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Abstract: In einem verschärften Wettbewerb besteht die Herausforderung für IT-
Berater in hohem Maße in der erfolgreichen Platzierung ihres Lösungsangebotes 
und in der qualitativ hochwertigen Umsetzung dieser Lösungen im Beratungspro-
jekt. Das vorgestellte modulare Konzept der Service-orientierten IT-Beratung bie-
tet eine effiziente Lösung zu dieser Aufgabenstellung. Dabei wurden theoretische
Konzepte zur Strukturrierung von Dienstleistungen für die IT-Beratung ange-
wandt. Erste Erfahrungen in der praktischen Anwendung bestätigen das Konzept.

1 Einleitung und Motivation

Das Wachstum in der Telekommunikationsbranche, die Jahr-2000-Umstellung, die Eu-
ro-Umstellung  und die Entstehung der New-Economy verschafften der Beratungsbran-
che in den 90er Jahren ein enormes Wachstum. Von 1994 bis 2001 wuchs der Honorar-
umsatz von 7,0 auf 12,9 Mrd. € [BDU04]. Ähnlich stark wuchs die Mitarbeiterzahl der 
Beratungsunternehmen. Dies änderte sich mit dem konjunkturellen Abschwung zu An-
fang der neuen Dekade. Wurden vorher „selbst noch halbwegs tragfähige Ideen mit 
hohen Tagessätzen entlohnt“ [De05], verschärfen sich nun die Anforderungen. Der Qua-
litätsanspruch wächst, und die Höhe der Entlohnung steht in einem immer stärker wer-
denden Wettbewerb. Es reicht heute nicht mehr aus, dass Berater die Wissens- und Ka-
pazitätslücken ihrer Kunden füllen. Die Beratungsleistung muss vielmehr messbar sein 
und einen Ergebnisbeitrag für den Kunden liefern. Der Markt fordert eine erstklassige 
Positionierung des Beratungsportfolios, welches professionell kommuniziert wird, und
Berater, die pragmatische Lösungen schnell umsetzen können [Li04, De05]. Beginnend
bei der Akquise und endend bei den Beratungsergebnissen muß der Nutzen für den Kun-
den erkennbar sein. In diesem Beitrag wird hierzu ein Konzept vorgestellt, welches
durch die Autoren in der Praxis validiert wurde.
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2 Konzept der Service-orientierten IT-Beratung

Um sich heute im Wettbewerb der Anbieter von IT-Beratung zu behaupten, muss es 
gelingen, den Nutzen der Beratungsleistung nachvollziehbar für den Kunden darstellen 
zu können. Gleichzeitig ist das Know-how der Berater kontinuierlich weiter zu entwi-
ckeln, um lieferfähig zu sein. Lieferfähigkeit bedeutet dabei, bei einer Kundenanfrage
zeitnah die Beratung mit hoher Qualität leisten zu können. Mit dem Fokus auf die effi-
ziente Unterstützung des Kunden ist in den vergangenen zwei Jahren von den Autoren
eine dreistufige Service-Pyramide entwickelt worden, die in Abbildung 1 dargestellt ist. 
Ausgehend von den Kompetenzen des einzelnen Beraters im Umgang mit Basismetho-
den werden hierbei Leistungsbausteine definiert, in denen das Know-how verschiedener
Berater gebündelt wird. Die Leistungsbausteine beinhalten dabei bereits eine Ergebnis-
orientierung bezogen auf die Kundenanforderung. Zur professionellen Darstellung des 
Beratungsportfolios werden anschließend verschiedene Leistungsbausteine zu Lösungs-
bausteinen kombiniert, die es erlauben, in der Kommunikation mit dem Kunden einen 
unmittelbaren Nutzen aufzuzeigen.

Kundenbedarf

… Lösungsbaustein …

Basismethoden

… Leistungsbaustein …

Endkombination

Vorkombination
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Abbildung 1: Dreistufige Service-Pyramide

Das Konzept der dreistufigen Service-Pyramide aus Basismethoden, Leistungsbaustei-
nen und Lösungsbausteinen entspricht mit den Phasen der Vorkombination und der End-
kombination dem zweistufigen Produktionsprozess von Dienstleistungen [vgl. MB00].
Eine konsequente Umsetzung dieser theoretischen Konzepte in Hinblick auf die IT-
Beratung konnten die Autoren bisher in der Praxis nicht beobachten und auch in der
Literatur nicht recherchieren.

