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Vorwort 

» Nachdem wir bei günstigem Wind (...) frühmorgens Palos verlassen hatten, 

rächte es sich heute schon, dass ein Teil der Mannschaft zum Dienst und zu 

der Fahrt gepresst worden ist. Das Steuerruder der Pinta brach, und ich würde 

bei San Fernan beschwören, dass da die Hand Gómez Rascóns mit im Spiele 

war. Schon mehrmals fiel es mir auf, dass Rascón und Quintero, dem die Pin-

ta gehört, tuschelnd beieinander standen. Quintero hasst mich und schiebt mir 

die Schuld zu, dass er diese Fahrt unternehmen muss. Sein schönes Schiff, 

das er schon auf dem Grund des Meeres sieht!  

 

Das große Ziel hat keiner im Auge. « 
(Aufzeichnungen im Bordbuch von Christopher Columbus, 6. August 1492) 

 

 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Einflussfaktoren 

neben den typischen Herausforderungen des Projektmanagements den Erfolg 

eines Einführungsprojektes fördern oder gefährden.  

Sie liefert aus systemischer Perspektive Ansatzpunkte für eine Intervention in 

Hinblick auf diese förder- oder hinderlichen Faktoren. 

Die Arbeit richtet sich an Organisationsberater, die in Einführungsprojekten mit 

eher technisch orientierten Projektleitern und technischen Projektmitarbeitern 

begegnen oder sich in dieses Beratungsfeld orientieren möchten.  

Die Arbeit dient dabei dem Organisationsberater einerseits als Argumentati-

onshilfe bei der gemeinsamen Erarbeitung einer Projektarchitektur und Pro-

jektplanung mit dem technischen Projektleiter – gehen diese doch in Art und 

Umfang über klassische Ansätze hinaus und sind somit vor technischen Pro-

jektleitern und Auftraggebern argumentativ zu vertreten. 

Andererseits dient sie dem Organisationsberater als Handlungsempfehlung für 

die Planung der im Projekt vorzunehmenden systemischen Intervention in ei-

ner von Technik geprägten Umwelt. 
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1. Einleitung 

1.1 Meine Wahrnehmung von Einführungsprojekten 

Sowohl in meiner Rolle als Berater für Personal- und Organisationsentwick-

lung, als auch in meiner Rolle als Angestellter einer großen Organisation habe 

ich immer wieder mit Einführungsprojekten Kontakt. Sei es als Projektleiter, 

sei es als Projektmitarbeiter, sei es als Betroffener, der die Ergebnisse eines 

Projektes anderer in seiner täglichen Arbeit berücksichtigen muss. 

Diese Einführungsprojekte haben dabei alle ein gemeinsames Ziel – in eine 

bestehende Organisation etwas zu implementieren, was bisher dort entweder 

gar nicht oder zumindest nicht in dieser Art vorhanden ist. Dies kann dabei ei-

ne neue Software, eine neue Hardware oder ein neues Verfahren im Sinne ei-

ner neuen Arbeitsanweisung oder einer neuen Methodik wie beispielsweise 

eine bestimmte Projektmanagementmethode sein. 

Nach meiner Wahrnehmung laufen diese Projekte zu einem deutlich überwie-

genden Teil nach dem selben Schema ab, welches einen klassischen Pro-

jektmanagementansatz entspricht: einem „erlernbaren Handwerk“1 mit den 

Basisfunktionen Generieren, Strukturieren, Organisieren, Voranbringen und 

Regeln.2 

Meine Erfahrung ist hier allerdings auch, dass beispielsweise nach diesem 

Schema akribisch genau eingeführte Betriebsführungshandbücher für Re-

chenzentren nach wenigen Monaten in der Schubladen der Mitarbeiter ver-

schwinden und dann doch wieder nach altbekannter und gewohnter Vorge-

hensweise gearbeitet wird. Auch beobachte ich, dass Mitarbeiter bei Kunden 

in der Bedienung neuer Systeme geschult werden, die dort erlernten Fertigkei-

ten und Kenntnisse jedoch bereits wieder vergessen haben, bevor die neuen 

Systeme überhaupt produktiv gehen. Weiterhin erlebe ich eine Beratungsre-

sistenz, bei der dem Berater von vornherein skeptisch und ablehnend gegen-

über gestanden wird, weil die eigenen Fertigkeiten und Kenntnisse offenbar 

plötzlich nicht mehr zeitgemäß seien sollen. Groß angelegte und euphorisch 

initiierte Einführungsprojekte für neue und innovative Methodiken scheitern 

nach wenigen Monaten und verpuffen im Nichts, weil nach meiner Wahrneh-

mung das Management-Buy-In von Anfang an fehlte und nun die notwendigen 
                                                 

1 Vgl. Mees, Jan et al.: „Projektmanagement in neuen Dimensionen“, Seite 44 
2 Vgl. Mees et al., Seite 51 
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Budgets, Ressourcen und Projektfolgeanträge nicht bewilligt werden wollen. 

Eine Einführung von neuen Methodiken auf der anderen Seite, welche vom 

Management in die Organisation getrieben wird, weil konkurrierende oder be-

freundete Organisationen dies schon haben oder weil es einfach „chic“ oder 

„state-of-the-art“ sei, ist zwar auf dem Papier erfolgreich abgeschlossen, wird 

aber in Wirklichkeit in der Organisation nicht gelebt, weil Mitarbeiter dieser Or-

ganisation die Methodik weder akzeptiert, noch verinnerlicht haben. 

1.2 Inhalt und Ziel der vorliegenden Arbeit 

Die Information Technology Infrastructure Library3 stellt eine Best Practice für 

das Service Management in Organisationsbereichen der Informationstechno-

logie4 dar. Eine Best Practice bezeichnet hierbei “an industry accepted way of 

doing something, that works”5. 

Dabei gewinnt ITIL international stetig an Bedeutung, weil Organisationen zu-

nehmend von der IT abhängig sind, um ihre Unternehmensziele zu erreichen. 

Diese zunehmende Abhängigkeit hat auch zu einem wachsenden Bedarf an 

IT-Services geführt - deren Qualität soll dabei gleichzeitig den Zielen der Or-

ganisation entsprechen und den Anforderungen und Erwartungen des Kunden 

gerecht werden6. 

ITIL beschreibt jedoch „nur“ den Idealzustand des Service-Managements ei-

ner IT-Organisation – nicht aber, wie eine IT-Organisation diesen Idealzustand 

erreichen kann. 

Einführungsprojekte – und die Einführung von ITIL wäre ein solches - sind wie 

bereits beschrieben nach meiner Wahrnehmung häufig mit Schwierigkeiten 

behaftet. Widerstände in der Organisation, mangelnde Nachhaltigkeit und feh-

lende Management-Unterstützung sind nur einige der von mir erlebten Aus-

prägungen dieser potentiellen Schwierigkeiten. Die vorliegende Arbeit wird 

daher darlegen, welche Wahrnehmungen zu ITIL-Einführungsprojekten in der 

Literatur beschrieben werden. Diese in der Literatur beschriebenen Chancen 

und Risiken von ITIL-Einführungsprojekten werden im Rahmen dieser Arbeit 

geclustert, um so Muster und Gemeinsamkeiten in den Wahrnehmungen un-

terschiedlicher Autoren aufdecken zu können.  
                                                 

3 Im Folgenden nur noch ITIL genannt 
4 Im Folgenden nur noch IT genannt 
5 Vgl. Lawes, Aidan: “About Best Practice”, keine Seitenangabe 
6 Vgl. van Bon et al.: „IT Service Management – Eine Einführung“, Seite 31 
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Diese Ergebnisse werden in einen Interviewleitfaden überführt, um erfahrene 

Projektleiter zu ihren Erfahrungen in Bezug auf (ITIL)-Einführungsprojekte und 

die in der Literatur identifizierten Cluster zu befragen. Ergebnis dieser Befra-

gung ist einerseits die Erhärtung meiner eigenen Beobachtungen sowie der 

gebildeten Cluster, andererseits die Erfassung potentiell existenter weiterer 

Chancen und Risiken von (ITIL)-Einführungsprojekten sowie eventuell bereits 

als erfolgreich identifizierte Interventionsmuster. 

Auf Basis dieser so verifizierten und priorisierten Cluster werden dann ent-

sprechende systemische Interventionsansätze erarbeitet, die eine ganzheitli-

che Einführung dieser Best-Practice ermöglichen sollen. Ziel dieser Interventi-

onsansätze soll es sein, die zuvor erfassten Chancen zu stärken und die Risi-

ken wenn möglich zu eliminieren, mindestens aber zu minimieren. 

Ergebnis ist ein exemplarischer Projektansatz, der Organisationsberatern bei 

der Begleitung von ITIL-Einführungsprojekten als Orientierung für den eigenen 

Interventionsansatz und technisch orientierten Projektleitern als Heranführung 

an einen ganzheitlichen Ansatz von Einführungsprojekten dienen kann. 

Abgeschlossen wird diese Arbeit mit einer Zusammenfassung und Bewertung 

der Ergebnisse.  
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2. ITIL als Best-Practice für IT-Service-Management 

2.1 Entstehung und Grundidee von ITIL 

In den 80’er Jahren des 20. Jahrhunderts erteilte die britische Regierung der 

Central Computer and Telecommunications Agency7 den Auftrag, für die Mi-

nisterien und die anderen Organisationen der britischen Regierung ein Verfah-

ren zur Verwendung der IT-Mittel zu entwickeln8. Dabei sollte dieses Verfah-

ren unabhängig von jedweden Dienstleistern sein sowie einen zweckmäßigen 

und wirtschaftlichen Einsatz dieser IT-Mittel sicherstellen. 

Die Resultate dieses Auftrags wurden in einer mehrere Bände umfassenden 

Dokumentation festgehalten, die als Information Technology Infrastructure Lib-

rary bezeichnet wird. Dabei ist ITIL aus einer Reihe von Best Practices des 

Bereichs IT-Services entstanden und beschreibt als Library (=englisch: Bib-

liothek) im Detail eine Reihe der wichtigsten Praktiken in IT-Organisationen. 

1989 wurden die ersten Elemente dieser Library veröffentlicht9. 

Dabei sind diese Praktiken weitestgehend in Prozessen zusammenfasst, wel-

che die wichtigsten Aktivitäten von IT-Organisationen aus Sicht einer Best 

Practice beschreiben. 

Diese Musterprozesse dienen derzeit zahlreichen Unternehmen, ihre IT-

Organisation an ITIL auszurichten und ein IT-Service-Management einzufüh-

ren, welches die Erbringung von IT-Diensten in der geforderten Qualität und 

zu vertretbaren Kosten sicherstellen soll. 

Streng genommen kann eine Organisation somit gar nicht ITIL an sich, son-

dern nur Prozesse des IT-Service-Managements einführen, die sich an ITIL o-

rientierten10.  

Im Folgenden werden diese Prozesse kurz in Hinblick auf ihre ihrer Zielstel-

lung dargestellt, um einen Überblick über die Kernprozesse des IT-Service-

Managements gemäß ITIL zu geben und so ein besseres Verständnis der vor-

liegenden Arbeit zu sichern. 

                                                 

7 Im Folgenden nur noch CCTA genannt 
8 Vgl. van Bon et al., Seite 9 
9 Vgl. Macfarlane, Ivor / Rudd, Collin: „Pocketguide IT Service Management“, Seite 5 
10 Zur Vereinfachung der Sprache dieser Arbeit werde ich trotzdem die Begriffe ITIL-Einführung 

bzw. ITIL einführen synonym mit dem Begriff IT-Service-Management einführen verwenden. 
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2.2 Beschreibung der ITIL-Kernprozesse 

ITIL beschreibt für die optimale Bearbeitung eines IT-Service-Managements 

die folgenden Prozesse11. Diese sind in die Bereiche Service-Support und 

Service-Delivery unterteilt. 

Im Bereich des Service-Supports beschreibt ITIL die folgenden Kernprozesse. 

• Service-Desk inkl. Incident-Management 
Der Service-Desk stellt die zentrale Schnittstelle der IT-Abteilung einer Or-

ganisation zu den Anwendern des Leistungsabnehmers der IT-Services – 

also dem Kunden, beispielsweise zur Fachabteilung - dar. Diese Funktion 

stellt somit sicher, dass alle Störungen (Incidents) und Anfragen zentral er-

fasst und kanalisiert werden. Der Service-Desk ist darüber hinaus Schnitt-

stelle für andere ITIL-Prozesse wie Change-, Problem-, Konfigurations-, 

Release-, Service-Level- und IT-Continuity-Management. Das Incident-

Management verantwortet dabei die schnellstmögliche Wiederherstellung 

des regulären IT-Betriebs (beispielsweise nach Ausfall eines IT-Services) 

bei kleinstmöglicher Störung des Geschäftsbetriebs der Organisation 

• Problem Management 
Das Problem Management minimiert innerhalb der IT-Organisation einer-

seits reaktiv die nachteiligen Folgen, die durch Fehler in der Infrastruktur 

verursachte Störungen und Probleme für den Geschäftsbetrieb entstanden 

sind. Andererseits verhindert das Problem Management proaktiv das Auf-

treten von Störungen, Problemen und Fehlern12. 

• Configuration Management 
Das Configuration Management stellt quasi ein logisches Modell der vor-

handenen IT-Infrastruktur der IT-Organisationseinheit zur Verfügung. Dies 

wird erreicht, indem alle in der IT-Infrastruktur existierenden Konfigurati-

onselemente identifiziert, kontrolliert, gepflegt und versionsmäßig verifiziert 

werden. 

 

                                                 

11 Vgl. Macfarlane / Rudd, Seite 11 ff. 
12 Zum Verständnis: ITIL unterscheidet hier bewusst zwischen Störungen (Ereignis, das nicht 

standardmäßig zum Betrieb gehört und tatsächlich oder potentiell eine Unterbrechung oder 
Minderung der Service-Qualität verursacht), Problemen (die unbekannte Ursache, die einer  
oder mehreren Störungen zu Grunde liegen) und Fehlern (Ist die auslösende Ursache be-
kannt oder ist ein Workaround gefunden, wird aus dem Problem ein Fehler). 



Carsten Gottert 

 Seite 6 

• Change Management 
Das Change Management ist dafür verantwortlich, dass sämtliche Ände-

rungen an der bestehenden IT-Infrastruktur ausschließlich über standardi-

sierte Methoden und Verfahren vollzogen werden. Ziel des Change Mana-

gements ist es dabei, die Auswirkungen von änderungsbedingten Störun-

gen für den IT-Service zu minimieren. 

• Release Management 
Software wird beispielsweise versionsweise in sogenannten Releases ak-

tualisiert. Das Release Management stellt daher sicher, dass ein ganzheit-

licher Blick auf Änderungen an IT-Services gewahrt bleibt und alle Aspekte 

eines Release (technisch und nicht-technisch) gemeinsam betrachtet wer-

den. Das Release Management pflegt in der Regel eine enge Kooperation 

und Kommunikation mit dem Change Management und koordiniert die vie-

len Service Provider und Zulieferer. 

Im Bereich des Service-Delivery definiert ITIL die folgenden Kernprozesse. 

• Service Level Management 
Das Service Level Management stellt die Schnittstelle zum Kunden der IT-

Organisation dar. Es arbeitet an der Erhaltung und Verbesserung der auf 

die geschäftlichen Aktivitäten ausgerichteten IT-Service-Qualität. Dazu 

wird im Prinzip permanent an einem Zyklus des Abstimmens, Überwa-

chens, Berichtens und Reviews der IT-Services und der Qualität dieser 

Services gearbeitet, um beispielsweise Maßnahmen zur Eliminierung von 

unakzeptabler Service-Qualität ergreifen zu können. 

• Finance Management für IT-Services 
Das Finance Management verfolgt das Ziel, IT-Komponenten kostenwirk-

sam zu verwalten, um beispielsweise eine Kostenrechnung und Finanz-

planung für die IT-Organisation zu ermöglichen. Optional arbeitet das Fi-

nance Management darüber hinaus an einer internen Leistungsverrech-

nung, die die Kosten für die Erbringung der IT-Services auf die Kostenträ-

ger verteilt. 

• Capacity Management 
Zukünftige geschäftliche Anforderungen, die derzeitigen Aktivitäten der 

Gesamtorganisation und die IT-Infrastruktur an sich führen Veränderungen 

in der Kapazitäts- und Ressourcenplanung mit sich. Das Capacity Mana-
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gement stellt sicher, dass die IT-Organisation diesen Anforderungen ge-

recht werden kann und dabei momentane und künftige Kapazitäts- und 

Leistungsaspekte nicht nur technisch, sondern auch kostenwirksam opti-

mal erbracht werden. 

• Continuity Management für IT-Services 
Dieser ITIL-Prozess unterstützt den allgemeinen Prozess des Continuity 

Managements des Unternehmens, indem er sicherstellt, dass benötigte IT-

Ressourcen innerhalb der aus Sicht der Kundenorganisation erforderlichen 

und im Idealfalls per SLA vereinbarten Zeit wiederhergestellt werden kön-

nen. 

• Availability Management 
Um ein kostenwirksames und nachhaltiges Niveau der Verfügbarkeit von 

IT-Services zu erhalten, optimiert das Availability Management permanent 

die Leistungsfähigkeit der IT-Infrastruktur. Erreicht werden soll dabei, dass 

der Organisation ermöglicht wird, ihre Zielvorgaben einzuhalten. 

2.3 Empfehlungen des itSMF zur Einführung von ITIL 

Das IT Service Management Forum13 hat sich zur Aufgabe gemacht, auf un-

abhängige und nicht kommerzielle Weise aktuelle Erkenntnisse und Methoden 

des IT Service Managements zu  fördern und bekannt zu machen14. Das 

itSMF ist somit die Kompetenz in Bezug auf ITIL. 

Dabei bezeichnet das itSMF die Einführung von ITIL prinzipiell als „Prozess-

Optimierung“, da es davon ausgeht, dass bei den meisten Organisationen be-

reits Elemente von ITIL etabliert und eingeführt sind. Gemäß itSMF ist dabei 

der gesamt Prozess-Optimierungs-Vorgang eine iterative Aktivität, die norma-

lerweise aus den Schritten Definieren der Prozess-Optimierung, Kommunika-

tion, Planung, Implementierung sowie Review und Audit besteht.15 

Auffällig ist hier bereits, dass die im Rahmen dieses Ablaufs von Macfarlane 

und Rudd beschriebene Herangehensweise lediglich die Teilaufgaben „Ein 

Problembewusstsein schaffen“, „Unterstützung der Geschäftsleitung gewin-

nen“ und „Schulung des IT-Personals, der Kunden und der Benutzer“ als 

                                                 

13 Im Folgenden nur noch itSMF genannt, wobei das itSMF selber in seiner Namensgebung die 
ersten beiden Buchstaben klein schreibt. 

14 Vgl. van Bon et al., Seite 10 
15 Vgl. Macfarlane / Rudd, Seite 9 
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Maßnahmen zur Begleitung des Einführungsprojektes aus systemisch-

organisationaler Perspektive nennt. 

Wie diese Teilaufgaben zu gestalten sind, um den Gesamterfolg des Einfüh-

rungsprojektes maßgeblich positiv zu beeinflussen, wird von Macfarlane und 

Rudd nicht beschrieben.  

2.4 Zusammenfassung 

ITIL ist somit eine Best Practice für die Gestaltung eines IT-Service-

Managements und beschreibt Prozesse – die in einer IT-Organisation imple-

mentiert – eine Erbringung von IT-Diensten in geforderter Qualität und zu ver-

tretbaren Kosten ermöglicht. 

Die Vorteile einer IT-Service-Managementorientierung an ITIL sind demnach 

beispielsweise nach itSMF16 

• Höhere Kundenzufriedenheit. 

• Weniger Aufwand bei der Entwicklung von Prozessen, Prozeduren und 

Arbeitsanweisungen. 

• Höhere Produktivität und der gezielte Einsatz von Wissen und Erfah-

rung. 

• Grundlage für eine QM-Systematik im IT Servicemanagement. 

• Bessere Kommunikation und Information zwischen den IT Mitarbeitern 

und ihren Kunden. 

• Höhere Mitarbeiterzufriedenheit und niedrigere Personalfluktuation 

 

Die folgende Abbildung fasst die ITIL-Prozesse grafisch zusammen und zeigt 

das Zusammenspiel der Prozesse in der IT-Organisation sowie die Schnittstel-

len zu Kunden, Anwendern und Lieferanten 

                                                 

16 itSMF Deutschland e.V., http://www.itsmf.de/bestpractice/nutzen.asp 
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Abbildung 1: Das ITIL-Prozessmodell nach IPW17 

Die Hinweise des itSMF, wie dieser Idealzustand erreicht werden kann, the-

matisieren zwar bereits Chancen und Risiken bei der Einführung eines IT-

Service-Managements gemäß ITIL, geben aber keine Hinweise zum Umgang 

mit diesen Faktoren. 

Da das Ziel der vorliegenden Arbeit genau darin liegt, einen Leitfaden zum 

Umgang mit diesem Faktoren zu entwickeln, konzentriert sich der folgende 

Schritt zunächst auf eine umfassende Identifikation von Chancen und Risiken 

in ITIL-Einführungsprojekten. 

 

                                                 

17 Quelle: http://www.itil.org/. Diese Quelle diente auch dem von mir leicht modifiziertem Bild auf 
dem Titelblatt. 
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3. Clusteranalyse: Chancen und Risiken von ITIL-

Einführungsprojekten 

3.1 Ziel und Vorgehensweise 

Die kurze Darstellung meiner eigenen Wahrnehmung von Einführungsprojek-

ten hat bereits gezeigt, dass diese Art von Projekten neben der eigentlichen 

Herausforderung der Einführung einer neuen Hardware, Software oder Me-

thodik noch zahlreiche weitere Herausforderungen zu bewältigen hat, die of-

fenbar von Projektverantwortlichen nicht gesehen, wissentlich ignoriert oder 

schlicht nicht gelöst werden können. 

Auch die Auflistung diverser einführungsflankierender Maßnahmen von Mac-

farlane und Rudd zeigt, dass diese offenbar bei der Einführung von ITIL neben 

der eigentlichen Hauptaufgabe noch existierende Nebenherausforderungen 

erkannt haben, die sie mit den genannten Teilaufgaben zu lösen versuchen. 

Im nun folgenden Kapitel zielt die vorliegende Arbeit daher zunächst auf die 

systematische Findung und Identifikation solcher Chancen und Risiken von  

ITIL-Einführungsprojekten ab. Dabei sind explizit nicht jene Herausforderun-

gen wie beispielsweise Zeit-, Budget oder Ressourcenmanagement gemeint, 

die ein Projekt(-management) ohnehin mit sich führt.  

Vielmehr sind jene Herausforderungen gemeint, die aus systemischer Sicht 

einen Projekterfolg als Risiko gefährden oder als Chance gewährleisten kön-

nen.  

Als systemische Sicht bezeichne ich hierbei jene Betrachtungsweise, die Ver-

haltensweisen und Handlungen von Personen und Organisationen nicht iso-

liert, sondern in größere Kontexte eingebunden sieht. Dabei haben Verhal-

tensweisen, Entscheidungen und Aktionen Wirkungen, Nebenwirkungen und 

auch Rückwirkungen auf sich selbst, die mit einem simplen Wenn-Dann-

Denken nicht mehr zu erklären sind18. 

Als geeignete Methode verwende ich dabei im Rahmen dieses Kapitels die 

Technik der Clusteranalyse. Dabei „(...) handelt es sich um ein Klassifikations-

verfahren, dessen Zielsetzung die Zusammenfassung einer Vielzahl von Per-

                                                 

18 Vgl. Groth, Torsten: „Wie systemtheoretisch ist ‚Systemische Organisationsberatung’?“, Seite 
31 
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sonen bzw. Objekten zu Gruppen ist, bei denen zwischen den einzelnen Mit-

gliedern eine sehr ähnliche Eigenschaftsstruktur vorliegt, zwischen den Grup-

pen selbst aber möglichst wenige Ähnlichkeiten bestehen“19. 

Ziel ist es hier, die bei der Erarbeitung dieser Arbeit vorliegende Literatur auf 

systemische Anzeichen für Chancen und Risiken in ITIL-Einführungsprojekten 

zu analysieren und als diese als “Mitglieder“ des Clusters aufzunehmen. Als 

Chance bezeichne ich dabei jene Aspekte, die im Sinne der genannten sys-

temischen Sichtweise von den Autoren als für den Projekterfolg förderliche 

Phänomene beschrieben wurden. Risiken hingegen sind solche Aspekte, die 

von den Autoren als den Projekterfolg gefährdende oder hinderliche Phäno-

mene beschrieben wurden. 

Diese Chancen und Risiken sollen dann zu Gruppen mit ähnlicher Eigen-

schaftsstruktur zusammengefasst werden, um hier Muster erkennen zu kön-

nen. 

Die in der vorliegenden Literatur identifizierten Chancen und Risiken von ITIL-

Einführungsprojekten werden im Folgenden nur exemplarisch genannt, um die 

Clusterbildung hinreichend erläutern zu können und den Rahmen dieser Ar-

beit nicht zu sprengen. 

Eine ausführliche Darstellung der Cluster findet sich in Tabellenform in Anlage 

1 dieser Arbeit. 

3.2 Risiken 

3.2.1 Fehlendes Verständnis der Organisationskultur 

Eine erste Gruppe innerhalb der Clusteranalyse zeichnete sich deutlich im Be-

reich der Organisationskultur ab.  

So stellen Lloyd et al. heraus, das neben den Prozessen und den Technolo-

gien auch die Personen der Organisation in einem entsprechenden steuern-

den Rahmenwerk bei der Implementierung berücksichtigt werden müssen. 

Und “(…) People means: Culture, Attitude, Beliefs and Skills"20. 

Dabei definieren Lloyd et al. Kultur als “(..) the whole of ideas, corporate val-
                                                 

19 Vgl. Stang, Richard: „Neue Medien und Organisation in Weiterbildungseinrichtungen“, Seite 
111 

20 Vgl. Lloyd, Vernon et al.: "Planning to Implement Service Management", Seite 9 
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ues, beliefs, practices, expectations about behaviour and daily customs that 

are shared by the employees in an organization"21. 

Dabei legen Lloyd et al. Wert darauf, dass „it is necessary to understand the 

current ways people work together and how their skills and competencies are 

deployed. Culture is key”22. 

Demnach stellt die fehlende Kenntnis der Organisationskultur ein zentrales 

mögliches Hindernis bei der Einführung von ITIL dar. Nur wenn ein klares 

Verständnis der in der Organisation vorherrschenden Kultur besteht und diese 

Kultur entsprechend Berücksichtigung findet, kann sie als Chance genutzt 

werden. Denn „(...) Culture is crucial: it can support an implementation or be 

the source of resistance. Many organizations do not view managing cultural 

change as a top priority. When an improvement programme starts, new organ-

izational structure and technology are in the focus"23. 

Van Bon konkretisiert den Aspekt der Organisationskultur in Hinblick auf die 

Stabilität der vorherrschenden Organisation: "Unternehmen, die eine 

Veränderung anstreben, um beispielsweise die Qualität des Services zu 

verbessern, werden früher oder später mit ihrer Unternehmenskultur 

konfrontiert (...). Innerhalb einer stabilen Organisation, die in ihrer Kultur 

Neuerungen nicht aufgeschlossen gegenüber steht, wird es nicht leicht sein, 

die IT-Services an veränderte Kundenservices anzupassen"24. 

3.2.2 Fehlendes Sponsorship 

Ein weiterer identifizierter Cluster lässt sich als “fehlendes Sponsorship” be-

zeichnen. Als Sponsorship bezeichne ich hier einen interner Unterstützer des 

Projekts aus der obersten Führungsebene des Unternehmens. Diese, oft auch 

als "Pate" bezeichnete Person fungiert aus Sicht des Projekts als Machtpro-

motor. Dies bedeutet, dass er in erster Linie für die Unterstützung des Projekts 

durch die Unternehmensleitung sorgen muss. In wie weit er in das operative 

Projektgeschehen eingebunden ist, hängt dabei völlig von den jeweiligen 

Rahmenbedingungen ab25. 

                                                 

21 Vgl. Lloyd et al, Seite 21 
22 Vgl. Lloyd et al, a. a. O. 
23 Vgl. Lloyd et al, Seite 30 
24 Vgl. van Bon et al., Seite 23 
25 Projektmagazin.de – Das Fachmagazin im Internet 
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So kann beispielsweise "mangelndes Engagement seitens des Managements 

(...) dazu führen, dass der Prozess von der Organisation nicht ernst genom-

men wird"26. 

Bruton verschärft diese Wahrnehmung noch, indem er gar von “Zeitver-

schwendung” spricht: „You have to get senior management buy-in, otherwise 

your efforts are a waste of time"27. 

Lloyd stützt diese Wahrnehmung und macht einen entsprechenden Sponsor 

unabdingbar - "A business case needs a senior sponsor who supports the 

process and is committed to its success. Without a sponsor there is a high risk 

that improvements may not be realised and funding is not made available. The 

sponsor must define the basis for acceptance by the business"28. 

Und um die dauerhafte Bindung eines geeigneten Sponsors an das Projekt 

sicher zu stellen, scheinen entsprechende kurzfristige Erfolge geeignet: "Quick 

wins can also be used to retain support of influential stakeholders"29. 

3.2.3 Mangelhafte Betrachtung des Klientensystems 

Goerke definiert ein Klientensystem als „identisch mit der Unternehmung, die 

eine Organisationsentwicklung zur Verwirklichung ihrer personalen und 

systemischen Ziele einzuleiten beabsichtigt30. Da IT Service Management 

unter anderem sicherstellen soll, dass die Qualität der Services einer IT-

Abteilung die Anforderungen und Erwartungen des (in- oder externen) Kunden 

entspricht, beeinflusst eine ITIL-Einführung sowohl die IT-Abteilung, als auch 

die Leistungsabnehmer. Demzufolge zählen gemäß Goerke aus systemischer 

Sicht sowohl die IT-Abteilung, die ITIL einführen wird, als auch die 

leistungsabnehmende Fachabteilung zum Klientensystem, denn „weil jeder 

Mitarbeiter einen individuellen Beitrag leisten kann und weil das ganze 

Unternehmen andauernd (...) zu seiner Entwicklung aufgerufen ist, zählen alle 

Mitarbeiter eines Sozialgebildes (...) zum Klientensystem“31. 

