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Zusammenfassung Die mittels der Prozessautomation erreichten Kosteneinspa-
rungspotentiale haben ihren Höhepunkt erreicht. Groß angelegte “Cost-Cutting-Pro-
gramme” in den Unternehmen zwingen die IT-Verantwortlichen zu radikalen Ein-
sparungen. Aufgrund der Heterogenität und Dezentralität der Systeme ist eine Trans-
parenz über die Applikationen und verteilten Hardwareinstallationen und somit der
dadurch verursachten Kosten kaum noch möglich. Mit einer strukturierten IT-Or-
ganisation, die die Kern-, Unterstützungs-, Management und IT-Prozesse einerseits
berücksichtigt und einer effizienten und effektiven IT-Leistungsverrechnung ande-
rerseits soll ein Weg zur verursachungsgerechten Ermittlung der Kosten und gleich-
zeitig einem ordnungsgemäßen IT-Betrieb geschaffen werden.

1 Ausgangssituation

Noch vor einigen Jahren wurden die mit der Prozessautomation verbundenen Einsparungs-
potenziale postuliert. Prozesse konnten beschleunigt, vereinfacht und kosteneffizienter ab-
gebildet werden. Computer Integrated Manufacturing (CIM), eine Just-in-time-Produkti-
on, und eine Vielzahl von Enterprise Resource Planning-Systemen fanden Einzug in die
Unternehmen. Damit einher ging jedoch auch ein Wildwuchs von Systemen, Applika-
tionen und Hardwarekomponenten. Die Einsparungspotenziale sind heute erschöpft und
das sogenannte “Cost-Cutting” hat nun den damaligen “Enabler” der Einsparungspoten-
ziale, die Informationstechnologie (IT) erreicht. Ein effizientes und effektives Controlling
der IT-Kosten wird von den Entscheidern nachdrücklich gefordert. Die Umsetzung dieser
Forderung scheitert jedoch häufig an dem bereits erwähnten “Wildwuchs” der Systeme,
einem mangelnden Assetmanagement, einem statischen Vertrags- und Projektcontrolling,
einer unzureichenden Organisation der Abläufe sowie wenig strukturierten Schnittstellen
zu den einzelnen Geschäftsbereichen. Die unternehmensinterne IT ist oftmals nicht in der
Lage ihre Kosten verursachungsgerecht aufzuzeigen und ist auf Hilfsgrößen, wie z.B. An-
zahl der Quadratmeter per Büro angewiesen, um anschließend von dieser Größe auf die
Anzahl der Personen und so wiederum auf die Anzahl der dort pro Büro installierten PC’s
zu schließen. Die Kostenstellen der IT werden mit Hardwarekomponenten aus den einzel-
nen Geschäftsbereichen belastet. Diese für eine verursachungsgerechte Ermittlung der IT-
Kosten untragbaren Faktoren könnten beliebig weiter geführt werden. Für den IT-Leiter
wiederum bedeutet dies, dass er seine Kosten rechtfertigen muss, ohne auf eine wirkliche
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Zahlenbasis zurückgreifen zu können. In der letzen Zeit sind daher vermehrt Benchmar-
kingstudien bezüglich der IT-Kosten auf dem Markt erschienen, die den Controllern und
IT-Verantwortlichen eine Orientierungshilfe geben sollen. Diese sind sicherlich nicht zu
unterschätzen und können weitgehend als Richtlinie genutzt werden, doch zeigt sich, dass
auch heute noch Abweichungen in der Höhe der Kosten von bis zu 500% 1 existieren[4].

In zahlreichen Firmen ist die IT-Abteilung ein “Unternehmen” im Unternehmen. Viele
konzerneigenen IT-Bereiche, vor allem die der Finanzdienstleister, zählen zu den größten
Software- resp. IT-Häusern Deutschlands.

Vertragliche Bindungen in Form von Geschäftsbesorgungsverträgen (GBV’s) oder Ser-
vice Level Agreements (SLA’s) an die hauseigene IT sind oftmals befristet, so dass die
internen Geschäftsbereiche nach der vertraglich vereinbarten Dauer ihre IT-Leistungen
auch am externen Markt einkaufen können. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass die
IT-Verantwortlichen einem enormen Kostendruck ausgesetzt werden und gleichzeitig die
Forderungen der einzelnen Geschäftsbereiche der Unternehmen nach erhöhtem Service,
7x24h-Bereitschaft und seit dem 11. September auch einem bis ins Detail ausgefeilten
Business Contingency Plan, welcher die Verfügbarkeit der Systeme auch in Extremsitua-
tionen sichert, nachkommen müssen.

Diesem Wandel von einer reinen IT-Abteilung zu einem IT-Service-Provider muss die IT
durch definierte SLA’s und die Bemühung um eine langfristige Kundenbindung gerecht
werden.

