besser wissen).

Sie werden sich vielleicht fragen, was hat Fußball und 
hier im speziellen die deutsche Fußball National-
mannschaft mit ITSM zu tun und was mit IT-Kosten / 
Benchmark / Wertbeitrag?

Unser neues Magazin verfolgt das Ziel einen Beweis 
dafür zu liefern, dass mit IT Controlling und Bench-
marking Spitzenleistungen erreicht werden können. 

Die Quelle jedes Erfolges ist der Wettbewerb und der 
Mut, sich dem Wettbewerb zu stellen. Stets verfolgt 
uns die Sorge um die Niederlage, wir hadern, wir fin-
den Gründe für die aktuelle Situation. Doch bevor 
wir möglicherweise den Benchmark beginnen, eilen 
unsere Gedanken voraus und wir fragen uns, was 
kommt danach, was machen wir mit den Erkennt-
nissen? Das „Gespenst“ Veränderung macht sich breit 
und unser Mut ist gefragt, der Mut sich dem Vergleich 
und der möglichen Veränderung zu stellen.

Die Nationalmannschaft hat sich dem Benchmark 
gestellt. Viele (Erfolgs)Bausteine des Service-Manage-
ments fanden ihre Anwendung und haben den Erfolg 
erst möglich gemacht.

Liebe Mitglieder und Freunde des itSMF,

Editorial

Steven  Handgrätinger – verantwortlicher Herausgeber
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 IT-Dokumentation (IT-Strukturanalyse) 
 IT-Grundschutz (BSI 100-2 für Behörden kostenlos) 
 IT-Notfallmanagement (BSI 100-4 und ISO 22301) 
 IT-Sicherheitsmanagement (ISMS ISO/IEC 27001) 
 IT Servicemanagement (ISO/IEC 20000) 
 Internes Kontrollsystem (IDW PS 330, PS 951) 

ISBN 978-3-7322-7418-5 oder info@grc-partner.de 
2013, 492 Seiten  

 Standards 
 Projektmethodik 
 Business Impact Analyse 
 Risikoanalyse 
 Kosten-Nutzen-Analyse 
 Notfallhandbücher 
 Tests, Übungen 
 Monitoring (PDCA) 

GRC Partner GmbH   -  Tel +49 (0) 431 530 33 990 
www.grc-partner.de   -  info@grc-partner.de 

Praxisleitfaden: „(IT) Notfallmanagement im Unternehmen und 
in der Behörde“ 

IT-Governance Software  

• Performance Management, Vergleich mit den 
„Anderen“, KPIs entlang der Strategie

• Incident- und Problem Management, Bearbeiten 
und Bewerten von Fehlern und die Entwicklung 
von Lösungsansätzen bis hin zur Umsetzung

• Notwendiges Changes wurden eingeleitet...um 
den erfolgreichen (Spiel) Betrieb sicher zu stellen.

... Ich glaube es ist müßig zu erwähnen, dass ITSM und 
Fußball viel gemeinsam haben. Die Quelle von Moti-
vation für Spitzenleistung ist der Vergleich mit dem 
Wettbewerb und das Ergebnis bestätigt die Methode 
und dokumentiert eindrucksvoll wie Erfolg „gemacht“ 
werden kann.

Nicht nur die Fußballsysteme haben sich verändert, 
auch „unsere“ IT hat sich verändert. Das Internet hat 
unser Leben und das Verhalten der User neu gestaltet, 
unser Leben ist vernetzt, wir leben zunehmend in digi-
talen Räumen und die digitale Revolution wird uns 
neue Anstrengung abverlangen, den (Spiel) Betrieb 
weithin stabil und sicher zu gewährleisten, da dessen 
Bedeutung dramatisch gestiegen ist. 

ITSM wird neu herausgefordert werden. Geschwin-
digkeit, Stabilität und Sicherheit sind die Treiber unse-
rer Zeit. Online ist Normalität, Offline ein Ausnahme-
zustand. Die Changes werden schneller – das Spiel 
hat sich massiv verändert, es ist schneller und agiler 
geworden und wir müssen uns auf das kommende 
Spiel ausrichten. Das itSMF hat eine Dirigentenrolle, 
gemeinsam mit Ihnen als unsere Stakeholder, diese 
Herausforderungen zu meistern. 

Das aktuelle ITSM Magazin zeichnet auch dieses 
Mal wieder ein wunderbar buntes Bild von uns als 
ITSM-Community. 

Es sind alles auch Ihre Themen und Ihre Herausforde-
rungen. Wir sind überzeugt, dass wir damit Ihre Neu-
gierde wecken werden. 

