
IT-Controlling und TBM im Mittelstand mit itpilot®  

©netcos GmbH, München  E-Mail: itpilot@netcos.de 1 

 

 

IT-Controlling und Technology Business Management (TBM) 
im Mittelstand  

 
IT-Kennzahlen zu erfassen, damit die IT-Effizienz zu messen und den Beitrag 
der IT zur Wertschöpfung mittels IT-Controlling zu steuern ist in großen 
Unternehmen durchaus üblich. Dem Mittelstand fehlten aber bisher die 
richtigen Werkzeuge, um mit für ihn bezahlbarem Aufwand, KPIs zu definieren 
und zu erheben und damit von der vom akuten Bedarf getriebenen 
Beschaffung zu einer strategischen Entwicklung der IT im Sinne eines 
Technology Business Management zu gelangen. Mit itpilot® ist das nun 
möglich.  
 
Kostenkontrolle ist in allen Bereichen eines Unternehmens eine wichtige 
Voraussetzung für geschäftlichen Erfolg. Das gilt auch für die IT. Allerdings gibt es 
beim IT-Controlling einige Besonderheiten. Beim Materialeinkauf für die Fertigung 
zum Beispiel lassen sich Preise für eindeutig spezifizierte und oft normierte 
Einzelteile vergleichen und die Kosten dafür eindeutig der Produktion zuordnen. 
Beim IT-Controlling geht das nur bei den Kosten für Hard-und Software, für Wartung 
und Betrieb ist das wesentlich komplizierter.  
 
Es gibt Ansätze, diese Komplexität zu meistern: Mit IT-Kennzahlen lassen sich 
Rahmenbedingungen setzen, was geleistet werden soll und bei Projekten sowie zur 
Verbesserung des laufenden Betriebs kann durch KPIs (Key Performance Indicators) 
die Zielerreichung überprüft werden. Allerdings profitieren davon vor allem große 
Unternehmen.  
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Mangel an aussagekräftigen IT-Kennzahlen und KPIs  

Auch die Einführung und dauerhafte Überprüfung von KPIs ist in der IT 
problematisch. Durch neue Technologien, Umstrukturierungen, geänderte 
Anforderungen der Fachbereiche oder aufgrund technischer Entwicklungen ändern 
sich die erwarteten oder verlangten Leistungswerte laufend. Dadurch werden KPI-
Auswertungen ungenau und lassen sich kaum mit früheren Werten vergleichen. 
Möglicherweise verleiten die Ergebnisse sogar zu falschen Schlussfolgerungen und 
oft kranken sie daran, dass einzelne Leistungs- und Qualitätswerte isoliert betrachtet 
werden. 

Tatsächlich sind jedoch gerade in der IT die Wechselwirkung zwischen den 
Bereichen groß, was die Aussagekraft einzelner, ausgewählter Werte stark 
einschränkt. Zum Beispiel wären bei einem Ausfall der Internet-Verbindung in den 
meisten Unternehmen zahlreiche System arbeitsunfähig – obwohl diese Systeme 
selbst einwandfrei funktionieren.  

Den Nutzen der IT korrekt ermitteln  

Schließlich fällt es bei einem rein auf die Kosten fokussierten IT-Controlling schwer, 
den Beitrag der IT zur Wertschöpfung zu erfassen. Selbstverständlich verursacht 
zum Beispiel der Betrieb eines Mail-Servers Kosten. Aber ohne E-Mail-
Kommunikation wäre weder Kontakt zu Kunden und Lieferanten möglich, noch 
könnten Bestellbestätigungen versandt werden und auch die interne Kommunikation 
wäre schwierig. Wie teilt man diese Kosten jedoch auf und wem ordnet man sie zu?  

Einen guten Ansatz bietet dafür Technology Business Management (TBM). Es 
verbessert die Sichtbarkeit der IT auf Kosten- und Leistungsebene. Unternehmen 
können so besser informierte Entscheidungen in Bezug auf ihre IT treffen. Viele 
Unternehmen, befürchten jedoch – meist zu Recht -, dass sie nicht über genügend 
Daten verfügen, um Technology Business Management erfolgreich anzugehen. 
Einige kennen nur die IT-Kosten, andere zwar die IT-Kennzahlen für den Betrieb, 
sind sich aber über die Abhängigkeiten der einzelnen IT-Services nicht im Klaren. 
 
IT-Services gehen alle im Unternehmen an 
 
Erforderlich ist daher eine systematische Erfassung unter Beteiligung aller 
Betroffenen –keinesfalls nur durch die IT. Denn die Bedeutung eines IT-Systems für 
den Betrieb, die exakten Anforderungen in Bezug auf Verfügbarkeit und Leistung 
sowie der Nutzen für die Anwender lässt sich nur gemeinsam ermitteln. Solch eine 
Erfassung hilft auch dabei, anschließend die Prioritäten festzulegen und sich auf 
gemeinsame Definitionen zu einigen. Die wiederum sind wertvoll, damit beide Seiten 
später nicht mehr aneinander vorbeireden – ein Problem, dass in vielen Firmen für 
erheblichen Ressourcenverbrauch, zeitlichen Aufwand und viel Frust sorgt. 
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Auf dem Weg zum Technology Business Management 

Unsere Erfahrung in einer Vielzahl von Projekten hat gezeigt, dass die meisten 
Kunden ihre IT und vor allem deren Kosten nicht wirklich kennen. Oft lässt sich der 
Text des Ende der Siebziger Jahre erfolgreichen Schlagers von Johanna von 
Koczian „Das bisschen Haushalt, macht sich von ganz allein, sagt mein Mann, das 
bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein" nahtlos auf das Verhältnis von 
Fachabteilungen und IT übertragen. 

