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Am Nachmittag des 12. Juni 2012 fand in Kloten 

die 3. Prozessfux IT Service Management Tagung 

statt. Über 40 Teilnehmende aus unterschiedlich-

sten Branchen diskutierten in Vorträgen und beim 

anschliessenden Apéro riche angeregt das Thema 

„Veränderungen in IT Prozessen umsetzen“. 

 

Der Vortrag von Prozessfux zeigte auf, dass 

ITIL als Rahmenwerk zu IT Service Management 

in verschiedenen Kapiteln die Schwierigkeiten und 

Methoden der Einführung beleuchtet. Dem Zweck 

von ITIL erfüllend, sind in den fünf ITIL v3 

Büchern sehr wenige konkrete Empfehlungen 

enthalten. Explizit empfiehlt ITIL bei 

Prozesseinführungen die folgende Reihenfolge 

einzuhalten: Zuerst der Prozess, um die Prozesse 

zu managen, dann die ITIL-Prozesse in der 

Reihenfolge der Dringlichkeit für das Unter-

nehmen. 

Gute Projektleiter sind gefragt 

ITIL verweist auch regelmässig auf die zentrale 

Rolle des Projektmanagements. Credit Suisse 

sensibilisierte die Teilnehmer mit 

einem aussergewöhnlichen Vortrag 

über die mentalen Konzepte aus 

den asiatischen Kampfkünsten, was 

einen guten Projektleiter ausmacht. 

Die 3 präsentierten Konzepte zielen 

auf die menschliche Entwicklung 

und Interaktion ab. Je anspruchs-

voller und grösser die Veränderung 

ist, desto stärker muss der 

Projektleiter Projekt Management Methodiken 

verinnerlich haben und sie situativ anwenden 

können (im “Ri” stehen). Weiter muss zwischen 

dem Projektleiter und dem Auftraggeber ein 

Vertrauensverhältnis (Shi Tei) bestehen. 

Reden ist gold 

Veränderungen in Organisationen betreffen 

immer Menschen. Das „büro für neue 

perspektiven“ schärfte unser Bewusstsein, dass 

jeder Mensch bei Veränderungen immer vier 

Phasen durchläuft und wie schnell diese in der 

„inneren Kündigung“ enden können. 

 

 

 

 

 

 

Wichtig ist die Erkenntnis, dass es keine Abkür-

zungen gibt und dass Veränderungen selten linear 

verlaufen. Entsprechend wichtig ist die bewusste 

Begleitung der Mitarbeitenden, beispielsweise 

durch sogenannte Change Agents, wie sie die 

SwissRe einsetzt. Dazu später mehr. 

Benchmarking hilft zu lernen 

Im zweiten Teil des Nachmittags wurden über 

zwei Erfahrungsberichte die unterschiedlichen An-

sätze von Raiffeisen Schweiz und Sika Informa-

tionssysteme AG analysiert. Obwohl beide Firmen 

durchaus andere Ausgangslagen und teilweise auch 

unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt hatten, 

kommen beide auf viele gleiche Schlussfolge-

rungen. Für eine erfolgreiche Umsetzung braucht 

es eine Reduktion auf das Wesentliche mit 

realistischen Zielen und angemessenen Ressour-

cen. Zudem muss das Management den verant-

wortlichen Personen die nötigen Kompetenzen 

rreal übertragen und die Veränderung mit 

unterstützen. In jedem Fall lohnt es, sich über die 

Firma hinweg mit anderen auszutauschen. Gerade 

hierfür bot die Tagung durch die an die Vorträge 

anschliessenden Diskussionrunden gute Gelegen-

heiten. Einige mögliche Benchmarks zum Thema 

IT Service Management hat die Prozessfux 

aufgezeigt: Anzahl IT Mitarbeitende, Anzahl IT 

Services, Bedürfnisabdeckung der IT-Services, 

Anzahl implementierte ITIL-Prozesse sowie deren 

durchschnittlicher Maturitätsgrad. 
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Change Networks schaffen 

Eine weitere Gelegenheit zum Erfahrungs-

austausch bot der Beitrag von SwissRe. Es wurde 

eine grosse Vielfalt von Methoden und Mitteln 

aufgezeigt, um sicherzustellen dass alle Mitarbei-

tenden jederzeit wissen, wohin die Reise geht, wo 

sie aktuell stehen und was die nächsten Schritte 

sind. Plakate, Kioske und Filme können aber nicht 

das persönliche Gespräch ersetzen. Mittels eines 

eigens geschaffenen Change Networks werden 

Veränderungen wirksam durch Change Agents 

kommuniziert – und das weltweit. Wertvolles, 

lokales Feedback wird so gesammelt und allen 

zugänglich gemacht. Dabei kann zeitgleich den 

Mitarbeitenden und Organisationseinheiten konkret 

der Nutzen der Veränderung für die tägliche Arbeit 

aufgezeigt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

WIE und WAS gemeinsam betrachten 

Zum Abschluss erweiterte die Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften in 

einem sehr anregenden Referat die Perspektive auf 

das Erlebnis der Kunden bei der Nutzung von IT 

Services. IT Services lassen häufig die Freude und 

Emotionen für den Kunden vermissen. Eine 

Berücksichtigung dessen hat aber nachweislich 

gossen Einfluss auf die Nutzung und die 

Zufriedenheit der Kunden. Zur Zufriedenheitsmes-

sung über die Kundschaft wurde ein interessanter 

Ansatz vorgestellt: Statt zu warten, bis der Kunde 

sich meldet, können die vom Kunden auch privat 

verwendeten Kommunikationskanäle (wie zum 

Beispiel Facebook) analysiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung 

Die Einführung von Veränderungen im IT Service 

Management benötigt erfahrene Projektleiter, eine 

intensive persönliche Kommunikation mit allen 

Betroffenen, sowie Ressourcen und Zeit. ITIL 

erwähnt zudem zwei kritische Erfolgsfaktoren:  

 Klare Verantwortungen & Rollen sowie  

 Unterstützende Werkzeuge (wie sie z.B. 

SwissRe verwendet) aber auch IT Service 

Management Tools. 

 

Für weitergehende Informationen oder für den 

Kontaktaustausch zwischen den Teilnehmenden 

steht Ihnen die Prozessfux AG jederzeit gerne zur 

Verfügung.  

 

Zur Prozessfux AG 

Die Prozessfux AG ist spezialisiert auf Prozesse in 

der IT. Mit unserer langjährigen Erfahrung aus der 

Praxis helfen wir auch Ihnen gerne vor Ort Ihre 

Ziele pragmatisch und dauerhaft zur Relalität 

werden zu lassen.  

 

Prozessfux, clever gemacht. 