Im Rahmen der Vorkombination werden  die notwendigen Leistungspotenziale aufge-
baut, die die Lieferfähigkeit herstellen [Co97]. Im Konzept der dreistufigen Service-
Pyramide findet in diesem Schritt die Kombination der Kompetenz verschiedener Bera-
ter im Umgang mit Basismethoden zu Leistungsbausteinen statt.

Im Rahmen der Endkombination gilt es, durch die Kombination verschiedener Leis-
tungsbausteine sowie der Berücksichtigung der Kundenmitwirkung die Beratungsleis-
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tung zu erstellen [vgl. Co97]. Das Zusammenspiel der Leistungsbausteine mit der essen-
ziellen Mitwirkung des Kunden ist in einem konkreten Beratungsprojekt maßgeblich 
abhängig von der Gestaltung und Steuerung des Beratungsprozesses durch den Anbieter 
der Beratungsleistung und der Erwartung des Kunden. In diesem Sinne stellen die Lö-
sungsbausteine eine idealisierte Abstraktion der Endkombination dar, in der der Mitwir-
kungsaspekt ausgeschaltet ist.

2.1 Basismethoden

Die Kenntnis verschiedener Basismethoden ist das Handwerkszeug des Beraters im
Tagesgeschäft. Das Spektrum dieser Basismethoden reicht dabei von Präsentations- und 
Moderationstechniken über Kenntnisse der Neurolinguistischen Programmierung bis hin 
zu Methoden des Software Engineering wie „Strukturierte Analyse“, „Information Mo-
delling“ oder „Unified Modelling Language“.

In seiner persönlichen Entwicklung lernt der Berater verschiedene Basismethoden ken-
nen und im Beratungsprojekt einzusetzen. Insbesondere bei den Methoden, die die per-
sönliche Arbeits- und Vorgehensweise eines Beraters unterstützen, bilden sich dabei 
Präferenzen aus. Die Kombination dieser Präferenzen mehrerer Berater führt zu einer 
qualitativ hochwertigen und sehr weit reichenden Abdeckung der Nachfrage am Markt.

2.2 Leistungsbausteine

Die Leistungsbausteine bündeln das Know-how und die Erfahrungen einer Gruppe von 
Beratern im Hinblick auf eine konkrete Aufgabenstellung. Aufgabenstellungen in diesem 
Sinne sind zum Beispiel die Modellierung von Geschäftsprozessen oder die Ermittlung 
der Anforderungen an ein Anwendungssystem. Bei der Ausarbeitung und kontinuierli-
chen Weiterentwicklung der Leistungsbausteine wird die jeweilige Aufgabenstellung im 
Hinblick auf ihre prinzipiellen Ergebnisse betrachtet, das heißt, es wird an dieser Stelle 
noch bewusst auf die Integration des Kunden verzichtet.

Konkret umfasst jeder Leistungsbaustein drei verschiedene Komponenten, welche in 
Abbildung 2 dargestellt sind. Die Artefakte bezeichnen dabei die prinzipiellen Ergebnis-
se, die im Rahmen des betrachteten Leitungsbausteins erarbeitet werden. Das heißt, bei 
der Ausarbeitung eines Leistungsbausteins wird bereits festgelegt, welche Gestalt die 
einzelnen Ergebnisse im konkreten Beratungsprojekt für den Kunden haben sollen. So
wird z.B. für den Leistungsbaustein „Modellierung von Geschäftsprozessen“ festgelegt,
wie unter anderem die Artefakte „Liste der Geschäftsvorfälle“ und „Beschreibung von 
Geschäftsobjekten“ durch Form und Inhalt definiert sind. Im Gegensatz zum reinen
Bereitstellung der Arbeitskraft  werden bei einer Service-orientierten IT-Beratung bereits
vorgefertigte Bausteine eingesetzt.

Um die verschiedenen Artefakte in einem konkreten Beratungsprojekt zu erarbeiten, 
werden in Abhängigkeit von den jeweils geltenden Projektrandbedingungen verschiede-
ne Basismethoden eingesetzt.
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Das Vorgehensmodell beschreibt die Schritte, mit denen in einem konkreten Beratungs-
projekt die verschiedenen Ergebnisse erarbeitet werden, und bildet somit die fachliche 
Klammer, wie die einzelnen Artefakte eines Leistungsbausteins aufeinander aufbauen. 
Das Vorgehensmodell legt dabei auch fest, ob ein bestimmtes Artefakt in einer konkre-
ten Projektsituation zwingend erarbeitet werden muss oder nicht. Dies ist unabhängig 
davon, ob es vom Kunden dediziert gefordert ist, da es Grundlage für ein anderes Arte-
fakt sein kann.

