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Gerade heute sind durch Änderungen im Ge-
schäftsumfang und der Flexibilisierung der Pro-
zesse auch angepasste IT-Systeme notwendig. 
Falsch- oder überdimensionierte Systeme ste-
hen den Veränderungen des Unternehmens 
manchmal "im Weg". Ein gestiegenes Umwelt-
bewusstsein kann der Auslöser sein, das 
Rightsizing jetzt in die Tat umzusetzen.  

Auslöser den Umfang und die Organisation des In-
formationsmanagements zu überdenken und an die 
heutigen Anforderungen anzupassen gibt es viele. 
Das kann eine dauernde Unzufriedenheit der An-
wender über die Leistung der IT sein, Erkenntnisse 
über betriebswirtschaftlich nicht vertretbare Kosten, 
der Vergleich mit anderen Unternehmen und neue 
Erfordernisse des Datenschutzes.  

Informationstechnologie 
Die Informationstechnologie (IT) fasst diese Diszipli-
nen zusammen: 

 IT-Infrastruktur (Hardware) 
 Anwendungsprogramme (Software) 
 Organisation der Daten 
 Datenschutz und Datensicherheit 
 Risikomanagement 

Bei der Neudimensionierung von IT-Systemen kann,  
gerade aus der gemeinsamen Betrachtung der Dis-
ziplinen heraus, der tatsächliche Stellenwert der Un-
terstützung der Anwender und des Unternehmens 
erkannt und bewertet werden.  

Indikatoren für Handlungsbedarf 
Maßgebliche Indikatoren für eine nicht passend di-
mensionierte Informationstechnologie können ohne 
vertiefte technische Kenntnisse auffallen. 

 Eine heterogene Softwarelandschaft: 
Gleiche oder ähnliche Aufgaben werden 
mit unterschiedlichen Programmen erle-
digt. 

 Heterogene Infrastruktur: Das können un-
terschiedliche Druckertypen, Notebooks 
oder Server sein. 

 Die Betriebskosten pro Anwender steigen. 
 Mehr IT-Mitarbeiter  
 Eine Übersicht über die IT-Struktur in 

Form einer Landkarte ist nicht verfügbar. 

Diese Hinweise sind kein Anlass für Kritik an den 
verantwortlichen Personen. Sie zeigen häufig die 
Historie der gewachsenen IT-Landschaft. 

Ist-Situation und Prozesse aufnehmen 
Damit die zukünftige Ausprägung der Informations-
technologie beurteilt werden kann, hilft eine voll-
ständige Aufnahme der vorhandenen Komponenten. 

 Welche Hardware ist im Einsatz? 
 Welche Netzinfrastruktur ist vorhanden? 
 Welche Anwendungsprogramme sind 

vorhanden? 
 Welche Kommunikationseinrichtungen 

sind vorhanden? 

In einem nächsten Schritt können Sie aufnehmen, 
welche Prozesse und Aufgaben von der Informati-
onstechnologie unterstützt werden. Dies ist heute in 
den Unternehmen sehr vielfältig. Meist gibt es hierzu 
Hinweise aus dem Qualitätsmanagement, internen 
Kontrollsystemen des Rechnungswesens und ande-
ren Organisationsanweisungen.  

Anforderungen festlegen 
Danach können Sie prüfen, welche der Anforderun-
gen heute schon unterstützt werden, was fehlt und 
welche Prozesse oder Aufgaben mit einheitlicher 
Software erfolgen können. Hieraus leiten Sie ab, wie 
diese neu gestalteten Prozesse in die Organisation 
eingebunden werden. 

Das wird zur Grundlage für den tatsächlichen Bedarf 
an Softwarelizenzen für neue oder vorhandene Pro-
grammfamilien. Nicht selten werden lizenzierte aber 
nicht genutzte Programme entdeckt. Hier werden 
Einsparungen sofort möglich. 

In besonderen Fällen können die heute tatsächlich 
an Anwendungsprogramme gestellten Anforderun-
gen und vorgegebene betriebwirtschaftliche Rah-
menbedingungen eine komplett neue Softwareaus-
wahl ratsam erscheinen lassen. 

Sicher werden auch völlig neue Bedürfnisse der 
Anwender auftauchen. Gerade die Themen Doku-
mentenmanagement oder Plattformen für die Kom-
munikation liegen im Trend.  

Hardware 
Ein großes Potential, nicht nur Kosten und Betreu-
ungsaufwand zu reduzieren, sondern durch Ener-
gieeinsparung die Umwelt zu schonen, liegt in der 
Virtualisierung der Server und Zusammenfassen von 
Rechenzentren. Die mögliche Energieeinsparung 
betrifft nicht nur den geringeren Stromverbrauch von 
Servern, sondern auch die damit um den gleichen 
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Wert verringerte Kühllast. Somit hat gerade dieser 
Punkt eine große Hebelwirkung. 

Die Virtualisierung von Servern, Server die auf un-
terschiedlicher Hardware auf einer Maschine betrie-
ben werden können, kann heute nahezu ohne Aus-
nahme für alle Anforderungen realisiert werden. Le-
diglich Sicherheitsbedürfnisse und organisatorische 
Vorgaben des Datenschutzes können Grenzen set-
zen. Gleiches gilt für die Netzwerkinfrastruktur. 
Neue, aktive Komponenten zur Steuerung der 
Netzwerke gestatten einen deutlich günstigeren und 
wartungsärmeren Betrieb. 

Hardware vereinheitlichen 
Für Hardware und für Software gilt gleichermaßen 
die Vereinheitlichung der Komponenten anzustre-
ben. Unterschiedliche Arbeitsplatzrechner oder Ser-
verkomponenten bedeuten einen deutlich höheren 
Wartungs- und Betreuungsaufwand als ein einheitli-
ches System. Gerade dieser Trend zeigt bei sehr 
vielen Unternehmen ungeahnte Einsparpotentiale. 

Umsetzung 
Die passende Ausgestaltung der Informationstech-
nologie im Unternehmen verfolgt gleichzeitig mehre-
re Ziele: 

 Passende Unterstützung der Anwender. 
 Ausreichende Verfügbarkeit der Systeme. 
 Gewährleistung des Datenschutzes. 
 Schonen der Umweltressourcen. 

Sie erreichen diese Ziele nur mit einer gelebten Ver-
änderung bei den Anwendern. Die eine oder andere 
liebgewordene Eigenschaft der vorhandenen IT 
muss eventuell aufgegeben werden. Deshalb gilt es, 
die Anwender in diesem Umstellungsprozess "mit-
zunehmen". Einfach zu bedienende Systeme und 
eine deutliche Servicebereitschaft der IT-Betreuer im 
Unternehmen können hierfür ein Garant sein 

Dipl.Ing. Peter Rösch CMC/BDU unterstützt Unter-
nehmen bei der Einbindung des Informationsma-
nagement in die strategischen Ziele des Unterneh-
mens und der Einführung von Ganzheitlicher Compli-
ance. 
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