Im Folgenden begrenze ich daher das Klientensystem nicht nur auf die IT-

                                                 

26 Vgl. van Bon et al., Seite 154 
27 Vgl. Bruton, Noel: "The ITIL Experience", Seite 35 
28 Vgl. Lloyd et al, Seite 27 
29 Vgl. Lloyd et al, a. a. O. 
30 Vgl. Goerke, Wolfgang: „Organisationsentwicklung als ganzheitliche Innovationsstrategie“, 

Seite 49 
31 Vgl. Goerke, a. a. O. 



Carsten Gottert 

 Seite 14 

Abteilung, die ITIL einführen möchte, sondern erweitere es explizit auf die IT-

Abteilung und die in-/externen Kunden, welche die nach ITIL erbrachten IT-

Services in Anspruch nehmen werden. 

Ein erstes mögliches Risiko im Zusammenhang mit dem Klientensystem ist 

der Reifegrad des Klientensystems. Dabei dehnt van Bon diesen Reifegrad 

explizit auf das gesamte Klientensystem aus: „Bei der Ermittlung des Reife-

grades der Organisation reicht es jedoch nicht aus, lediglich die Anbieter der 

Services zu betrachten. Die Reifegradebene des Kunden selber spielt eben-

falls eine wichtige Rolle. Wenn innerhalb der Beziehung zwischen Anbieter 

und Kunde große Unterschiede hinsichtlich des Reifegrades bestehen, kann 

dies zu Problemen in der Kommunikation sowie zu Abstimmungsschwierigkei-

ten in Bezug auf die gegenseitige Erwartung führen." 

Damit einher geht ein gemeinsames Verständnis von Angebot der IT-

Abteilung und der Nachfrage der abnehmenden Kundenorganisation. Denn 

gemäß van Bon  „(...) beginnen viele IT-Organisationen mit der Vereinbarung 

von Service Level Agreements und überspringen die Kundenbedürfnisse 

(...)"32. 

Die Folgen dieses unterschiedlichen Verständnisses von Kundenbedürfnissen 

können später fatale Folgen haben und somit den Erfolg eines ITIL-

Einführungsprojektes gefährden, denn „wurden keine klaren Vereinbarungen 

über die Services und die Produkte, die unterstützt werden, getroffen, wird es 

(...) schwierig, ausreichend Ressourcen einzuplanen und somit die 

Kundenzufriedenheit sicherzustellen".33 

3.2.4 Mangelhafter Wissensaufbau 

Bruton verweist im Bereich der Schulungen der Mitarbeiter der IT-Abteilung 

auf Gefahren in der Auswahl des Schulungsanbieters. Einerseits sieht er mög-

liche Risiken in der Wahrnehmung von ITIL bei den Schulungsteilnehmern, 

sofern die Schulung nicht auf die Zielgruppe fokussiert: „The course is focus-

sed entirely on the internal rather than the external helpdesk. There was some 

criticism here of ITIL that it was not sufficiently commercially minded"34. 

Andererseits verweist er auf die Risiken beim Fehlen einer entsprechenden 
                                                 

32 Vgl. van Bon et al., Seite 140 
33 Vgl. van Bon et al., Seite 57 
34 Vgl. Bruton, Seite 37 
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Expertise des Schulungsdurchführenden, die ebenfalls eine ITIL-Einführung 

behindern können: “(...) The generalist firms are not sufficiently versed in the 

specifics of service management. This company wasted thousands on that 

mistake and ended up with reports that only skimmed the surface"35. 

3.2.5 Widerstände 

Die Clusteranalyse hat gezeigt, dass gerade das Thema „Widerstand“ von al-

len analysierten Autoren umfassend beschrieben wird. 

Dabei ließ sich der Bereich Widerstände in die Sub-Cluster  

• Widerstände von Mitarbeitern der IT-Abteilung 
• Widerstände des Managements 
• Widerstände des Kunden  
 
unterteilen. 

Widerstände von Mitarbeitern der IT-Abteilung 

Ein erster Auslöser für Widerstände der Mitarbeiter der von der ITIL-

Einführung betroffenen IT-Abteilung lässt sich im Bereich „Kompetenz“ vermu-

ten. Bruton schreibt hierzu sehr deutlich ... „there was some resistance at lo-

wer levels of the IT-department. It was seen (...) as something of an insult to 

people who felt they already know how to do their job and saw no reason to be 

taught new processes"36. 

Auch Erbach nennt als Grund für solche Widerstände „ (...) Sorge vor (...) 

Kompetenzverlust"37. 

Ein zweiter Sub-Cluster lässt sich meines Erachtens im „Verlust von Freihei-

ten“ bilden. Bruton beschreibt hierzu beispielsweise, dass “there were some 

cases of people changing systems because they felt like it and that had to be 

sorted out. That took away some freedoms and some people like it, others 

don't and there was some resistance”38. Auch van Bon sieht hier einen poten-

tiellen Auslöser von Widerständen bei den IT-Mitarbeitern, denn „die Bearbei-

tung von Störungen nach einer prozessorientierten Arbeitsweise erfordert in 

der Regel eine Veränderung der Kultur (...). Ein solches Vorhaben kann auf 

                                                 

35 Vgl. Bruton, Seite 38 
36 Vgl. Bruton, Seite 35 
37 Vgl. Erbach, Rainer: "Best Practices im IT Service Management", keine Seitenangabe 
38 Vgl. Bruton, Seite 38 
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großen Widerstand innerhalb der Organisation stoßen“39. 

Und als dritter Sub-Cluster kann hier die „Angst vor Kontrolle und Transparenz 

der eigenen Arbeit“ genannt werden. 

"Abhängig, wie informell die bisherige Einrichtung war, werden sich gegen ein 

striktes Vorgehen (...) Widerstände ergeben, insbesondere hinsichtlich der 

Dokumentation und der Veranschaulichung der Arbeitsstunden“40. 

Auch hier nennt Erbach als „Gründe dafür (...) Angst vor Arbeitsplatzverlust“ 

und „Leistungskontrolle“41. 

Widerstände im Management 

Neben den Widerständen der IT-Mitarbeiter können auch Widerstände im Ma-

nagement des Klientensystems eine ITIL-Einführung behindern oder gar blo-

ckieren. Insbesondere in Hinblick auf meine Arbeitsdefinition eines Klienten-

systems bei ITIL-Einführungen zählt das erweiterte Management auf IT-

Anbieter und –Abnehmerseite dazu. Lloyd et al. bemerken hierzu: “Stake-

holders must understand how the business benefits from a more mature IT-

management.(...) This helps remove barriers to changes in working prac-

tices"42. 

Bruton sieht im Bereich des Managements hingegen eher die Notwendigkeit 

der Überzeugung als die Überwindung von Widerständen, denn „it's more a 

question of getting buy-in rather than overcoming resistance"43 und "at the 

higher levels of IT, the justification had to be all about costs versus benefit"44. 

Widerstände der Kunden 

Als Ergebnis der Clusteranalyse lässt sich für mögliche Widerstände auf Sei-

ten der Kunden festhalten, dass diese offenbar an ITIL vorbei arbeiten kön-

nen. So sieht van Bon dieses mögliche problematische Verhalten entweder im 

Festhalten an alten Gewohnheiten („Sie sind die althergebrachten Verfahren 

gewohnt und haben beispielsweise Mühe zu akzeptieren, dass bestimmte Ak-

                                                 

39 Vgl. van Bon et al., Seite 57 
40 Vgl. van Bon et al., Seite 70 
41 Vgl. Erbach, a. a. O. 
42 Vgl. Lloyd et al., Seite 28 
43 Vgl. Bruton, Seite 39 
44 Vgl. Bruton, Seite 35 
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tivitäten nun aus einer anderen Richtung gesteuert werden“45), in der informel-

len Kommunikation („Wenn Anwender (...) sich direkt mit dem Spezialisten in 

Verbindung setzen“46) oder in der Serviceverfügbarkeit ("Ist die Erreichbarkeit 

des Service-Desk nicht gegeben, werden die Anwender dieses Service-

Angebot nicht in Anspruch nehmen. Sie werden versuchen, ihre bisherigen 

Ansprechpartner direkt zu erreichen oder die Störungen auf eigene Faust, 

vorbei an den Prozessen (..) zu lösen"47) begründet. 

Ein weiterer Auslöser von Widerständen auf Seiten des Kunden ist offenbar in 

Erwartungen zu finden. So scheinen „Gegensätzliche Erwartungen auf Seiten 

des Kunden"48 und Zeitdruck („Die Kunden sollten die Geduld für eine plan-

mäßige Vorgehensweise aufbringen: Wenn man Releases unter Zeitdruck 

durchführt, sind nur unerwünschte Auswirkungen auf das Geschäft die Fol-

ge"49) Widerstände auf Seiten des Kunden zu forcieren. 

Und letztlich können Widerstände des Kunden durch einen Verlust von Privi-

legien ausgelöst werden. So werden „Sicherheitsmaßnahmen (...) selten ohne 

weiteres akzeptiert; Widerstand ist eher die Regel als die Ausnahme. Die 

Endanwender schätzen es überhaupt nicht, wenn sie aufgrund von Sicher-

heitsmaßnahmen bestimmter Privilegien beraubt werden, auch dann nicht, 

wenn sie diese Privilegien nicht wirklich benötigen. Aber Privilegien verleihen 

einen bestimmten Status. Das bedeutet, dass einige Anstrengungen erforder-

lich sind, um die Anwender zu motivieren“50. 

3.2.6 Veränderungen der Aufbau- und Ablauforganisation 

Ein letzter Cluster im Bereich der Risiken von ITIL-Implementierungen kann 

meines Erachtens im Umfeld der Veränderungen von Aufbau- und 

Ablauforganisation gesehen werden. 

So sehen Lloyd et al. auf der einen Seite Probleme bei der Einführung, wenn 

ITIL blind in bestehende Organisationsstrukturen gepresst wird: „New proces-

ses and working practices are often implemented within existing organizational 

structures. Implementation of ITSM practices introduces new roles into an or-

                                                 

45 Vgl. van Bon et al., Seite 118 
46 Vgl. van Bon et al., Seite 57 
47 Vgl. van Bon et al., Seite 125 
48 Vgl. INFORA GmbH, Schulungsunterlagen zur ITIL-Foundation-Ausbildung, Seite 155 
49 Vgl. van Bon et al., Seite 118 
50 Vgl. van Bon et al., Seite 211 
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ganisation that may overlap traditional organisational boundaries causing diffi-

culties”51. 

Erbach sieht im Zusammenhang mit diesen neuen Rollen unter anderem die 

Notwendigkeit von sogenannten Prozessmanagern für jeden der in Punkt 2.2 

genannten ITIL-Prozesses. „Für jeden Prozess sollte ein Prozessmanager er-

nannt werden, der in der Einführungsphase Vollzeit zur Verfügung steht“52. 

Auf der anderen Seite stellt die Umstellung der Denk- und Arbeitsweise auf 

eine streng prozessartige Vorgehensweise offenbar für einige Organisationen 

eine Herausforderung dar. So sieht Bruton die zwingende Notwendigkeit einer 

Umstellung auf Funktionen, Prozesse und Prozeduren: „This company had 

evolved organically. Once IT was all about names of individuals - now we 

need functions. Know-How used to be all be in the brains of experienced indi-

viduals - now we need processes and procedures”.53 

3.3 Chancen 

3.3.1 Generelle Motivatoren bei der Einführung 

Die Clusteranalyse zeigte bei der Bearbeitung der Chancen von ITIL-

Einführungen, also jenen Aktivitäten, die einen erfolgreichen Projektabschluss 

positiv beeinflussen können, zunächst einen Bereich der generellen Motivato-

ren. 

Dieser lässt sich dabei in die Sub-Cluster 

• Leitbild als Orientierungshilfe 
• Bereits Bestehendes anerkennen und wertschätzen 
• Erfolge transparent machen 
• Neu Entstehendes fordern und fördern 
 
unterteilen. 

Für den Sub-Cluster Leitbild als Orientierungshilfe nennen Lloyd et al. unter 

anderem eine Vision als Motivator: „An ITSM vision is a mutually agreed 

statement of 'where do we want to be?' between the business and the IT. (...) 

A good vision statement motivates people to take action in the right direc-

                                                 

51 Vgl. Lloyd et al., Seite 30 
52 Vgl. Erbach, a. a. O. 
53 Vgl. Bruton, Seite 35 
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tion”54.  

Bruton verweist auf minimale Widerstände, wenn das bereits Bestehende an-

erkannt und wertgeschätzt wird, denn „there was no resistance to the imple-

mentation of ITIL because our internal processes were already moving that le-

vel of professionalism”55. 

Lloyd et al. verweisen weiterhin auf die Notwendigkeit, Erfolge in ITIL-

Implementierungsprojekten transparent zu machen, denn "a continous service 

improvement program can be a lengthy program of change. Quick wins must 

be identified and attained, not 'assumed', to keep on track and keep energy 

and commitment levels high”56. 

Und letztlich stellt unter anderem Bruton die Chance heraus, durch gezielte 

Förderung von Innovation die Motivation zu steigern, indem er neu Entstehen-

des gefordert und gefördert sah: ”the refocusing on measurement has had a 

good effect. The staff can see there is scope for new ideas and suggestions 

and this has led to their increased motivation. They're getting more proactive, 

looking for new ways to measure what's important and provide management 

information along with adding new solutions and ideas for procedures”57. 

3.3.2 Gezielte Kommunikation in der Organisation 

Lloyd et al. legen für eine ITIL-Implementierung dringend nahe, weitreichend 

über dieses Projekt zu informieren und es „öffentlich“ zu machen, denn „Im-

plementing by stealth is to be avoided: attempting to implement / adjust proc-

esses in order to be conformant to best-practice through other projects, rather 

than having a distinct project"58. 

Denn nach Lloyd et al. kann eine dauerhafte, umfassende und gezielte 

eingesetzte Kommunikationspolitik als Wegbereiter für eine ITIL-

Implementierung dienen. 

"Communication is not a one-time issue but an on-going requirement to en-

sure that the initial enthusiasm is maintained and enhanced. (…) Without cre-

dible communication, and a lot of it, the hearts and the minds of the troops are 
                                                 

54 Vgl. Lloyd et al., Seite 14 
55 Vgl. Bruton, Seite 37 
56 Vgl. Lloyd et al., Seite 27 
57 Vgl. Bruton, Seite 38 
58 Vgl. Lloyd et al., Seite 13 
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are never captured"59. 

3.3.3 ITIL als Rahmen und nicht als Korsett verstehen 

Weiterhin scheint die Einführung von ITIL leichter gestaltbar, wenn ITIL als ein 

mögliches Rahmenwerk für die Gestaltung von Organisationen, nicht aber als 

ein zwanghaftes Korsett verstanden wird, welches unter allen Umständen 1:1 

anzuwenden ist.  

Bruton beschreibt hierzu beispielsweise: „we aknowledge that there are some 

things missing from ITIL, but that did not affect us too much. We had guide-

lines from the literature and we took advice of consultants. Then we just took 

from what we needed"60. Diese Vorgehensweise entspricht dabei prinzipiell 

auch den Empfehlungen des itSMF, wonach „die Richtlinien (...) so adaptiert 

und angeeignet werden sollten, dass sie auf die jeweilige Organisation pas-

sen“61. 

Van Bon weist dabei jedoch darauf hin, dass „je klarer die Politik der Organi-

sation für alle beteiligten Parteien ist, desto weniger Richtlinien werden für die 

Mitarbeiter im Hinblick auf deren Aufgaben und Tätigkeiten erforderlich sein"62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

59 Vgl. Lloyd et al, Seite 29 f. 
60 Vgl. Bruton, Seite 35 
61 Vgl. Macfarlane, Ivor und Rudd, Colin: „IT Service Management“, Seite 2 
62 Vgl. van Bon et al., Seite 20 
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3.4 Zusammenfassung 

Die Clusteranalyse hat gezeigt, dass in unterschiedlichen ITIL-

Einführungsprojekten von verschiedenen Autoren offenbar ähnliche für den 

Projekterfolg förderliche, aber auch hinderliche Symptome in ITIL-

Einführungsprojekten beobachtet wurden. 

Diese förderlichen und hinderlichen Symptome konnten mit Hilfe der Clustera-

nalyse klassifiziert und zu Chancen und Risiken zusammengefasst werden. 

Die folgende Abbildung visualisiert das Ergebnis der Clusteranalyse: 

 

Abbildung 2: Ergebnis Clusteranalyse 
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4. Expertenbefragung 

4.1 Ziel und Vorgehensweise 

Die im Rahmen der Einleitung beschriebenen eigenen Wahrnehmungen von 

Einführungsprojekten wurden mit Hilfe einer Clusteranalyse untermauert, ver-

feinert und erweitert. Dabei konnte die Clusteranalyse aus systemischer Sicht 

für ITIL-Einführungsprojekte sowohl den Projekterfolg fördernde Chancen als 

auch hindernde Risiken identifizieren. 

Ziel der Expertenbefragung ist es nun, einerseits die Ergebnisse der Clustera-

nalyse sowie die eigenen Wahrnehmungen zu erhärten.  

Mit der Expertenbefragung als ein Diagnoseinstrument können zwar laut Bun-

gard et al. „keine kausalen Zusammenhänge überprüft werden“63. Allerdings 

können demnach „Datenmuster und Kovariationen von Merkmalen aufgezeigt 

werden, die quasi eine Vorbedingung für einen kausalen Zusammenhang dar-

stellen“64. Und diese Diagnose stellt laut Bungard „die erste methodisch an-

spruchsvollere Datenerfassung vor der späteren Intervention, d. h. der An-

wendung der noch zu planenden Maßnahmen, dar“65. 

In diesem Sinne soll als Ergebnis der Expertenbefragung eine Beurteilung der 

zuvor ermittelten Chancen und Risiken in Bezug auf ihren jeweiligen 

Projekterfolg resultieren, die bei einer Fokussierung im Rahmen der späteren 

Erarbeitung von Interventionsoptionen behilflich sein soll. 

Zum anderen soll die Expertenbefragung eventuell weitere Chancen und Risi-

ken identifizieren, die weder in meiner eigenen Wahrnehmung, noch in den 

Beschreibungen der einzelnen im Rahmen dieser Arbeit zitierten Autoren zu 

finden waren. Sofern solche weitere Chancen und Risiken identifiziert werden 

sollten, wird auf eine zweite Befragungsrunde, in der die jeweils anderen Ex-

perten zu diesen neuen Chancen und Risiken befragt werden würden, aus 

Zeitgründen verzichtet.  

Ergebnis ist somit eine bewertete Liste von Chancen und Risiken, die auf 

meinen eigenen Wahrnehmungen, den Wahrnehmungen der zitierten Autoren 

sowie auf den Wahrnehmungen der Experten beruht. Diese Liste stellt dann 
                                                 

63 Vgl. Bungard, Walter et al.: „Methoden der Arbeits- und Organisationspsychologie“, Seite 30 
64 Vgl. Bungard et al., a. a. O. 
65 Vgl. Bungard et al., a. a. O. 
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die Basis für das anschließend zu erarbeitende systemische Interventionskon-

zept dar. 

Gemäß Bungard dienen Befragungen unter anderem dazu, „Informationen 

über Sachverhalte zu gewinnen, uns in fremden, neuen, unbekannten Umge-

bungen besser orientieren zu können und uns soziale Beziehungen oder das 

Verhalten anderer erklärbar zu machen“66. 

Dabei stehen laut Dieckmann67 unter anderem die Erhebungsmethoden Ein-

zel-/Gruppeninterview und schriftliche Befragung (standardisierter Fragebo-

gen) zur Verfügung.  

Für die Expertenbefragung wähle ich die Erhebungsmethode des Interviews, 

da „die Vorbereitung von mündlichen Befragungen weniger aufwendig ist als 

die einer schriftlichen Befragung, bei der die Konstruktion eines Fragebogens 

sehr viele fach- und objektspezifische Vorkenntnisse erfordert und sehr um-

fangreiche Vorarbeiten notwendig macht“68, zumal „schriftliche Fragebögen 

(...) nur dann eingesetzt werden sollten, wenn man über den Untersuchungs-

gegenstand bzw. das Thema sehr viel weiß. (...) Sie sind weniger geeignet, 

um neue Problemfelder zu erkennen“69. 

Bungard differenziert hier weiterhin zwischen unstrukturierten und halbstruktu-

rierten, leitfadenorientierten Interviews.70 Hier wähle ich für meine Befragung 

das leitfadenorientierte Interview, welches mit einem Gesprächsleitfaden dafür 

sorgt, dass dem Interviewer „eine (...) standardisierte Ablaufstruktur vorgege-

ben wird, alle wichtigen Themen angesprochen werden, keines vergessen 

wird und dem Interviewprotokollanten ein Raster vorgegeben wird, in das er 

die Gesprächsinhalte einordnen kann“71.  

Diese Ablaufstruktur soll auf der einen Seite demnach helfen, keinen der zu-

vor ermittelten Cluster zu vergessen, andererseits soll die Struktur helfen, die 

Ergebnisse des Interviews zu erfassen. 

Der von mir verwendete, auf der Clusteranalyse basierende Interviewleitfaden 

ist dieser Arbeit als Anlage 2 beigefügt. 
                                                 

66 Vgl. Bungard et al., Seite 78 
67 Vgl. Dieckmann, Andreas: „Empirische Sozialforschung“, Seite 171 
68 Vgl. Bungard et al., a. a. O. 
69 Vgl. Bungard et al., Seite 92 
70 Vgl. Bungard et al., Seite 87 
71 Vgl. Bungard et al., a. a. O. 
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Da die Interviews Informationen über tatsächliche Projektverläufe und deren 

Erfolg liefern, werden die Ergebnisse von mir anonymisiert. Dabei nenne ich 

im Rahmen dieser Arbeit nicht die Namen der befragten Experten und ebenso 

nicht die Namen der Unternehmen, in denen das Einführungsprojekt durchge-

führt wurde. Ich beschränke mich hier auf die Nennung der Branche sowie der 

Größe des Unternehmens. 

Die von mir in Form der ausgefüllten Interviewleitfäden dokumentierten Er-

gebnisse sind als Anlage 3 dieser Arbeit beigefügt. 

Als Experten wurden insgesamt sieben erfahrene Projektleiter oder Berater 

befragt, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Einführungsprojekten regelmäßig 

konfrontiert sind und im Rahmen dieser Tätigkeit Erfahrungen mit Chancen 

und Risiken in Einführungsprojekten gesammelt haben dürften. Deren „Exper-

tenstatus begründet sich aus einem rollenspezifischen Sonderwissen, über 

das die interviewten Personen durch ihre Rollen in den jeweiligen Institutionen 

verfügen“72. 

4.2 Ergebnis  

Die Befragung der sieben Experten gestaltete sich – auch gemäß des Feed-

back der Befragten – als sehr angenehm und strukturiert. Grund hierfür war 

mit Sicherheit auf der einen Seite die Verwendung des Interviewleitfadens, der 

es mir erlaubte, ruhig und strukturiert durch das Gespräch zu führen und dabei 

beispielsweise im Dialog bereits vom Interviewten vorweggegriffene Punkte an 

späterer Stelle zu notieren und dann im Verlaufe des späteren Gesprächs auf 

die bereits notierten Ergebnisse zu verweisen. 

Auf der anderen Seite fühlten sich die Befragten mit Sicherheit aufgrund ihrer 

Rolle und ihrer speziellen, themenbezogenen Erfahrung im Gespräch wohl. 

Dieses Feedback erhielt ich von insgesamt drei der sieben befragten Perso-

nen; für sie waren die beleuchteten Chancen und Risiken insgesamt sehr  

„überdenkenswert“, „wichtig“ und „bisher nicht in dieser Klarheit gesehen“. 

Im Bereich der Risiken hatten sämtliche befragten Personen die Unterneh-

menskultur vorher nicht explizit untersucht, lediglich ein Interviewpartner hatte 

im Vorfeld ein Assessment der Organisation durchgeführt und dabei ein Ge-

spür für die Kultur bekommen. Sämtliche befragten Experten sahen hier einen 
                                                 

72 Vgl. Stang, Seite 119 
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sehr wichtigen Informationspool für die Gestaltung der Beratungsarchitektur, 

des Einführungskonzepts oder beispielsweise der Eskalationspolitik.  

Ein Sponsorship hatten nicht alle Interviewpartner in ihrem Einführungsprojekt 

erlebt. Diejenigen, die einen Sponsor für ihr Projekt hatten, schätzten den Ein-

fluss auf den Projekterfolg als außerordentlich hoch ein. Jene Interviewpart-

ner, die wenig bis kein Sponsorship hatten, hätten sich für ihr Projekt einen in 

der Hierarchie verankerten, mit Entscheidungskompetenz ausgestatteten 

Sponsor gewünscht, da sie hier einen deutlichen Einflussfaktor auf den Pro-

jekterfolg sehen. 

Der Reifegrad des Klientensystems wurde zuvor explizit von keinem der Inter-

viewpartner untersucht. Hier fiel im Interviewverlauf auf, dass keiner der be-

fragten Experten mit dieser Fragestellung umgehen konnte. Erst nach umfas-

sender Erklärung dessen, was mit dieser Frage verbunden war, konnten die 

Befragten sich auf diese Sichtweise einlassen und hypothetisch antworten. 

Demnach könnte nach Einschätzung einzelner Experten die Überprüfung des 

Reifgrades im Vorfeld des Projekts beispielsweise helfen, Kommunikations- 

und Denkbarrieren zwischen Fachabteilung und IT zu erkennen und zu ver-

meiden. 

Das Risiko des mangelhaften Wissensaufbaus wurde von nahezu allen Be-

fragten nicht in dieser Form gesehen, da diese einen Coachingansatz bezie-

hungsweise einen Multiplikatorenansatz mit Superusern oder Mentoren wähl-

ten und das notwendige KnowHow hier in erster Instanz selber vermittelten. 

Große Übereinstimmung bei allen Befragungen ließen sich hingegen im Be-

reich der Widerstände erkennen. Nahezu sämtliche Befragten schilderten di-

verse Formen von Widerständen, sowohl bei den Mitarbeitern, als auch bei 

den Kunden und im Management. Gründe hierfür waren in erster Linie Unge-

wissheit und Angst. Begegnet wurde diesen Widerständen mit Druck und Reg-

lementierungen auf der einen, mit Anreizsystemen, Offenheit und Transparenz 

auf der anderen Seite. 

Den Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation wurde von den Be-

fragten unterschiedlich begegnet; alle Interviewpartner sahen hier aber glei-

chermaßen große Risiken für den Projekterfolg. Auf der einen Seite gab es 

mehrfach den Ansatz, auf bestehende Prozesse und Strukturen aufzusetzen 

und so nicht die gesamte Struktur in Frage zu stellen (prozessorientierter An-
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satz). Auf der anderen Seite gab es Initiativen, aus den betroffenen Bereichen 

die jeweils besten Mitarbeiter ins Projekt zu holen und mit denen gemeinsam 

an neu zu schaffenden Strukturen zu arbeiten (funktionsorientierter Ansatz). 

Auf der Seite der Chancen schätzten die Befragten die generellen Motivato-

ren unterschiedlich ein. In den Organisationen, in denen kein Leitbild existier-

te, wurde von den Beratern auch keine Auswirkung auf den Projekterfolg ge-

sehen – auch dann nicht, wenn ein Leitbild existiert hätte. Die Interviewpart-

ner, die auf der anderen Seite ein Leitbild in der Organisation wahrgenommen 

hatten, sahen dies als durchaus förderlich für den Projekterfolg an. Die Mei-

nungen gehen hierzu also bei den befragten Experten auseinander. 

Der Punkt Umgang mit guten Dingen wurde einheitlich beantwortet. Die be-

fragten Personen achteten darauf, gute Errungenschaften nicht fallen zu las-

sen und beurteilten dieses Vorgehen als projekterfolgsfördernd. 

Der Umgang mit Erfolgen hingegen war in den einzelnen Einführungsprojek-

ten sehr unterschiedlich gestaltet. Zum Teil gab es gar keine offiziellen und 

formellen Anreiz- und Belohnungssysteme, zum Teil gab es für die Projektmit-

arbeiter sehr interessante monetäre Bonussysteme, die direkt an den Projekt-

erfolg gekoppelt waren. Auf Nachfrage gab der deutlich überwiegende Teil der 

befragten Experten an, dass sie sich ein formales und offizielles Belohnungs-

system wünschen würden, da sie dieses für sehr förderlich für den Projekter-

folg hielten. Es wurde dabei mehrfach betont, dass diese Anreiz- und Motiva-

tionsinstrumente jedoch mit der Unternehmenskultur in Einklang stehen müss-

ten. 

Neu Entstehendes gefordert und gefördert wurde von den Projektleitern nicht 

immer. Zwar gaben die Befragten mehrheitlich an, dass sie mit Workshops 

oder anderen geeigneten Instrumenten die Betroffenen einbezogen haben, 

auch wurde eine Identifikation mit dem Prozess wurde in diesem Zusammen-

hang von einigen Interviewpartnern gesehen, eine instrumentalisierte Heran-

gehensweise konnte hier jedoch keiner der Interviewpartner darlegen. Dafür 

beschrieben nahezu alle befragten Experten eine erlebte oder vermutete Iden-

tifikationswirkung bei den Projektmitarbeitern, wenn neu Entstehendes gefor-

dert und gefördert wird bzw. würde. 

Der Einfluss einer gezielten Kommunikation auf den Projekterfolg wurde von 

allen Befragten als sehr hoch eingeschätzt. Diese Einschätzung teilten hier 
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sowohl jene Projektleiter, die das Instrument einer gezielten Kommunikation 

sehr bewusst einsetzten, als auch jene Projektleiter, in deren Projekten gar 

nicht gezielt kommuniziert wurde. 