Zusätzlich haben Sie die Chance beim

itSMF L!VE
IT Kosten, IT Benchmarks und Effizienz 

am 23.09.2014 in Siegburg 

dieses Thema weiter zu vertiefen und zu diskutieren. 

Unser Jahreskongress am 24./25. November 2014 
wird ein grandioses Finale werden, diesmal nicht in 
Rio, sondern in Karlsruhe. 

Wir freuen uns auf Sie!

Erlauben Sie mir noch Ihre Gedanken auf ein afrika-
nisches Sprichwort zu lenken, welches wie für uns als 
ITSM-Community gemacht ist:

„Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Aber wenn 
du weit gehen willst, geh mit anderen.“ 

Unser Verein wird mit Ihnen weit gehen.

Im Namen der Herausgeber
Ihr Steven Handgrätinger
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zur langfristigen und wirksamen Kostenreduzierung. 
Spätestens in diesem Moment stellen IT-Verantwort-
liche fest, dass sie die Kosten, die für Hardware, Soft-
ware und Personal anfallen, gut kennen. Ausgaben, die 
für die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung von 
Anwendungen, Produkten und Bausteinen entlang 
deren Lebenszyklen benötigt werden, sind oftmals 
vollständig unbekannt.

Aufgrund ihrer mangelhaften Kostentransparenz 
führt die IT diese Maßnahmen dann mit der „Gieß-
kannenmethode“ durch. Mit dieser erzielt sie zwar 
kurzfristige Kosteneffekte, da sich diese aber auf lange 
Sicht häufig geschäftsschädigend auswirken, geraten 
IT-Budgetverantwortliche in der Folge zunehmend 
unter Rechtfertigungsdruck.

Wie kann eine IT-Organisation die Informationen aus 
der Enterprise Architektur mit ihren IT-Kosten ver-
knüpfen, um Kostentransparenz zu schaffen und so 
deren vollständige und verursachungsgerechte Ver-
rechnung zu gewährleisten? Und mit welcher Metho-
dik lassen sich IT-Kosten schnell und geschäftsori-
entiert senken, ganzheitlich und nachhaltig steuern 
sowie IT-Investitionen zielorientiert und passgenau 
dimensionieren?

Als indirekte Kosten sind IT-Beiträge zum Geschäft für Unternehmen oft schwierig zu iden-
tifizieren. Diese Kosten stehen nicht selten der Bereitstellung von Mitteln für Innovationen 
im Wege. Einen Ausweg bietet die Betrachtung auf Architekturbasis zur Definition, Prüfung 
und gezielten Zuordnung von Kosten. So wird eine effektive und strategische Kostenkon-
trolle aufgebaut.

IT-Kostenmanagement 
architekturbasiert gestalten

IT-Kostenmanagement architekturbasiert gestalten

Einleitung
Der Wirtschaftsmanager Wolfgang Reitzle warnt vor 
zu viel Optimismus und den wachsenden Risiken für 
deutsche Unternehmen. „Wir müssen uns darauf ein-
stellen, dass es mehr Unsicherheit geben wird, und 
zwar dauerhaft“. „Die Wirtschaftswelt ist komplexer 
und unübersichtlicher geworden“, so Reitzle weiter 
[REIT11]. 

Aus der Forrester Studie „EA Can Facilitate IT Cost 
Transparency“ von Alex Cullen geht hervor, dass 
in Zeiten von konjunkturellen Schwankungen und 
Finanzkrisen die Transparenz der IT-Kosten und 
deren effektive und nachhaltige Steuerung zu ent-
scheidenden Wettbewerbsfaktoren werden. Cullen 
empfiehlt daher die Schaffung von Kostentransparenz 
auf der Ebene der Architektur ganz hoch zu priorisie-
ren [FOR13].

Auch in vielen Unternehmen ist die mangelhafte IT-
Kostentransparenz ein „heiß diskutiertes“ Thema. 
Schließlich gehören die IT-Kosten zu den wesent-
lichen Kostenblöcken – weshalb Entscheider auch 
genau dort signifikante Kostensenkungspotenziale 
vermuten. Nicht wenige CFOs schauen daher kritisch 
auf ihre IT-Organisation und fordern Maßnahmen 

IT-Kosten schnell und dauerhaft senken, ganzheitlich 
und nachhaltig steuern! 

