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Abstract: Der Artikel diskutiert die Frage „Was ist gute IT-Beratung?“ auf der 
Basis eines Klassifizierungsansatzes für IT -Beratungen. Dieser orientiert sich an 
den fünf Reifegraden, die das CMMI in seiner so genannten „Staged Representati-
on“ definiert.

1 Einleitung

Der Begriff „Informationstechnologie-Beratung“ oder kurz „IT-Beratung“ umfasst ein 
breites Spektrum an Dienstleistungen, die von einer Vielzahl unterschiedlicher Firmen 
angeboten werden. Zu deren Klassifizierung wird ein Ansatz vorgestellt, der sich an dem 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) [Ca05] orientiert. Dieses definiert in der 
so genannten „Staged Representation“ fünf Reifegrade innerbetrieblicher Prozesse. Im 
Rahmen des vorliegenden Artikels wird es abstrahiert und auf die Bewertung von IT-
Beratungen abgebildet. Die dadurch erreichbare Transparenz über die Qualität der Leis-
tungserstellungsprozesse ist hilfreich sowohl für Anbieter der Dienstleistung, als auch 
für deren Kunden. Anbietern gibt der Klassifizierungsansatz eine Orientierungshilfe für 
die Weiterentwicklung des Unternehmens. Kunden können ihn zur Beurteilung von 
Lieferanten heranziehen. Als alleiniges Bewertungsschema für die Auswahl eines Anbie-
ters ist das CMMI weniger geeignet, da es den Schwerpunkt auf die Qualität von Prozes-
sen legt und andere relevante Auswahlkriterien nicht berücksichtigt.

2 IT-Beratung

IT-Beratung ist eine spezielle Form der Unternehmensberatung. Der Begriff „Unterneh-
mensberatung“ bezeichnet sowohl Institutionen als auch die Dienstleistung, die von 
diesen Institutionen erbracht wird. Die Abgrenzung, welche Unternehmen Unterneh-
mensberatungen sind, ist z. T. schwierig. Dies liegt u. a. daran, dass Begriffe wie Wirt -
schafts - bzw. Unternehmensberatung nicht eindeutig definiert sind und neue Begriffe 
wie Management-, Betriebs- oder Organisationsberatung entstehen. Zudem wandeln sich
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die Beratungsbedürfnisse fortwährend: ”Management consulting is an exciting growth 
industry that will not sit still for a clear definition.“ [GM83, S. 3].

Eine intrinsische Definition des Begriffs „Unternehmensberatung“ gibt Dichtl [Di98, 
S. 20]: ”Unternehmensberatung bezeichnet eine Dienstleistung, die von qualifizierten
und unparteiischen Personen für Ratsuchende erbracht wird und möglichst auftragsindi-
viduell gestaltet sein sollte. Sie kann von der Problemidentifikation bis zur -lösung,
häufig auch zur Implementation von Vorschlägen reichen. Die Leistung wird ausschließ-
lich eigenverantwortlich und im Rahmen eines interaktiven Prozesses gegen Entgelt 
erbracht. Ziel ist es, ermittelte Schwächen im betriebswirtschaftlichen Bereich zu besei-
tigen und die Marktchancen des beratenen Unternehmens zu verbessern.“

Die IT-Beratung ist eine spezialisierte Beratung im Sinne Dichtls, die anstrebt, Schwä-
chen im betriebswirtschaftlichen Bereich zu ermitteln und sie mithilfe der Methoden und 
Werkzeuge moderner Informations- und Kommunikationstechnologie zu beheben. Als 
spezielle Beratungsfelder innerhalb der IT-Beratung sehen die Verfasser u. a. die IT-
Infrastrukturberatung (Netzwerke, Hardware), die Prozessberatung, die Organisationsbe-
ratung sowie die Konzeption von IT-Architekturen und -Bebauungsplänen. Im Unter-
schied dazu sind der operative Betrieb und die Wartung von IT-Systemen nicht der IT-
Beratung zuzurechnen, auch wenn diese Dienstleistungen, die so genannten „System
Services“, von vielen IT-Beratungsunternehmen angeboten werden.

3 Klassifizierung von IT-Beratungen auf der Basis des CMMI

Das CMMI (Capability Maturity Model Integration) definiert den Reifegrad der Prozesse
in einem Unternehmen als Gradmesser für die Qualität der angebotenen Dienstleistung. 
Es unterstellt damit, dass die Qualität des Leistungserstellungsprozesses mit dem Leis-
tungspotenzial und der Qualität der Leistungsergebnisse unmittelbar zusammenhängt.
Das Modell wurde am Software Engineering Institute (SEI) der Carnegie Mellon Uni-
versity (CMU) entwickelt. Seiner Herkunft entsprechend lag der Fokus von CMMI zu -
nächst auf der Erstellung von Software. Heute gibt es die vier „Bodies of Knowledge“ 
„Systems Engineering“, „Software Engineering“, „Integrated Product and Process De-
velopment” sowie “Supplier Sourcing”. In seiner „Staged Representation“ definiert das 
CMMI fünf Reifegrade. In Anlehnung an deren abstrakte Definition werden im Folgen-
den fünf Reifegrade für IT-Beratung vorgestellt.