Und letztlich wurde die Chance, ITIL als Rahmen und nicht als Korsett zu ver-

stehen, von allen Interviewpartnern als für den Projekterfolg förderlich gese-

hen. Sämtliche Projektleiter interpretierten die Vorgaben von ITIL eher weit 

und großzügig und achteten darauf, organisationale Gegebenheiten zu be-

rücksichtigen. 

Neben den aus der Clusteranalyse hervorgehenden nannten die Projektleiter 

darüber hinaus folgende weitere Chancen und Risiken. Auf der Seite der 

Chancen wurden ein respektvoller Umgang untereinander, Angstfreiheit, moti-

vierte Kollegen, quick wins sowie die „Salami-Taktik“ bei der Einführung ge-

nannt. 

Die darüber hinaus genannten Risiken waren laut den befragten Projektleitern 

in einer gleichzeitigen Einführung zu vieler ITIL-Prozesse sowie in einer Ein-

beziehung externer Berater, welche nur das Konzept, nicht aber die Einfüh-

rung bearbeiten, zu sehen. 

4.3 Zusammenfassung 

Die folgende Grafik fasst die Ergebnisse der Expertenbefragung zusammen. 

Dabei ist die grafische Zusammenfassung im Sinne einer Porfolioanalyse73 

aufbereitet. Die X-Achse beschreibt den eigenen Grad der Anwendung bzw. 

die erfolgte Berücksichtigung von Chancen (grün dargestellt) und Risiken (rot 

dargestellt) in Einführungsprojekten, wie ihn die befragten Projektleiter in ihren 

eigenen Projekten beurteilt haben. Die Y-Achse spiegelt den wahrgenomme-

nen oder vermuteten positiven Einfluss der Chancen und (eliminierten) Risi-

ken auf den Projekterfolg wider, so wie er von den Befragten beschrieben 

wurde. 

                                                 

73 Vgl. Wüthrich, Hans A.: „Skript: Krisenintervention I – Strategische Managementkompetenz“, 
Seite 33 
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Dabei ist zu beachten, dass die zuvor im Rahmen der Clusteranalyse von mir 

beschriebenen Risiken nun bewusst positiv formuliert wurden, um darzustel-

len, welche Aktivitäten (Chancen nutzen und Risiken eliminieren) den Projekt-

erfolg insgesamt fördern. 
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Abbildung 3: Ergebnis Expertenbefragung - Interventionsansatzpunkte 
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5. Systemische Interventionsansätze 

5.1 Ziel und Vorgehensweise  

Die Zusammenfassung der Expertenbefragung hat gezeigt, dass eine Eintei-

lung der zuvor in der Clusteranalyse identifizierten Chancen und Risiken nach 

dem Grad des positiven Einflusses auf den Projekterfolg auf der einen Seite 

und nach dem Grad der Anwendungshäufigkeit in Einführungsprojekten auf 

der anderen Seite möglich ist. 

Im Folgenden bezeichne ich die so identifizierten und klassifizierten zu nut-

zenden Chancen und zu eliminierenden Risiken nur noch generell als Ansatz-

punkte für eine Intervention. In Anlehnung an die Methodik einer Portfolioana-

lyse74 lassen sich so Ansatzpunkte für eine Intervention identifizieren, die  

• gemäß Expertenbewertung kaum Einfluss auf den Projekterfolg haben und 

in der Praxis der befragten Experten auch kaum Anwendung finden. Sol-

che in Quadrat 1 der Abbildung 3 dargestellten Ansatzpunkte sind meines 

Erachtens im Folgenden zu vernachlässigen. 

• eine hohe praktische Anwendung bei den Interviewpartnern finden, jedoch 

für den Projekterfolg nicht als maßgeblich beurteilt wurden. Diese in Quad-

rat 2 der Abbildung 3 gezeigten Ansatzpunkte sind aus meiner Sicht vom 

Organisationsberater zu beobachten und nur bei Missachtung der im 

Rahmen der Expertenbefragung identifizierten Erfolgsfaktoren ist hier zu 

intervenieren. Auch diese Ansatzpunkte werden daher im folgenden Inter-

ventionskonzept nicht beachtet. 

• zwar insgesamt in Hinblick auf den Einfluss auf den Projekterfolg als sehr 

bedeutsam bewertet wurden, in der Umsetzung aber häufig vernachlässigt 

wurden. Diese in Quadrat 3 der Abbildung 3 dargestellten Interventionsan-

sätze müssten somit in der Planung und der Umsetzung aktiv forciert wer-

den. Der Organisationsberater hat somit hier eine aktive, führende Rolle 

wahrzunehmen. 

• einen hohen Einfluss auf den Projekterfolg haben und von einer überwie-

genden Zahl der befragten Experten auch bereits angewendet werden. 

Diese in Quadrat 4 der Abbildung 3 gezeigten Interventionsansatzpunkte 
                                                 

74 Vgl. Wüthrich, Hans A., a. a. O. 
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wären zu fördern, indem der technische Projektleiter sowie die Projektmit-

arbeiter hier methodisch begleitet und unterstützt werden – der Organisa-

tionsberater hat hier meines Erachtens als Ressource dauerhaft zur Ver-

fügung zu stehen. 

Die folgende Grafik fasst die Einteilung der Ansatzpunkte für eine Intervention 

zusammen. 

 

Abbildung 4: Einteilung Ansatzpunkte Intervention 

Für die in Quadrat 3 und 4 angesiedelten Ansatzpunkte werden nun im Fol-

genden allgemeine Thesen und Überlegungen formuliert, die der Herleitung 

eines systemischen Interventionskonzeptes stützen sollen. 
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5.2 Generelle Überlegungen zu den Ansatzpunkten 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden bisher Wahrnehmungen durch ei-

ne literaturbasierte Recherche zu Chancen und Risiken verfeinert und im 

Rahmen eines strukturierten Experteninterviews zu systemischen  

Ansatzpunkten erhärtet.  

Wichtig ist hierbei für die Herleitung eines Interventionskonzeptes, dass diese 

Ansatzpunkte aber deswegen in keiner Weise pauschal verallgemeinerbar 

oder wie ein „Kochbuch“ verwendbar sind. „Die Leser werden also keine 

schnellen Tricks und keine Rezepte zur Nachahmung finden, denn es geht vor 

allem um die Haltungen, die Menschen und die von ihnen gebildeten Organi-

sationen einnehmen und durch die sie ihre Wirklichkeit gestalten“75. 

Weiterhin erscheint mir bei der Erarbeitung des Interventionskonzeptes von 

Bedeutung zu sein, dass ein Experte im Interview angab, dass seiner Ansicht 

nach „eine ITIL-Einführung nicht grundlegende Probleme der Organisation lö-

sen könne, aber oft dafür ‚herhalten’ müsse.“ 

Führungsschwächen, interpersonelle Konflikten oder Motivationsproblemen 

wird häufig nicht mit anderen geeigneten Maßnahmen wie beispielsweise ei-

ner mediativen Konfliktlösungsstrategie, sondern mit der Hoffnung begegnet, 

eine ITIL-Einführung würde diese Probleme lösen. 

Somit ist aus Sicht des Organisationsberaters, der das potentielle Einfüh-

rungsprojekt später begleiten würde, zunächst einmal eine proaktive Auftrags-

klärung notwendig – welche Ziele werden mit der Einführung eines IT-Service-

Managements nach ITIL tatsächlich verfolgt und was würde passieren, wenn 

dieses Einführungsprojekt nicht stattfinden würde? 

 

 

 

 

                                                 

75 Vgl. Mary, Michael: „Change-Management als Chance“, Seite 7 
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5.3 Leitbild als Orientierungshilfe nutzen 

“People have goals; collectivities of people do not”76. Somit müsste es Ziel 

einer systemischen Begleitung von ITIL-Einführungsprojekten sein, für alle 

Beteiligten eine gemeinsame “Marschrichtung”77 vorzugeben.  

Insbesondere das im Rahmen der Arbeit beschriebene und in den Interviews 

reflektierte teilweise schwierige Umdenken von Funktionen auf Prozesse und 

die Beharrungstendenzen auf Seiten der IT-Mitarbeiter finden sich meines 

Erachtens zu einem Teil in dieser These begründet – individuelle Ziele, denen 

keine “Kollektivziele” gegenüberstehen, könnten Motive für dieses Verhalten 

sein. 

Eine gemeinsame Entwicklung eines solchen (wie auch immer im Rahmen 

des Projektes oder der betroffenen Organisation zu nennenden) Leitbildes 

erscheint mir hier die geeignete Methode, denn “Leitvorstellungen für die 

Gestaltung von Arbeit, Zusammenarbeit und Verhaltensweise können nicht 

verordnet werden, sondern entfalten nur Wirkung, wenn sie akzeptiert werden. 

Akzeptanz kann nur im offenen Gedankenaustausch und im gemeinsamen 

Ringen um Verständigung erarbeitet werden”78. Somit müsste das Berater-

Klienten-System für die Erarbeitung eines Leitbildes eine entsprechende 

Arbeitsform finden.  

Hier scheinen mir Workshops die geeignetste Form zu sein, denn „(...) in 

Workshops kann ein großer Teil der wichtigen Überzeugungsarbeit geleistet 

werden, denn ohne Einsicht in die Notwendigkeit und die Vorteile neuer Struk-

turen werden die Mitarbeiter diese nicht umsetzen. Es gilt, das (...) Misstrauen 

durch vertrauensgewinnende Maßnahmen wie Workshops, offene Diskussio-

nen, Kompetenzübertragung usw. aufzulösen und Bereitschaft zu schaffen“79. 

Dabei muß meines Erachtens nicht unbedingt ein Leitbild für die gesamte 

Organisation entstehen. Ein auf die Einführung eines IT-Service-

Managements beschränktes und die Bedürfnisse des Kunden reflektierendes  

Projekt- und Service-Management-Leitbild würde diesen Zweck ebenfalls 

                                                 

76 Vgl. Heinen, Edmund und Dill, Peter: „Unternehmenskultur aus betriebswirtschaftlicher Sicht“, 
Seite 18 

77 Vgl. Asselmeyer, Herbert und Wagner, Erwin: „Unternehmensphilosophie und 
Leitbildentwicklung“, Seite 152 

78 Vgl. Karg, Peter et al.: „Unternehmenskultur gestalten – die zentrale Führungsaufgabe“, Seite 
47 

79 Vgl. Mary, Seite 127 
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erfüllen und würde dabei in seinem Anteil am Gesamtprojekterfolg der 

Erwartungshaltung der befragten Experten entsprechen, hatten diese einer 

Leitbildfunktion doch “nur” eine mittlere Bedeutung zugerechnet. Diesen 

Prozess der Erarbeitung eines Leitbildes würde ich dabei klar in der 

Verantwortung des Organisationsberaters sehen – verfügt er hier doch 

eindeutig über die notwendige methodische Kompetenz und den 

entsprechenden theoretischen Hintergrund. 

5.4 Reifegrad des Klientensystems beachten 

Die Auswertung der Expertenbefragung hatte ergeben, dass die Beachtung 

des Reifegrades des Klientensystems nur teilweise als für den Projekterfolg 

maßgeblich bewertet wurde und kaum Anwendung in Einführungsprojekten 

fand. Für den Organisationsberater bedeutet dies, diesen Aspekt zumindest 

zu berücksichtigen, denn „(...) die Notwendigkeit, die Subkulturen zu synchro-

nisieren, liegt auf der Hand. (...) Üblicherweise sind zwischen kaufmännischen 

und technischen  Bereichen, zwischen Innen- und Außendienst, zwischen 

Führung und Arbeitnehmern unterschiedliche Denk- und Verhaltensmuster 

sowie eine unterschiedliche Sprache feststellbar. (...) Gehaltssysteme, 

internationale Strategien und Synergieprogramme können nur dann wirksam 

werden, wenn sich das Unternehmen als gemeinsames Ganzes versteht“80. 

Eine Begleitung des Projektleiters im Sinne des Quadrates 3 in Abbildung 4 

sollte hier zumindest in Form einer Sensibilisierung des Projektteams erfolgen. 

Die hierfür notwendigen Erkenntnisse über den Reifegrad könnten beispiels-

weise im Zusammenhang mit dem Sammeln von Informationen über die Un-

ternehmenskultur erlangt werden. 

5.5 Widerstände erkennen und berücksichtigen 

Eine aktive Umsetzung von Maßnahmen ist gemäß des Ergebnisses der Ex-

pertenbefragung im Bereich des Umgangs mit Widerständen notwendig. 

Prinzipiell haben Widerstände in einer systemischer Herangehensweise eine 

‚Daseinsberechtigung’ und sollten entsprechend ernst genommen werden, 

denn „eine wirklich prozessorientierte Haltung gegenüber Störungen begrüßt 

diese und wendet sich ihnen zu. ‚Ah, interessant, was haben wir denn da 

                                                 

80 Vgl. Bickmann Roland und Schad, Marcus: “Der Kunde sitzt nebenan“, Seite 53 
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übersehen?’“ 81 sollte dabei die Leitfrage bei auftretenden Widerständen sein. 

Die Clusteranalyse hatte im Vorfeld bereits Widerstände bei Managern, Kun-

den und IT-Mitarbeitern identifiziert. 

Das zu erarbeitende Interventionskonzept wird hier grundsätzlich beim Um-

gang mit diesen drei Gruppen nicht sonderlich unterscheiden, denn „auch hier 

unterscheiden sich Manager nicht von anderen Menschen. Sie wollen auf si-

cherem Grund bleiben; und jeder Schritt auf die andere Seite, jenseits der 

Grenze der Identifikation, ist ein Schritt ins Unbekannte. Jede Grenzüber-

schreitung löst Ängste aus. (...) Manager sind stark mit der Vorstellung identi-

fiziert, keine Angst zu haben.(...) Angstverstärkend wirkt die Tatsache, dass 

ein Manager der (...) scheitert (...) Gefahr läuft, abgeschossen zu werden“82. 

Um diese (un-)begründeten Ängste möglichst bereits von Anfang an abzufan-

gen, sollte der Veränderungsprozess durch entsprechend hohe Sponsoren 

gestützt und geschützt sein.  

Deshalb muss „die Geschäftsführung (...) Veränderungen einleiten“83 – der 

Umgang mit Widerständen ist somit eng mit einem benötigten Sponsorship 

verwoben. 

Ist der im Rahmen der Clusteranalyse identifizierte Auslöser Angst so mini-

miert / eliminiert, gilt es, die identifizierten Auslöser Akzeptanz und Kompetenz 

zu berücksichtigen. 

 „Es ging also darum, die Führungskräfte und Mitarbeiter (...) frühzeitig und 

umfassend in den Prozess zu involvieren, ihre Einstellungen und Ansichten 

einzubeziehen und daraus ein tragfähiges, gemeinsames Verständnis zu ent-

wickeln. Es ging darum, die Lösungskompetenz des Unternehmens zu nutzen 

– anstatt mögliche Widerstände nach dem Prinzip not invented here zu mobili-

sieren“84. 

Denn gemäß Kruse85 konnte beobachtet werden, dass Mitarbeiter, die die 

Chance erhalten, sich aktiv einzubringen, damit sehr verantwortungsvoll um-

gehen und dies das Projekt einen gewaltigen Schritt nach vorn gebracht hatte. 
                                                 

81 Vgl. Mary, Seite 63 
82 Vgl. Mary, Seite 55 f. 
83 Vgl. Mary, Seite 121 
84 Vgl. Kruse, Peter: “Next Practice – Erfolgreiches Management von Instabilität”, Seite 139 
85 Vgl. Kruse, Seite 141 
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Aufgabe des Organisationsberaters wäre es somit, von Anfang auf die Gewin-

nung möglichst „hoher“ Sponsoren zu achten und diese methodisch auf ihre 

Aufgabe vorzubereiten. 

Darüber hinaus wäre es Aufgabe des Organisationsberaters, den technischen 

Projektleiter methodisch bei der Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter in 

einen Prozess der Prozessoptimierung zu unterstützen. 

5.6 Umgang mit Erfolgen & Gute Dinge fordern und fördern 

Gemäß Born lautet ein Grundprinzip jeder erfolgreichen Teamführung: „Ir-

gendwann sollte jedes Teammitglied für irgend etwas gelobt werden. (...) Da-

bei existieren in einem Team kollektive und Einzelverantwortung nebeneinan-

der – der Einzelne fühlt sich verpflichtet, im Rahmen seiner individuellen Mög-

lichkeiten zum Erfolg des Teams beizutragen und seine Motivation wird umso 

größer sein, je mehr er spürt, dass sein Beitrag tatsächlich registriert wird“86. 

Born unterscheidet dabei zwischen intrinsischen (etwa Anforderungsvielfalt 

oder Autonomie) und extrinsischen (wie Arbeitsbedingungen, arbeitsinstru-

mentelle Anreize) Motivationseffekten87. Welche Anreize beispielsweise im 

Umgang mit Erfolgen eingesetzt werden sollten, lässt sich laut Born jedoch 

nicht verallgemeinern, „denn hier bestehen große kultur- und betriebsspezifi-

sche Unterschiede in der Ausgestaltung“88. 

Das zu erarbeitende Interventionskonzept greift ohnehin den Aspekt eines 

„Verständnisses der Unternehmenskultur“ auf. Die Ergebnisse eines 

Interventionsschrittes „Unternehmenskultur analysieren“ müssten somit direkt 

in den Interventionsaspekt „Umgang mit Erfolgen“ einfließen, um der These 

von Born gerecht zu werden. Somit wäre es Aufgabe des 

Organisationsberaters, aus der zuvor erfolgten Analyse der 

Unternehmenskultur geeignete Motivatoren und Anreizsysteme abzuleiten und 

diese bereits in die Projektplanung entsprechend zu integrieren und von den 

Projektsponsoren „absegnen“ und somit institutionalisieren zu lassen, zumal 

sich so gemäß Bruton auch Widerstände reduzieren lassen, wenn diese 

Erfolge im Sinne von „quick wins“ kommuniziert werden. 

                                                 

86 Vgl. Born, Marius und Eiselin, Stefan: „Teams – Chancen und Gefahren“, Seite 42 f. 
87 Vgl. Born / Eiselin, Seite 126 ff. 
88 Vgl. Born / Eiselin, Seite 140 
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5.7 Sponsorship gewinnen 

Kruse definiert für das Management in Phasen der Instabilität mehrere, zwin-

gend notwendige Anforderungen, damit diese Phasen optimal gestaltet wer-

den können. So entscheidet sich eine entsprechende Qualität von Führung 

hier in der Fähigkeit, „emotional resonanzfähige Visionen zu entwickeln und 

überzeugend zu vermitteln, die Entwicklung ungewöhnlicher Szenarien zu för-

dern, Leistungseinbrüche einzukalkulieren, Fehler als Teil des Lernens zu ak-

zeptieren, persönlich mit Unsicherheit umzugehen und die eigene Risikobe-

reitschaft glaubwürdig vorzuleben“89.  

Ein zu erarbeitendes Interventionskonzept müsste hier somit auf der einen 

Seite Sorge tragen, dass die Führungskräfte in Hinblick auf ihre Rolle als 

Sponsor sensibilisiert und ggf. geschult werden, um beispielsweise die in den 

Projektzielen verankerte Veränderung eines Verhaltens selber aktiv und be-

wusst vorzuleben. Eine Führungskraft, die hier an den neuen Prozessen ‚vor-

bei agiert’, würde diesem Anspruch mit Sicherheit nicht gerecht werden. 

Auf der anderen Seite würde beispielsweise eine Verzahnung des Sponsors-

hips mit einer gezielten Kommunikation sicherstellen, dass eine organisati-

onsweite Information gegeben ist, die zusätzlich die Funktion und Stellung der 

Sponsoren nutzt, um mit ‚Nachdruck’ Stand, weitere Schritte und Ziele des 

Projekts zu kommunizieren. „One way to assure executive support is to clearly 

define roles before the project begins. When roles are not assigned, project 

managers often feel responsible for the project's vision and scope, and can 

end up making decisions they shouldn't. Sponsors, on the other hand, should 

initiate projects and create charters, helping to ensure their involvement during 

project planning and execution”90. 

Aufgabe des Organisationsberaters wäre es somit, das Sponsorship aktiv in 

die Projektplanung zu integrieren und während des Projekts stets mit anderen 

systemischen Ansatzpunkten wie beispielsweise der Kommunikation oder 

dem Umgang mit Widerständen zu verzahnen, um die Sponsoren optimal zu 

„nutzen“ 

Aber auch nicht-institutionalisierte Führungskräfte, sogenannte „informelle 

                                                 

89 Vgl. Kruse, Seite 76 
90 Vgl. Larson, Elizabeth & Richard, “Achieve project success with sponsorship and clear vi-

sion”, keine Seitenangabe 
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Führer“91, sind gemäß Bickmann für ein Sponsorship von Bedeutung. „Sie 

müssen eingebunden werden und zumindest in Veranstaltungen, Workshops 

etc. bewusst ‚platziert’ werden“92 – eine Schaffung der von Erbach 

vorgeschlagenen Prozessmanager93 oder die Einbindung anderer informeller 

Führer / Meinungsbildner (z. B. der Betriebs-/Personalrat, der 

Datenschutzbeauftragte) könnte helfen, diesem Anspruch gerecht zu werden. 

Das Interventionskonzept müsste somit diese informellen Führer identifizieren 

und aktiv einbinden, um ihre Rolle in der Organisation zu berücksichtigen. 

Weiterhin müsste das Interventionskonzept eine Verzahnung mit dem Ansatz 

„Umgang mit Erfolgen“ erzielen – binden doch „quick wins“ Sponsoren an das 

Projekt.94 

5.8 Unternehmenskultur berücksichtigen 

„Unternehmenskulturen sind (...) in der Essenz Normen und handlungsleiten-

de Muster (...) und viele optimistisch gestimmte Interventionisten sind sich dar-

in einig, dass der geplante Wandel von Unternehmenskulturen als ein äußerst 

schwieriges Unterfangen anzusehen ist“95. Selbst das Messen und Beschrei-

ben von Unternehmenskultur ist laut Schreyögg96 schwierig, denn so können 

beispielsweise vom Klientensystem beschriebene von den tatsächlichen Wer-

ten und Normen abweichen – offizielle Werte weichen also von beobachtba-

ren Indikatoren ab97. 

„Da es aus der Innenperspektive sehr schwierig, wenn nicht manchmal sogar 

unmöglich ist, die verdeckten Regelwerke aufzuspüren, hat externe Beratung 

hier eine wichtige Funktion“98. 

Das zu erarbeitende Interventionskonzept sollte also weder den Anspruch ver-

folgen, im Rahmen einer Einführung von IT-Service-Management eine Unter-

nehmenskultur ändern noch umfassend erfassen zu wollen. Vielmehr sollte im 

Sinne von Mary die Haltung des Beratersystems in Hinblick auf die bestehen-

de Unternehmenskultur sensibilisiert werden. Dies könnte gelingen, wenn ein 
                                                 

91 Vgl. Bickmann / Schad, Seite 125 
92 Vgl. Bickmann / Schad, Seite 124 
93 Vgl. Erbach, a. a. O. 
94 Vgl. Lloyd et al, Seite 27 
95 Vgl. Schreyögg, Georg: „Kann und darf man Unternehmenskultur ändern?“, Seite 162 ff. 
96 Vgl. Schreyögg, Seite 165 
97 Vgl. Drumm, Hans Jürgen: „Probleme bei der Erfassung und Messung von Unternehmenskul-

tur“, Seite 132 ff. 
98 Vgl. Kruse, Seite 109 
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entsprechendes Instrumentarium im Interventionskonzept zur groben Erfas-

sung der offiziellen Werte sowie der beobachtbaren Indikatoren durch einen 

externen, nicht der Organisation zugehörigen Berater zum Einsatz käme. 

5.9 Gezielt kommunizieren 

„Realität entsteht durch Handlungen, die aus Überzeugung kommen, welche 

durch Kontext gebildet werden“.99 

„Wer Informationen zurückhält oder verfälscht (...) vergibt die Chance, von 

seinen Mitarbeitern Achtung und Loyalität zu erhalten. (...) Ein Kontext echter 

Offenheit (...) fördert Vertrauen, Motivation und Identifikation (...).100“ „Gerade 

detaillierte und ehrliche Informationen über den Stand und die Pläne (...) wird 

einen Kontext der Verbundenheit entstehen lassen, aus dem heraus die Mit-

arbeiter tatsächlich bereit sind, an einem Strang zu ziehen“101. 

Somit sollte meines Erachtens das Interventionskonzept davon Abstand neh-

men, gezielte Kommunikation im Sinne eines gezielten Einsatzes von Kom-

munikationsmedien zu verstehen. Vielmehr sehe ich hier die Notwendigkeit, 

über alle Ebenen und alle Prozessschritte eine Atmosphäre zu schaffen, in der 

ein offener Umgang mit Fakten und Fragen, aber auch Ängsten möglich ist. 

„Vertrauen ist eine notwendige Voraussetzung für eine produktive Arbeitsum-

gebung. Es ist wichtig, dass alle Personen eine offene, ehrliche Kommunikati-

on pflegen, um die Bewusstseinsbildung zu stärken und Zusammenarbeit zu 

fördern. Eine Umgebung voller Vertrauen fördert die Loyalität und das Be-

kenntnis zu den gemeinsamen Bestrebungen und Zielsetzungen der Organi-

sation“102. 

Jedoch bleibt laut Poggendorf Kommunikation immer nur eine Vorbedingung. 

„Das Leistungsergebnis kommt nicht zustande, weil die Mitglieder gut kom-

munizieren, sondern weil kooperieren“103.  

Meines Erachtens besteht somit hier beispielsweise ein deutlicher Zusam-

menhang mit dem Leitbildgedanken, der genau diesen Aspekt fördern soll, 

sieht doch beispielsweise Poggendorf hier kooperative Kompetenz wenn es 
                                                 

99 Vgl. Mary, Seite 38 
100 Vgl. Mary, Seite 94 
101 Vgl. Mary, Seite 101 
102 Vgl. Maddux, Robert B.: “Teambildung”, Seite 72 
103 Vgl. Poggendorf, Armin und Spieler, Hubert: “Team Dynamik”, Seite 55 f. 
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gelingt, „den Markt, das Unternehmen, den Auftrag wahrnehmen (zu) können 

als das nachfolgende und daher sinn- und taktgebende größere System“104. 

Das Interventionskonzept müsste somit hier Sorge tragen, dass der Aspekt 

der Kommunikation vom Organisationsberater aktiv über alle Ebenen und alle 

Phasen getrieben wird und dabei immer wieder das sinn- / taktgebene Leitbild 

sowie die Sponsoren mit in den Kommunikationsprozess integriert. 

5.10 Bestehende Aufbau- und Ablauforganisation beachten und  
ITIL als Rahmen verstehen 

„Das Funktionieren neuer Produktionsweisen und das Arbeiten in neuen 

Strukturen erfordert veränderte Kontexte (...) mit den dazugehörenden Denk- 

und Handlungsmöglichkeiten, die in jedem Fall vom Unternehmen und seinen 

Mitarbeitern erst entwickelt werden müssen.(...) Heute gibt es Ansätze, Hie-

rarchien zu verflachen und Entscheidungsbefugnisse auf die Stufe der höchs-

ten Kompetenz zu verlagern; und diese befindet sich in den meisten Fällen 

nicht an der Unternehmensspitze sondern da, wo die entsprechende Arbeit 

getan wird“105. 

Dies bedeutet für das Interventionskonzept generell, dass eine Einbindung der 

Betroffenen in den Vorgang der Prozessoptimierung auf der einen Seite eine 

Berücksichtigung der bestehenden Organisation sicherstellen kann. Auf der 

anderen Seite kommt dies dem Anspruch entgegen, Widerstände zu minimie-

ren, ist doch gemäß Kruse106 die Einbeziehung der Betroffenen ein wirkungs-

volles Instrument zur Senkung von Widerständen. 

Weiterhin sollte beachtet werden, dass die Umgestaltung der Prozesse in An-

lehnung an ITIL bestehende Funktionen verändert, aufgelöst oder auch berei-

chert werden und die Ursachen hierfür zum Teil direkt in ITIL begründet liegen 

- „der Erfolg oder Misserfolg (...) hängt häufig mehr von der Bewältigung kultu-

reller Abstoßreaktionen ab. (...) Es sollte vermieden werden, im Prozess Ge-

winner und Verlierer zu erzeugen“107. 

Somit gilt es im Rahmen des Interventionskonzeptes, den technischen Pro-

jektleiter bei diesen beiden Ansatzpunkten methodisch zu unterstützen und 

                                                 

104 Vgl. Poggendorf / Spieler, a. a. O. 
105 Vgl. Mary, Seite 90 f. 
106 Vgl. Kruse, Seite 139 
107 Vgl. Kruse, Seite 84 
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bei der Umsetzung zu beraten. Insbesondere die Einbindung / Einbeziehung 

der bestehenden Mitarbeiter in den Prozess der Umgestaltung / Optimierung 

könnte hier methodisch begleitet werden. 

5.11 Zusammenfassung 

Im Sinne der in Anlehnung an Groth108 im Rahmen dieser Arbeit verwendeten 

Definition einer systemischen Sichtweise sind Verhaltensweisen und Hand-

lungen von Personen und Organisationen nicht isoliert, sondern in größere 

Kontexte eingebunden. Verhaltensweisen, Entscheidungen und Aktionen ha-

ben demnach Wirkungen, Nebenwirkungen und Rückwirkungen auf sich 

selbst, die mit einem simplen Wenn-Dann-Denken nicht mehr zu erklären 

sind. 

Dies wurde auch bei der Herleitung der systemischen Interventionsansätze 

deutlich. Beispielsweise können Erfolge nicht honoriert werden, ohne die je-

weilige Kultur des Systems dabei entsprechend zu berücksichtigen. Sponso-

ren müssen genutzt werden, um Widerstände zu minimieren und Kommunika-

tion kann deutlich gezielter eingesetzt werden, wenn Sponsoren dazu gewon-

nen werden. Ein frühzeitig gemeinsames Leitbild kann dabei sowohl helfen, 

Sponsoren, Projektmitarbeiter und Kunden von Anfang an einzubinden und 

somit ebenfalls dazu beitragen, Widerstände zu reduzieren. 