2 Phasenmodell der IT-Leistungsverrechnung

2.1 Planung und Konzeption der IT-Leistungsverrechnung

Innerhalb der Planungs- und Konzeptionsphase werden zunächst die zu erreichenden Ziele
definiert. Der Entscheider soll in die Lage versetzt werden, alle für ein effizientes und wirt-
schaftliches Geschäftssystem relevanten Faktoren einer genauen Kosten-/Wertbeitragsbe-
trachtung zu unterziehen und so Kostentransparenz in das IT-Projekt und anschließend in
den IT-Betrieb zu bringen. Dabei müssen Fragestellungen, wie nach der Aufdeckung der
Kostentreiber, welche Leistungen durch die IT mit welchem Aufwand erbracht werden
sollen/können und wie mit Blick auf ein effizientes und wirtschaftliches Geschäftssystem
das Leistungsportfolio angepasst werden muss, diskutiert werden. Im Anschluss daran,
sollte eine ausführliche Strukturierung der IT-Prozesse erfolgen.

2.2 Organisation der IT-Prozesse

Mittels einer IT-Kosten und -Leistungsverrechnung soll dem Kunden 2 und auch der IT
ein Werkzeug an die Hand gegeben werden, um alle für ein effizientes und effektives

1 Wie in einem in 2002 stattgefunden IT-Arbeitskreis unter der Leitung von Herrn Jochen Michels
zu diesem Thema festgestellt wurde, sind diese Abweichungen seither exponentiell angestiegen.
Dies könnte auf die erhöhte Anzahl der untersuchten Unternehmen zurückgeführt werden.

2 Die Bezeichnung Kunde bezieht sich immer sowohl auf externe als auch interne Kunden.
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Geschäftssystem relevanten Faktoren einer detaillierten Kosten-/ Wertbeitragsrechnung zu
identifizieren.

Neu ist nun, dass die Anbieter der verschiedenen IT-Services neben einem verursachungs-
gerechten Ausweis der Kosten, gleichzeitig die Rentabilität der IT-Investitionen sowie die
Amortisationsdauer der Projekte/Investitionen ermitteln sollen. Um die Unternehmen bei
dieser Aufgabe zu unterstützen wird momentan der Markt mit einer Vielzahl von Soft-
warelösungen zur Messung der einzelnen IT-Dienste und daraus abgeleitet der zu erwar-
tenden Armortisation überschwemmt. Die Anwendungen versprechen eine aussagefähige
Kostenaufstellung, doch können diese nur effizient und effektiv arbeiten, wenn zuvor die
Aufbau- und Ablaufplanung der IT weitgehend vollständig strukturiert wurde. Prozess-
Modellierungstools versprechen eine ausgereifte Prozesskostenanalyse, doch betrachten
diese vorrangig die Geschäftsprozesse, während die IT-Prozesse lediglich in Form von
Unterstützungsprozessen berücksichtigt werden.

2.2.1 JointProcess-Architektur

Die JointProcess Architektur, wie in Abb. 1 dargestellt, soll diese Schwachstellen aus-
schalten und die Interdependenzen zwischen den Geschäfts- und IT-Prozessen darstellen.
Ursprünglich wurde dieses Architektur zur Abbildung der Prozesse im eBusiness ent-
wickelt, doch zeigt die Verwendung dieses Ansatzes auch bei der Implementierung ei-
ner verursachungsgerechten IT-Leistungsverrechnung seine Stärken. Wesentliches Merk-
mal dieser Architektur, welches obligatorisch für eine IT-Leistungsverrechnung ist, ist
die integrierende Darstellung, bei der die Prozessklassen der Kern-, Unterstützungs-, Ma-
nagement und IT-Prozesse ebenso Berücksichtigung finden, wie die prozessverknüpfen-
de Organisations- und IT-Infrastruktur [2]. Im Gegensatz zu anderen Architekturen, wie
zum Beispiel der ARIS-Architektur [5], ist die Zielrichtung nicht die reine Entwicklung,
die Auswahl, das Customizing oder die Implementierung von IT-Prozessen, sondern eine
strategische Ausrichtung der Unternehmensprozesse in Verbindung mit den IT-Prozessen
steht im Vordergrund.