ArtefaktVorgehens-
modell

Basis -

M e t h o d e n

Abbildung 2: Komponenten eines Leistungsbausteins

Zur Pflege eines Leistungsbausteins gehört es, die in Beratungsprojekten gewonnenen 
Erkenntnisse im Rahmen von „Lessons Learned Workshops“ weiter zu entwickeln und 
so die konkreten Projekterfahrungen in die Beschreibung des Leistungsbausteins einflie -
ßen zu lassen.

2.3 Lösungsbausteine

Die Lösungsbausteine als die dritte Ebene der Service-Pyramide stellen das Kommuni-
kationsmedium zum Kunden dar. Lösungsbausteine entstehen durch eine geeignete
Kombination von Leistungsbausteinen, um einen konkreten Kundenbedarf adressieren 
zu können. Um bei einem Kunden Gehör zu finden, muss die angebotene Beratungsleis-
tung, für die ein dokumentierter Lösungsbaustein als konkreter Repräsentant steht, einen 
erkennbaren Nutzen darstellen.

Als Beispiel für einen Lösungsbaustein sei „IT-Service-Management“ genannt [vgl.
Kö05]. Der Kundennutzen besteht bei diesem Lösungsbaustein z.B. in einer einheitli-
chen Terminologie und in transparenten Prozessen. Im Lösungsbaustein enthaltene Leis-
tungsbausteine sind unter anderen die „Modellierung von Geschäftsprozessen“ und der
„Aufbau eines Kennzahlensystems“.

3 Wissensaufbau und -austausch zur Herstellung der Lieferfähigkeit

Die Entscheidung zur Erarbeitung eines Leistungsbausteins beruht auf einer erkennbaren 
oder zu erwartenden Nachfrage im Markt. Bei den Beratern dazu bereits vorhandene
Kompetenzen erleichtern die praxisorientierte Erarbeitung.
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Die Erarbeitung eines Leistungsbausteins umfasst die Dokumentation und den Wissens-
aufbau bei den Beratern. Die Inhalte eines Leistungsbausteins werden in einen Kontext 
innerhalb der Domäne der IT-Beratung eingeordnet. Beispiele für einen solchen Kontext 
sind Themen wie Requirements Engineering, IT-Architekturen oder Projektmanagement.
Berater mit Wissen und Erfahrung zu diesen Themen bilden Kompetenzteams. Diese
recherchieren zu ihrem Thema, tauschen ihre vorhandenen Erkenntnisse aus und doku-
mentieren schließlich die Leistungsbausteine. Im Vertriebsprozess und der Beratung
kann somit der Berater nicht nur auf seine eigene Erfahrung sondern auf die Erfahrung 
des gesamten Kompetenzteams zurückgreifen. Losgelöst von der eigenen Person stellen 
die Berater damit ein hohes Maß an Lieferfähigkeit zu ausgesuchten Lösungen sicher.
Damit entspricht das Beratungsangebot auch der verstärkten Nachfrage nach Spezialis-
ten. Neben der Bereitschaft der Berater den Wissensaufbau und –austausch aktiv zu
gestalten, ist die dafür zur Verfügung stehende Zeit der kritische Faktor.

Im Konzept der dreistufigen Service-Pyramide stellen die Leistungsbausteine damit 
einen zentralen Bestandteil dar. Wie hier beschrieben werden gleichzeitig die Lieferfä -
higkeit und der kontinuierliche Aufbau von Wissen sichergestellt. 

4 Anwendung und Fazit

Mit der dreistufigen Service-Pyramide gelingt es, dem Kunden nachvollziehbar darzule -
gen, welchen Nutzen er durch die angebotene Beratung erzielt. Die Lösungsbausteine 
bilden die Kommunikationsplattform zur Vermittlung des Beratungsangebotes. Die
Leistungsbausteine enthalten vorgefertigte Werkzeuge, die im Beratungsprojekt schnell
zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen für den Kunden führen. Die Wirksamkeit des 
Konzeptes konnten die Autoren bereits in konkreten Beratungsprojekten erfahren.

Für die Weiterentwicklung des Know-hows der Berater existiert mit der Service-
Pyramide ein modulares Konzept, welches aufgrund neuer Marktanforderungen flexibel 
angepasst und erweitert werden kann. Hiervon profitieren auch die einzelnen Berater, 
welche letztlich die Evolution des Konzeptes tragen.
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