Ein Interventionskonzept müsste somit zwei Faktoren berücksichtigen: auf der 

einen Seite müsste das Interventionskonzept die Projektarchitektur beschrei-

ben, um Rollen, Funktionen und Hierarchien im Projekt zu definieren. Auf der 

anderen Seite müsste das Konzept im Projektplan / in den Projektphasen 

Punkte definieren, an denen eine Intervention des Organisationsberaters not-

wendig erscheint und dabei die Wechselwirkungen der einzelnen Interventi-

onsansätze berücksichtigen. 

 

                                                 

108 Vgl. Groth, Torsten, Seite 31 
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6. Ableitung eines Ansatzes zur Projektbegleitung 

6.1 Ziel und Vorgehensweise 

Im Folgenden werden die identifizierten und mit entsprechenden Thesen un-

terlegten Ansatzpunkte für eine systemische Begleitung mit einem „klassi-

schen“, sprich eher technischen Projektmanagementansatz kombiniert. 

Dabei wird exemplarisch der von Macfarlane und Rudd109 vorgeschlagene 

Weg zur Einführung von IT-Service-Management ausgewählt und im ersten 

Schritt kurz beschrieben. 

Wichtig ist hierbei, dass dieser Ansatz hier exemplarisch verwendet wird. 

Prinzipiell können in IT-Organisationen oder bei externen Technischen Pro-

jektleitern auch andere Vorgehensweisen zum Einsatz kommen. Der Ansatz 

von Macfarlane und Rudd dient hier somit als Platzhalter für einen x-

beliebigen Ansatz. 

In einem zweiten Schritt werden dann die zuvor identifizierten Ansatzpunkte 

mit dem im ersten Schritt beschriebenen „klassischen“ Ansatz kombiniert, auf-

zeigen zu können, wie bei Anwendung der Vorgehensweise von Macfarlane 

und Rudd die potentiellen Chancen optimal genutzt und potentielle Risiken 

weitestgehend minimiert werden könnten. 

Ziel ist es dabei, eine Projektarchitektur und eine modifizierte Herangehens-

weise zu beschreiben, die diesen Ansprüchen gerecht werden kann. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

109 Vgl. Macfarlane, Ivor / Rudd, Colin, Seite 9 
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6.2 Beschreibung klassischer Einführungsschritte 

Macfarlane und Rudd110 beschreiben die Implementierung eines IT-Service-

Managements als einen Prozessoptimierungsvorgang, der aus folgenden ite-

rativen Phasen besteht: 

• Definition Prozessoptimierung 

• Kommunikation 

• Planung  

• Implementierung 

• Review und Audit 

 

Jede dieser Phasen beinhaltet in sich mehrere Schritte, die vollzogen werden 

sollten, um eine Prozessoptimierung des IT-Service-Managements zu errei-

chen. Mit der folgenden Grafik fasse ich den von Macfarlane und Rudd be-

schriebenen Projektansatz visuell zusammen: 
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Abbildung 5: Implementierung von IT-Service-Management gemäß Macfarla-

ne und Rudd 

Bei Betrachtung der Herangehensweise von Macfarlane und Rudd wird 

                                                 

110 Vgl. Macfarlane, Ivor / Rudd, Colin, a. a. O. 
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schnell deutlich, dass die im Rahmen dieser Arbeit identifizierten und erhärte-

ten Risiken hier voll zum Tragen kämen und potentielle Chancen bei der Ein-

führung überwiegend ungenutzt bleiben würden. 

• So beschreiben Macfarlane und Rudd die Kommunikation lediglich als ei-

ne von insgesamt fünf Phasen in ihrem Projekt – bei strenger Auslegung 

dieses iterativen Vorschlags würde dies bedeuten, dass vor und nach der 

Phase „Kommunikation“ keinerlei Informationsfluss in die Organisation 

stattfindet – ein harter Widerspruch zu den mit kontinuierlicher und geziel-

ter Kommunikation verbundenen Chancen sowie der These, dass eine de-

taillierte Information über den jeweiligen Stand und die weiteren Pläne Ver-

trauen schafft. 

• Weiterhin schlagen Macfarlane und Rudd beispielsweise vor, die Unter-

stützung der Geschäftsleitung erst am Ende der Phase Planung zu gewin-

nen. Dies steht in deutlichem Widerspruch zur Chance, die mit der frühzei-

tigen Gewinnung und „Nutzung“ von Sponsoren verbunden ist und steht 

außerdem der Thesen gegenüber, dass Sponsoren das Projekt initiieren 

sollten111. 

• Auch werden die Vorteile, die mit der Implementierung / Prozessoptimie-

rung erreicht werden, erst in der Phase „Review und Audit“ als offizieller 

Schritt gemessen und dann benannt – ein klarer Gegensatz zum erarbeite-

ten Ansatzpunkt „Umgang mit Erfolgen“, der eine Kommunikation von 

„quick wins“ zeitlich an das Erreichen der Erfolge koppelt. 

• Im Ansatz fehlt beispielsweise weiterhin die Schaffung eines Verständnis-

ses der Organisationskultur oder die Einbindung der Beteiligten – Ziele 

werden hier „gesetzt“ und nicht erarbeitet oder vereinbart. 

Diese exemplarisch dargestellten Aspekte verdeutlichen, dass der von Mac-

farlane und Rudd vorgeschlagene Ansatz zur Implementierung von IT-

Service-Management die im Rahmen dieser Arbeit erarbeiteten Chancen un-

genutzt lässt und einige der erarbeiteten Risiken beherbergt. 

                                                 

111 Vgl. Larson, a. a. O. 
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6.3 Kombination klassischer Einführungsschritte mit systemi-
schen Interventionsansätzen 

6.3.1 Projektarchitektur 

Um den im Rahmen der Arbeit erarbeiteten Interventionsansätzen von Anfang 

an gerecht werden und diese möglichst effektiv umsetzen zu können, sollte 

meines Erachtens bereits bei der Planung der Projektarchitektur entsprechend  

agiert werden. 

Dabei schlage ich vor, aus den bisherigen Interventionsansätzen zunächst 

folgende allgemeine Rollen abzuleiten 

• Technischer Projektleiter – Ein Projekt zur Einführung von IT-Service-

Management benötigt im Beraterteam ein entsprechend fundiertes Set an 

Kenntnissen und Erfahrungen der IT-Betriebsführung und des Service-

Managements. Es liegt daher nahe, das Projekt von einem (in der Regel) 

externen Technischen Projektleiter führen zu lassen, der über die notwen-

dige Beratungs- und Projektmanagementkompetenz verfügt. 

• Systemischer Organisationsberater – die vorliegende Arbeit hat jedoch 

auch gezeigt, dass Chancen und Risiken von Einführungsprojekten teil-

weise von technisch orientierten Projektleitern nicht gesehen oder nicht 

entsprechend behandelt werden können. Dem Technischen Projektleiter 

sollte daher meines Erachtens ein (gleichberechtigter) Organisationsbera-

ter an die Seite gestellt werden, der die Umsetzung der erarbeiteten Inter-

ventionsansätze verantwortet und über ein entsprechendes Wissen und 

Erfahrungen im Bereich der systemischen Organisationsberatung verfügt. 

• Sponsoren – das Projekt müsste gemäß den in Kapitel 5 dieser Arbeit 

dargestellten Thesen sowohl über formelle, als auch informelle Führer ver-

fügen, die als Sponsoren das Projekt schützen und stützen. Diese Spon-

soren müssten dabei wie erörtert möglichst von Anfang an zur Verfügung 

stehen. 

• Prozessverantwortlicher – diese, nicht unbedingt hierarchisch verankerte 

Funktion wird im späteren Betrieb sicher stellen, dass der implementierte 

ITIL-Prozess entsprechend seiner Zielstellung „gelebt“ wird. Je nach ein-

zuführendem Prozess ist somit der spätere Prozessverantwortliche in die 

„Entstehung“ des neuen Prozesses einzubinden. 
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• Projektmitarbeiter – hiermit sind Mitarbeiter des Kunden112 gemeint, die 

direkt (beispielsweise IT-Mitarbeiter) oder auch indirekt (beispielsweise 

Mitarbeiter der Fachabteilung) von der Einführung betroffen sein werden 

und dem Projekt für die Dauer der Einführung als Ressource zugeteilt 

wurden. Ich würde dem Technischen Projektleiter nahe legen, hier drin-

gend sowohl Vertreter der IT-Abteilung, als auch Vertreter der Fachabtei-

lung aufzunehmen – und sei es nur temporär. 

• Externe technische Berater – je nach Größe des Projektes, der Organi-

sation und nach Anzahl der parallel einzuführenden ITIL-Prozesse kann es 

notwendig sein, weitere externe Berater als Ressource für die Projektbe-

arbeitung hinzu zu ziehen. Diese stehen ähnlich wie die (internen) Pro-

jektmitarbeiter für die Dauer der Einführung zur Verfügung und leisten vor 

allem technisch-prozessorientierte Arbeit. 

• Externe Organisationsberater – ähnlich wie die externen technischen 

Berater können auch weitere systemische Organisationsberater notwendig 

werden, wenn beispielsweise mehrere Prozesse parallel von mehreren 

Teams eingeführt werden. Die Anzahl der eventuell benötigten zusätzli-

chen externen Organisationsberater sollte vom leitenden Organisationsbe-

rater vorgeschlagen werden. Sie leisten vor allem beratende und beglei-

tende Tätigkeiten für das technische Projektteam im Sinne einer Prozess-

begleitung. 
 
Gemeinsam bilden Technischer Projektleiter und Organisationsberater ein 

Projektleitungsteam, welches sich zwecks Stärkung der Chancen und Elimi-

nierung der Risiken gegenseitig ergänzt. Der Technische Projektleiter koordi-

niert die Aktivitäten des Organisationsberaters im klassischen Projektmana-

gementsinne und bindet ihn als Ressource in zuvor im Projektplan definierte 

Aktivitäten ein. Dies betrifft insbesondere jene im Quadrat 3 der Abbildung 4 

dargestellten Aktivitäten. 

Der Organisationsberater hingegen begleitet den Technischen Projektleiter im 

Sinne eines Coaches und beobachtet die Umsetzung der Aktivitäten der 

Quadrate 2 und 4 der Abbildung 4.  

Gemeinsam werden diese beiden Funktionen aktiv, wenn das Projekt zuvor 

                                                 

112 Im Gegensatz zur bisherigen Verwendung der Begrifflichkeit „Kunde“ meine ich hier nun 
nicht den Kunden der IT-Abteilung (im Sinne von ITIL), sondern den Kunden, der die exter-
nen Berater beauftragt hat, IT-Service-Management in seiner Organisation einzuführen. 
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besonders definierte Meilensteine erreicht hat – hier stehen beide im Sinne 

eines Projektmanagers gleichberechtigt nebeneinander. Sollte eine einstimmi-

ge bzw. eine Konsensentscheidung nicht möglich sein, eskalieren diese die 

Situation an den einzurichtenden Lenkungsausschuss. 

Dieser Lenkungsausschuss besteht aus Vertretern des Kunden und der exter-

nen Berater.  

Dabei schlage ich auf Kundenseite vor, den Lenkungsausschuss mit Vertre-

tern des Top-Managements der Fachabteilung(en) (=Leistungsabnehmer der 

zu optimierenden IT-Prozesse) und der IT-Abteilung zu besetzen. Weiterhin 

sollte von Anfang an ein Mitglied der Arbeitnehmervertretung im Lenkungs-

ausschuss verankert sein. Auf Beraterseite sollten Manager der jeweiligen ex-

ternen Berater im Lenkungsausschuss vertreten sein.  

Ziel dieses Organs ist im Sinne des Projektmanagements die Abnahme von 

Arbeitspaketen gemäß Projektplan, die Genehmigung von Ressourcen und 

Änderungsanträgen oder auch die Bearbeitung funktionaler Eskalationen sei-

tens der Projektmanager. Das Projektmanagerteam berichtet somit an den 

Lenkungsausschuss. 

Weiterhin erfüllt dieses Organ eine wichtige Funktion im Sinne der in Kapitel 5 

dieser Arbeit hergeleiteten Interventionsansätze – stellt der Lenkungsaus-

schuss in dieser Besetzung doch ein in einer Funktion gebündeltes Set von 

Sponsoren dar – sowohl formelle Führer der IT-Leistungsanbieter und der IT-

Leistungsabnehmer, als auch informelle Führer wie die Arbeitnehmervertre-

tung. Mit der Bildung dieses Projektorgans soll somit die Grundlage geschaf-

fen werden, die mit einem starken Sponsorship verbundenen Effekte wie bei-

spielsweise Reduzierung von Widerständen  und Gezielte Kommunikation zu 

erzielen. 

Meine folgende grafische Darstellung fasst die Projektarchitektur in einem 

Schaubild zusammen. Dabei sind externe, außerhalb der Organisation veror-

tete Ressourcen orange und der Organisation, die IT-Service-Management 

einführen möchte, zugehörige Ressourcen blau dargestellt. 
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Abbildung 6: Mögliche Projektarchitektur 

Zu beachten ist hierbei, dass natürlich auch die Projektarchitektur wie der ge-

samte beschriebene Interventionsansatz nicht als „Kochbuch“ verstanden 

werden soll. Faktoren wie Organisations- und Projektgröße, Zusammenset-

zung des Berater-Klienten-Systems (externe oder interne Technische Projekt-

leiter) beeinflussen maßgeblich die Projektarchitektur. 

Auch hier geht es vielmehr um „Haltungen, die Menschen und die von ihnen 

gebildeten Organisationen einnehmen und durch die sie ihre Wirklichkeit ges-



Carsten Gottert 

 Seite 48 

talten“113. 

6.3.2 Einbindung systemischer Interventionspunkte 

In der Praxis ist zu erwarten, dass technische Projektleiter für die Einführung 

von IT-Service-Management einen eigenen Projektansatz verfolgen, der auf 

ihrer spezifischen Projektmanagementausbildung und ihren praktischen Erfah-

rungen beruht. Der in Abbildung 5 skizzierte Projektansatz von Macfarlane 

und Rudd dient somit bei der Definition von systemischen Interventionspunk-

ten als Platzhalter für einen beliebigen technisch-orientierten Ansatz. 

Aufgabe des Organisationsberaters sollte es somit sein, neben der gemein-

samen Planung der Projektarchitektur mit dem technischen Projektleiter auch 

den Projektplan gemeinsam zu definieren. Dabei könnte – ähnlich wie in Kapi-

tel 6 dieser Arbeit beschrieben -  der gewohnte Projektansatz des technischen 

Projektleiters Ausgangspunkt für die Verfeinerung der geplanten Vorgehens-

weise sein, um aufgrund der identifizierten Ansatzpunkte einen aus systemi-

scher Sicht heraus optimierten Projektplan zu definieren, auf den sich beide 

Seiten verständigen können. Ziel sollte es dabei sein, möglichst viele der er-

arbeiteten Chancen zu stärken und Risiken zu minimieren. 

Abbildung 7 zeigt als Überblick den von mir optimierten Projektansatz – dieser 

greift die in Kapitel 5 beschriebenen Ansatzpunkte auf und versucht dabei, 

diese möglichst effektiv mit dem in Abbildung 5 skizzierten „klassischen“ Pro-

jektansatz zu kombinieren. 

Dabei sind Aktivitäten, die eher beim Technischen Projektleiter anzusiedeln 

wären, in der Grafik gelb dargestellt. Die vom Organisationsberater zu erfül-

lenden Aufgaben hingegen habe ich in der Grafik rot dargestellt. Aufgaben, in 

denen Technischer Projektleiter und Organisationsberater als Team agieren 

sollten und ggf. auch gemeinsame Entscheidungen zu treffen hätten, habe ich 

als gelb-rote Symbole dargestellt. 

                                                 

113 Vgl. Mary, Seite 7 
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Abbildung 7: Möglicher optimierter Projektablauf 

Dieser optimierte Projektablauf weist dabei zahlreiche Modifikationen auf – die 

entsprechenden Textpassagen, die sich auf die Modifikationen in der Grafik 

beziehen, sind im Folgenden durch das jeweilige korrespondierende Schlüs-

selwort in Fettschrift markiert. Dabei beschreibe ich im Folgenden lediglich je-

ne Schritte der oben gezeigten Abbildung, in denen der Organisationsberater 

beteiligt sein wird, um mich im Rahmen dieser Arbeit auf die Einbettung der 

Interventionsansätze in einen technisch orientierten Projektansatz zu be-

schränken. 

Zunächst fällt auf, dass die im von Macfarlane und Rudd beschriebenen An-

satz als einzelne Phase dargestellte Kommunikation so nicht mehr existiert. 

Ich würde aufgrund der erarbeiteten Interventionsansätze und der dazu be-

schriebenen Thesen einem Technischen Projektleiter nahe legen, diese Pha-

se komplett aus dem Phasenmodell zu entfernen. Vielmehr sollte Kommunika-

tion gemäß Punkt 5.9 kontinuierlich über alle Ebenen und alle Prozessschritte 

erfolgen – dies ist in der Grafik durch die matrixartige Darstellung der Kom-

munikation über alle Phasen verdeutlicht.  

Denkbar wäre hier beispielsweise, dass das Projektleitungsteam zu definier-

ten Meilensteinen gemeinsam Meldungen vorbereitet, die von den Sponsoren 

dann über geeignete Kanäle und Medien verteilt werden. Vorteil dieser Vorge-
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hensweise wäre eine einheitliche Message über verschiedene Kanäle und 

Sponsoren. Dabei würde ich vorschlagen, die Sponsoren gezielt für diese 

Aufgabe zu schulen. Vorstellbar wären hier neben Darstellungen in Unter-

nehmenszeitungen oder Newslettern somit auch die verbale Kommunikation 

durch die Sponsoren in Management-Meetings oder Jour-Fix. So würde die 

Stellung der Sponsoren genutzt werden, um diese gezielt auf Multiplikatoren 

treffen zu lassen und so ein gezieltes Stützen und Schützen des Projektes zu 

erreichen. Dadurch, dass im Lenkungsausschuss auch informelle Führer ent-

halten sein sollten, kann hier auch eine entsprechende vertrauensbildende 

Funktion erzielt werden. Wo an welcher Stelle wie wann kommuniziert wird, 

sollte sich beispielsweise an den Ergebnissen des später beschriebenen Kul-

turassessments orientieren. Ich beschränke mich daher im Folgenden auf die 

exemplarische Nennung einzelner, mir geeignet erscheinender Stellen für eine 

Kommunikation. 

Daneben würde ich dem Technischen Projektleiter nahe legen, im Prinzip vor 

Beginn des eigentlichen Projektes eine gemeinsam mit dem Organisationsbe-

rater durchzuführende Auftragsklärung zu vollziehen. Anregungen hierzu lie-

fert unter anderem der Leitfaden für das Orientierungsgespräch von Schulze-

Bremer114. Dieser, die verschiedenen Facetten eines Projektes beleuchtende 

Fragebogen beinhaltet dabei Fragen an den Auftraggeber (beispielsweise 

„Was sind Auswirkungen eines nicht-erfolgreichen OE-Prozesses?“, „kennen 

die Entscheider die Benefits der Einführung und haben sie ein einheitliches 

Verständnis davon?“), als auch Fragen, die sich das Projektleiterteam wäh-

rend der Auftragsklärung an gegebener Stelle selber fragen sollte (beispiels-

weise „Welche Widersprüchlichkeiten sind im Gespräch deutlich geworden?“). 

Letztlich mündet der Leitfaden in der Fragestellung, ob man in Konsequenz 

den Auftrag (sprich die Einführung von IT-Service-Management) annehmen 

sollte. 

Führt die Auftragsklärung zu einem im Sinne der Auftragsannahme positiven 

Ergebnis („Ist die Einführung von IT-Service-Management kein vorgeschobe-

ner Lösungsansatz für andere Baustellen als die eigentlichen Ziele von ITIL“?) 

und stellt es sich heraus, dass es sich nicht um einen „vergifteten Auftrag“ 

handelt, schlage ich als nächstes ein gemeinsames Assessment von Organi-

sationsberater und Technischem Projektleiter vor. Dieses Assessment sollte 
                                                 

114 Vgl. Schulze-Bremer, Ernst: „Organisationsentwicklungs-Projekte – Leitfaden für das Orien-
tierungsgespräch“ 
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das Ziel verfolgen, aus technischer Perspektive ein Abbild des derzeitigen IT-

Modells und des derzeit praktizierten Service-Managements zu erhalten. Die-

se Aufgabe wäre vom Technischen Projektleiter zu erfüllen. Der Organisati-

onsberater würde dieses Abbild um einen ersten Eindruck von der Organisati-

onskultur ergänzen. Scott-Morgan und Little beschreiben hierfür ein Verfah-

ren, mit dem die Kultur einer Organisation erfahrbar wird. Ihr Vorgehen beste-

hend aus mehreren Interviews und diversen, in den Prozess integrierten 

Workshops stellt sicher, dass Fragen vertieft, Ergebnisse verifiziert sowie Ur-

sachen und Wirkungen evaluierter Aspekte transparent werden. Sie schätzen 

dabei den Zeitbedarf auf etwa fünf Tage115.  

Ergebnis wäre somit nicht nur eine Beschreibung des derzeitigen Zustands 
der IT-Services. Vielmehr würde deutlich werden, in welche Kultur diese Ser-

vices gebettet sind. Dies würde Rückschlüsse auf passende Kommunika-

tions-, Belohnungs- und Sponsorstrukturen erlauben, könnten so beispiels-

weise auch weitere informelle Führer als mögliche Sponsoren identifiziert 

werden. 

Um sicherzustellen, dass beispielsweise SLA nicht am Kunden116 vorbei defi-

niert werden, würde ich als anschließenden Schritt die Erhebung der Kunden-

bedürfnisse vorschlagen. Diese primär beim Technischen Projektleiter ange-

siedelte Funktion wird vom Organisationsberater begleitet – verantwortet die-

ser hier meines Erachtens die Wahrung einer nicht zu IT-lastigen Sichtweise, 

welche die Ermittlung der wahren Kundenbedürfnisse – sprich die Geschäfts-

anforderungen – sicherstellen soll. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden 

dann für die IT-Organisation technische Zielstellungen formuliert, die es mit 

den folgenden Schritten zu verwirklichen gilt. Die Aufgabe des Organisations-

beraters sähe ich hierbei in erster Linie in der Moderation und Begleitung die-

ser Erhebung. 

Basierend auf den Erkenntnissen des Assessments, der Beschreibung des IT-

Istzustandes sowie der transparent gewordenen wahren Kundenbedürfnisse 

schlage ich nun vor, im Rahmen eines OE-Prozessschrittes ein Leitbild für 

die IT-Organisation zu entwickeln. Dabei fließen diese bisher erarbeiten Er-

gebnisse als Rahmen in den Leitbildprozess ein. Dieser Rahmen könnte dabei 

                                                 

115 Vgl. Scott-Morgan, Peter und Little, Arthur D.: „Die heimlichen Spielregeln“, Seite 193 ff. 
116 Hier wird der Begriff „Kunde“ wiederum im Sinne von ITIL verwendet und bezeichnet den 

Leistungsabnehmer der IT-Services 
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beispielsweise von den in Abbildung 6 skizzierten Sponsoren an die Mitarbei-

ter der IT-Organisation kommuniziert werden, welche dann mit dem Organisa-

tionsberater in den Leitbildprozess einsteigen. Dieses Setzen eines Rahmens 

erleichtert nach meinen eigenen Erfahrungen den Sponsoren dabei mit Si-

cherheit das Delegieren dieser nicht unwesentlichen Verantwortung. 

Eine hilfreiche Orientierung zur Bearbeitung eines Leitbildprozesses liefert hier 

dem Organisationsberater beispielsweise Kruse, der sowohl prozess-

stützende Leitfragen, als auch eine Darstellung der praktischen Vorgehens-

weise liefert117. Ergänzen würde ich die bereits von Kruse definierten Leitfra-

gen (beispielsweise nach Kommunikation und Kooperation oder nach ange-

strebter Außenwirkung) durch einen Fragenkomplex, der mit den IT-Spezifika 

korreliert. Dieser könnte beispielsweise eine Leitfrage zur generellen IT-

Orientierung der Organisation oder zum Verhältnis Technik – Mitarbeiter – 

Prozesse beinhalten, um deutlich zu machen, welche Schwerpunkte und Prio-

ritäten die Organisation künftig wo setzen möchte. Dieser Leitbildprozess ist 

dabei meines Erachtens aufgrund der Qualifikation und Erfahrung eher in der 

Verantwortung des Organisationsberaters zu sehen – was nicht heißen soll, 

dass der Technische Projektleiter hier auszuschließen ist. Er nimmt hier je-

doch in der gemeinsamen Erarbeitung des Leitbildes mit den Projektmitarbei-

tern und Führungskräften der Organisation keine aktive Rolle ein. 

Ist das Leitbild in der Phase der Definition von Prozessoptimierung abge-

schlossen, liegen somit bereits folgende Ergebnisse vor: es besteht für das 

Beratersystem auf der einen Seite ein klares Verständnis der technischen IST-

Situation sowie ein Gefühl für die vorherrschende Unternehmenskultur. Das 

Berater-Klientensystem hat darüber hinaus ein deutliches Bild der technischen 

Zielstellung und darüber hinaus eine Vorstellung davon, wo die Organisation 

nach Einführung des IT-Service-Managements künftig gern stehen möchte.  

Die daran anschließende Erarbeitung von Zielen dient hier dazu, aus dem 

zuvor gemeinsam erarbeiteten Leitbild, den Kundenanforderungen sowie dem 

IST-Zustand und der technischen Zielstellung Maßnahmen und Messkriterien 

für die Projektbearbeitung abzuleiten, mit denen sich das Projektteam inner-

halb des Projekts beschäftigen und messen lassen wird, „(...) ergibt sich doch 

die Notwendigkeit, aus der Vielzahl der (...) als wünschenswert enthaltenen 

                                                 

117 Vgl. Kruse, Seite 102 
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Vorgaben ausgewählte Entwicklungsziele zu formulieren, deren Verfolgung 

Priorität hat für die Lösung konkreter Probleme eines einzelnen Betriebs“118. 

Dieser Prozess liegt aufgrund der sehr technischen Inhalte eher in der Ver-

antwortung des Technischen Projektleiters – der Organisationsberater kann 

hier aktiv unterstützen, indem er den Prozess moderierend und supervisierend 

lenkt und betreut. 

Aus den so gemeinsam erarbeiteten Zielen könnten anschließend Rollen und 
Zuständigkeiten definiert werden, die zur Umsetzung der vereinbarten Ziele 

und Maßnahmen notwendig sind. Diese Rollen sind dabei eindeutig nicht bei 

den externen Beratern, sondern in der Organisation verortet, soll diese doch 

den späteren Betrieb gemäß ITIL leisten, denn „externe Kräfte vertreten hier 

die Rolle des an internen Vorgängen unbeteiligten, außenstehenden Beob-

achters“119. Der Vorteil der Verantwortung interner Kräfte für diesen Prozess 

liegt eindeutig in der „besseren Identifikation mit der Unternehmensphiloso-

phie und der Organisationskultur; daraus leitet sich ein größeres Vertrauens-

verhältnis seitens der Mitglieder ab“120.  

Hier könnte beispielsweise ein ersten wichtiger Meilenstein verankert sein, an 

dem das Projektleiterteam gemeinsam an den Lenkungsausschuss berichten 

und eine Empfehlung über die Fortführung des Projektes gemäß Projektplan 

entscheiden muss, sind doch hier sämtliche Punkte für die Planungsphase 

abgeschlossen und wichtige Grundsteine im Sinne der systemischen Interven-

tionsansätze gelegt. Der Lenkungsausschuss könnte dabei wiederum hier bei-

spielsweise idealerweise seiner Kommunikationsaufgabe gerecht werden 

und die vom Projektteam definierten Rollen an die Organisation kommunizie-

ren und dabei signalisieren, dass er voll hinter diesen Rollen und Zuständig-

keiten stehen wird (Empowerment). Der zuvor initiierte Leitbildprozess und die 

daraus abgeleiteten Ziele, die die Mitarbeiter gemeinsam tragen wollen, wäre 

hier ein erster zu kommunizierender Erfolg. 

In der Planungsphase werden die Hauptaufgaben beim Technischen Projekt-

leiter und seinen Projektmitarbeitern sowie ggf. seinen weiteren externen 

technischen Beratern liegen. Der Organisationsberater sollte hier meines Er-

achtens die Schritte Prozessverbesserung entwerfen  und Implementie-

                                                 

118 Vgl. Goerke, Seite 117 
119 Vgl. Mary, Seite 127 
120 Vgl. Goerke, Seite 49 f. 
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rung verabschieden aktiv methodisch gestalten. Wie in den Interventionsan-

sätzen dargestellt, sollte dabei die Arbeitsform des Workshops dem Projekt-

team helfen, Misstrauen abzubauen und Bereitschaft für die notwendige Ver-

änderung zu schaffen. Dabei schlage ich beispielsweise eine Arbeitsform vor, 

in der der jeweilige für den Prozess später verantwortliche Prozessmanager121 

gemeinsam mit „seinen“ Mitarbeitern den Prozess entwirft und später die Art, 

Form und Planung der Implementierung verabschiedet. Dabei werden diese 

beiden genannten Schritte dieser Phase des Vorgehensmodells vom Organi-

sationsberater moderiert und begleitet – eine rein methodisch orientierte Ver-

antwortung zur Strukturierung der Workshops. Die Aufgabe des Technischen 

Projektleiters (bzw. seiner technischen externen Berater) liegt hier in der tech-

nischen Supervision der genannten Projektschritte. Er kann basierend auf der 

Ziele und dem Leitbild die (Teil-) Ergebnisse aufgrund seines technischen 

KnowHows jederzeit beurteilen und weitere Empfehlungen gemäß ITIL ein-

fließen lassen, die das Workshopteam dann auf Umsetzbarkeit prüft und ggf. 

umsetzt – der Technische Projektleiter hat somit hier eine eher technische ori-

entierte, supervisorische Aufgabe. Effekt dieser Vorgehensweise wäre hier 

meines Erachtens aufgrund der dargestellten Interventionsansätze eine ent-

sprechende Berücksichtigung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie eine 

weitere Reduzierung von Widerständen – wird ITIL hier doch somit nur als 

Rahmen verstanden, den es individuell mit Leben zu füllen gilt. Um den 

Grundstein für einen Umgang mit Erfolgen zu legen, würde ich darüber hinaus 

empfehlen, nach Absprache mit den Sponsoren ein Bonussystem in den 

Schritt Implementierung verabschieden zu integrieren, so dass im Zuge der 

Projektplanung bereits fest definiert wird, welche Anreizsysteme zur Verfü-

gung stehen werden, um eine erfolgreiche Implementierung zu belohnen. Die-

se Anreizsysteme sollten dabei in engem Einklang mit der zuvor erfassten Un-

ternehmenskultur stehen. 

