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IT-Controlling ist ein gerne als Schlagwort benutztes Thema des IT- bzw. Informations-
managements, bei dessen Umsetzung es allerdings eher dürftig aussieht [SEK99; Mc98].

Trotz vieler im Detail differierender Klassifizierungen ist man sich in den Grundzügen
einig, dass IT-Controlling, in der Wissenschaft IV-Controlling genannt, aus folgenden
Aufgabenfeldern besteht:

• Strategisches Controlling: Wird die Informationsverarbeitung im Rahmen der
Unternehmensstrategie konsequent eingesetzt und wird in die langfristig wichtigen
Ressourcen investiert? Dies ist die Frage nach der Effektivität der IV (‘to do the
right things’).

• Operatives Controlling, also die Frage nach der Effizienz der IV (‘to do things
right’) mit den Bereichen:

− Produkt-Controlling, das ist die Koordination und Kontrolle des laufenden
Betriebes, auch Wartung und IV-Produktion genannt,

− Projekt-Controlling der Einführung oder Entwicklung von Systemen,

− Infrastruktur-Controlling, also die Planung und Überwachung der Infrastruk-
tur des Informationswesens, das sind Hardware, Telekommunikationsanlagen,
Daten, Software und Netzwerke.
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Unser Tutorial ordnet das zweite Thema, Outsourcing, in den oben angedeuteten Mana-
gement- /Controlling-Zyklus ein. Es gehört in den Bereich Projektcontrolling (vgl.
[KS00]), streift aber auch das Gebiet des Produktcontrolling.

Während man die meisten anderen Teilgebiete des IT-Controlling nur adäquat behandeln
kann, wenn man auf betriebswirtschaftliche Verfahren der Kostenrechnung zurückgreift
[Sp00], befindet man sich beim Projektcontrolling mitten in der Entwicklungsmethodik
der Softwaretechnik und deren praktischer Anwendung. Ein Projektcontrolling ohne
stringente Entwicklungsmethodik käme der Situation gleich, in der man ein Hochhaus
ohne Planung und Konstruktion zu bauen versucht und dabei den chaotischen Entste-
hungsprozess sehr genau beobachtet. Das Beobachten ist zur Projektsteuerung erforder-
lich, es macht jedoch nur Sinn, den fachlich richtigen und durch eine Qualitätssicherung
abgesicherten Prozess und seine zugeordneten Ergebnistypen zu kontrollieren.

Schon in normalen Einführungs- und Entwicklungsprojekten, die inhouse' abgewickelt
werden, spielt die Entwicklungsmethodik eine große Rolle. Wir wissen das schon lange,
aber immer wieder wird aufs Neue dagegen verstoßen. Verstöße gegen die Dokumenta-
tionspflicht, die Kern jeder Entwicklungsmethodik ist, werden bei Inhouse-Projekten
durch übermäßige und zyklische Kommunikation – und auch die meist unorganisiert –
kompensiert.

Genau diese Mechanismen sind bei Outsourcing-Projekten nicht möglich. Man kann
nicht mehr zum Programmierer hinüberlaufen, um unspezifizierte oder unklare Anforde-
rungen zu präzisieren. Man kann sich nicht einmal mehr ins Auto oder die Bahn setzen,
um eine der verbreiteten „Projektbesprechungen„ durchzuführen, die häufig eigentlich
nichts sind als „Feuerwehreinsätze“.

So wird die Vermittlung einer praktikablen und messbaren Entwicklungsmethodik, ge-
stützt auf viele Jahre Erfahrung mit Outsourcing-Projekten in Indien, den zweiten Teil
des Tutorials bilden (vgl. zu aktuellem Projekt [Bo04]).

Dabei werden die klassischen Outsourcing-Projekttypen mit ihren unterschiedlichen
Anforderungen an ein erfolgreiches Controlling vorgestellt:

• Reengineeringprojekte, bei denen eine größere Menge von Softwarekomponenten
nach einem Muster bearbeitet wird und sich daher prinzipiell gut steuern lassen
[Bo97].

• Wartungs-„Aufträge”, bei denen eines oder mehrere Anwendungssysteme im
Rahmen der üblichen Kategorien verändert wird und bei denen eher
Produktmanagement-Aspekte relevant sind als projektbezogene.

• Neuentwicklungprojekte, die heute i.d.R. auch immer die Integration von
Fremdsoftware bzw anderen Fremdsystemen mit umfasst und die auch bei einer
Abwicklung innerhalb der eigenen Organisation schon wesentlich risikoreicher und
schwerer zu steuern sind als die beiden vorgenannten.
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Beim Outsourcing solcher Projekte oder wesentlicher Teile davon (was eher die Regel
ist) entstehen anspruchsvolle Qualitätssicherungs- und Controllingaufgaben, auf die die
meisten Anwenderunternehmen nicht eingestellt sind.

Es besteht kein Zweifel, dass man beim Outsourcing sehr viel mehr Disziplin in den
Entwicklungsprozess einbringen muss als bei Inhouse-Entwicklungen. Man kann Anfor-
derungen und Fachkonzepte eben i.d.R. nicht „outsourcen“, sondern meistens nur die
Implementierung und Teile des Tests. Im Tutorial werden u. a. Beispiele für die inhouse
in jedem Fall (sorgfältig!) zu erstellenden Dokumente und Testfälle gezeigt, die zwar
auch mit Grafiken arbeiten, dies aber eben nicht mit tausenden von UML-Diagrammen.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte; dies wird Goethe zugeschrieben und als Werbe-
spruch der CASE-Tool-Anbieter missbraucht. Sagen 1.000 Bilder mehr als 10.000
Worte? Dies hat Denert einmal gesagt, einer der Gründer des erfolgreichsten deutschen
Systemhauses für Individualentwicklungen.

Beide Referenten haben als Hintergrund langjährige Erfahrungen als Projektmanager,
Jens Borchers auch mit großen Projekten unter Einbeziehung von Offshore-Ressourcen.
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