Kornelius Fuhrer

14. itSMF Jahreskongress – 25.11.2014 Karlsruhe – Erleben Sie Herrn Fuhrer mit dem Vortrag:

„Technologie-Portfolio-Management: 

Die Standardisierung des Service-Angebots fest im Griff “
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IT-Kosten architekturbasiert steuern
Die geschäftsorientierte Gestaltung der Enterprise 
Architektur bietet der IT- und der Fachseite die Mög-
lichkeit, verständliche und zielorientierte Struktu-
ren zu entwickeln. Basierend auf den identifizierten 
Architekturelementen kann die Organisation Kosten-
strukturen aufsetzen, mit denen sie die wertorientierte 
Planung und strategische Steuerung der IT in beiden 
Architekturdimensionen ermöglicht. 

Das Enterprise-Architektur-Management bietet die 
erforderlichen Strukturen für dieses Vorgehen und 
damit die Ausgangsituation für eine architekturba-
sierte Steuerung der Kosten.

Abbildung 1 zeigt die Enterprise Architektur mit Ele-
menten, die zu Architekturdimensionen strukturiert 
sind und Abbildung 2 das Metamodell dahinter mit 
den Wechselbeziehungen zwischen den Architek-
turelementen. Die erste Architekturdimension stellt 
die Strategiearchitektur dar. Diese umfasst sämtli-
che Strategien und Ziele sowie entsprechende Pro-
gramme, Vorhaben und Initiativen einzelner Domä-
nen sowie des gesamten Unternehmens. Sie beschreibt 
alle Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen 
den Geschäftszielen, IT-Zielen und Architekturzie-
len. Auf ihrer Basis lässt sich ermitteln, welche Archi-
tekturelemente der anderen Architekturdimensionen 
welches Ziel verfolgen und wie viel das Erreichen des 
Geschäftsziels kostet bzw. wie viel noch investiert wer-
den muss, damit das Ziel realisiert werden kann.

Welche IT-Elemente dabei welche Elemente der 
Geschäftsarchitektur unterstützen und wie teuer für 
das Unternehmen beispielsweise die IT-Unterstüt-
zung eines Geschäftsprozesses ist, veranschaulicht die 
Geschäftsarchitektur. Zu ihr gehören alle Wertschöp-
fungsprozesse sowie die sekundären, unterstützenden 
Geschäftsprozesse und -fähigkeiten. Damit dient diese 
Architekturdomäne als Auftrags- und Anforderungs-
speicher und koordiniert die Transformation der IT-
Architektur, bestehend aus Servicearchitektur und 
Technischer Architektur. 

Dieser semantische Strukturierungs- und Ordnungs-
rahmen stellt nicht nur eine unternehmensweit abge-
stimmte Sicht und ein abgestimmtes Vokabular bereit, 
sondern dieser Rahmen enthält auch wichtige Infor-
mationen über die Wechselbeziehungen und -wirkun-
gen, die eine strategische Ausrichtung aller Architektu-
relemente auf die Geschäftserfordernisse ermöglicht.

Auf der Ebene der Anwendungsarchitektur bildet 
sich die Anwendungslandschaft so ab, wie sie heut-
zutage häufig vorzufinden ist: Monolithische IT-Silos 
stellen IT-Funktionen über mehrere Datenquellen 
hinweg unterschiedlichen Geschäftsfunktionen zur 

IT-Kostentransparenz herstellen
Das Ansehen der IT-Organisation eines Unterneh-
mens hängt im Wesentlichen von ihrer Fähigkeit ab, 
Kosten und Leistungen in einem ausbalancierten Ver-
hältnis zu erbringen. Trotz der ansteigenden Erwar-
tungen ihrer Kunden fordert die Geschäftsführung 
von der IT, dass sie fortlaufend einen hohen geschäftli-
chen Mehrwert liefert, und das sowohl in quantitativer 
als auch in qualitativer Hinsicht.

Die Höhe der anfallenden IT-Kosten wird in den meis-
ten Fällen anhand von Kostenstellen lediglich an der 
Effizienz der indirekten Kosten gemessen. Diese pau-
schalisierte Kostenerfassung behindert Unternehmen 
bei der effektiven Ermittlung von Kostensenkungspo-
tenzialen, die in der Lage wären, finanzielle Ressourcen 
für Innovationen freizusetzen. Auch die historisch-
gewachsene Komplexität von IT-Anwendungsland-
schaften erschwert feingranulare Betrachtungen. 

Die anhaltende Intransparenz führt zwangsläufig zu 
hohem Kostendruck und damit letztendlich zu pau-
schalen IT-Kostensenkungsprogrammen mit langfris-
tig negativen Auswirkungen auf das Geschäft.