Auch hier könnte wiederum eine gezielte Kommunikation durch die Sponso-

ren des Lenkungsausschusses erfolgen – Inhalt der Nachricht könnte bei-

spielsweise ein Bericht über die konstruktive und verantwortungsbewusste Er-

arbeitung der Verbesserungsvorschläge durch die Projektmitarbeiter sowie 

das Signal an die Belegschaft sein, dass die Sponsoren mit der Verabschie-

dung der Implementierung (Meilenstein) auch nach diesem „point of no re-

turn“ voll hinter den von den Mitarbeitern erarbeiteten und nun zu implemen-
                                                 

121 Vgl. Erbach, a. a. O. 
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tierenden Vorschlägen stehen werden und eine erfolgreiche Umsetzung ent-

sprechend honorieren werden.  

In der Phase der Implementierung würde ich dem Organisationsberater nahe 

legen, sich wie zuvor beschrieben als Ressource für eine Prozessbegleitung / 

Moderation beim Schritt Entwickeln & Optimieren der Prozesse anzubieten. 

Während der weiteren Implementierungsschritte wäre es meines Erachtens 

Aufgabe des Organisationsberaters, die in Quadrat 2 der Abbildung 4 ange-

siedelten Ansatzpunkte zu beobachten und nur im Falle einer Missachtung 

dieser Chancen und Risiken durch den Technischen Projektleiter zu interve-

nieren. Die Erfolgsmessung und Berichterstattung wäre hingegen in der 

Phase der Implementierung eine Aufgabe, die Technischer Projektleiter und 

Organisationsberater nach meiner Auffassung gemeinsam mit den Projektmit-

arbeitern gestalten sollten. Hier würde ich dem Organisationsberater nahe le-

gen, die Erfolgsmessung durch die Mitarbeiter selbst vollziehen zu lassen und 

mit den Mitarbeitern der Organisation gemeinsam eine Präsentation der Er-

gebnisse vorzubereiten. Ziel sollte es dabei sein, dass die Projektmitarbeiter 

dem Lenkungsausschuss in einer eintätigen Veranstaltung die Ergebnisse als 

ihren Erfolg präsentieren. Effekt dieser Vorgehensweise wäre vor allem, dass 

jeder Einzelne aus dem Projektteam sicherstellen kann, dass sein Beitrag zum 

Gesamterfolg auch wahrgenommen werden wird. Dieser Erfolg könnte dann 

wiederum von den Sponsoren über entsprechend zu identifizierende Kanäle in 

die Organisation kommuniziert werden. Diese Veranstaltung könnte – je 

nach Unternehmenskultur – auch genutzt werden, um die Erfolge durch die 

Sponsoren entsprechend honorieren zu lassen, indem diese beispielsweise 

entsprechende Gratifikationen überreichen. 

Die Phase des Review und Audits schließlich sehe ich zeitlich von den ande-

ren Phasen entkoppelt. Die Messung der einzelnen Servicekriterien sollte über 

einen längere Zeit und dabei in einem ausgewogenen Verhältnis erfolgen – 

„measure frequently enough to make necessary adjustments, but not so often 

as to create unnecessary work“122. Die Aufgabe des Organisationsberaters ist 

hier rein prozessbegleitend. Er kann beispielsweise methodisch dabei helfen, 

mit Hilfe von Instrumenten der Organisationsdiagnose (Interviews, Messver-

fahren, Fragebögen) die Kundenzufriedenheit nach der Implementierung zu 

messen oder mit Hilfe eines Coachings den Prozessmanager bei der schwie-

                                                 

122Lloyd et al., Seite 46 



Carsten Gottert 

 Seite 56 

rigen Aufgabe des Audits über die Einhaltung von Vorschriften zu begleiten, 

um hier beispielsweise Konflikten möglichst de-eskalierend zu begegnen, 

wenn etwa Kunden an Prozessen vorbei arbeiten oder sich nicht an neue Si-

cherheitsstandards halten wollen. 

Ergebnisse des Reviews und Audits sollten wiederum von den Projektmitar-

beitern der Organisation aufbereitet und den Sponsoren des Projektes präsen-

tiert werden, um hier auch die Nachhaltigkeit der Implementierung durch die 

direkte Partizipation am Erfolg sicherzustellen. Eine Kommunikation dieser 

Ergebnisse durch die Sponsoren in die jeweiligen Organisationsteile würde 

hierbei helfen, diesen Effekt zu verstärken. 

6.4 Zusammenfassung 

Anhand eines exemplarisch verwendeten technisch-orientierten Projektansat-

zes konnte aufgezeigt werden, dass bei einer solchen Vorgehensweise zur 

Einführung von IT-Service-Management mit einem Auftreten der in der Cluste-

ranalyse herausgearbeiteten Risiken zu rechnen ist und darüber hinaus mög-

liche Chancen ungenutzt bleiben würden. 

Allerdings konnte eine Kombination der in Kapitel 5 dieser Arbeit herausgear-

beiteten Interventionsansätze mit einem klassischen, eher technisch orientier-

ten Projektansatz deutlich zeigen, welche Potentiale zur Aktivierung der be-

schriebenen Chancen und zur Minimierung der diskutierten Risiken in einem 

solchen kombinierten Ansatz stecken. 

Dabei wurde deutlich, dass diese Potentiale jedoch nicht allein durch die Op-

timierung des Projektablaufes zu erzielen sind. Vielmehr gilt es, bereits bei 

Planung der Projektarchitektur auf eine kombinierte Vorgehensweise hinzu-

wirken und durch die Verankerung entsprechender Rollen in dieser Architektur 

dafür zu sorgen, dass die gemeinsam zu erarbeitende Projektplanung auch 

entsprechend effizient umgesetzt werden kann. 
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7. Zusammenfassung und Bewertung 

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Projekte, die sich mit der Einführung von IT-Service-Management beschäfti-

gen, sind in ihrer Natur Veränderungsprojekte. 

Diese Projekte existieren dabei in einer Welt, die von Technologie, Schnellig-

keit und Expertenwissen geprägt ist und in der „weiche“ Faktoren oft wenig 

ernst genommen und Organisationsberater ohne IT-Fachwissen häufig als 

‚Wölkchenmalerei’ belächelt werden. 

Die vorliegende Arbeit hat diese ‚Wölkchen’ erhärtet. 

Basierend auf eigenen Wahrnehmungen wurden aus existierender Literatur 

heraus Chancen und Risiken identifiziert, die auf den Erfahrungen von Exper-

ten verfügen, die ITIL-Einführungsprojekte in dieser beschrieben Umwelt ver-

antwortet haben. 

Diese Chancen und Risiken wurden durch die Befragung erfahrener Projekt-

manager nochmals verifiziert und priorisiert. Ergebnis waren Ansatzpunkte für 

eine systemische Intervention, welche durch entsprechende, wissenschaftlich 

fundierte Thesen begründet wurden. 

Die Anwendung dieser Interventionsansätze im Kontext eines exemplarisch 

verwendeten, eher technisch orientierten Projektansatzes rundete diese Arbeit 

ab und mündete in einem optimierten Projektansatz mit entsprechender Pro-

jektarchitektur. 

Dabei entsprach dieser optimierte Projektansatz auch eher einer optimalen 

Dramaturgie eines Veränderungsprozesses, wie Grossmann123 ihn beschreibt 

– nach einem geschaffenen Bewusstsein für den Veränderungsdruck wurde 

über das Leitbild und die gemeinsamen Ziele eine Akzeptanz für die neue Zu-

kunftsperspektive geschaffen. Die gemeinsam entwickelten und implementier-

ten Prozesse wurden durch externe Begleitung gesteuert und weniger von Ex-

tern vorgegeben, was Grossmann als „gemeinsames Dranbleiben und gedul-

diges Wachsen lassen“ bezeichnet. Eine gemeinsame Auswertung mit ent-

sprechenden, zur Unternehmenskultur passenden Belohnungen runden den 

                                                 

123 Vgl. Grossmann, Ralph: „Handout Strategien des Change-Managements“, Folie 4 
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Ansatz ab und führen laut Grossmann unter anderem zu einer Sicherung der 

Lernerfahrung. 

Allerdings ist „jedes Unternehmen (...) ein nur einmal in dieser Art existieren-

des Sozialgebilde (...). So ist z. B. die Auswahl ‚bedingungslos optimaler Akti-

onsprinzipien für die Anlage des Entwicklungsprozesses (...) nicht möglich“124. 

Demnach stellt diese Arbeit keine Checkliste dar, die in einer 1:1-Umsetzung 

münden sollte. 

Vielmehr hilft sie, in einer eher technisch- und fakten-orientierten Umwelt 

„weiche“ Projektaktivitäten durch harte Fakten argumentativ zu verteidigen 

und somit die Grundlage für eine fruchtbare Zusammenarbeit von Techni-

schen Projektleitern und Organisationsberatern zu schaffen. 

7.2 Bewertung 

Meine derzeitige Rolle innerhalb eines weltweit agierenden IT-Unternehmens 

spiegelt als Berater für IT-Personal- und Organisationsentwicklung exakt jenes 

Spannungsfeld wider – technisch versierte Berater leiten Einführungsprojekte, 

die vom Projekttitel her zwar sehr technisch klingen, vom Inhalt aber zu einem 

großen Teil stets auch Projekte mit klassischen Veränderungsprozessen sind, 

in denen Menschen Widerstände leisten, Sponsoren fehlen, ein Leitbild nicht 

existiert oder Kommunikation nur unzureichend stattfindet. Technische Pro-

jektleiter binden jedoch selten andere Berater andersartiger Aus- und Fach-

richtung ein, sehen sie doch in einem IT-Einführungsprojekt stets nur das IT-

Projekt. 

Eher technisch orientierte Leser dieser Arbeit werden sich daher wahrschein-

lich an dieser Stelle fragen: „Brauchen wir das alles – zum Beispiel ein Leit-

bild? Ist der Kunde überhaupt bereit, dafür zu bezahlen?“. 

Auf Basis der vorliegenden Arbeit heißt meines Erachtens die Antwort eindeu-

tig „JA“. Organisationsberater, die in diesem technischen Spannungsfeld zu 

agieren haben oder zu agieren planen, haben mit der dieser Arbeit ein schlüs-

siges und durch zahlreiche Quellen begründetes Rahmenwerk für eine fachli-

che Diskussion mit Technischen Projektleitern und Auftraggebern vorliegen.  

Sie zeigt deutlich, welche Risiken und Gefahren in einem Projekt existieren, 
                                                 

124 Vgl. Goerke, Seite 69 
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die im Extremfall zu Nicht-Annehmen und Nicht-Leben der Best-Practice und 

somit zu einem Scheitern des Einführungsprojektes in der Organisation führen 

können, was zu einem Nicht-Erfüllen der vereinbartren Service-Qualität und 

somit der SLA oder zu einem Überschreiten der für die Erreichung der Servi-

ce-Qualität geplanten Kosten führen wird. 

Offen bleibt im Rahmen dieser Arbeit allerdings, welchen konkreten monetä-

ren Nutzen der (nur) auf den ersten Blick übertrieben hohe Einsatz eines zwei-

ten, parallel zum technisch-fachlich versierten Projektleiter agierenden Orga-

nisationsberaters mit sich bringt.  

Vermutlich ist der Nutzen hoch, da Risiken minimiert und Chancen optimiert 

werden können. Die vorliegende Arbeit liefert hierfür aber kein wissenschaft-

lich fundierten Beweis. Es gilt also, den Beweis anzutreten, dass eine Einfüh-

rung von IT-Service-Management nach dem im Rahmen dieser Arbeit be-

schriebenen Muster trotz höherer Beraterkosten einen höheren Return-On-

Investment nach sich zieht. Dies hätte jedoch eindeutig den Rahmen der vor-

liegenden Arbeit gesprengt. 

Offen bleibt auch die Frage, ob sich dieses Vorgehen auf andere Best-

Practices übertragen lässt. Meine Vermutung ist, dass eine Übertragung der 

gewonnen Erkenntnisse zwar nicht 1:1, jedoch in weiten Teilen möglich ist. 

Best-Practices sollten meines Erachtens nie als Korsett, sondern immer als 

Rahmen verstanden werden, um Widerstände bei den Mitarbeitern zu mini-

mieren und Bestehendes in der Aufbau- und Ablauforganisation entsprechend 

wertzuschätzen. Einführungsprojekte sind meiner Meinung nach stets Verän-

derungsprojekte, benötigen somit Sponsoren, Kommunikationskonzepte und 

sind in eine einzigartige, die Organisation auszeichnende Kultur gebettet, die 

es zu berücksichtigen gilt. 

Auch bleibt die Frage unbeantwortet, ob eine entsprechende Beraterpersön-

lichkeit in der Lage wäre, beide Rollen auszufüllen – nämlich die des Techni-

schen Projektleiters und die des Organisationsberaters. Ein solcher Berater 

müsste somit über das notwendige KnowHow in der IT und der Betriebsfüh-

rung verfügen und darüber hinaus eine entsprechende Qualifikation als Orga-

nisationsberater vorweisen können. Ob das Arbeitsaufkommen für einen, in 

einer Person vereinten Inhaber beider Rollen realisierbar ist oder ob aufgrund 

der Vereinigung beider Rollen in einer Person somit Effekte auftreten, die die 

Effizienz des Projektmanagements dabei überproportional steigern, bleibt un-
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beantwortet. 

Wahrscheinlich benötigte ein solcher Projektleiter zumindest in der Diskussion 

mit dem (potentiellen) Kunden nicht diese Arbeit als Argumentationshilfe für 

die Realisierung eines optimierten Projektansatzes. 
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Anlage 1 – Ergebnis Clusteranalyse 

Chancen und Risiken in ITIL-Einführungsprojekten 

Die folgenden Tabellen stellen das Ergebnis der Clusteranalyse dar. Die ursprünglich als Mindmap angefertigte Clusteranalyse war aufgrund der Vielzahl 

der in der Literatur gefundenen Clustermitglieder nicht mehr darstellbar. Daher wurde auf eine Darstellung in Tabellenform ausgewichen. 

Jede der folgenden Tabellen stellt somit einen Cluster dar. Die grau schraffierte Hauptüberschrift einer Tabelle ist mit der Bezeichnung eines Clsuters 

gleichzusetzen. Eventuell in einem Cluster weiterhin grau schraffierte Zeilen symbolisieren Sub-Cluster. Hier wurde gemäß Clusteranalyse in einem 

Hauptcluster eine Untergruppierung von Clustermitglieder vorgenommen.  

Am Ende eines jeden Zitats befindet sich eine Zahl in Klammern – diese referenziert auf  die dazugehörige Quellenangabe am Ende der Anlage 1. 
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Risiken 

Fehlendes Verständnis der Organisationskultur 
"We used outside consultancies. They were all very helpful (...) We couln't have got this far without external assistance to make sure that in chang-
ing things to match the business, we didn't alter 'best practice' the wrong way. They helped us to match corporate culture through our tinkering" (2) 
"To realise the objectives of ITSM, people, processes and technology must be considered and implemented appropriately within a steering frame-
work.(...) People means: Culture, Attitude, Beliefs and Skills" (6) 
"Critical to successful alignment of IT with business objectives is (...)" that there is an "acceptance of innovation and new ways of working"(9) 
"It is necessary to understand the current ways people work together and how their skills and competencies are deployed. Culture is key. Organ-
izational culture is the whole of ideas, corporate values, beliefs, practices, expectations about behaviour and daily customs that are shared by the 
employees in an organization"(12) 
"Understand the culture in an organization, how this may be affected and what effect culture may have as a 'barrier' to realising change, to ensure 
adequate attention (...)".(12) 
"Until changes sink deeply into the culture, new approaches are fragile and subject to regression"(15) 
"Show how new approaches, behaviour and attitude have helped improve performance"(15) 
"Culture is crucial: it can support an implementation or be the source of resistance. Many organizations do not view managing cultural change as a 
top priority. When an improvement programme starts, new organizational structure and technology are in the focus"(16) 
"Organizational culture affects leadership and leadership affects the chances of success of an Organizational Change"(16) 
"Unternehmen, die eine Veränderung anstreben, um beispielsweise die Qualität des Services zu verbessern, werden früher oder später mit ihrer 
Unternehmenskultur konfrontiert (...). Innerhalb einer stabilen Organisation, die in ihrer Kultur Neuerungen nicht aufgeschlossen gegenüber steht, 
wird es nicht leicht sein, die IT-Services an veränderte Kundenservices anzupassen"(20) 
"Das Service-Level-Management baut eine Geschäftsbeziehung zum Kunden auf und setzt voraus, dass sich alle IT-Mitarbeiter daran halten. Zu 
diesem Zweck ist nicht selten ein Umdenken hinsichtlich der Kultur innerhalb der IT-Organisation erforderlich"(27) 
Fehlendes Sponsorship 
"As for Change and Problem Management - I put those in at other sites where I've worked and I'm bringing my experience trying to do that here. 
You have to get senior management buy-in, otherwise your efforts are a waste of time"(5) 
"A business case needs a senior sponsor who supports the process and is committed to its success. Without a sponsor there is a high risk that im-
provements may not be realised and funding is not made available. The sponsor must define the basis for acceptance by the business."(13) 
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"Quick wins can also be used to retain support of influential stakeholders"(13) 
"Mangelndes Engagement seitens des Managements kann dazu führen, dass der Prozess (=Financial Management) von der Organisation nicht 
ernst genommen wird" (28) 
"Das Service-Level-Management ist nicht mit ausreichend Seniorität/Autorität zum Durchziehen von Verhandlungen / Verbesserungen ausgestat-
tet" (36) 

 

Mangelhafte Betrachtung des Klientensystem 
Reifegrad 
„Die Ursachen für ein Versagen des Service im Hinblick auf die Anforderungen der Abnehmer liegen oftmals in der Führung der IT-Organisation 
begründet. Eine bleibende Verbesserung der Qualität setzt eine 'erwachsene' Organisation voraus"(18) 
„Bei der Ermittlung des Reifegrades der Organisation reicht es jedoch nicht aus, lediglich die Anbieter der Services zu betrachten. Die Reifegrad-
ebene des Kunden selber spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Wenn innerhalb der Beziehung zwischen Anbieter und Kunde grosse Unterschiede 
hinsichtlich des Reifegrades bestehen, kann dies zu Problemen in der Kommunikation sowie zu Abstimmungsschwierigkeiten in bezug auf die ge-
genseitige Erwartung führen."(18) 
„Wenn die Unternehmensstrategie und deren Zielvorgaben für die Entwicklung der Informationssysteme nicht klar formuliert und dokumentiert 
sind, ist es problematisch, die erforderlichen Investitionen abzuwägen"(28) 
Gleiches Verständnis von Angebot und Nachfrage 
„SLA richten sich nach den Kundenbedürfnissen" (33) 
„In der Praxis beginnen viele IT-Organisationen mit der Vereinbarung von Service Level Agreements und überspringen die Kundenbedürfnisse 
(...)."(27) 
„Wurden keine klaren Vereinbarungen über die Services und die Produkte, die unterstützt werden, getroffen, wird es (...) schwierig, ausreichend 
Ressourcen einzuplanen und somit die Kundenzufriedenheit sicherzustellen"(21) 
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„Deshalb muß dafür gesorgt werden, dass Kunde und Anbieter das gleiche Verständnis über die zu erbringenden Services haben"(17) 
„Regelmäßige Reviews der definierten Service Level, ggf. Umfragen über Wahrnehmung und Bedarf der Services bei Kunden und Anwendern, 
Abgleich des Service Katalogs mit den Ergebnissen und gemeinsam mit Kunden, Abgleich der geforderten und erbrachten Leistung"(34) 
Mangelhafter Wissensaufbau 
Art der Schulung / Beratung 
"We took the ITIL training but it was a little frustrating. The course is focussed entirely on the internal rather than the external helpdesk. There was 
some criticism here of ITIL that it was not sufficiently commercially minded"(3) 
"We also used consultants. If you're going to use consultants, make sure they fit the purpose. If you want to do service management, get a special-
ist consultancy. The generalist firms are not sufficiently versed in the specifics of service management. This company wasted thousands on that 
mistake and ended up with reports that only skimmed the surface."(4) 
Vorgehen bei der Schulung 
"The approach to training may differ from organisation to organisation and from individual to individual. However the concept of training or echang-
ing knowledge (information) to achieve understanding and then elict a response remains the same. The training often covers all aspects including 
ITIL, culture and soft-skills, ITSM tools and processes and work instructions."(16) 
"First rule was that everybody in IT had to do the ITIL foundation course."(4) 
Widerstände 
... auf Ebene der Mitarbeiter 
Kompetenzfrage 
“There was some resistance at lower levels of the IT-department. It was seen (...) as something of an insult to people who felt they already know 
how to do their job and saw no reason to be taught new processes" (1) 
"We used one of the mainstream IT service software houses for the ITIL training, one that specialises also in the ITIL methods. We should be us-
ing professional software aimed at the external helpdesk market, and that's an internal battle I've yet to win."(3) 
„Als Gründe dafür werden oft Sorge vor neuen Anforderungen, Angst vor Arbeitsplatzverlust, Kompetenzverlust, Leistungskontrolle oder Wechsel 
der Zuständigkeiten genannt" (35) 
Verlust von Freiheiten 
„One of the big issues was systems change management. There were some cases of people changing systems because they felt like it and that 
had to be sorted out. That took away some freedoms and some people like it, others don't and there was some resistance."(4) 
„Some people try to do Problem-Management in the Incident-Teams like the helpdesk and the second line. It never works because the technicans 
in those reactive departments are always too busy"(1) 
„Fehlendes Commitment - Die Bearbeitung von Störungen nach einer prozessorientierten Arbeitsweise erfordert in der Regel eine Veränderung 
der Kultur und eine Übernahme weitreichender Verantwortung der Mitarbeiter. Ein solches Vorhaben kann auf großen Widerstand innerhalb der 
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Organisation stoßen. Ein effizientes Incident-Management ist nur dann möglich, wenn alle Mitarbeiter (...) hinter diesem Vorgehen stehen."(21) 
„Es könnte Versuche geben, Änderungen ohne Einhaltung der vereinbarten Verfahren durchzuführen. Um das zu verhindern, muss eine strikte 
Disziplin umgesetzt werden. Darunter fallen die (...) Maßnahmen: (...) regelmäßige Durchführung von Audits (...), Management-Kontrolle(...), Be-
setzung des Change-Managers durch einen Mitarbeiter mit großer Erfahrung und einem breiten Referenzhintergrund"(24) 
„Als Gründe dafür werden oft Sorge vor neuen Anforderungen, Angst vor Arbeitsplatzverlust, Kompetenzverlust, Leistungskontrolle oder Wechsel 
der Zuständigkeiten genannt" (35) 
Kontrolle und Transparenz der Arbeit 
„Abhängig, wie informell die bisherige Einrichtung war, werden sich gegen ein striktes Vorgehen des Problem-Management Widerstände ergeben, 
insbesondere hinsichtlich der Dokumentation und der Veranschaulichung der Arbeitsstunden. Aus diesem Grund sollten die Mitarbeiter, die in das 
Problem Management involviert sind, stets eingehend über die Entwicklungen informiert werden"(22) 
„Als Gründe dafür werden oft Sorge vor neuen Anforderungen, Angst vor Arbeitsplatzverlust, Kompetenzverlust, Leistungskontrolle oder Wechsel 
der Zuständigkeiten genannt" (35) 
... auf Ebene des Managements 
“My boss here is convinced by it and we wanted to establish a service centre for all IT services. We still have to sell it in parts of the IT department 
but it's more a question of getting buy-in rather than overcoming resistance"(5) 
“At the higher levels of IT, the justification had to be all about costs versus benefit" (1) 
“Good communication is required to raise awareness of 'how do we get where we want to be'. Stakeholders must understand how the business 
how the business benefits from a more mature IT-management.(...) This helps remove barriers to changes in working practices"(14) 
... auf der Ebene des Kunden 
„An ITIL vorbei arbeiten“ 
„Unter Umständen sträuben sich die Mitarbeiter gegen die neue Arbeitsweise. Sie sind die althergebrachten Verfahren gewohnt und haben bei-
spielsweise Mühe zu akzeptieren, dass bestimmte Aktivitäten nun aus einer anderen Richtung gesteuert werden. Diese Mitarbeiter sollten bezüg-
lich der ITIL-Vorgehensweise gründlich informiert werden"(25) 
„Wenn Anwender versuchen, ihre Störungen selber zu beheben oder sich direkt mit dem Spezialisten in Verbindung setzen (...), gehen der Orga-
nisation wertvolle Daten (...) verloren."(21) 
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„Ist die Erreichbarkeit des Service-Desk nicht gegeben, werden die Anwender dieses Service-Angebot nicht in Anspruch nehmen. Sie werden ver-
suchen, ihre bisherigen Ansprechpartner direkt zu erreichen oder die Störungen auf eigene Faust, vorbei an den Prozessen (..) zu lösen"(26) 
„Erwartungen“ 
„Gegensätzliche Erwartungen auf Seiten des Kunden" (32) 
„Die Kunden sollten die Geduld für eine planmäßige Vorgehensweise aufbringen: Wenn man Releases unter Zeitdruck durchführt, sind nur uner-
wünschte Auswirkungen auf das Geschäft die Folge"(25) 
„Sicherheitsmaßnahmen werden selten ohne weiteres aktzeptiert; Widerstand ist eher die Regel als die Ausnahme. Die Endanwender schätzen es 
überhaupt nicht, wenn sie aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen bestimmter Privilegien beraubt werden, auch dann nicht, wenn sie diese Privile-
gien nicht wirklich benötigen. Aber Privilegien verleihen einen bestimmten Status. Das bedeutet, dass einige Anstrengungen erforderlich sind, um 
die Anwender zu motivieren"(28a) 
Umgang mit Widerstand allgemein 
„Do not ignore resistance to change and force it 'underground'. Making resistance open, discussing and analysing it, can identify new areas of em-
powerment or additional barriers that need removing. However, the organisation must be committed to acting on the feedback"(16) 
„Implementing ITSM is an Organisation Change programme. Many such programmes fail to achieve their desired results, being prone to difficul-
ties, as they involve people and the way they work. People generally do not like change: so benefits must be explained to all to gain their support 
and to ensure they break out of working practices"(14) 
„Benennung und Bekanntmachung eines Configuration-Managers und "alten" Asset-Manager frühzeitig in das Team aufnehmen"(30) 

 

Veränderungen der Aufbau-/Ablauforganisation 
“New processes and working practices are often implemented within existing organizational structures. Implementation of ITSM practices intro-
duces new roles into an organisation that may overlap traditional orgasinational boundaries causing difficulties,"(16) 
„Für jeden Prozess sollte ein Prozessmanager ernannt werden, der in der Einführungsphase Vollzeit zur Verfügung steht. Dieser verfügt idealer-
weise über (...) Basisknowhow im Bereich ITIL. Solche Kenntnisse können zum Beispiel durch den Besuch spezieller ITIL-Seminare erworben 
werden. Damit verbunden ist in der Regel die Möglichkeit einer Prüfung mit Zertifizierung" (35) 
“This company had evolved organically. Once IT was all about names of individuals - now we need functions. Know-How used to be all be in the 
brains of experienced individuals - now we need processes and procedures" (1) 
“We found it useful to have a separate 'Breach of Process' issue - it's like a process to cover a process. It's not policing. It's there to demonstrate 
the importance of process. If you breach a process, you may subject both the company and yourself to risk. So it's there also to protect those car-
rying out the process."(4) 
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Chancen 