Der Aufwand, der teilweise auch hinter kleinen Änderungen steht, die zahlreichen 
kleinen „Feuerwehr“-Aktionen, die erforderlich sind, um Fehlfunktionen zu beheben 
oder Fehler der Benutzer auszubügeln und die zahllosen Bitten zur 
Wiederherstellung von Passwörtern oder der Suche nach versehentlich gelöschten 
Daten im Backup laufen einfach nebenher mit – nehmen aber Zeit und Ressourcen 
in Beschlag, die anderswo fehlen. „Das bisschen IT“ macht sich in Unternehmen 
aber ebenso wenig wie im Schlager der Haushalt eben nicht von alleine – auch wenn 
manche das meinen. Gar nicht mehr nebenher kann IT betrieben werden, wenn im 
Zuge der Digitalisierung IT ein zentraler Bestandteil aller Geschäftsprozesse wird 
und der Beitrag der IT zur Wertschöpfung des Unternehmens steigt. 

 
Technology Business Management auch im Mittelstand möglich 

Der erste Schritt zum Technology Business Management ist also die Erfassung des 
Ist-Zustandes. Der Weg dazu kann sicher nicht sein, Netzwerkbuchsen zu zählen 
und Lizenzverträge durchzublättern. Die Nutzer wollen schließlich nicht einzelne 
Bausteine, sondern IT-Services, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen. 

Ausgesprochen hilfreich ist es daher, wenn man zur Bestandsaufnahme auf eine 
bewährte Kategorisierung der IT-Services zurückgreifen kann. Das hilft erstens, 
keine Leistungen zu vergessen und sorgt zweitens dafür, dass eine 
allgemeinverständliche Definition der IT-Services zugrunde liegt, nicht eine nur für 
das eigene Unternehmen erstellte. Das wiederum hilft, wenn später IT-Services an 
IT-Dienstleister vergeben oder ein Cloud-Angebot ausgewählt werden soll. 

Für die genutzten IT-Services lassen sich Kennzahlen wie eingesetzte Ressourcen, 
Kosten und Personaleinsatz erheben. Zudem kann jedes Unternehmen individuell 
entscheiden, wie relevant dieser IT-Service für das eigene Geschäft ist. Beim 
Rückgriff auf fertige IT-Service-Kategorien und bewährte Erfassungs-Tools werden 
zudem Abhängigkeiten der IT-Services untereinander automatisch sichtbar. Das hilft 
dann auch die Risiken einzustufen und die Aufgaben zu priorisieren. Anschaulich in 
einem Dashboard aufbereitet lassen sich die Ergebnisse dem Management 
präsentieren und mit ihm diskutieren. 
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IT-Controlling und Technology Business Management (TBM) mit itpilot® 
 
Mit itpilot® ist eine umfassende, mittelstandsgerechte Methodik für die 
Bestandsaufnahme und Bewertung aller IT-Services im Unternehmen verfügbar, aus 
der anschließend auch für die Geschäftsleitung verständliche Kennzahlen generiert 
werden. Durch die leicht nachvollziehbare, aber komplette Systematik lassen sich 
mittelständische IT-Umgebungen in der Regel in höchstens einem Tag erfassen. 
Damit steht eine Übersicht, über alle genutzten IT-Services und deren Bewertung 
anhand ihrer Bedeutung für das Geschäft und dem Stand der Technik zur Verfügung. 
Anhand dieser Prioritätenliste lassen sich im weiteren Verlauf pro IT-Service die 
Kennzahlen erfassen und für eine nachhaltige Optimierung heranziehen. 
 
Außerdem zeigt die Ersterfassung einfach verständlich, in welchen Bereichen die IT-
Kosten und die Unterstützung im Tagesgeschäft angemessen sind – also die IT-
Services ihr Geld wert sind – und wo Optimierungsbedarf besteht. Die aus der 
Service-Liste abgeleiteten IT-Kennzahlen unterstützen zudem eine strategische und 
fundierte Planung der Weiterentwicklung der IT-Landschaft. Darüber hinaus 
minimieren Unternehmen durch den umfassenden Einblick mögliche Risiken, etwa 
durch Software, die der Hersteller nicht mehr unterstützt. Schließlich sichern Sie sich 
ihre Handlungsfähigkeit, da immer klar ist, wo investiert werden muss und welche 
Ergebnisse man davon erwarten darf. Damit gelingt der Schwenk von der vom 
akuten Bedarf getriebenen IT-Beschaffung zur planmäßigen Optimierung von IT-
Services. 
 
 
 

 

itpilot® Tipps: 

1. IT-Controlling darf sich nicht nur auf die Kostenkontrolle beschränken 

2. Ist-Zustand der IT-Services erfassen 

3. Kennzahlen für die IT-Services erheben 

4. Gemeinsam den Nutzen der IT konkret ermitteln – TBM ist Teamarbeit 

5. Vorteile eines sinnvollen TBM nutzen: transparente IT-Kosten und -
Leistungen 

 

  