Die Enterprise Architektur bildet das Fundament für 
ein klares Verständnis der Wechselbeziehungen zwi-
schen fachlichen und IT-bezogenen Architekturele-
menten. Auf Grundlage der bisher üblichen IT-Kos-
tenstellen- und IT-Kostenartenstrukturen lässt sich 
nicht transparent darstellen, wo und wodurch die Kos-
ten genau anfallen. 

Solange ein Entscheider nicht versteht, welche Kos-
ten bei der IT-Unterstützung der Geschäftsprozesse 
im Detail anfallen, kann er keine Kosten/Nutzen-Ent-
scheidungen treffen. Die Geschäftsanforderungen las-
sen sich daher nur kosteneffizient umsetzen, wenn die 
Struktur der finanziellen Informationen der IT-Orga-
nisation vertikalisiert auf die Geschäftsfähigkeiten 
und -prozesse und somit zu den Produkten abgebildet 
werden kann.

Eine architekturbasierte IT-Kostensteuerung macht 
sichtbar, welche Kosten einzelnen Architekturelemen-
ten zugeordnet sind und welche Geschäftsziele diese 
verfolgen. Die Kosten lassen sich für jedes Geschäfts-
ziel aggregieren, und sie veranschaulichen, wie viel 
das Geschäftsziel heute kostet und wie viel es zukünf-
tig kosten wird. IT-Verantwortliche können auf diese 
Weise Nutzenbewertungen einzelner IT-Vorhaben 
durchführen und mittels aussagekräftiger Messgrößen 
quantifizieren, die dem Fachbereich bekannt sind.

Kommen wir nun zu der Frage, mit welchen Archi-
tekturprinzipien die IT kostenorientierte Strukturen 
innerhalb einer Enterprise Architektur gestalten kann:

IT-Kostenmanagement architekturbasiert gestalten
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Die Entwicklung und Migration von Services oder die 
Aktualisierung der Version von produktiven Services 
erfolgt immer in einem IT-Projekt. IT-Projekte kön-
nen einen beachtlichen Teil der IT-Landschaft und 
damit auch sehr viele Architekturelemente verändern. 

Ohne eine architekturbasierte IT-Kostensteuerung 
gibt es keine direkte Beziehung zwischen Archi-
tekturelementen, dem Projektbudget und den tat-
sächlich angefallenen Kosten. Die Beobachtung 
der Kostenentwicklung von Architekturelemen-
ten entlang deren Lebenszyklus ist aber wichtig für 
IT-Investitionsentscheidungen!

Im Gegensatz zur traditionellen Kostenverrechnung, 
ist die Grundidee einer architekturbasierten Kos-
tenverrechnung ein vertikalisierter, durchgängiger 
Blickwinkel durch die gesamte Enterprise Architek-
tur. Dazu gehören auch alle Wechselbeziehungen und 
-wirkungen zwischen den Architekturelementen der 
verschiedenen Architekturdomänen, wie in Abbil-
dung 2 dargestellt, und eine verursachungsgerechte 
Kostenzuordnung über die Ebene der Geschäftsfähig-
keiten bis auf die der korrespondierenden Ziele. 

Verfügung. In der Praxis existieren die darüber lie-
genden Architekturdomänen gar nicht oder nur sehr 
unvollständig. IT-Kosten können auf dieser Grund-
lage also nur pauschal als Gemeinkostenblock ver-
rechnet werden. Hingegen ermöglicht die vertika-
lisierte Strukturierung der Artefakte als Services in 
der Servicearchitektur in der Praxis eine architektur-
basierte IT-Kostensteuerung mit Hilfe von vordefi-
nierten Architekturprinzipien wie Zielorientierung, 
Geschäftsorientierung und der autonomen Vertikali-
sierung der Architekturelementen und deren Ausrich-
tung auf Geschäftsfähigkeiten und strategischen Ziele.

Mit Hilfe der Inventarisierung der Kosten pro Archi-
tekturelement ist es möglich, Kosten von der Ebene 
der Geschäftsfähigkeiten bis zu den strategischen 
Zielen additiv zu errechnen. Dadurch kann der Nut-
zen, den ein Geschäftsbereich durch die Umset-
zung der Geschäftsziele und daraus resultierenden 
Geschäftsanforderungen generiert, den resultieren-
den IT-Kosten direkt gegenübergestellt werden. Hat 
die IT-Organisation die Architekturelemente in einem 
Architektur-Repository inventarisiert, kann sie die 
Kosteninformationen über den Lebenszyklus der 
Architekturelemente verteilen. 