Generelle Motivatoren bei der Einführung 
Leitbild als Orientierungshilfe 
"Without a sensible vision, a transformation effort can easily dissolve into a list of confusing, incompatible projects that can take the organization in 
the wrong direction, or nowhere at all"(15) 
"An ITSM vision is a mutually agreed statement of 'where do we want to be?' between the business and the IT. (...) A good vision statement moti-
vates people to take action in the right direction"(8) 
"Is there a clear answer to "What if we do nothing?"?(10) 
"Let managers lead by example, 'walk the talk'"(15) 
Bereits Bestehendes anerkennen und wertschätzen 
"There was no resistance to the implementation of ITIL because our internal processes were already moving that level of professionalism"(3) 
"We got interested in ITIL when we realized that a lot of it we were already doing".(3) 
Erfolge transparent machen 
"A continous service improvement program can be a lengthy program of change. Quick wins must be identified and attained, not 'assumed', to 
keep on track and keep energy and commitment levels high"(13) 
"Real transformation takes time. Without quick wins, too many people give up, or join the ranks of people opposing change"(15) 
Neu Entstehendes fordern und fördern 
"The refocusing on measurement has had a good effect. The staff can see there is scope for new ideas and suggestions and this has led to their 
increased motivation. They're getting more proactive, looking for new ways to measure what's important and provide management information 
along with adding new solutions and ideas for procedures"(4). 
"As to the improvement in staff performance following ITIL, I have to admit I don't know that's true statistically - but there's a definite change in their 
demeanour. The staff were happy with the move to ITIL because we're very procedure-driven anyway."(3) 
"Rotierendes Personal zwischen 1st und 2nd Level Support" (29) 
"Ensure selection and promotion criteria underpin the new approach"(15) 
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Gezielte Kommunikation in der Organisation 
"Implementing by stealth is to be avoided: attempting to implement / adjust processes in order to be conformant to best-practice through other pro-
jects, rather than having a distinct project"(7) 
Informationen breit verfügbar machen 
"Critical to successful alignment of IT with business objectives is (...)" that "information and communication (...)" is "available and accesible to eve-
ryone who needs it"(9) 
"Critical to successful alignment of IT with business objectives is (...)" that "information and communication (...)" is "available and accesible to eve-
ryone who needs it" and "IT-staff (...) is "understanding the needs of the business and the business is understanding the potential of IT"(9) 
"Communication was important througout the change. We ran workshops and seminars with invited internal guest speakers. There were mailings 
on the intranet and management briefings"(1) 
Kommunikation als "Wegbereiter" 
"An explanation of 5 minutes should obtain a reaction of 'understanding' and 'interest'"(15) 
"Communication is not a one-time issue but an on-going requirement to ensure that the initial enthusiasm is maintained and enhanced"(16) 
"Good communication is required to raise awareness of 'how do we get where we want to be'. Stakeholders must understand how the business 
how the business benefits from a more mature IT-management.(...) This helps remove barriers to changes in working practices"(14) 
"Without credible communication, and a lot of it, the hearts and the minds of the troops are never captured"(15) 
ITIL als Rahmen und nicht als Korsett verstehen 
"We aknowledge that there are some things missing from ITIL, but that did not affect us too much. We had guidelines from the literature and we 
took advice of consultants. Then we just took from what we needed" (1) 
"ITIL is too focussed on PC's and network hardware. I suspect the standards have been created with this technology in mind"(3) 
"Je klarer die Politik der Organisation für alle beteiligten Parteien ist, desto weniger Richtlinien werden für die Mitarbeiter im Hinblick auf deren 
Aufgaben und Tätigkeiten erforderlich sein"(19) 
"Bei der Einführung des Prozesses sollte auf die Vermeidung des bürokratischen Effektes geachtet werden. Die Forderung, jede Änderung zu er-
fassen, stößt oft auf Widerstand, speziell wenn es einfache Änderungen betrifft, die zuvor immer sehr schnell durchgeführt werden konnten. Aus 
diesem Grund empfiehlt es sich, Standardlösungen zu definieren, die als Service-Request ohne Beteiligung des Change-Managers behandelt 
werden können" (23) 
"Die Verantwortung für die Prozesse sollte möglichst unabhängig von der Hierarchie der Organisation zugeordnet werden."(31) 
"Der Versuch, alle Prozesse parallel einzuführen, scheitert meist daran, dass Kunden, Mitarbeiter und Management mit der zusätzlichen Belastung 
überfordert werden." (35) 
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Sponsorship fördert, wenn vorhanden 
"To get senior management buy-in - be confident and believe in your case. I'm at a bit of an advantage because I was recruited because of my 
knowledge and experience, having done it in other companies and seen how well it works."(5) 
Quellen 
(1) = Bruton, Noel: "The ITIL Experience", Seite 35 
(2) = Bruton, Seite 36 
(3) = Bruton,Seite 37 
(4) = Bruton, Seite 38 
(5) = Bruton, Seite 39 
(6) = Lloyd, Vernon et al.: "Planning to Implement Service Management", Seite 9 
(7) = Lloyd, Vernon et al., Seite 13 
(8) = Lloyd, Vernon et al., Seite 14 
(9) = Lloyd, Vernon et al., Seite 15 
(10) = Lloyd, Vernon et al., Seite 16 
(11) = Lloyd, Vernon et al., Seite 16 
(12) = Lloyd, Vernon et al., Seite 21 
(13) = Lloyd, Vernon et al., Seite 27 
(14) = Lloyd, Vernon et al., Seite 28 
(15) = Lloyd, Vernon et al., Seite 29 
(16) = Lloyd, Vernon et al., Seite 30 
(17) = van Bon, Jan: "IT Service Management - Eine Einführung", Seite 14 
(18) = van Bon, Jan, Seite 17 
(19) = van Bon, Jan, Seite 20 
(20) = van Bon, Jan, Seite 23 
(21) = van Bon, Jan, Seite 57 
(22) = van Bon, Jan, Seite 70 
(23) = van Bon, Jan, Seite 103 
(24) = van Bon, Jan, Seite 104 
(25) = van Bon, Jan, Seite 118 
(26) = van Bon, Jan, Seite 125 
(27) = van Bon, Jan, Seite 140 
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(28) = van Bon, Jan, Seite 154 
(28a) = van Bon, Jan, Seite 211 
(29)=INFORA GmbH, Schulungsunterlagen zur ITIL-Foundation-Ausbildung, Seite 62 
(30) = INFORA GmbH, Seite 99 
(31) = INFORA GmbH, Seite 112 
(32) = INFORA GmbH, Seite 155 
(33) = INFORA GmbH, Seite 156 
(34) = INFORA GmbH, Seite 164 
(35) = Erbach, Rainer: "Best Practices im IT Service Management", COMPUTERWOCHE online, IDG Business Verlag GmbH 

 



Carsten Gottert Anlage 2 

 Seite K 

Anlage 2 – Interviewleitfaden zur Expertenbefragung 

Angaben zur Organisation 
Branche der Organisation  
Anzahl Mitarbeiter gesamt  
Anzahl Mitarbeiter IT  
Einschätzungen des Experten zum Projekterfolg 
Sie haben ein (ITIL)-Einführungsprojekt ge-
leitet. Wie würden Sie den Erfolg des von 
Ihnen geleiteten Einführungsprojektes in 
Bezug auf die Projektziele bewerten? 

 

Was würde der Abnehmer Ihrer IT-Services 
über den Erfolg des Projektes sagen? 

 

Was würden Ihre Projektmitarbeiter über 
den Erfolg des Projektes sagen? 

 

Wahrnehmung des Experten zu den gebildeten Clustern 
Fehlendes Verständnis der Organisati-
onskultur: 
Wurde vor Beginn der Implementierung eine 
genauere Betrachtung der Organisationskul-
tur vollzogen? Wenn ja, wie wirkte sich das 
auf das Einführungsprojekt aus? 

 

Falls nein – wie meinen Sie, hätte sich eine 
Berücksichtung der kundenspezifischen Or-
ganisationskultur auf den Projekterfolg aus-
gewirkt? 

 

Fehlendes Sponsorship 
Welche dauerhafte Unterstützung gab es 
Seitens des Upper-Managements? Wie hat 
sich diese auf den Projekterfolg ausgewirkt? 

 

Falls es keine gab: wie hätte diese ihrer 
Meinung nach aussehen müssen, um den 
Projekterfolg zu fördern? 

 

Mangelhafte Betrachtung des Klienten-
systems 
Als „Klientensystem“ bezeichne ich hier die 
Organisation „IT-Abteilung“ als Leistungs-
anbieter und die Fachabteilungen als Leis-
tungsabnehmer. Inwieweit wurde der Reife-
grad dieses Klientensystems, also der Rei-
fegrad des Kunden und der Reifegrad des 
Lieferanten vorher überprüft? Wenn ja – in-
wieweit trug dies zum Projekterfolg bei?  

 

Wenn nein – was meinen Sie, wie hätte ein 
Abgleich der Reifegrade zum Erfolg beitra-
gen können? 

 

Wie wurde sichergestellt, dass Servicekata-
log und SLA’s tatsächlich die Kundenbe-
dürfnisse abdecken? 

 

Falls dies nicht erfolgte, wie meinen Sie, 
hätte eine 100% Berücksichtigung der tat-
sächlichen Kundenbedürfnisse den Projekt-
erfolg sichergestellt? 

 

Mangelhafter Wissensaufbau 
Wie gewährleisteten Sie, dass die Schu-
lungsanbieter die notwendige Expertise hat-
ten und in der Schulung auf die Projektziele 
fokussiert wurde? Wie beeinflusste dies den 
Projekterfolg? 

 

Falls dies nicht gewährleistet wurde – wie 
hätte ein fokussierter und qualifizierter Trai-
ningsanbieter den Projekterfolg stützen kön-
nen? 

 

Widerstände bei den Mitarbeitern 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Mitarbeitern der IT? Wie sind 
Sie diesen begegnet bzw. wie haben Sie 
diese vermieden? 

 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 
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Widerstände beim Management 
Gab es im Management Widerstände gegen 
das neue Verfahren Wie sind Sie diesen be-
gegnet bzw. wie haben Sie diese vermie-
den? 

 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

 

Widerstände bei den Kunden 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Kunden/Abnehmern der Leis-
tung? Wie sind Sie diesen begegnet bzw. 
wie haben Sie diese vermieden? 

 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

 

Veränderungen Aufbau-
/Ablauforganisation 
Wie wurde sichergestellt, dass bei der Ein-
führung des neuen Verfahrens keine Konflik-
te mit bestehenden Funktionen, Rollen und 
Aufgaben erschaffen wurden? 

 

Wenn nicht – welche Reaktionen erlebten 
Sie bei den derzeitigen Stellen / Rolleninha-
bern? 

 

Wie konnte eine „Umdenke“ von Stellen in 
Funktionen erzielt werden? 

 

Generelle Motivatoren 
Hatte die Organisation, in der das Einfüh-
rungsprojekt lief, ein Leitbild im Sinne von 
„where do we want to be“? Wenn ja, wie sah 
dieses aus und wie beeinflusste das den 
Projekterfolg? 

 

Wenn nein – wie hätte eines aussehen 
müssen, dass den Projekterfolg positiv be-
einflusst? 

 

Wie wurde mit dem bereits in der Organisa-
tion Bestehenden „guten Dingen“ umgegan-
gen? 

 

Wie wurde mit Erfolgen während des Einfüh-
rungsprojektes umgegangen? Wie beein-
flusste dieses Vorgehen den Projekterfolg? 

 

Welche Ansätze gab es, im Rahmen des 
Projektes neu Entstehendes zu fordern und 
zu fördern? Wie trug dies zum Projekterfolg 
bei? 

 

Gezielte Kommunikation 
Wann und wie wurde über das Projekt in der 
Organisation kommuniziert?  Welche Kanäle 
und Methoden wurden benutzt? Wie beein-
flusste die Kommunikation den Projekter-
folg? 

 

Falls keine Kommunikation stattfand – glau-
ben Sie, dass eine umfassende 
Kommunikation den Projekterfolg positiv 
hätte beeinflussen können? Wenn ja, wie 
hätte diese aussehen müssen? 

 

ITIL als Rahmen und nicht als Korsett 
Wie eng / wie weit wurden die Vorgaben von 
ITIL verstanden und auf die betreffende Or-
ganisation angewendet? Wie beeinflusste 
dies den Projekterfolg? 

 

Wie würde eine weitere / engere Auslegung 
der Vorgaben im nächsten Projekt Ihrer 
Meinung nach sinnvoll sein? 

 

Wahrnehmung weiterer Chancen und Risiken ausserhalb der gebildeten Cluster 
Wir haben im Bereich der Chancen in Ein-
führungsprojekten über die Aspekte „Leit-
bild“, „Umgang mit bestehenden Dingen“, 
„Umgang mit Erfolgen“, „Fördern von neuen 
Dingen“, „Kommunikation“ und „ITIL als 
Rahmen“ gesprochen.  Sehen Sie neben 
diesen Chancen weitere, den Projekterfolg 
fördernde Phänomene? 
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Und wir haben im Bereich der Risiken in 
Einführungsprojekten über die Aspekte 
„Fehlendes Verständnis Organisationskul-
tur“, „Fehlendes Sponsorship“, „Mangelhafte 
Betrachtung Klientensystem“, „Mangelhafter 
Wissensaufbau“, „Widerstände“ und „Verän-
derung Aufbau-/Ablauforganisation“ gespro-
chen.  Sehen Sie neben diesen Risiken wei-
tere, den Projekterfolg gefährdende Phäno-
mene? 
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Anlage 3 – Protokolle der Expertenbefragung 

Angaben zur Organisation 
Branche der Organisation Bank / Finanzdiensleister 
Anzahl Mitarbeiter gesamt 7.000 
Anzahl Mitarbeiter IT 80 und etwa 120 Externe 
Einschätzungen des Experten zum Projekterfolg 
Sie haben ein (ITIL)-Einführungsprojekt ge-
leitet. Wie würden Sie den Erfolg des von 
Ihnen geleiteten Einführungsprojektes in 
Bezug auf die Projektziele bewerten? 

Ist noch nicht ganz abgeschlossen, sieht aber gut aus. Ab-
nahmekriterien sind erfüllt 

Was würde der Abnehmer Ihrer IT-Services 
über den Erfolg des Projektes sagen? 

dto. 

Was würden Ihre Projektmitarbeiter über 
den Erfolg des Projektes sagen? 

Projekt war persönliche Bereicherung, erfolgreich. 

Wahrnehmung des Experten zu den gebildeten Clustern 
Fehlendes Verständnis der Organisati-
onskultur: 
Wurde vor Beginn der Implementierung eine 
genauere Betrachtung der Organisationskul-
tur vollzogen? Wenn ja, wie wirkte sich das 
auf das Einführungsprojekt aus? 

Nein. Empfinde das aber auch nicht als nachteilig. 

Falls nein – wie meinen Sie, hätte sich eine 
Berücksichtung der kundenspezifischen Or-
ganisationskultur auf den Projekterfolg aus-
gewirkt? 

Sicherlich wichtig und hilfreich, vorher ein Bild zu haben, 
man würde dann sicherlich die Projekt- und Beratungsarchi-
tektur anders aufsetzen, aber man sollte es nicht übertrei-
ben. Man möchte ja auch nicht auf Basis vorgefertigter Mus-
ter agieren. 

Fehlendes Sponsorship 
Welche dauerhafte Unterstützung gab es 
Seitens des Sponsoren? Wie hat sich diese 
auf den Projekterfolg ausgewirkt? 

Keines innerhalb der Organisation. Externer Berater und Pro-
jektleiter hat uns hier den Rücken frei gehalten und freie 
Hand gelassen. 

Falls es keine gab: wie hätte diese ihrer 
Meinung nach aussehen müssen, um den 
Projekterfolg zu fördern? 

Jemand, der wirklich was zu entscheiden hat und auf Basis 
einer soliden Entscheidungsgrundlage innerhalb weniger Zeit 
(bspw. einer Woche) im Top-Management dies vertreten hat 
und daran dann nicht mehr rüttelt. 

Mangelhafte Betrachtung des 
Klientensystems 
Als „Klientensystem“ bezeichne ich hier die 
Organisation „IT-Abteilung“ als Leistungs-
anbieter und die Fachabteilungen als Leis-
tungsabnehmer. Inwieweit wurde der Reife-
grad dieses Klientensystems, also der Rei-
fegrad des Kunden und der Reifegrad des 
Lieferanten vorher überprüft? Wenn ja – in-
wieweit trug dies zum Projekterfolg bei?  

Kann ich nichts zu sagen, vielleicht etwas in Richtung fachli-
cher Anspruch und technische Umsetzung zwischen Fachab-
teilung und IT? Ohne einen dazwischen geschalteten Berater 
kommt hier in der Regel selten etwas Sinnvolles raus. 

Wenn nein – was meinen Sie, wie hätte ein 
Abgleich der Reifegrade zum Erfolg beitra-
gen können? 

? 

Wie wurde sichergestellt, dass Servicekata-
log und SLA’s tatsächlich die Kundenbe-
dürfnisse abdecken? 

ServiceLevelManagement nicht Bestandteil der Einführung. 

Falls dies nicht erfolgte, wie meinen Sie, 
hätte eine 100% Berücksichtigung der tat-
sächlichen Kundenbedürfnisse den Projekt-
erfolg sichergestellt? 

? 

Mangelhafter Wissensaufbau 
Wie gewährleisteten Sie, dass die Schu-
lungsanbieter die notwendige Expertise hat-
ten und in der Schulung auf die Projektziele 
fokussiert wurde? Wie beeinflusste dies den 
Projekterfolg? 

Ich mache die Schulungen selber und das nicht im klassi-
schen Sinne. Ich coache die Leute, da kann ich die Leute 
wirklich abholen und zum Ziel führen und dabei Wissen ver-
mitteln. Grundsätzliches Problem ist dabei jedoch der Faktor 
Zeit. 

Falls dies nicht gewährleistet wurde – wie 
hätte ein fokussierter und qualifizierter Trai-
ningsanbieter den Projekterfolg stützen kön-
nen? 

Zeit ist in vielen Einführungsprojekten der kritischste Faktor, 
daher werden die Teilnehmer gern auf 0815 Standardschu-
lungen bei billigen Anbietern geschickt, die alles verspre-
chen.  Dann hat man formal das Thema abgehakt. Dabei 
hätte man doch gerade bei ausreichender Zeit mit den End-
anwendern die Möglichkeit, auch mal Dinge grundlegend zu 
überdenken... 

Widerstände bei den Mitarbeitern 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Mitarbeitern der IT? Wie sind 
Sie diesen begegnet bzw. wie haben Sie 
diese vermieden? 

Nein, die haben sich irgendwann alle gefügt. Es gab natürlich 
so Aussagen wie „das hab ich sieben Jahre so gemacht, wa-
rum soll ich das jetzt ändern?“. Aber das war nur von kurzer 
Dauer, weil wir die Leute abgeholt und mitgenommen haben, 
z.B. durch Coaching. 
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Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Angst vor Neuem. 

Widerstände beim Management 
Gab es im Management Widerstände gegen 
das neue Verfahren Wie sind Sie diesen be-
gegnet bzw. wie haben Sie diese vermie-
den? 

Ab einer bestimmten Managementebene entscheiden „die“ 
meines Erachtens einfach nicht mehr, lassen Sachen lieber 
tot laufen, vor allem, wenn die Entscheidung den Job kosten 
kann. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Angst vor Karriereende / Jobverlust. 

Widerstände bei den Kunden 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Kunden/Abnehmern der Leis-
tung? Wie sind Sie diesen begegnet bzw. 
wie haben Sie diese vermieden? 

Nein. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

-.- 

Veränderungen Aufbau-
/Ablauforganisation 
Wie wurde sichergestellt, dass bei der Ein-
führung des neuen Verfahrens keine Konflik-
te mit bestehenden Funktionen, Rollen und 
Aufgaben erschaffen wurden? 

Wir haben ein m. E. gutes Einführungskonzept, wir achten 
darauf, möglichst gute Leute aus den Fachbereichen zu er-
halten. Hier waren die sehr gut und sehr reflektiert. Haben 
uns drei Tage eingeschlossen, um ein Feinkonzept zu bau-
en, das wurde dann auch 1:1 umgesetzt. Es hängt viel davon 
ab, ob die Leute mitdenken. 
 
Lieber eher die Leute holen, die motiviert und offen sind und 
vielleicht noch nicht so viel können als die Leute zu holen, 
die weniger motiviert sind, aber schon alles können und wis-
sen. 

Wenn nicht – welche Reaktionen erlebten 
Sie bei den derzeitigen Stellen / Rolleninha-
bern? 

-.- 

Wie konnte eine „Umdenke“ von Stellen in 
Funktionen erzielt werden? 

War nicht der Fall. 

Generelle Motivatoren 
Hatte die Organisation, in der das Einfüh-
rungsprojekt lief, ein Leitbild im Sinne von 
„where do we want to be“? Wenn ja, wie sah 
dieses aus und wie beeinflusste das den 
Projekterfolg? 

Nein. Glaube hier auch nicht wirklich an einen Einfluss, denn 
meine Wahrnehmung zu Leitbildern ist, dass diese nie verin-
nerlicht, sondern immer vorgegeben sind.  

Wenn nein – wie hätte eines aussehen 
müssen, dass den Projekterfolg positiv be-
einflusst? 

Das beste Leitbild wäre m. E. eines, das jeder kennt, das 
aber nirgends steht und das man auch nicht aufschreiben 
muss. 

Wie wurde mit dem bereits in der Organisa-
tion Bestehenden „guten Dingen“ umgegan-
gen? 

Ansatz war, davon auszugehen, wie sie es jetzt in der Orga-
nisation bearbeiten und sich vom Status Quo vorzuarbeiten. 
Wir hatten sehr gute Leute aus den Fachabteilungen und so 
wurde auch nichts vergessen. 

Wie wurde mit Erfolgen während des Einfüh-
rungsprojektes umgegangen? Wie beein-
flusste dieses Vorgehen den Projekterfolg? 

Nur informell. Das Projektteam ist bei Teilerfolgen abends 
„einen Trinken gegangen“. Es gab hier keine offiziellen In-
strumente. Die würden auch nicht in die Unternehmenskultur 
passen. Die Mail eines Vorstands, der eine Mitarbeiterin über 
den Teilerfolg persönlich gelobt hatte, war hier schon so 
ausser- und ungewöhnlich, dass alle vor Freude im Dreieck 
gesprungen sind 

Welche Ansätze gab es, im Rahmen des 
Projektes neu Entstehendes zu fordern und 
zu fördern? Wie trug dies zum Projekterfolg 
bei? 

Wir haben versucht, Kreativität, Ideen und Widerspruch aktiv 
zu fördern. Das irritierte die Leute zunächst, führt aber mei-
nes Erachtens mit zum Erfolg. 

Gezielte Kommunikation 
Wann und wie wurde über das Projekt in der 
Organisation kommuniziert?  Welche Kanäle 
und Methoden wurden benutzt? Wie beein-
flusste die Kommunikation den Projekter-
folg? 

Gar nicht. 

Falls keine Kommunikation stattfand – glau-
ben Sie, dass eine umfassende 
Kommunikation den Projekterfolg positiv 
hätte beeinflussen können? Wenn ja, wie 
hätte diese aussehen müssen? 

Mit Sicherheit ! Eine Kommunikation, die das Thema in die 
betroffenen Bereiche trägt, in der bspw. der Projektleiter di-
rekt bei den Projektmitarbeitern sitzt und stetig den Kontakt 
sucht, würde helfen. Newsletter etc. braucht man dann nicht 
mehr. 

ITIL als Rahmen und nicht als Korsett 
Wie eng / wie weit wurden die Vorgaben von 
ITIL verstanden und auf die betreffende Or-
ganisation angewendet? Wie beeinflusste 
dies den Projekterfolg? 

Wir haben erst die Funktionen und das Ziel betrachtet und 
dann geschaut, wie wir das im neuen Verfahren abbilden 
können und nicht umgekehrt. Von daher sehr weit ausgelegt. 
Das hat Widerstände vermieden. Es ist doch nicht alles 
schlecht, was die vorher machen! 

Wie würde eine weitere / engere Auslegung 
der Vorgaben im nächsten Projekt Ihrer 
Meinung nach sinnvoll sein? 

 

Wahrnehmung weiterer Chancen und Risiken ausserhalb der gebildeten Cluster 
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Wir haben im Bereich der Chancen in Ein-
führungsprojekten über die Aspekte „Leit-
bild“, „Umgang mit bestehenden Dingen“, 
„Umgang mit Erfolgen“, „Fördern von neuen 
Dingen“, „Kommunikation“ und „ITIL als 
Rahmen“ gesprochen.  Sehen Sie neben 
diesen Chancen weitere, den Projekterfolg 
fördernde Phänomene? 

Ein respektvoller Umgang untereinander, Angstfreiheit, Spaß 
bei der Sache, integre und motivierte Kollegen. Wenn man 
solche Leute im Projekt hat, kann es einfach nicht schief ge-
hen. 

Und wir haben im Bereich der Risiken in 
Einführungsprojekten über die Aspekte 
„Fehlendes Verständnis Organisationskul-
tur“, „Fehlendes Sponsorship“, „Mangelhafte 
Betrachtung Klientensystem“, „Mangelhafter 
Wissensaufbau“, „Widerstände“ und „Verän-
derung Aufbau-/Ablauforganisation“ gespro-
chen.  Sehen Sie neben diesen Risiken wei-
tere, den Projekterfolg gefährdende Phäno-
mene? 
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Angaben zur Organisation 
Branche der Organisation Maschinen- und Anlagenbau 
Anzahl Mitarbeiter gesamt 1.200 
Anzahl Mitarbeiter IT 30 
Einschätzungen des Experten zum Projekterfolg 
Sie haben ein (ITIL)-Einführungsprojekt ge-
leitet. Wie würden Sie den Erfolg des von 
Ihnen geleiteten Einführungsprojektes in 
Bezug auf die Projektziele bewerten? 

Insgesamt Projektziele erreicht. 

Was würde der Abnehmer Ihrer IT-Services 
über den Erfolg des Projektes sagen? 

Projekt hat dazu beigetragen, Kundenorientierung der IT zu 
steigern. 

Was würden Ihre Projektmitarbeiter über 
den Erfolg des Projektes sagen? 

Projekt hat geholfen, Prozesse sauber zu strukturieren. Er-
folgreiches Projekt. 

Wahrnehmung des Experten zu den gebildeten Clustern 
Fehlendes Verständnis der Organisati-
onskultur: 
Wurde vor Beginn der Implementierung eine 
genauere Betrachtung der Organisationskul-
tur vollzogen? Wenn ja, wie wirkte sich das 
auf das Einführungsprojekt aus? 

Nein. 

Falls nein – wie meinen Sie, hätte sich eine 
Berücksichtung der kundenspezifischen Or-
ganisationskultur auf den Projekterfolg aus-
gewirkt? 

Förderlich. Hätte vielleicht geholfen, an der einen oder ande-
ren Stelle schneller und leichter zum Ziel zu kommen, bspw. 
Meetingkultur  

Fehlendes Sponsorship 
Welche dauerhafte Unterstützung gab es 
Seitens des Upper-Managements? Wie hat 
sich diese auf den Projekterfolg ausgewirkt? 

Lenkungsausschuss war mit UpperManagement besetzt. Ei-
gentliches Sponsorship gab es nicht. Management war aber 
stets verfügbar, wenn Beschlüsse notwendig waren. 

Falls es keine gab: wie hätte diese ihrer 
Meinung nach aussehen müssen, um den 
Projekterfolg zu fördern? 

Management könnte aktiven Part übernehmen und durch 
sein aktives Vorleben motivierend beitragen 

Mangelhafte Betrachtung des 

Klientensystems 
Als „Klientensystem“ bezeichne ich hier die 
Organisation „IT-Abteilung“ als Leistungs-
anbieter und die Fachabteilungen als Leis-
tungsabnehmer. Inwieweit wurde der Reife-
grad dieses Klientensystems, also der Rei-
fegrad des Kunden und der Reifegrad des 
Lieferanten vorher überprüft? Wenn ja – in-
wieweit trug dies zum Projekterfolg bei?  

Nein. 

Wenn nein – was meinen Sie, wie hätte ein 
Abgleich der Reifegrade zum Erfolg beitra-
gen können? 

Kunde und IT hätten vielleicht schneller zu sich gefunden. 
Hier gab es lange Abstimmungsprobleme. 

Wie wurde sichergestellt, dass Servicekata-
log und SLA’s tatsächlich die Kundenbe-
dürfnisse abdecken? 

Durch zahlreiche Meetings. Die eigentlichen Kundenbedürf-
nisse sind für die IT meines Erachtens nicht transparent. Sie 
ist „zufrieden“, wenn sie sich mit dem Kunden auf SLA eini-
gen konnte. 

Falls dies nicht erfolgte, wie meinen Sie, 
hätte eine 100% Berücksichtigung der tat-
sächlichen Kundenbedürfnisse den Projekt-
erfolg sichergestellt? 

Das Projekt war ja aus Sicht des Kunden erfolgreich. Die 
SLA, die implementiert wurden, hat er ja aus seiner Sicht ab-
genommen / akzeptiert. 

Mangelhafter Wissensaufbau 
Wie gewährleisteten Sie, dass die Schu-
lungsanbieter die notwendige Expertise hat-
ten und in der Schulung auf die Projektziele 
fokussiert wurde? Wie beeinflusste dies den 
Projekterfolg? 

Das KnowHow war in der Beratermannschaft vorhanden. Wir 
hatten diese aufgrund ihrer Referenzen ausgewählt. Beglei-
tende Schulungen in unserem Kontext waren sehr hilfreich. 
Die Trainer waren auf die Projektziele gebrieft. 

Falls dies nicht gewährleistet wurde – wie 
hätte ein fokussierter und qualifizierter Trai-
ningsanbieter den Projekterfolg stützen kön-
nen? 

-.- 

Widerstände bei den Mitarbeitern 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Mitarbeitern der IT? Wie sind 
Sie diesen begegnet bzw. wie haben Sie 
diese vermieden? 

Ja. In Gesprächen, mit Schulungen und Workshops. Aufklä-
rung war das Ziel. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Angst vor Kontrolle und Arbeitsplatzverlust. 



Carsten Gottert Anlage 3   

 Seite R 

Widerstände beim Management 
Gab es im Management Widerstände gegen 
das neue Verfahren Wie sind Sie diesen be-
gegnet bzw. wie haben Sie diese vermie-
den? 

Nein. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

-.- 

Widerstände bei den Kunden 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Kunden/Abnehmern der Leis-
tung? Wie sind Sie diesen begegnet bzw. 
wie haben Sie diese vermieden? 

Nein. (Auf Nachfragen): Ja, der Helpdesk wurde schon das 
eine oder andere Mal umgangen ... 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

-.- (Auf Nachfragen): Bequemlichkeit, Uneinsichtigkeit. 

Veränderungen Aufbau-
/Ablauforganisation 
Wie wurde sichergestellt, dass bei der Ein-
führung des neuen Verfahrens keine Konflik-
te mit bestehenden Funktionen, Rollen und 
Aufgaben erschaffen wurden? 

Wir haben die alten Funktionen sehr genau betrachtet und 
die Personen ernst genommen. Wir haben sie alle aktiv ein-
gebunden. 

Wenn nicht – welche Reaktionen erlebten 
Sie bei den derzeitigen Stellen / Rolleninha-
bern? 