3.1 Maturity Level 1 - Initial

„At maturity level 1, processes are usually ad hoc and chaotic.“ [Ca01, S. 11]

IT-Beratungen dieses Reifegrads verfügen über nur geringes Methoden- oder Prozess-
wissen. Der Zugriff auf eventuell vorhandenes Branchenwissen findet eher zufällig statt. 
Der Erfolg eines Projektes hängt daher häufig von den Fähigkeiten Einzelner und den 
Rahmenbedingungen ab und ist weder vorhersehbar noch reproduzierbar. Planung und 
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Kontrolle des Projekts finden nicht oder nur in Ansätzen statt. Es ist nicht determiniert,
welche Ergebnistypen das Projekt erzielt.

3.2 Maturity Level 2 - Managed

„At maturity level 2 [...], the projects of the organization have ensured that requirements 
are managed and that processes are planned, performed, measured, and controlled.“

[Ca01, S. 11]

In diesem Reifegrad verfügen IT-Beratungen nicht über verbindliche, beratungs-
spezifische Methoden, die allen Mitarbeitern bekannt sind. Lösungskonzepte und die 
Maßnahmen zu deren Umsetzung werden nach einer initialen Analysephase speziell für 
den Kunden erstellt und können sich wesentlich von Lösungen für ähnliche Probleme bei 
anderen Kunden unterscheiden. Wenn dabei verbreitete Methoden (z. B. SWOT-
Analyse, Assessments) zum Einsatz kommen, geschieht dies eher zufällig und nicht, 
weil eine zielgerichtete Methodenauswahl stattgefunden hat. Im Unterschied zu IT-
Beratern des Levels 1 finden Projektplanung und -controlling statt.

3.3 Maturity Level 3 - Defined

“At maturity level 3, processes are well characterized and understood, and are de-
scribed in standards, procedures, tools, and methods.” [Ca01, S. 12]

In diesem Level sind die Prozesse dokumentiert und auf Organisationsebene bekannt. 
Prozesse werden proaktiv ausgewählt und zielgerichtet angewendet. Im Level 2 können 
sich von Projekt zu Pro jekt die verwendeten Standards, Prozessbeschreibungen und 
Verfahren unterscheiden. Im Level 3 dagegen verfügt die Organisation über eine defi-
nierte Menge von Werkzeugen und Methoden (z. B. Survey, Assessment, Bebauungs-
planung, SWOT-Analyse), die in allen Projekten der Beratung gezielt zum Einsatz
kommen. Sie werden an die Gegebenheiten bei einem bestimmten Kunden bzw. inner-
halb einer bestimmten Branche angepasst, was als „Tailoring“ bezeichnet wird. Das 
bedeutet, dass die Vorgehensweisen und Methoden für die Anforderungen eines konkre-
ten Projekts „maßgeschneidert“ werden und setzt voraus, dass die Berater über ein fun-
diertes Wissen zu speziellen Branchen oder branchenunabhängigen Themengebieten 
verfügen. Sie sind somit in der Lage, ohne größere Einarbeitung in die produktive Pro -
jektarbeit starten zu können. Die Projektergebnisse sind dabei von Beginn an bekannt 
und definiert. Zu ihrer Erstellung kann der Berater auf standardisierte Hilfsmittel (z. B.
Checklisten, Templates, Prozessbeschreibungen) zugreifen.

3.4 Maturity Level 4 – Quantitatively Managed

“At maturity level 4 [...] subprocesses are selected that significantly contribute to over-
all process performance. These selected subprocesses are controlled using statistical 

and other quantitative techniques.” [Ca01, S. 13]
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In diesem Reifegrad verfügen die Berater über ein hohes Wissen zu den relevanten Pro-
zessen und eingesetzten Methoden. Darüber hinaus sind sie in der Lage, Performance 
und Nutzen (Kosteneinsparung, Prozessdurchlaufzeiten, Outputsteigerung o. ä.) eines
Projekts quantitativ zu prognostizieren. Durch die Gegenüberstellung der vorhergesagten 
und der erzielten Verbesserungen wird es für die Kunden einer Level-4-IT-Beratung
somit möglich, die Zufriedenheit mit dem erzielten Beratungsergebnis nicht nur durch 
qualitative Faktoren (Professionalität, Zie lstrebigkeit, Umgang mit Change Requests
u. ä.), sondern auch durch quantitative Faktoren zu belegen. Wie auf Stufe 3 stehen auch 
auf dieser Stufe standardisierte Hilfsmittel (z. B. Checklisten, Templates, Prozessbe-
schreibungen) zur Erarbeitung der Projektergebnisse zur Verfügung.