Abbildung 1: Architekturdimensionen und Kosten

Nach: K. Fuhrer (2014): http://enterprise-architecture-management.blogspot.de, abgerufen 29.07.2014

Enterprise Architektur:
Architekturdimensionen und Architekturelementen
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Betriebskosten über detaillierten Verteilungsregeln 
festgelegt werden. Ausgehend von strategischen Zielen 
erfolgt das IT-Controlling auf der Basis von Geschäfts-
fähigkeiten und -funktionen sowie deren vertikalisier-
ter Dekomposition auf die Architekturelemente.

Die Methoden des Enterprise Architektur Manage-
ments umfassen die Simulation verschiedener 
Geschäftsideen und deren Auswirkung auf die Kosten 
der Elemente in verschiedenen Architekturdimensio-
nen und Domänen. Diese ganzheitliche Evaluierung 
ist wichtig, denn oftmals existieren transitive Wech-
selbeziehungen zwischen Architekturelementen, die 
aus einem lokaler Blickwinkel einer Domäne einer 
Architekturdimension nicht ersichtlich sind. Steu-
ernde Eingriffe können negative Auswirkungen auf 
periphere Architekturelemente und somit unvorher-
gesehene Kosten verursachen. Durch die ganzheitli-
che Betrachtung aller Wechselbeziehungen kann der 
Budgetverantwortliche kalkulieren, welche IT-Kosten 
beispielsweise durch anstehende Migrationen oder 
Abschaltungen im Rahmen von Transformationspro-
jekten entstehen und gegebenenfalls eingespart wer-
den können.

Eine transparente Leistungsbewertung und -messung 
ist notwendig, um die IT-Kosten nachvollziehbar in 
Beziehung zu den Architekturelementen zu bringen 
und letztendlich den monetären Wert für die Preis-
gestaltung oder Rückerstattungskosten von Services, 
beispielweise über Deckungsbeiträge, zu ermitteln. 
Durch die Möglichkeiten der geschäftsorientierten 
Gestaltung und deren Implementierung mittels einer 
serviceorientierten Architektur (SOA), ist es der IT-
Organisation möglich, zuverlässige und glaubwürdige 
Kostenmodelle- und Preismodelle in Form von ange-
messenen Servicevertragskosten aufzubauen. Dadurch 
kann die IT-Organisation die Benutzung der Services 
als direkte Kosten transparent verrechnen. Zusätzlich 
kann die IT den Geschäftsbereichen bei der Reduzie-
rung weiterer IT-Kosten beratend zur Seite stehen. 

In der Praxis gelingt dies am besten mit weitestge-
hend autonomen Services, die eine Geschäftsfunk-
tion redundanzfrei kapseln und den Zugriff auf diese 
Funktionalität über einen Servicevertrag anbieten. 
Wird zusätzlich eine sogenannte Laufzeitautono-
mie implementiert, die eine absolute Kontrolle über 
aller verwendeten Hardware- und Softwarebausteine 
gewährleistet, können sämtliche Entwicklungs- und 

Metamodell der Enterprise Architektur:
Architekturelemente mit Kosten

Abbildung 2:  Wechselbeziehungen zwischen den Architekturelementen
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Fazit

Aufgrund der Dynamik der Märkte und des rasanten Tempos des Geschäfts ist es notwendig, Geschäftsan-
forderungen immer schneller, besser und effektiver umzusetzen. Neue IT-Investitionen sind daher regel-
mäßig erforderlich. Was dem Geschäftsmanagement bis jetzt fehlte, war eine transparente Methodik, mit 
der es die Möglichkeit erhält, das IT-Budget zielorientiert zu dimensionieren – und die IT-Unterstützung 
geschäftsorientiert so zu steuern, dass der anvisierte geschäftliche Mehrwert bei effizienter Applizierung 
der Methodik maximal wird.

Die architekturbasierte Identifikation, Validierung, Zuordnung, Kontrolle und Senkung von Kosten auf 
der Ebene einzelner Architekturelemente sowie deren Aggregation über Geschäftsfähigkeiten bis auf die 
Ebene der Geschäftsziele wird durch die vorgestellte Methodik unterstützt. Budgetverantwortliche und 
C-Level-Entscheider bekommen hiermit ein effektives Entscheidungs- und Steuerungsinstrumentarium, 
das sich auch für die Argumentationsunterstützung gegenüber internen und externen Kunden eignet.
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http://enterprise-architecture-management.blogspot.de

https://dl.dropboxusercontent.com/u/13138563/publications/EA_Deliverables/whitepaper-ea-deliverables-teil-2.pdf
mailto:kornelius.fuhrer@cassini.de
http://www.cassini.de/
http://enterprise-architecture-management.blogspot.de/
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