Ein Kernprozess steht in direktem Zusammenhang mit dem Kerngeschäft des Unterneh-
mens wohingegen die reinen Unterstützungsprozessen keinen direkten Zusammenhang
mit dem eigentlichen Kerngeschäft besitzen. Hierbei handelt es sich vormerklich um ad-
ministrative Leistungen, die nur sekundäre Auswirkungen auf den Prozessverlauf haben,
z.B. das Personalwesen. Zur Unterstützung der Führung, Steuerung und Kontrolle des Un-
ternehmens werden die Managementprozesse abgebildet. Einen ordnungsgemäßen IT-
Betrieb gewährleisten die IT-Prozesse, z.B. durch die Darstellung der Backup- oder War-
tungsprozesse [2]. Eine detaillierte Aufstellung der IT-Prozesse wird durch den in Kap.
2.2.2 vorgestellten Prüfungsansatz gewährleistet.

2.2.2 Aufbau- und Ablauforganisation der IT

Um einen möglichst detaillierten Überblick über die IT-Organisation zu erhalten, sollte zu-
nächst die Aufbau- und Ablauforganisation dargestellt werden. Einen umfassenden Über-
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Abbildung 1: JointProcess Architektur. Quelle: Arthur Andersen, 2001

blick über die relevanten IT-Prozesse ermöglicht der Prüfungsansatz “CObIT R©” (Con-
trol Objectives for Information and related Technology) der Information Systems Audit
and Control Foundation und dem IT Governance Institute [1]. Hierbei werden die rele-
vanten Prozesse in die Aufbau- und Ablauforganisation der IT eingebunden. Außerdem
wird dargestellt, inwiefern die einzelnen Prozesse zur Erhaltung der sieben Grundkrite-
rien der IT (Effektivität, Effizienz, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Complian-
ce, Zuverlässigkeit) von primärer oder sekundärer Bedeutung sind. Daneben erfolgt ei-
ne Gegenüberstellung der Prozesse mit den benötigten Ressourcen (Personal, Applika-
tionen/Anwendungssysteme, technische Ausstattung, bauliche Einrichtungen und Daten).
Nachfolgende Abbildung 2 zeigt einige Beispielprozesse aus dem Bereich “Betrieb und
Unterstützung”:

Abbildung 2: Ausschnitt CObIT-IT-Prozesse. In Anlehnung an ISACF. CObIT R©, Management
Guidelines, S. 26.

Neben der Schaffung einer ausführlichen Basis zur Ermittlung der IT-Kosten werden
gleichzeitig die IT-Prozesse dokumentiert und können somit als Grundlage für die Re-
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chenzentrumsorganisation genutzt werden. Als ein weiterer Nebeneffekt bietet sich die
Möglichkeit der Verwendung von Key Performance Indikatoren und Critical Success Fak-
toren [1] an, um die Service Level oder auch mit Mitarbeitern definierte Zielvereinbarun-
gen zu messen.

2.3 Realisierungsphase

Nachdem innerhalb der Planungs- und Konzeptionsphase die zu verfolgenden Ziele defi-
niert wurden und die Ablauf- und Aufbauorganisation des IT-Bereiches genau strukturiert
und dokumentiert wurde, folgen wie in Abb. 3 aufgezeigt innerhalb der Realisierungsphase
die vier Phasen der eigentlichen IT-Leistungsverrechnung [6]:

– Durchführung einer Leistungsanalyse
– Analysierung der Kosten
– Etablierung eines Verrechnungsmodells und
– die Definition der Schnittstellen zur Übernahme rechnungsrelevanter Daten
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Abbildung 3: Phasenmodell der ”IT Leistungsverrechung”. Quelle: Arthur Andersen

2.3.1 Leistungsanalyse

Innerhalb der Leistungsanalyse werden die zugrundeliegenden Geschäftsprozesse analy-
siert. Hierbei bietet sich eine Vorgehensweise nach der bereits erwähnten JointProcess
Architektur an. Im Anschluss werden die einzelnen Geschäftsprozesse hinsichtlich ihrer
Bedeutung für den Geschäftsbetrieb priorisiert. Je höher die Priorität des Prozesses und
je höher die Abhängigkeit von der zugrundeliegenden IT, desto stärker müssen die in der
Ablauf- und Aufbauplanung der IT aufgeführten Prozesse Berücksichtigung finden. An
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dieser Stelle ist es notwendig, dass der Informationseigentümer (Geschäftsbereich, Benut-
zer) mit dem Infrastruktureigentümer (IT-Verantwortlicher) den Servicebedarf zur Leis-
tungserbringung genauestens festlegt und diesen mittels SLA dokumentiert. Das hierfür
zugrundeliegende Servicemodell sollte bereits innerhalb der IT-Aufbau- und Ablauforga-
nisation (Kap. 2.2.2) determiniert sein. Innerhalb dieses Servicemodells werden die ange-
botenen Leistungen, die damit verbundenen direkt zurechenbaren und indirekten Kosten
sowie die Benutzergruppen festgelegt. Ein modularer Aufbau des Servicemodells ist für
die Handhabung in der Praxis Voraussetzung [6], [7].

