
1X-2012� Planungsbüro�
Professionell

UnternehmensführUng

iT-sTraTegie�im�ingenieurbüro

It-strategie 2015: rüsten sie Ihr Büro für neue  
planerische und kommunikative Anforderungen 
von�Dipl.-ing.�Peter�rösch,�

|� auftraggeber,�mitarbeiter,�letztlich�alle�am�Projekt�beteiligten�wollen�infor-
mationen�heutzutage� immer�schneller�zur�Verfügung�haben.�optimales� in-
formationsmanagement�ist�deshalb�eine�zentrale�aufgabe�im�Planungsbü-
ro,�mehr�noch:�sie�ist�zwingende�Voraussetzung�für�den�erfolg�–�und�damit�
Chefaufgabe.�Den�Weg�dahin�weist�eine� iT-strategie,� in�der�sie�die�mittel-�
und� langfristigten� erwartungen� an� die� iT� in� ihrem� büro� festlegen.� Daraus�
entsteht�eine�landkarte,�der�Plan�für�ihre�iT�2015.� |

Anforderungen entstehen intern und extern
es�gibt�jede�menge�rahmenbedingungen,�die�die�iT-strategie�beeinflussen.�
Das�sind�einmal�organisatorische�anforderungen.�Hier�kann�der�Wechsel�von�
heute� dezentralen� aufgaben� hin� zu� einer� zentralen� organisation� auslöser�
sein.�auch�der�umgekehrte�Weg,�dass�leistungen�in�Projekten�vor�ort�oder�
außerhalb�des�normalen�büroarbeitsplatzes�Zuhause�erbracht�werden,�wirkt�
auf�die�iT-infrastruktur�und�die�eingesetzte�software.�

ein�großes�feld�stellen�die�Kommunikation�und�die�Kollaboration�dar.�Das�
umfasst�die�bereitstellung�von�arbeitsergebnissen�(zum�beispiel�Pläne,�be-
rechnungen�oder�Vertragsunterlagen)�an�die�Projektbeteiligten�genauso�wie�
die�tägliche�Kommunikation�über�e-mail,�Telefon�und�Chatfunktionen.

es�ist�nicht�die�frage,�ob�sie�diese�funktionalitäten�für�ihr�architektur-�oder�
ingenieurbüro�bereitstellen.�es�ist�die�frage,�wann�sie�dies�tun.�

erwartungen der mitarbeiter an die It
Die�erwartungen,�die�mitarbeiter�an�ihre�iT�haben,�kommen�sowohl�aus�dem�
beruflichen�wie�dem�privaten�umfeld.�gewünscht�werden�unter�anderem�

�� die�Verfügbarkeit�aller�informationen�24�stunden�an�365�Tagen,
�� das�arbeiten�auf�stationären�PCs,�mobilen�Tablets�oder�smartphones,�
�� ein�ortsunabhängiger�Zugriff�auf�Projekte,�Kunden�und�alle�firmendoku-
mente.

immer�wichtiger�wird�die�Kollaboration.�Kollaboration�bedeutet�die�gleichzei-
tige�Zusammenarbeit�von�mehreren�Personen�an�einem�Plan,�Text�oder�einer�
Tabellenkalkulation.� Dabei� werden� Dateien� nicht� mehr� hin-� und� her� ge-
schickt,�sie�liegen�für�alle�auf�einem�zentralen�server�zum�Zugriff�bereit.

Weil�das�noch�nicht�genug�ist:�eine�Voraussetzung�fürs�informationsmanage-
ment�der�Zukunft�besteht�schon�heute:�informationen�in�echtzeit.�Das�bedeu-
tet,�dass�eine�erfasste�information�sofort�verarbeitet�wird�und�somit�immer�
aktuelle�ergebnisse�bereitstehen.�
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�◼ Beispiel 

ihr�bauleiter�erkennt�einen�mangel�und�dokumentiert�diesen�mit�seinem�Tablet-
PC�in�der�zentralen�mängelübersicht�mit�angabe�des�bauteiles�oder�raumes�und�
der� verantwortlichen� firma.� Die� firma� wird� automatisch� informiert,� dass� ein�
neuer� eintrag� vorliegt� und� kann� ankreuzen,� dass� sie� sich� um� die� beseitigung�
kümmert.�Das�sieht�der�bauleiter�in�seiner�übersicht.�Hat�die�firma�den�mangel�
beseitigt,�vermerkt�sie�das�–�eventuell�mit�foto�–�in�der�zentralen�mängelüber-
sicht.�

entwickeln sie Ihre It-strategie
ihre� iT-strategie�berücksichtigt� ihre�erwartungen�und�gibt�so�die�anforde-
rungen�an�ihre�iT-lösung�der�Zukunft�vor.�Das�umfasst�die�iT-infrastruktur,�
Hardware,� Peripheriegeräte� und� Datenverbindungen,� aber� auch� anwen-
dungsprogramme�und�die�Plattform�für�die�Kommunikation.�alle�diese�fel-
der�der�iT-architektur�müssen�zusammenpassen.

Die Umsetzung in leistbaren Projekten planen
Weil�nicht�alle�neuerungen�an�einem�Tag�eingeführt�werden�können,�gehört�
zur�umsetzung�der�iT-strategie�ein�Projektplan�mit�mehreren�einzelnen�Teil-
projekten.�Der�umfang�eines�Teilprojekts�soll� in�der�Planung�so�ausgelegt�
werden,�dass�die�Veränderungen�im�Tagesgeschäft�für�ihre�mitarbeiterinnen�
auch�tatsächlich�leistbar�sind.�schließlich�wirken�die�neuerungen�erst�dann,�
wenn�sie�im�Tagesgeschäft�konsequent�eingesetzt�werden.