-.- 

Wie konnte eine „Umdenke“ von „Stellen“ in 
„Funktionen“ erzielt werden? 

Aufklärung, Schulung, Kommunikation 

Generelle Motivatoren 
Hatte die Organisation, in der das Einfüh-
rungsprojekt lief, ein Leitbild im Sinne von 
„where do we want to be“? Wenn ja, wie sah 
dieses aus und wie beeinflusste das den 
Projekterfolg? 

Nein. 

Wenn nein – wie hätte eines aussehen 
müssen, dass den Projekterfolg positiv be-
einflusst? 

Das wäre sehr sehr hilfreich gewesen und hätte zahlreiche 
Fragen, Diskussionsrunden und Zweifel erspart- 

Wie wurde mit dem bereits in der Organisa-
tion Bestehenden „guten Dingen“ umgegan-
gen? 

Sie wurden berücksichtigt und eingebunden. 

Wie wurde mit Erfolgen während des Einfüh-
rungsprojektes umgegangen? Wie beein-
flusste dieses Vorgehen den Projekterfolg? 

Es gab Projektprämien und einen Newsletter, der die Fort-
schritte für den Kunden sichtbar machte sowie eine Einfüh-
rungsfeier. Das hat motiviert. 

Welche Ansätze gab es, im Rahmen des 
Projektes neu Entstehendes zu fordern und 
zu fördern? Wie trug dies zum Projekterfolg 
bei? 

Es wurden Foren und FAQ-Listen geboren. Diese lebten und 
wurden permanent aktualisiert. Wir konnten hieraus einiges 
entnehmen und anwenden. 

Gezielte Kommunikation 
Wann und wie wurde über das Projekt in der 
Organisation kommuniziert?  Welche Kanäle 
und Methoden wurden benutzt? Wie beein-
flusste die Kommunikation den Projekter-
folg? 

Newsletter, Meetings, Schulungen. 
 
Kommunikation war alles. Offenheit schien ein wichtiger Mo-
tivator zu sein. 

Falls keine Kommunikation stattfand – glau-
ben Sie, dass eine umfassende 
Kommunikation den Projekterfolg positiv 
hätte beeinflussen können? Wenn ja, wie 
hätte diese aussehen müssen? 

-.- 

ITIL als Rahmen und nicht als Korsett 
Wie eng / wie weit wurden die Vorgaben von 
ITIL verstanden und auf die betreffende Or-
ganisation angewendet? Wie beeinflusste 
dies den Projekterfolg? 

Wir sahen diese „nur“ als Empfehlungen, nicht als ein „Muß“. 
Das war sehr sinnvoll, denn nicht alles, was wir bereits 
machten, war schlecht. Wir sahen hier den roten Faden und 
das öffnete bei Skeptikern die Tür, da sie sich einbringen 
konnten. 

Wie würde eine weitere / engere Auslegung 
der Vorgaben im nächsten Projekt Ihrer 
Meinung nach sinnvoll sein? 

Wieder so flexibel auslegen. 

Wahrnehmung weiterer Chancen und Risiken ausserhalb der gebildeten Cluster 
Wir haben im Bereich der Chancen in Ein-
führungsprojekten über die Aspekte „Leit-
bild“, „Umgang mit bestehenden Dingen“, 
„Umgang mit Erfolgen“, „Fördern von neuen 
Dingen“, „Kommunikation“ und „ITIL als 
Rahmen“ gesprochen.  Sehen Sie neben 
diesen Chancen weitere, den Projekterfolg 
fördernde Phänomene? 

-.- 
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Und wir haben im Bereich der Risiken in 
Einführungsprojekten über die Aspekte 
„Fehlendes Verständnis Organisationskul-
tur“, „Fehlendes Sponsorship“, „Mangelhafte 
Betrachtung Klientensystem“, „Mangelhafter 
Wissensaufbau“, „Widerstände“ und „Verän-
derung Aufbau-/Ablauforganisation“ gespro-
chen.  Sehen Sie neben diesen Risiken wei-
tere, den Projekterfolg gefährdende Phäno-
mene? 

-.- 
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 Angaben zur Organisation 
Branche der Organisation Logistik 
Anzahl Mitarbeiter gesamt 600 
Anzahl Mitarbeiter IT 70 
Einschätzungen des Experten zum Projekterfolg 
Sie haben ein (ITIL)-Einführungsprojekt ge-
leitet. Wie würden Sie den Erfolg des von 
Ihnen geleiteten Einführungsprojektes in 
Bezug auf die Projektziele bewerten? 

Projekt noch nicht abgeschlossen, bisherige Zielerreichung 
zufriedenstellend, etwa 80% Zeilerreichung 

Was würde der Abnehmer Ihrer IT-Services 
über den Erfolg des Projektes sagen? 

Weil ServiceLevelManagement noch nicht implementiert und 
Fokus des Projekts derzeit IT-intern hier noch keine Aussa-
gen möglich. Eindruck: Kunde ist noch eher verstört, da IT in 
Vergangenheit sehr dominant 

Was würden Ihre Projektmitarbeiter über 
den Erfolg des Projektes sagen? 

Ähnliche Einschätzung wie Projektleiter 

Wahrnehmung des Experten zu den gebildeten Clustern 
Fehlendes Verständnis der Organisati-
onskultur: 
Wurde vor Beginn der Implementierung eine 
genauere Betrachtung der Organisationskul-
tur vollzogen? Wenn ja, wie wirkte sich das 
auf das Einführungsprojekt aus? 

Nein. 

Falls nein – wie meinen Sie, hätte sich eine 
Berücksichtung der kundenspezifischen Or-
ganisationskultur auf den Projekterfolg aus-
gewirkt? 

Projektleiter war relativ neu in der Organisation und hatte 
daher ein frisches Verständnis der Kultur. Man könnte dar-
über sehr mächtig steuern, wenn Daten transparent sind. 
Das könnte man doch aber nur als Externer !? Der Umfang 
müsste hier aber mehrere Tage umfassen, da mit Sicherheit 
mehrere Meetings, Leute etc zu hören sind. 

Fehlendes Sponsorship 
Welche dauerhafte Unterstützung gab es 
Seitens des Sponsoren? Wie hat sich diese 
auf den Projekterfolg ausgewirkt? 

Wenig bis keine. Wir erhoffen uns kein grosses Sponsoring, 
bspw. vom Betriebsrat. Das passiert ja nicht von selbst, das 
muss man fordern. 

Falls es keine gab: wie hätte diese ihrer 
Meinung nach aussehen müssen, um den 
Projekterfolg zu fördern? 

Kommunikation über sämtliche Ebenen, gesteuert für die je-
weiligen Ebenen zielgruppengerecht. Gefördert und gefordert 
durch den Sponsor mit dem Ziel einer zielgruppengerechten 
Transparenz. 

Mangelhafte Betrachtung des 

Klientensystems 
Als „Klientensystem“ bezeichne ich hier die 
Organisation „IT-Abteilung“ als Leistungs-
anbieter und die Fachabteilungen als Leis-
tungsabnehmer. Inwieweit wurde der Reife-
grad dieses Klientensystems, also der Rei-
fegrad des Kunden und der Reifegrad des 
Lieferanten vorher überprüft? Wenn ja – in-
wieweit trug dies zum Projekterfolg bei?  

Nein. 

Wenn nein – was meinen Sie, wie hätte ein 
Abgleich der Reifegrade zum Erfolg beitra-
gen können? 

Positive Auswirkung, weil ein damit ein Ansatzpunkt für die 
Einführung transparent werden würde. Es sollte ja Ziel sein, 
einen Prozess zu integrieren, der auf beiden Seiten den je-
weiligen Reifegrad berücksichtigt und eine Über-
/Unterforderung vermeidet. Sollten die SLA’s selber nicht 
auch einen Reifegrad haben? 

Wie wurde sichergestellt, dass Servicekata-
log und SLA’s tatsächlich die Kundenbe-
dürfnisse abdecken? 

Gar nicht. Es herrscht immer noch bis ins höchste IT-
Management die Meinung, dass wir als IT dem Kunden vor-
geben sollten, was er braucht, weil der nicht artikulieren 
kann, was er will 

Falls dies nicht erfolgte, wie meinen Sie, 
hätte eine 100% Berücksichtigung der tat-
sächlichen Kundenbedürfnisse den Projekt-
erfolg sichergestellt? 

Wenn beide Partner den gleichen Reifegrad hätten, dann 
könnte dies mit Sicherheit positiv beeinflussen. Ein gleiches 
Verständnis von den Do’s, Dont’s und Must’s wäre hilfreich. 
 
Wir fahren hier derzeit provokative Ansätze, weil wir den 
Eindruck haben, dass der Kunde gar nicht sagen kann, was 
er will. 

Mangelhafter Wissensaufbau 
Wie gewährleisteten Sie, dass die Schu-
lungsanbieter die notwendige Expertise hat-
ten und in der Schulung auf die Projektziele 
fokussiert wurde? Wie beeinflusste dies den 
Projekterfolg? 

Noch nicht erfolgt 
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Falls dies nicht gewährleistet wurde – wie 
hätte ein fokussierter und qualifizierter Trai-
ningsanbieter den Projekterfolg stützen kön-
nen? 

Hinmoderieren zu bestimmten Zielen und Coachen der Loby-
isten / Sponsoren. Schulungen somit selber machen, wäre 
nicht verständlich, weshalb Grundlagen / Überblickswork-
shops extern vergeben werden. Transparenz und Überzeu-
gungsarbeit nicht anhand von Lehrbuchbeispielen, sondern 
anhand des BusinessCases Projekte leben, sind nicht starr. 
Das können Externe Schulungsanbieter faktisch nicht abde-
cken. 

Widerstände bei den Mitarbeitern 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Mitarbeitern der IT? Wie sind 
Sie diesen begegnet bzw. wie haben Sie 
diese vermieden? 

Ja. Widerstände zum grössten Teil in Form von offensichtli-
cher und unterschwelliger Verweigerung, zum Beispiel am 
Prozess vorbeiarbeiten, bewusstes Blockieren durch darüber 
nicht kommunizieren. IT-Mitarbeiter geben dem Kunden ein-
fach nicht weiter, dass es neuen Prozess gibt, sondern ein-
fach alten Prozess gelebt. Weiterhin provokatives Verwei-
gern – dringend notwendige Aufgaben nicht erledigt und als 
Grund den neuen Prozess angegeben. Begegnet mit Mana-
gement-Order. „Konsequenz-Management“, der gepflegte 
Anschiss. Ansonsten Transparenz & Aufklärung schaffen. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Freiheitsentzug, höherer Verwaltungsaufwand ohne direkten 
Gegenwert zu kennen, Reglementieren  

Widerstände beim Management 
Gab es im Management Widerstände gegen 
das neue Verfahren Wie sind Sie diesen be-
gegnet bzw. wie haben Sie diese vermie-
den? 

Ja. Mangelnde Bereitschaft, Entscheidungsgewalt zu dele-
gieren und sehr hohe Bereitschaft, neu implementierte Pro-
zesse durch Management-Gewalt zu missachten und zu ü-
bergehen („Management-Overwrite“). Unmittelbar kann man 
dies nur akzeptieren. Mittelfristig kann man hier nur informie-
ren und Verständnis & Überzeugung schaffen. Reporting an 
Management-Bedürfnissen ausrichten 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Nicht transparente Zwänge von oben oder von außen. 

Widerstände bei den Kunden 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Kunden/Abnehmern der Leis-
tung? Wie sind Sie diesen begegnet bzw. 
wie haben Sie diese vermieden? 

Hier sind wir noch nicht so weit. Meine Wahrnehmung: man-
gelndes Verständnis durch prozessbedingte längere Bearbei-
tungszeiten, die vorher AdHoc möglich waren (z.B. Release 
Management) 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Motivieren des Managements, am Prozess vorbei Druck auf-
zubauen. 

Veränderungen Aufbau-
/Ablauforganisation 
Wie wurde sichergestellt, dass bei der Ein-
führung des neuen Verfahrens keine Konflik-
te mit bestehenden Funktionen, Rollen und 
Aufgaben erschaffen wurden? 

Gar nicht. Lediglich gesunder Menschenverstand. 

Wenn nicht – welche Reaktionen erlebten 
Sie bei den derzeitigen Stellen / Rolleninha-
bern? 

Problematik ist nicht der Elefantenfriedhof, sondern die Funk-
tionen, die man bisher versteckt hat und die nun durch ITIL 
eine echte, wirkliche Aufwertung erfahren. Stelleninhaber 
können diese Aufwertung gar nicht wahrnehmen, Überförde-
rung durch Sprengung des bisherigen Ablaufs. Bei der Aus-
wahl der neuen Rolleninhaber auf diejeniegen setzen, die ei-
nem gerade „in den Kram passen“? Umgang mit Querlua-
nen? 

Wie konnte eine „Umdenke“ von Stellen in 
Funktionen erzielt werden? 

Legen derzeit über die bestehende Organisation eine Matrix. 
Habe dies nie als Risiko, immer als Chance gesehen. Viel-
leicht eine Mentalitätssache. Extreme Kommunikation und 
Meetingkultur. Evangelisten.  

Generelle Motivatoren 
Hatte die Organisation, in der das Einfüh-
rungsprojekt lief, ein Leitbild im Sinne von 
„where do we want to be“? Wenn ja, wie sah 
dieses aus und wie beeinflusste das den 
Projekterfolg? 

Ja. Spezielle Situation = Rationalisierungsplan, weiteres 
Wachstum kann nicht stattfinden, somit bestehendes Kun-
denvolumen wahren und interne Strukturen optimieren. Leit-
bild = wir werden prozessoptimierter, effizienter Dienstleister, 
ITIL-Projekt daran orientiert 

Wenn nein – wie hätte eines aussehen 
müssen, dass den Projekterfolg positiv be-
einflusst? 

-.- 

Wie wurde mit dem bereits in der Organisa-
tion Bestehenden „guten Dingen“ umgegan-
gen? 

Nicht das Bestehende per se in Frage stellen und neues 
Drüberbügeln, sondern integrieren. 

Wie wurde mit Erfolgen während des Einfüh-
rungsprojektes umgegangen? Wie beein-
flusste dieses Vorgehen den Projekterfolg? 

Unternehmenskultur beinhaltet eher bescheidenen Umgang 
mit Erfolgen. Vorgesetzter des Projektleiters stellt bei Erfolg 
dem Projektleiter weitergehende Qualifizierung in Aussicht. 
Mit Projekterfolgen umgehen gehört nicht in unsere Unter-
nehmenskultur. Eine zielgerichtete Kommunikation, dass 
durch unsere Einführung X Euro Kosten gespart und somit Y 
Arbeitsplätze gerettet wurden, wäre schon riesen Motivator. 
Das ist direkt abhängig von der Unternehmenskultur. 
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Welche Ansätze gab es, im Rahmen des 
Projektes neu Entstehendes zu fordern und 
zu fördern? Wie trug dies zum Projekterfolg 
bei? 

Wurde nicht direkt gefordert, aber wohl gefördert, indem wir 
möglichst viele Beteiligte in Rahmen von Workshops in die 
Entscheidungen einbezogen haben. 

Gezielte Kommunikation 
Wann und wie wurde über das Projekt in der 
Organisation kommuniziert?  Welche Kanäle 
und Methoden wurden benutzt? Wie beein-
flusste die Kommunikation den Projekter-
folg? 

Kommuniziert wurde nur in der IT, dort auch nur sehr vor-
sichtig und sehr schleppend. Management-gesteuert so spät 
wie möglich. Idee: 80% überzeugen, 20% Ideen mitnehmen. 
Bisher sehr stiefmütterlich. Gegenüber dem Kunden katast-
rophal. 

Falls keine Kommunikation stattfand – glau-
ben Sie, dass eine umfassende 
Kommunikation den Projekterfolg positiv 
hätte beeinflussen können? Wenn ja, wie 
hätte diese aussehen müssen? 

Offen, frühzeitig, zweiseitig (nicht jeden Tag nur drei Seiten 
Mail rausschicken, was man tut, sondern wirklich kommuni-
zieren, und das über alle Ebenen) und auch nach Außen, al-
so zum Kunden. 

ITIL als Rahmen und nicht als Korsett 
Wie eng / wie weit wurden die Vorgaben von 
ITIL verstanden und auf die betreffende Or-
ganisation angewendet? Wie beeinflusste 
dies den Projekterfolg? 

Weit gefasst. So haben wir bspw. aufgrund der Anforderun-
gen des Kunden die Rolle des „System Managers“ geschaf-
fen, die es in ITIL gar nicht gibt. So konnten wir für unseren 
besonderen Geschäftsablauf. Rahmen ist BestPractice, in 
wieweit man Zielkorridor ausfüllt, ist nicht relevant. Nicht jede 
Firma ist die Britische Regierung 

Wie würde eine weitere / engere Auslegung 
der Vorgaben im nächsten Projekt Ihrer 
Meinung nach sinnvoll sein? 

 

Wahrnehmung weiterer Chancen und Risiken ausserhalb der gebildeten Cluster 
Wir haben im Bereich der Chancen in Ein-
führungsprojekten über die Aspekte „Leit-
bild“, „Umgang mit bestehenden Dingen“, 
„Umgang mit Erfolgen“, „Fördern von neuen 
Dingen“, „Kommunikation“ und „ITIL als 
Rahmen“ gesprochen.  Sehen Sie neben 
diesen Chancen weitere, den Projekterfolg 
fördernde Phänomene? 

Die Möglichkeit, über simple Prozesse quick wins erzielen, 
Defizite jenseits dieses Prozesses dadurch aufdecken und 
dadurch in SALAMI-Taktik weitere Chancen für Optimierun-
gen in Richtung „prozessgesteuerte Organisation“ mit vorher 
nicht wahrzunehmend gewollten Rollen. 
 
Unternehmenskultur könnte vielleicht mit ITIL gesünder ges-
taltet werden. 

Und wir haben im Bereich der Risiken in 
Einführungsprojekten über die Aspekte 
„Fehlendes Verständnis Organisationskul-
tur“, „Fehlendes Sponsorship“, „Mangelhafte 
Betrachtung Klientensystem“, „Mangelhafter 
Wissensaufbau“, „Widerstände“ und „Verän-
derung Aufbau-/Ablauforganisation“ gespro-
chen.  Sehen Sie neben diesen Risiken wei-
tere, den Projekterfolg gefährdende Phäno-
mene? 

Nein. Vielleicht nicht so viele ITIL-Prozesse auf einmal ein-
führen. Würde vielleicht einen Reifegrad verlangen, bevor ich 
mit nächstem Prozess beginne. 

 
 



Carsten Gottert Anlage 3   

 Seite W 

 

 Angaben zur Organisation 
Branche der Organisation Baugewerbe 
Anzahl Mitarbeiter gesamt 800 am Standort 
Anzahl Mitarbeiter IT 50 am Standort 
Einschätzungen des Experten zum Projekterfolg 
Sie haben ein (ITIL)-Einführungsprojekt ge-
leitet. Wie würden Sie den Erfolg des von 
Ihnen geleiteten Einführungsprojektes in 
Bezug auf die Projektziele bewerten? 

Incident und Problem-Management zu 95% eingeführt. 

Was würde der Abnehmer Ihrer IT-Services 
über den Erfolg des Projektes sagen? 

Sehr positive Wahrnehmung des Projektes. Sehr positive 
Resonanzen. 

Was würden Ihre Projektmitarbeiter über 
den Erfolg des Projektes sagen? 

Dto. 

Wahrnehmung des Experten zu den gebildeten Clustern 
Fehlendes Verständnis der Organisati-
onskultur: 
Wurde vor Beginn der Implementierung eine 
genauere Betrachtung der Organisationskul-
tur vollzogen? Wenn ja, wie wirkte sich das 
auf das Einführungsprojekt aus? 

Nein. 

Falls nein – wie meinen Sie, hätte sich eine 
Berücksichtung der kundenspezifischen Or-
ganisationskultur auf den Projekterfolg aus-
gewirkt? 

Ja, mit Sicherheit. Man hätte bspw. Defizite spezifischer be-
trachten und Eskalationsmanagement besser gestalten kön-
nen.  

Fehlendes Sponsorship 
Welche dauerhafte Unterstützung gab es 
Seitens des Sponsoren? Wie hat sich diese 
auf den Projekterfolg ausgewirkt? 

Wenig bis kein. 

Falls es keine gab: wie hätte diese ihrer 
Meinung nach aussehen müssen, um den 
Projekterfolg zu fördern? 

Organisation hatte gewachsene, hierarchische Struktur in 
Bezug auf IT-Koordinatoren. Diese als Sponsoren gewinnen 
hätte viel geholfen 

Mangelhafte Betrachtung des 
Klientensystems 
Als „Klientensystem“ bezeichne ich hier die 
Organisation „IT-Abteilung“ als Leistungs-
anbieter und die Fachabteilungen als Leis-
tungsabnehmer. Inwieweit wurde der Reife-
grad dieses Klientensystems, also der Rei-
fegrad des Kunden und der Reifegrad des 
Lieferanten vorher überprüft? Wenn ja – in-
wieweit trug dies zum Projekterfolg bei?  

Nein. 

Wenn nein – was meinen Sie, wie hätte ein 
Abgleich der Reifegrade zum Erfolg beitra-
gen können? 

Ja, mit Sicherheit. Haben Reifegrad des Kunden überschätzt. 
Rolleninhaber des Kunden haben zwar Rolle inne, können 
diese aber im Sinne des Anbieters gar nicht ausfüllen. 

Wie wurde sichergestellt, dass Servicekata-
log und SLA’s tatsächlich die Kundenbe-
dürfnisse abdecken? 

Nein.  

Falls dies nicht erfolgte, wie meinen Sie, 
hätte eine 100% Berücksichtigung der tat-
sächlichen Kundenbedürfnisse den Projekt-
erfolg sichergestellt? 

Lebender Prozess, Annäherung wäre hilfreich. Ist das realis-
tisch? 

Mangelhafter Wissensaufbau 
Wie gewährleisteten Sie, dass die Schu-
lungsanbieter die notwendige Expertise hat-
ten und in der Schulung auf die Projektziele 
fokussiert wurde? Wie beeinflusste dies den 
Projekterfolg? 

100% Coachingansatz, Coachs waren Externe, KnowHow 
wurde nie in Frage gestellt und vorab mit Linienmanagement 
abgestimmt. 

Falls dies nicht gewährleistet wurde – wie 
hätte ein fokussierter und qualifizierter Trai-
ningsanbieter den Projekterfolg stützen kön-
nen? 

-.- 

Widerstände bei den Mitarbeitern 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Mitarbeitern der IT? Wie sind 
Sie diesen begegnet bzw. wie haben Sie 
diese vermieden? 

Wenig bis gar nicht. MA waren dankbar. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

-.- 

Widerstände beim Management 
Gab es im Management Widerstände gegen 
das neue Verfahren Wie sind Sie diesen be-
gegnet bzw. wie haben Sie diese vermie-
den? 

Nein. War bis zum CIO gewünscht. Lediglich die Bereit-
schaft, Geld in die Hand zu nehmen, fehlte 

 Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Geiz (?) 



Carsten Gottert Anlage 3   

 Seite X 

Widerstände bei den Kunden 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Kunden/Abnehmern der Leis-
tung? Wie sind Sie diesen begegnet bzw. 
wie haben Sie diese vermieden? 

Nur im positiven Sinne beeinflusst, kam dem Kunden nur zu 
Gute, lag vielleicht auch an der Art der eingeführten Prozes-
se, die hier dem Kunden eher entgegen kamen. Andere Pro-
zesse hätten eher zu Widerstand geführt (z.B. Change Ma-
nagement) 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

-.- 

Veränderungen Aufbau-
/Ablauforganisation 
Wie wurde sichergestellt, dass bei der Ein-
führung des neuen Verfahrens keine Konflik-
te mit bestehenden Funktionen, Rollen und 
Aufgaben erschaffen wurden? 

Hotline war vorher schon entsprechend besetzt, an Beset-
zung hat sich im gesamten Projekt nichts geändert. 

Wenn nicht – welche Reaktionen erlebten 
Sie bei den derzeitigen Stellen / Rolleninha-
bern? 

-.- 

Wie konnte eine „Umdenke“ von Stellen in 
Funktionen erzielt werden? 

Hat sich nicht gestellt, Stelle und Funktion waren deckungs-
gleich, ging hier eher um Optimierung 

Generelle Motivatoren 
Hatte die Organisation, in der das Einfüh-
rungsprojekt lief, ein Leitbild im Sinne von 
„where do we want to be“? Wenn ja, wie sah 
dieses aus und wie beeinflusste das den 
Projekterfolg? 

Nein. 

Wenn nein – wie hätte eines aussehen 
müssen, dass den Projekterfolg positiv be-
einflusst? 

-.- 

Wie wurde mit dem bereits in der Organisa-
tion Bestehenden „guten Dingen“ umgegan-
gen? 

Lob und Anerkennung. In diesem Projekt gab es eine Mess-
barkeit im Sinne einer Kundenbefragung. Ziel war, möglichst 
schnell messbare Erfolge über eine erneute Kundenbefra-
gung nachzuweisen. Es machte den Leuten dabei Spaß, den 
Kunden sichtbar zufrieden zu stellen. 

Wie wurde mit Erfolgen während des Einfüh-
rungsprojektes umgegangen? Wie beein-
flusste dieses Vorgehen den Projekterfolg? 

Dto. 

Welche Ansätze gab es, im Rahmen des 
Projektes neu Entstehendes zu fordern und 
zu fördern? Wie trug dies zum Projekterfolg 
bei? 

Ja. Ständige Kommunikation. War aber auch aufgrund klei-
ner Gruppengröße möglich, gute Ideen zu erkennen, auf-
zugreifen und auszuleben 

Gezielte Kommunikation 
Wann und wie wurde über das Projekt in der 
Organisation kommuniziert?  Welche Kanäle 
und Methoden wurden benutzt? Wie beein-
flusste die Kommunikation den Projekter-
folg? 

Relativ schlecht. Eher passiv. Wenn Störungen an Helpdesk 
herangetragen wurden, wurde kommuniziert. 
(was/weshalb/warum). Es gab aber ein Feature in der Unter-
nehmenszeitung, 

Falls keine Kommunikation stattfand – glau-
ben Sie, dass eine umfassende 
Kommunikation den Projekterfolg positiv 
hätte beeinflussen können? Wenn ja, wie 
hätte diese aussehen müssen? 

-.- 

ITIL als Rahmen und nicht als Korsett 
Wie eng / wie weit wurden die Vorgaben von 
ITIL verstanden und auf die betreffende Or-
ganisation angewendet? Wie beeinflusste 
dies den Projekterfolg? 

Eher weit gefasst, allein durch lückenhafte Tool-
Unterstützung mussten wir die Prozesse eher großzügig und 
pragmatisch auslegen, 

Wie würde eine weitere / engere Auslegung 
der Vorgaben im nächsten Projekt Ihrer 
Meinung nach sinnvoll sein? 

-.- 

Wahrnehmung weiterer Chancen und Risiken ausserhalb der gebildeten Cluster 
Wir haben im Bereich der Chancen in Ein-
führungsprojekten über die Aspekte „Leit-
bild“, „Umgang mit bestehenden Dingen“, 
„Umgang mit Erfolgen“, „Fördern von neuen 
Dingen“, „Kommunikation“ und „ITIL als 
Rahmen“ gesprochen.  Sehen Sie neben 
diesen Chancen weitere, den Projekterfolg 
fördernde Phänomene? 

Hätten aus den bestehenden Prozessen mit Sicherheit leicht 
weitere Prozesse implementieren können. Gute Grundlage, 
faktisch belegt auf statistischer Datenbasis für die Einführung 
weiterer ITIL-Prozesse. 
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Und wir haben im Bereich der Risiken in 
Einführungsprojekten über die Aspekte 
„Fehlendes Verständnis Organisationskul-
tur“, „Fehlendes Sponsorship“, „Mangelhafte 
Betrachtung Klientensystem“, „Mangelhafter 
Wissensaufbau“, „Widerstände“ und „Verän-
derung Aufbau-/Ablauforganisation“ gespro-
chen.  Sehen Sie neben diesen Risiken wei-
tere, den Projekterfolg gefährdende Phäno-
mene? 

Nein. 
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Angaben zur Organisation 
Branche der Organisation Hersteller von Elektronikkomponenten 
Anzahl Mitarbeiter gesamt in Deutschland ca. 5.000 
Anzahl Mitarbeiter IT in Deutschland ca. 50 
Einschätzungen des Experten zum Projekterfolg 
Sie haben ein (ITIL)-Einführungsprojekt ge-
leitet. Wie würden Sie den Erfolg des von 
Ihnen geleiteten Einführungsprojektes in 
Bezug auf die Projektziele bewerten? 

Einführung im Sinne der Projektziele prinzipiell erfolgreich, 
Projekt wurde allerdings später als geplant abgeschlossen, 
da während des Projekts der Projektplan geändert wurde. 

Was würde der Abnehmer Ihrer IT-Services 
über den Erfolg des Projektes sagen? 

Heute zufriedener als früher, direkt nach der Einführung viel 
Chaos und Beschwerden 

Was würden Ihre Projektmitarbeiter über 
den Erfolg des Projektes sagen? 

Gut, aber schwere Geburt. 

Wahrnehmung des Experten zu den gebildeten Clustern 
Fehlendes Verständnis der Organisati-
onskultur: 
Wurde vor Beginn der Implementierung eine 
genauere Betrachtung der Organisationskul-
tur vollzogen? Wenn ja, wie wirkte sich das 
auf das Einführungsprojekt aus? 

Nein, wurde nicht gemacht. Wir stellten aber in den unter-
schiedlichen Bereichen/Werken fest, dass Besprechungen 
anders geführt, Protokolle anders angefertigt und die Diszip-
lin sehr unterschiedlich ausfielen. 

Falls nein – wie meinen Sie, hätte sich eine 
Berücksichtung der kundenspezifischen Or-
ganisationskultur auf den Projekterfolg aus-
gewirkt? 