2.3.2 Kostenanalyse

Aufbauend auf die festgelegte IT-Organisation und der hinterlegten IT-Prozesse und Ser-
vices werden alle entlang dieser Wertschöpfungskette entstehenden Kosten in ihrer Zusam-
mensetzung analysiert. Entsprechende Kostenarten und Kostenstellen sind zu definieren,
die Modalitäten für die Umlage auf einzelne Verursacher und Kostenstellen festzulegen,
um daraus resultierend die Gesamtkosten der jeweiligen IT-Leistung zu ermitteln [6], [7].

2.3.3 Verrechnungsmodell

In einer dritten Phase wird das Verrechnungsmodell implementiert. Hier werden nun
alle relevanten Größen wie, zu bewertende Assets, die Datenbezugsmenge, Qualität
und Intensität der Services, resp. des Systemressourcenbedarfs mit Hilfe von bestimm-
ten Technologie-Kennzahlen festgelegt. Daneben müssen die indirekten Kosten ermittelt
und umverteilt werden. Aufbauend darauf werden verbindliche und modular gestaltete
Verrechnungseinheiten- und preise ermittelt. Anhand eines kontinuierlichen Monitorings
dieser Determinanten werden Veränderungen bez. Soll-Ist-Abweichungen verfolgt und so
eine eventuelle Anpassung der Verrechnungspreise indiziert [3]. Ziel ist es dem Leistungs-
abnehmer ein verursachungsgerechtes und transparentes Preis- und Servicemodell zu bie-
ten, d.h. die Verrechnungseinheiten und -preise müssen verständlich und nachvollziehbar
dargestellt werden. Anhand definierter Messverfahren und -größen kann auf diese Weise
der Leistungsbezug permanent verfolgt werden und auf Änderungen, wie erhöhte Kapa-
zitätsbedarfe schnell und proaktiv reagiert werden [6], [7].

2.3.4 Schnittstellen

Gleichzeitig muss eine Schnittsstelle zu allen abrechnungsrelevanten Daten geschaffen
werden. Darunter fallen neben den klassischen Finanzbuchhaltungs- und Zeiterfassungs-
systemen insbesondere auch IT-Management-Werkzeuge. Diese umfassen u.a. ein Asset-
management, ein Netzwerk-, System und Applikationsmanagement sowie ein transparen-
tes Service-Level-Management.

Eine Anpassung der beteiligten Anwendungen und Werkzeuge auf die nahtlose Übernah-
me der Daten in die IT-Leistungsverrechnung bilden den letzte Schritt [6], [7].
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3 Fazit

Vor dem Hintergrund einer mangelnden Kosten-/Wertbeitragsbetrachtung sowie einer un-
zureichende Strukturierung der internen IT-Organisation können Geschäfts- und Projekt-
ziele nicht hinreichend konkretisiert werden. Dadurch spiegeln viele IT-Investitionen auch
nicht den realen Bedarf der Benutzer wieder. Ohne strategische Ausrichtung von Projekt
und IT-Investitionen schießt anschließend das Projekt weit über den geplanten Zeit- und
Budgethorizont hinaus, ohne die gesteckten Erwartungen zu erfüllen [6]. In der Praxis
zeigt es sich häufig, dass gerade im Bereich Projektcontrolling Defizite aufgrund un-
zureichender Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen dem Benutzer und dem
Entwickler resp. Betreiber der IT-Systeme und dem IT-Controlling existieren. Mittels ei-
nes ausgereiften Projektcontrollings können Kosteneinsparungspotentiale allein dadurch
identifiziert werden, dass zukünftig nicht mehr beinah identische Produkte an verschiede-
nen Stellen des Unternehmens gleichzeitig entwickelt, implementiert und gewartet wer-
den. Das die Wiederverwendung von Software gewährleistet wird und ein effektives und
stets aktuelles Vertragscontrolling existiert sollte ein Standard in jedem Unternehmen sein.
Doch werden auch heute noch Leasingraten für Hardware und Software gezahlt, die sich
schon lange nicht mehr im Unternehmen befinden oder aber auch Applikationen unbe-
merkt laufen und somit auch gewartet werden, die schon lange nicht mehr im Einsatz sind.
Neben dem vorgestellten Ansatz zur IT-Leistungsverrechnung trägt oftmals schon eine
Strukturierung der IT-Prozesse wie mit dem vorgestellten Prüfungsansatz CObIT zu einer
enormen Einsparung der IT-Kosten bei. Die Akzeptanz der internen IT-Abteilung wird
durch die aufgeführten Instrumente zur Strukturierung der IT-Prozesse und IT-Leistungs-
verrechnung gestärkt und die Positionierung innerhalb des Unternehmens als IT-Service-
Provider ermöglicht.
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