3.5 Maturity Level 5 – Optimizing

„Maturity level 5 focuses on continually improving process performance through both 
incremental and innovative technological improvements.” [Ca01, S. 13]

CMMI propagiert für diesen Reifegrad eine kontinuierliche Optimierung der Prozesse.
In diesem Sinne ist es die Aufgabe von Level-5-Beratungen, ihr Expertenwissen über
das Geschäft ihrer Kunden fortwährend gemeinsam mit diesen zu hinterfragen. Bran-
cheninterne Best Practices stellen dabei i. Allg. nur den Ausgangspunkt für die Umset-
zung einer Kundenanforderung dar. Zu Beginn eines Projektes greifen die IT-
Beratungen auch auf standardisierte Prozesse, Methoden und Vorgehensmodelle zurück. 
Zusätzlich wird die Sinnhaftigkeit der Prozesse jedoch stets hinterfragt und an aktuelle 
Entwicklungen und Einflüsse angepasst. Eine IT-Beratung dieses Reifegrads ist deshalb 
immer auch eine lernende Organisation, die in der Lage ist, Wissen effizient aufzubauen 
und zu verteilen. Das Verbessern bestehender Prozesse wird somit inhärenter Bestandteil 
der Arbeit eines jeden IT-Beraters.

4 Diskussion

Intuitiv ist es offensichtlich, dass sich Beratung auf Level-1-Niveau zu geringeren Kos-
ten produzieren lässt als Beratung auf Level 5. Für letztere ist ein höherer Aufwand 
notwendig, z. B. für Dokumentation und Aktualisierung von Prozessen, Nachbereitung 
von Projekten, Wissensmanagement und Trendforschung. Ebenso intuitiv erscheint, dass 
Beratung auf Level-1-Niveau für den Kunden einen geringeren Nutzen hat als Beratung 
auf Level 5. Deshalb ist der Kunde auch bereit, für letzteres einen höheren Preis zu zah-
len. Auch unabhängig vom Preis sind aber Situationen denkbar, in denen der Einsatz 
einer IT-Beratung der unteren Reifegrade sinnvoll sein kann:

Hat der Auftraggeber für die Aufgabenstellung bereits Prozesse definiert, dann ist es 
u. U. kontraproduktiv, Berater mit eigenen Methoden und Werkzeugen zu engagieren. 
Der Einsatz einer Level-1-Beratung ist in dieser Situation umso sinnvoller, wenn der
Auftraggeber in der Lage ist, die Projektleitung selbst zu übernehmen.
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Der Einsatz von Level-2-Beratungen ist z. B. dann denkbar, wenn unkonventionelle
Ideen zur Lösung einer Aufgabe notwendig sind. Da IT-Beratungen dieses Reifegrades 
ihre Projekte nicht nach einer standardisierten Methodik durchführen, gelangen sie eher 
zu Ergebnissen, die abseits existierender Modelle und standardisierter Lösungen liegen.

Level-3-Beratungen haben einen Reifegrad erreicht, bei dem die Kunden erstmals von 
einer professionellen Projektdurchführung und dem Einsatz adäquater Methoden und 
Werkzeuge ausgehen können. Die Ergebnisse sind weitgehend deterministisch. Aus 
Sicht des Kunden besteht hier die Wahrscheinlichkeit auf ein günstiges Kosten-/Nutzen-
Verhältnis, wenn keine quantitative Bewertung der Projektergebnisse erforderlich ist.

Level-4-Beratungen unterscheiden sich nicht grundsätzlich in ihrer Durchführung von 
Level-3-Beratungen. Sie haben es aber zusätzlich geschafft, den Erfolg der Beratung 
prognostizierbar und messbar zu machen. Dadurch sind sie z. B. prädestiniert für Einsät-
ze in unternehmenskritischen Bereichen von börsennotierten Kundenunternehmen.

Aufgrund ihrer Reflektion und Anpassungsfähigkeit sind Level-5-Beratungen in der
Lage, aktuelle Trends und Innovationen nicht nur aufzugreifen, sondern in den Kontext 
ihrer Kunden abzubilden. Das kann z. B. zur Definition einer IT-Strategie notwendig
sein, wenn Möglichkeiten und Nutzen zu bestimmen sind, die sich durch den Einsatz 
neuer Technologien für ein Unternehmen bieten.

Die vorangegangenen Abschnitte zeigen, dass eine tragfähige Klassifizierung von IT-
Beratungen in Anlehnung an die Reifegrade der „Staged Representation“ des CMMI 
möglich ist. Beratungsunternehmen sind damit in der Lage, die Qualität ihrer Leistungs-
erstellungsprozesse zu beurteilen und somit gezielt weiterzuentwickeln. Kunden können 
den Ansatz nutzen, um neben bestehenden Bewertungskriterien (z. B. Preis, Größe des 
Beratungsunternehmens) eine weitere Dimension der Qualität eines potenziellen Anbie-
ters in Auswahlentscheidungen einzubeziehen. Letztlich ist Beratung aber auch ein
„People Business“, in dem gegenseitiges Ve rtrauen und Verständnis der handelnden 
Personen erfolgskritische Faktoren sind.
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