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Die täglichen Herausforderungen an die IT Abteilung und ihren 
Mitarbeitern um den Betrieb aufrecht zu halten und das Kern – 
Business zu unterstützen, bilden die Hauptaufgaben der gesamten 
Abteilung. Hierbei sind alle Ressourcen meist zu mehr als 100% 
ausgelastet, um alle Aktivitäten im Sinne des Business und deren End – 
User zur Zufriedenheit zu erledigen. Dass hier Themen wie 
Standardisierung der Services, Innovationen, Security, strategische 
Ausrichtung der ICT Infrastruktur, BigData, Cloud 2.0 etc. zu wenig in 
den Fokus rücken oder gar auf der Strecke bleiben, ist nicht 
verwunderlich. Darum ist es fast der Normalfall, dass Technische- wie 
Service- Innovationen nur in den seltensten Fällen pro aktiv von der IT 
Abteilung initiiert werden können. Fakt ist in den meisten Fällen, dass 
diese neuen Anforderungen einerseits vom Business, für die IT 
Abteilung fast/meist überraschend, zur Umsetzung eingefordert oder 
andererseits werden diese schlicht und einfach durch äussere Einflüsse 
aufgedrängt. Hierbei spielen regulatorische Vorgaben, der Markt, die 
Konkurrenz und auch die Dynamik im Kerngeschäft der Unternehmung 
eine ausschlaggebende und richtungsweisende Rolle. 
 
Um diese Anforderungen zeitgerecht umzusetzen, kann es ohne 
Grundsätze und klare Leitplanken aus der ICT Strategie heraus, schnell 
zu einem „Wildwuchs“ in der IT Infrastruktur kommen. Es werden 
Insellösungen aufgebaut und heterogene Umgebungen entstehen. 
Kurzfristig kann das in gewissen Fällen auch ein Lösungsansatz sein.  
Diese Konstrukte werden aber zunehmend schwieriger zu managen 
und die Steuerung und Transparenz in den Services wird 
beeinträchtigt oder gar verunmöglicht. 



	  

In den meisten Fällen entstehen daraus operative Probleme. Zum 
Beispiel speziell in Bereichen wie Schnittstellen, Datahandling, 
Serviceprozesse, Systemmanagement, Operation- & Maintenance- 
kostenexplosions- etc.. Dies gilt es zu verhindern.  

Mittelfristig müssen diese Umgebungen in ein homogenes in sich 
konsistentes ICT Konstrukt/Konzept überführt werden. Dies, um eine 
einheitliche und ganzheitliche Sicht auf alle ICT Services 
sicherzustellen und dabei die Services speziell in den Fokus zu setzen, 
von welchen das Kerngeschäft der Unternehmung unmittelbar 
abhängig ist. Nach möglichst optimalen durchgängigen ICT Services, 
welche ihren Beitrag zum erfolgreichen Kern – Business der 
Unternehmung beisteuert, kommen zwangsläufig auch die 
wirtschaftlichen Aspekte für die Erbringung dieser ICT Services ins 
Spiel. Ein optimales Kosten/Preis – Leistungsverhältnis auszuweisen 
und den Beitrag/Mehrwert der IT mit monetären Werten zu 
quantifizieren, wird für alle IT Abteilung immer wichtiger. Dies um eine 
Kostentransparenz in den ICT Services auszuweisen um zukünftige 
Investitionen, Make-or-Buy Entscheidungen mit den nötigen CxO 
Kennzahlen aus allen Bereichen zu hinterlegen. IT–Strategische 
Entscheidungen sind somit in der Unternehmung breit abgestützt und  
sehr transparent. 

RR ICT Consulting kann Sie hierbei kompetent und professionell 
begleiten. Mit bewährten Services, neuen Methoden, Technologien 
und Architekturen können wir Ihr Unternehmen bestücken, damit sich 
Ihre ICT Umgebung weiterhin als einem starken Partner für das 
Kerngeschäft Ihrer Unternehmung präsentiert und Sie für die 
Herausforderungen von Morgen gewappnet sind. 
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