Die Anwendungsprogramme
für�die�anwendungsprogramme�stellen�sie�sich�eine�Zwiebel�vor:� im�Kern�
erfolgt�die�steuerung�ihres�büros.�in�den�nächsten�schalen�befindet�sich�die�
bausoftware�mit�fachanwendungen�und�in�der�äußeren�schale�die�Kommu-
nikation.�

�� steuerung�des�büros:�unternehmensplanung�(erP)�mit�buchführung,�be-
schaffung,�Honorar,�interne�ressourcensteuerung,�auftragsbeschaffung

�� bausoftware:�Konstruktion,�Vermessung,�aVa,�CaD�und�Projektsteuerung�
als�auftragsleistung

�� Kommunikation�und�Kollaboration:�e-mail,�Chat,�Dokumentenmangement�
und�Projektraum

It-Infrastruktur
Die�iT-infrastruktur�umfasst�neben�der�Hardware�und�den�mobilen�geräten,�
auch�die�gesamte�netzwerktechnik�mit�der�Datenanbindung�und�den�servi-
ces�von�Dienstleistern�und�rechenzentren.

Datenschutz und Datensicherheit
räumen�sie�der�Datensicherheit�und�dem�Datenschutz�die�bedeutung�ein,�
die�sie�verdient�–�nämlich�eine�bedeutende.�Die�Verfügbarkeit�von�Daten�über�
internettechnologien� erfordert� neue� schutzmechanismen.� Datensicherheit�
wird�durch�eine�neue�iT-infrastruktur�erreicht,�die�dafür�sorgt,�dass�informa
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tionen�nicht�„verloren�gehen“�und�gleichzeitig�24�stunden�am�Tag� im�büro�
und�mobil�verfügbar�sind.�gerade�diese�anforderungen�können�dafür�spre-
chen,�externe�Dienste�in�rechenzentren�oder�in�der�„Cloud“�in�anspruch�zu�
nehmen.�solche�externe�leistungen�begegnen� immer�noch�bedenken.�Die�
argumente,�die�dafür�sprechen,�werden�aber� immer�deutlicher.�setzen�sie�
sich�deshalb�gerade�mit�diesem�Thema�ergebnisoffen�auseinander.

so gehen sie konkret vor
Die�konkrete�umsetzung�sollte�in�zwei�schritten�erfolgen.

machen sie sich ein „It Picture of the future“
für�den�ersten�schritt�bei�der�konkreten�umsetzung�empfehle�ich:�machen�
sie�sich�ein�bild,�wie�ihre�organisation�künftig�aussehen�wird.�

�◼ Beispiel für künftige Organisation von Ausschreibung und Vergabe 

Künftig�sollen�ausschreibung�und�Vergabe�von�leistungen�im�rahmen�der�leis-
tungsphasen�6�und�7�durch�spezialisierte�Zentralfunktionen�in�ihrem�büro�erfol-
gen.�Der�Projektleiter�kann�sich�auf�seine�Kernaufgaben�konzentrieren.

sie�werden�feststellen,�dass�die�entscheidung�zur�arbeitsteiligkeit�einen�ho-
hen�einfluss�auf�die�iT-infrastruktur,�und�insbesondere�die�software�und�die�
notwendigen�lizenzen�hat.�Hieraus�entwickeln�sie�ein�Ziel�für�die�iT-Zukunft.�
nennen�sie�es�„Picture�of�the�future.”�Darin�ist�symbolhaft�dargestellt,�wie�
die�organisation�aussehen�wird,�welche�leistungen�sie�ihren�Kunden�anbie-
ten� und� wie� die� informationstechnologie� dieses� unterstützt.� Damit� ist� der�
rahmen�für�die�auswahl�von�lösungen�für�anwendungssoftware,�Dokumen-
tenmanagement�und�die�Plattform�für�die�Kommunikation�vorgegeben.

fahrplan für die Umsetzung
als�nächstes�empfiehlt�es�sich,�einen�fahrplan�für�die�umstellung�zu�erstel-
len.�Dazu�werden�etappen�auf�dem�Weg�zum�endziel�für�die�organisation�und�
die�informationstechnologie�mit�Zielbildern�beschrieben.�

�◼ Beispiel-Umsetzung für Ausschreibung und Vergabe 

�� in�einem�ersten�s�chritt�wird�die�a�usschreibung�und�Vergabe�zentral�organi-
siert�und�hierfür�noch�die�bestehende�anwendungssoftware�verwendet.

�� im�zweiten�s�chritt�werden�dann�die�fachlichen�a�nforderungen�erweitert�und�
dafür�eine�neue�passende�a�nwendungssoftware�ausgewählt,�eingeführt�und�
die�Daten�aus�der�alten�software�übernommen.�

Wichtig |�Wenn�sie�das�ganze�umgekehrt�organisieren�würden,�nämlich�erst�
die�anwendungssoftware�konzipieren�und�dann�die�organisation�danach�aus-
richten,�würde�das�bedeuten,�dass�die�neue�software�anforderungen�der�al-
ten�organisation�erfüllen�muss,�die�sie�bei�der�zukünftigen�organisation�aber�
gar�nicht�mehr�benötigen.

Cloud-modelle 
ergebnisoffen prüfen
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