Eine vorherige Analyse der Kultur würde helfen, das Projekt-
team auf die zu erwartenden Stärken und Schwächen der 
Organisationskultur einzustimmen 

Fehlendes Sponsorship 
Welche dauerhafte Unterstützung gab es 
Seitens des Sponsoren? Wie hat sich diese 
auf den Projekterfolg ausgewirkt? 

Es war Philosophie des Projekts, dass die treibende Kraft 
aus den Fachbereichen und nicht aus der IT kam. Der Druck 
in den Fachbereichen war groß. IT-Projektteam war daher 
eher beratend als treibend tätig. Das hat dem Projekt viel 
Drive gegeben. 

Falls es keine gab: wie hätte diese ihrer 
Meinung nach aussehen müssen, um den 
Projekterfolg zu fördern? 

-.- 

Mangelhafte Betrachtung des 
Klientensystems 
Als „Klientensystem“ bezeichne ich hier die 
Organisation „IT-Abteilung“ als Leistungs-
anbieter und die Fachabteilungen als Leis-
tungsabnehmer. Inwieweit wurde der Reife-
grad dieses Klientensystems, also der Rei-
fegrad des Kunden und der Reifegrad des 
Lieferanten vorher überprüft? Wenn ja – in-
wieweit trug dies zum Projekterfolg bei?  

Der Reifegrad wurde nicht überprüft, war aber zum Glück i-
dentisch. Dies war sehr hilfreich, da beide Teile die gleichen 
Ausgangsbedingungen hatten und die Kommunikation und 
Kooperation Hand in Hand verlief. 

Wenn nein – was meinen Sie, wie hätte ein 
Abgleich der Reifegrade zum Erfolg beitra-
gen können? 

Ein Abgleich könnte bspw. helfen, potentielle Denk- und 
Kommunikationsbarrieren zwischen den beiden Projektseiten 
zumindest zu erahnen. 

Wie wurde sichergestellt, dass Servicekata-
log und SLA’s tatsächlich die Kundenbe-
dürfnisse abdecken? 

Es wurden aus den Fachbereichen die besten Mitarbeiter für 
das Projekt nominiert und diese stellten sicher, dass ihre In-
teressen optimal vertreten sind. 

Falls dies nicht erfolgte, wie meinen Sie, 
hätte eine 100% Berücksichtigung der tat-
sächlichen Kundenbedürfnisse den Projekt-
erfolg sichergestellt? 

-.- 

Mangelhafter Wissensaufbau 
Wie gewährleisteten Sie, dass die Schu-
lungsanbieter die notwendige Expertise hat-
ten und in der Schulung auf die Projektziele 
fokussiert wurde? Wie beeinflusste dies den 
Projekterfolg? 

Konzept von Multiplikatoren und Superusern. 

Falls dies nicht gewährleistet wurde – wie 
hätte ein fokussierter und qualifizierter Trai-
ningsanbieter den Projekterfolg stützen kön-
nen? 

-.- 

Widerstände bei den Mitarbeitern 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Mitarbeitern der IT? Wie sind 
Sie diesen begegnet bzw. wie haben Sie 
diese vermieden? 

Ja, das Altverfahren war eingespielt und bekannt. Haupt-
sächlich schleppende Motivation. Wir haben die MA und den 
Betriebsrat so weit wie möglich eingebunden. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Es gab Angst vor Arbeitsplatzverlust und Kompetenzverlust 

Widerstände beim Management 
Gab es im Management Widerstände gegen 
das neue Verfahren Wie sind Sie diesen be-
gegnet bzw. wie haben Sie diese vermie-
den? 

Im Managementkreis wurde lange offen gegen das Projekt 
diskutiert. Hier hatten wir keinen Einfluss. 
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Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Vermute, dass das Management hinter der Einführung einen 
strukturellen Wandel unter dem Deckmantel des Projektes 
vermutete 

Widerstände bei den Kunden 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Kunden/Abnehmern der Leis-
tung? Wie sind Sie diesen begegnet bzw. 
wie haben Sie diese vermieden? 

Nein. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

 

Veränderungen Aufbau-
/Ablauforganisation 
Wie wurde sichergestellt, dass bei der Ein-
führung des neuen Verfahrens keine Konflik-
te mit bestehenden Funktionen, Rollen und 
Aufgaben erschaffen wurden? 

Nein. 

Wenn nicht – welche Reaktionen erlebten 
Sie bei den derzeitigen Stellen / Rolleninha-
bern? 

Angst vor Kompetenzverlust. 

Wie konnte eine „Umdenke“ von Stellen in 
Funktionen erzielt werden? 

? 

Generelle Motivatoren 
Hatte die Organisation, in der das Einfüh-
rungsprojekt lief, ein Leitbild im Sinne von 
„where do we want to be“? Wenn ja, wie sah 
dieses aus und wie beeinflusste das den 
Projekterfolg? 

Mit der Einführung wurde eine neue Business-Ausrichtung, 
ein Geschäftsprozessmodell „verkauft“. Das hat den Projekt-
erfolg maßgeblich positiv beeinflusst und getrieben. 

Wenn nein – wie hätte eines aussehen 
müssen, dass den Projekterfolg positiv be-
einflusst? 

-.- 

Wie wurde mit dem bereits in der Organisa-
tion Bestehenden „guten Dingen“ umgegan-
gen? 

Die guten Dinge hat man in den Prozess übernommen, es 
wurden bewusst keine guten Errungenschaften fallen gelas-
sen. 

Wie wurde mit Erfolgen während des Einfüh-
rungsprojektes umgegangen? Wie beein-
flusste dieses Vorgehen den Projekterfolg? 

Es gab ein Bonussystem mit finanziellen Anreizen. Weiterhin 
wurde stetig ein HealthCheck durchgeführt, der prüfte, ob es 
mindestens so gut läuft wie vor der Einführung. Das hat mo-
tiviert. 

Welche Ansätze gab es, im Rahmen des 
Projektes neu Entstehendes zu fordern und 
zu fördern? Wie trug dies zum Projekterfolg 
bei? 

Prozess anpassen, neue Errungenschaften nicht fallen oder 
verpuffen lassen. Führte zu Identifikation. 

Gezielte Kommunikation 
Wann und wie wurde über das Projekt in der 
Organisation kommuniziert?  Welche Kanäle 
und Methoden wurden benutzt? Wie beein-
flusste die Kommunikation den Projekter-
folg? 

Regelmäßiger Newsletter, der aber irgendwann einschlief, 
weil keiner die Zeit hatte, ihn zu schreiben. Projektleiter 
kommunizierte regelmäßig an benannte Multiplikatoren.. Zu 
den Meilensteinen gab es erweiterte Workshops. Offenheit 
half, Widerstände abzubauen und Leute einzubinden. 

Falls keine Kommunikation stattfand – glau-
ben Sie, dass eine umfassende 
Kommunikation den Projekterfolg positiv 
hätte beeinflussen können? Wenn ja, wie 
hätte diese aussehen müssen? 

-.- 

ITIL als Rahmen und nicht als Korsett 
Wie eng / wie weit wurden die Vorgaben von 
ITIL verstanden und auf die betreffende Or-
ganisation angewendet? Wie beeinflusste 
dies den Projekterfolg? 

s.o. 

Wie würde eine weitere / engere Auslegung 
der Vorgaben im nächsten Projekt Ihrer 
Meinung nach sinnvoll sein? 

 

Wahrnehmung weiterer Chancen und Risiken ausserhalb der gebildeten Cluster 
Wir haben im Bereich der Chancen in Ein-
führungsprojekten über die Aspekte „Leit-
bild“, „Umgang mit bestehenden Dingen“, 
„Umgang mit Erfolgen“, „Fördern von neuen 
Dingen“, „Kommunikation“ und „ITIL als 
Rahmen“ gesprochen.  Sehen Sie neben 
diesen Chancen weitere, den Projekterfolg 
fördernde Phänomene? 

Bonussystem und Fachbereiche als treibende Kraft haben 
sich als ausgesprochen hilfreich erwiesen. 
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Und wir haben im Bereich der Risiken in 
Einführungsprojekten über die Aspekte 
„Fehlendes Verständnis Organisationskul-
tur“, „Fehlendes Sponsorship“, „Mangelhafte 
Betrachtung Klientensystem“, „Mangelhafter 
Wissensaufbau“, „Widerstände“ und „Verän-
derung Aufbau-/Ablauforganisation“ gespro-
chen.  Sehen Sie neben diesen Risiken wei-
tere, den Projekterfolg gefährdende Phäno-
mene? 
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 Angaben zur Organisation 
Branche der Organisation Telekommunikation 
Anzahl Mitarbeiter gesamt 2.500 
Anzahl Mitarbeiter IT etwa 100 
Einschätzungen des Experten zum Projekterfolg 
Sie haben ein (ITIL)-Einführungsprojekt ge-
leitet. Wie würden Sie den Erfolg des von 
Ihnen geleiteten Einführungsprojektes in 
Bezug auf die Projektziele bewerten? 

„ITIL“ einführen ist eigentlich quatsch, man führt IT-
Servicemanagement ein und ITIL bietet hier einen Rahmen. 
Projekt ist ongoing, das was vorgenommen wurde, wurde er-
reicht 

Was würde der Abnehmer Ihrer IT-Services 
über den Erfolg des Projektes sagen? 

Kunde will mehr davon haben. Haben aber so viel zu tun und 
können sich nicht wirklich einbringen 

Was würden Ihre Projektmitarbeiter über 
den Erfolg des Projektes sagen? 

Steht bei denen in persönlichen Zielen, daher sehr erfolg-
reich 

Wahrnehmung des Experten zu den gebildeten Clustern 
Fehlendes Verständnis der Organisati-
onskultur: 
Wurde vor Beginn der Implementierung eine 
genauere Betrachtung der Organisationskul-
tur vollzogen? Wenn ja, wie wirkte sich das 
auf das Einführungsprojekt aus? 

Assessment vorher durchgeführt und festgestellt, wie die „ti-
cken“. Kunde hat gesagt, dass Assessment ausschlagge-
bend für Auftragserteilung zur Einführung war, hat uns (ex-
terne Berater) vom Mitbewerb unterschieden 

Falls nein – wie meinen Sie, hätte sich eine 
Berücksichtung der kundenspezifischen Or-
ganisationskultur auf den Projekterfolg aus-
gewirkt? 

-.- 

Fehlendes Sponsorship 
Welche dauerhafte Unterstützung gab es 
Seitens des Upper-Managements? Wie hat 
sich diese auf den Projekterfolg ausgewirkt? 

Ist ein grundlegender Ansatz. Auf Basis des existierenden 
Schmerzes der einzelnen Organisationsmitglieder kann man 
diese ins Boot holen und so ihr Sponsorship gewinnen. Mei-
ne These: dort abholen, wo’s wehtut und noch mal draufdrü-
cken. 

Falls es keine gab: wie hätte diese ihrer 
Meinung nach aussehen müssen, um den 
Projekterfolg zu fördern? 

Man braucht in erster Linie eine Akzeptanz, den GF hinter 
sich haben, ist schön, aber wenn der CIO hinter einem steht, 
ist das auch schon ok 

Mangelhafte Betrachtung des Klienten-
systems 
Als „Klientensystem“ bezeichne ich hier die 
Organisation „IT-Abteilung“ als Leistungs-
anbieter und die Fachabteilungen als Leis-
tungsabnehmer. Inwieweit wurde der Reife-
grad dieses Klientensystems, also der Rei-
fegrad des Kunden und der Reifegrad des 
Lieferanten vorher überprüft? Wenn ja – in-
wieweit trug dies zum Projekterfolg bei?  

Nein. 

Wenn nein – was meinen Sie, wie hätte ein 
Abgleich der Reifegrade zum Erfolg beitra-
gen können? 

Keinen Einfluss. Meine Erfahrung ist, dass das die Fachab-
teilungen / Leistungsabnehmer nicht interessiert. 

Wie wurde sichergestellt, dass Servicekata-
log und SLA’s tatsächlich die Kundenbe-
dürfnisse abdecken? 

Sehr kompliziert, man kommt eigentlich nie zum 
100%Ansatz. Vorgehensweise ist bei mir, mich erst mit dem 
Abnehmer zu unterhalten und dann damit die IT zu konfron-
tieren. Erzähle dem Kunden gar nichts von ITIL, sondern fra-
ge ihn nach seinen Painpoints. Z. B.: „Wie lange darf es 
dauern, dass ein Backup zurückgespielt wird?“ (Frage an 
Kunden und Frage an IT, man bekommt x verschiedene 
Antworten => Einigungsbedarf) 

Falls dies nicht erfolgte, wie meinen Sie, 
hätte eine 100% Berücksichtigung der tat-
sächlichen Kundenbedürfnisse den Projekt-
erfolg sichergestellt? 

-.- 

Mangelhafter Wissensaufbau 
Wie gewährleisteten Sie, dass die Schu-
lungsanbieter die notwendige Expertise hat-
ten und in der Schulung auf die Projektziele 
fokussiert wurde? Wie beeinflusste dies den 
Projekterfolg? 

Minimale Schulungen aus Zeitmangel, auf Standardkurse 
später ausgewichen, für’s Team „Druckbetankung“ 

Falls dies nicht gewährleistet wurde – wie 
hätte ein fokussierter und qualifizierter Trai-
ningsanbieter den Projekterfolg stützen kön-
nen? 

Ich begleite den Prozess und somit die Leute, das hilft. 

Widerstände bei den Mitarbeitern 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Mitarbeitern der IT? Wie sind 
Sie diesen begegnet bzw. wie haben Sie 
diese vermieden? 

Einführung in Ziele aufgenommen. Zum Teil Ignoranz gegen 
das Verfahren. Einführung in Ziele aufnehmen lassen. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Angst vor Verlust von Macht („ich bin der Guru und sage wo 
es lang geht“) 
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Widerstände beim Management 
Gab es im Management Widerstände gegen 
das neue Verfahren Wie sind Sie diesen be-
gegnet bzw. wie haben Sie diese vermie-
den? 

Ja. Haben wir keine Zeit für, machen wir in nem Jahr, sind 
wir schon lange bei. Wir drücken auf die (möglichen) Pain-
points. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Überforderung, Angst vor Verantwortung 

Widerstände bei den Kunden 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Kunden/Abnehmern der Leis-
tung? Wie sind Sie diesen begegnet bzw. 
wie haben Sie diese vermieden? 

Das wäre meines Erachtens immer nur, dass der Prozess 
nicht funktioniert. Das liegt in der Verantwortung der IT-
Abteilung. Nicht = ich red nicht mehr mit dir, sondern = ich 
mach für dich nen ticket auf. so bleibt die Umgehung des 
Prozesses transparent- 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Bequemlichkeit. 

Veränderungen Aufbau-
/Ablauforganisation 
Wie wurde sichergestellt, dass bei der Ein-
führung des neuen Verfahrens keine Konflik-
te mit bestehenden Funktionen, Rollen und 
Aufgaben erschaffen wurden? 

Leute einfangen, dort abholen, wo sie sind, und hinbringen, 
wo die bestpractice sie sieht. Man muss somit den Bereich, 
in dem es eingeführt wird, sehr gut verstehen. 
 
Es geht nicht um Umstrukturierungen, sondern eher darum, 
das Bestehende in ein Framework unterzubringen. 
 
Mein Ansatz: Bestehendes wie ein Puzzle in Framework ein-
ordnen und nur dort, wo Lücken bleiben, Neues Füllen 

Wenn nicht – welche Reaktionen erlebten 
Sie bei den derzeitigen Stellen / Rolleninha-
bern? 

-.- 

Wie konnte eine „Umdenke“ von Stellen in 
Funktionen erzielt werden? 

-.- 

Generelle Motivatoren 
Hatte die Organisation, in der das Einfüh-
rungsprojekt lief, ein Leitbild im Sinne von 
„where do we want to be“? Wenn ja, wie sah 
dieses aus und wie beeinflusste das den 
Projekterfolg? 

Ja, hatten sie schon und haben sie auch verstanden. Vorher 
waren sie Teccies, nun sollten sie Dienstleister werden. da-
von hing letztlich ihr Job ab und das wussten sie. 
 
ITIL ist für mich ein Leuchtturm. Es ist nicht das Ziel, den 
Leuchtturm zu erreichen, weil man dann Sand unterm Kiel 
hat, aber er gibt die Richtung vor und leitet mich dahin, wo 
ich hin soll.“ 

Wenn nein – wie hätte eines aussehen 
müssen, dass den Projekterfolg positiv be-
einflusst? 

-.- 

Wie wurde mit dem bereits in der Organisa-
tion Bestehenden „guten Dingen“ umgegan-
gen? 

s.o. 

Wie wurde mit Erfolgen während des Einfüh-
rungsprojektes umgegangen? Wie beein-
flusste dieses Vorgehen den Projekterfolg? 

Gar nicht. Die höchste Form der Belohnung war hier „wenn 
ihr das hinkriegt, dürft ihr bleiben“ 

Welche Ansätze gab es, im Rahmen des 
Projektes neu Entstehendes zu fordern und 
zu fördern? Wie trug dies zum Projekterfolg 
bei? 

s.o. 

Gezielte Kommunikation 
Wann und wie wurde über das Projekt in der 
Organisation kommuniziert?  Welche Kanäle 
und Methoden wurden benutzt? Wie beein-
flusste die Kommunikation den Projekter-
folg? 

Nur auf Management-Ebene wurde verkündet, dass wir ab 
1.6. einen neuen Prozess haben und der dann scharf ist.  
 
Die Meilensteine wurden kommuniziert und die Schnittstellen 
zu den Fachabteilungen wurden gezielt kommuniziert 
(Rundmail, Dokumente im Intranet) 

Falls keine Kommunikation stattfand – glau-
ben Sie, dass eine umfassende 
Kommunikation den Projekterfolg positiv 
hätte beeinflussen können? Wenn ja, wie 
hätte diese aussehen müssen? 

-.- 

ITIL als Rahmen und nicht als Korsett 
Wie eng / wie weit wurden die Vorgaben von 
ITIL verstanden und auf die betreffende Or-
ganisation angewendet? Wie beeinflusste 
dies den Projekterfolg? 

ITIL als Leuchtturm. Es wurde nicht als 100% „must“ gese-
hen, sondern als Rahmen. wenn Dinge zur Zeit in der beste-
henden Organisation keinen Sinn machen, obwohl ITIL sie 
vorschreibt, dann ist es nicht ratsam, diese einzuführen. Das 
kann man in paar Jahren dann noch mal betrachten.  
 
Mein Ansatz: sich 20-30% vornehmen von dem, was tatsäch-
lich möglich ist. Frage: hab ich dann ITIL eingeführt? Meine 
Antwort: „Ja, denn ITIL ist eine Philosophie und keine Check-
liste, wo ich Häkchen machen kann und muss“ 

Wie würde eine weitere / engere Auslegung 
der Vorgaben im nächsten Projekt Ihrer 
Meinung nach sinnvoll sein? 

Nein, niemals enger. wichtig ist, dass die Leute verstanden 
haben, was sie tun.  

Wahrnehmung weiterer Chancen und Risiken ausserhalb der gebildeten Cluster 
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Wir haben im Bereich der Chancen in Ein-
führungsprojekten über die Aspekte „Leit-
bild“, „Umgang mit bestehenden Dingen“, 
„Umgang mit Erfolgen“, „Fördern von neuen 
Dingen“, „Kommunikation“ und „ITIL als 
Rahmen“ gesprochen.  Sehen Sie neben 
diesen Chancen weitere, den Projekterfolg 
fördernde Phänomene? 

 

Und wir haben im Bereich der Risiken in 
Einführungsprojekten über die Aspekte 
„Fehlendes Verständnis Organisationskul-
tur“, „Fehlendes Sponsorship“, „Mangelhafte 
Betrachtung Klientensystem“, „Mangelhafter 
Wissensaufbau“, „Widerstände“ und „Verän-
derung Aufbau-/Ablauforganisation“ gespro-
chen.  Sehen Sie neben diesen Risiken wei-
tere, den Projekterfolg gefährdende Phäno-
mene? 

Wölckchenmaler, die was versprechen, was sie später nicht 
halten können. Leute, die beim Konzept aufhören und den 
Kunden bei der Einführung allein lassen und weg sind. das 
funktioniert nicht. Dann ist das Risiko, dass der Kunde sagt 
„Nein, das ist nichts für uns“ sehr hoch. Solche gebrannt-
markten Kunden gibt es viele. 
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Angaben zur Organisation 
Branche der Organisation Rechenzentrumsdienstleister 
Anzahl Mitarbeiter gesamt 800 
Anzahl Mitarbeiter IT 90 
Einschätzungen des Experten zum Projekterfolg 
Sie haben ein (ITIL)-Einführungsprojekt ge-
leitet. Wie würden Sie den Erfolg des von 
Ihnen geleiteten Einführungsprojektes in 
Bezug auf die Projektziele bewerten? 

Die gesetzten Projektziele wurden erreicht. 

Was würde der Abnehmer Ihrer IT-Services 
über den Erfolg des Projektes sagen? 

IT war danach zuverlässiger und strukturierter 

Was würden Ihre Projektmitarbeiter über 
den Erfolg des Projektes sagen? 

Gemischte Gefühle, aber insgesamt glaube ich zufrieden 

Wahrnehmung des Experten zu den gebildeten Clustern 
Fehlendes Verständnis der Organisati-
onskultur: 
Wurde vor Beginn der Implementierung eine 
genauere Betrachtung der Organisationskul-
tur vollzogen? Wenn ja, wie wirkte sich das 
auf das Einführungsprojekt aus? 

Nein. 

Falls nein – wie meinen Sie, hätte sich eine 
Berücksichtung der kundenspezifischen Or-
ganisationskultur auf den Projekterfolg aus-
gewirkt? 

Mit Sicherheit. Einige Vorgaben, die zum Teil auch von Au-
ßen vom Beraterteam kamen, hätten viel leichter und schnel-
ler umgesetzt werden können. 

Fehlendes Sponsorship 
Welche dauerhafte Unterstützung gab es 
Seitens des Sponsoren? Wie hat sich diese 
auf den Projekterfolg ausgewirkt? 

Die Geschäftsführung stand hinter dem Projekt da es unter 
anderem aufgrund hohen Wettbewerbsdrucks initiiert wurde 
und somit geschäftskritisch war. Dies war eine große Hilfe, 
da zu keiner Zeit Ressourcenmangel bestand oder ernsthafte 
Widerstände aufkamen. 

Falls es keine gab: wie hätte diese ihrer 
Meinung nach aussehen müssen, um den 
Projekterfolg zu fördern? 

-.- 

Mangelhafte Betrachtung des Klienten-
systems 
Als „Klientensystem“ bezeichne ich hier die 
Organisation „IT-Abteilung“ als Leistungs-
anbieter und die Fachabteilungen als Leis-
tungsabnehmer. Inwieweit wurde der Reife-
grad dieses Klientensystems, also der Rei-
fegrad des Kunden und der Reifegrad des 
Lieferanten vorher überprüft? Wenn ja – in-
wieweit trug dies zum Projekterfolg bei?  

Wir setzten uns mit den Kunden und potentiellen Kunden 
vorher an einen runden Tisch, um deren Bedürfnisse zu er-
kunden. Dabei achteten wir auch bewusst auf Anschlussfä-
higkeit, um die SLA möglichst genau so zu formulieren, dass 
auch das damit gemeint ist, was sie ausdrücken sollen. Da-
bei stellten wir fest, dass wir unterschiedlich weit waren und 
widmeten uns daher bewusst auch diesem Thema. Das 
machte es deutlich einfacher, SLA zu erarbeiten. 

Wenn nein – was meinen Sie, wie hätte ein 
Abgleich der Reifegrade zum Erfolg beitra-
gen können? 

-.- 

Wie wurde sichergestellt, dass Servicekata-
log und SLA’s tatsächlich die Kundenbe-
dürfnisse abdecken? 

s.o. 

Falls dies nicht erfolgte, wie meinen Sie, 
hätte eine 100% Berücksichtigung der tat-
sächlichen Kundenbedürfnisse den Projekt-
erfolg sichergestellt? 

-.- 

Mangelhafter Wissensaufbau 
Wie gewährleisteten Sie, dass die Schu-
lungsanbieter die notwendige Expertise hat-
ten und in der Schulung auf die Projektziele 
fokussiert wurde? Wie beeinflusste dies den 
Projekterfolg? 

Wir bildeten selber Multiplikatoren und Superuser aus. 

Falls dies nicht gewährleistet wurde – wie 
hätte ein fokussierter und qualifizierter Trai-
ningsanbieter den Projekterfolg stützen kön-
nen? 

-.- 

Widerstände bei den Mitarbeitern 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Mitarbeitern der IT? Wie sind 
Sie diesen begegnet bzw. wie haben Sie 
diese vermieden? 

Ja. Allerdings waren diese nur von kurzer Dauer, da starkes 
Sponsorship und grosser Wettbewerbsdruck den Leuten 
schnell klar werden ließ, dass sie sich bewegen müssen. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Angst vor dem, was da kommt. Vor allem vor Transparenz. 
Der gläserne Mitarbeiter war ein geflügeltes Wort. 

Widerstände beim Management 
Gab es im Management Widerstände gegen 
das neue Verfahren Wie sind Sie diesen be-
gegnet bzw. wie haben Sie diese vermie-
den? 

Nein.  
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Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

Der Auslöser für den Nicht-Widerstand war ganz klar, dass 
das Top-Management begriffen hatten, dass es Schwach-
stellen gab und das diese die Firma bedrohten. 

Widerstände bei den Kunden 
Gab es Widerstände gegen das neue Ver-
fahren bei den Kunden/Abnehmern der Leis-
tung? Wie sind Sie diesen begegnet bzw. 
wie haben Sie diese vermieden? 

Nein. 

Was waren Ihrer Wahrnehmung nach die 
Auslöser für diesen Widerstand? 

 

Veränderungen Aufbau-
/Ablauforganisation 
Wie wurde sichergestellt, dass bei der Ein-
führung des neuen Verfahrens keine Konflik-
te mit bestehenden Funktionen, Rollen und 
Aufgaben erschaffen wurden? 

Wir nutzten das bestehende Geschäftsprozessmodell als 
Ausgangspunkt unserer  Transformation. Wir schauten, was 
uns im Grunde derzeit zu ITIL fehlt und versuchten, die be-
stehenden Dinge zu nutzen. Dabei wurden automatisch die 
bisherigen Rollen / Funktionen eingebunden. 

Wenn nicht – welche Reaktionen erlebten 
Sie bei den derzeitigen Stellen / Rolleninha-
bern? 

-.- 

Wie konnte eine „Umdenke“ von Stellen in 
Funktionen erzielt werden? 

Schulungen, Infoveranstaltungen, Workshops, Gespräche 

Generelle Motivatoren 
Hatte die Organisation, in der das Einfüh-
rungsprojekt lief, ein Leitbild im Sinne von 
„where do we want to be“? Wenn ja, wie sah 
dieses aus und wie beeinflusste das den 
Projekterfolg? 

Ja, das wurde zuvor erarbeitet und half enorm. Wir hatten ei-
ne Richtung, in die wir gehen wollten.. 

Wenn nein – wie hätte eines aussehen 
müssen, dass den Projekterfolg positiv be-
einflusst? 

-.- 

Wie wurde mit dem bereits in der Organisa-
tion Bestehenden „guten Dingen“ umgegan-
gen? 

s.o. 

Wie wurde mit Erfolgen während des Einfüh-
rungsprojektes umgegangen? Wie beein-
flusste dieses Vorgehen den Projekterfolg? 

Es gab Projektprämien sowie kleinere Feiern, wenn bedeu-
tende Milestones erreicht wurden. 

Welche Ansätze gab es, im Rahmen des 
Projektes neu Entstehendes zu fordern und 
zu fördern? Wie trug dies zum Projekterfolg 
bei? 

Es gab ein Forum sowie eine stetig wachsende FAQ-Liste. 

Gezielte Kommunikation 
Wann und wie wurde über das Projekt in der 
Organisation kommuniziert?  Welche Kanäle 
und Methoden wurden benutzt? Wie beein-
flusste die Kommunikation den Projekter-
folg? 

Schulungen, Workshops, Infoveranstaltungen, Intranet. 

Falls keine Kommunikation stattfand – glau-
ben Sie, dass eine umfassende 
Kommunikation den Projekterfolg positiv 
hätte beeinflussen können? Wenn ja, wie 
hätte diese aussehen müssen? 

-.- 

ITIL als Rahmen und nicht als Korsett 
Wie eng / wie weit wurden die Vorgaben von 
ITIL verstanden und auf die betreffende Or-
ganisation angewendet? Wie beeinflusste 
dies den Projekterfolg? 

Wir legten ITIL nicht eng im Sinne 1:1 aus, sondern nutzten 
es für uns als Orientierung. Nicht alles, was ITIL vorgibt, 
passte auch wirklich auf uns. 

Wie würde eine weitere / engere Auslegung 
der Vorgaben im nächsten Projekt Ihrer 
Meinung nach sinnvoll sein? 

 
 

Wahrnehmung weiterer Chancen und Risiken ausserhalb der gebildeten Cluster 
Wir haben im Bereich der Chancen in Ein-
führungsprojekten über die Aspekte „Leit-
bild“, „Umgang mit bestehenden Dingen“, 
„Umgang mit Erfolgen“, „Fördern von neuen 
Dingen“, „Kommunikation“ und „ITIL als 
Rahmen“ gesprochen.  Sehen Sie neben 
diesen Chancen weitere, den Projekterfolg 
fördernde Phänomene? 
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Und wir haben im Bereich der Risiken in 
Einführungsprojekten über die Aspekte 
„Fehlendes Verständnis Organisationskul-
tur“, „Fehlendes Sponsorship“, „Mangelhafte 
Betrachtung Klientensystem“, „Mangelhafter 
Wissensaufbau“, „Widerstände“ und „Verän-
derung Aufbau-/Ablauforganisation“ gespro-
chen.  Sehen Sie neben diesen Risiken wei-
tere, den Projekterfolg gefährdende Phäno-
mene? 
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