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Am 22. Mai 2014 fand am Flughafen Zürich die 5. 

Prozessfux Service Management Tagung statt. 

Über 30 Teilnehmende aus unterschiedlichsten 

Branchen diskutierten bei Vorträgen und dem 

anschliessenden Apéro riche angeregt das Thema 

„Business Service Management“. Zum Abschluss 

der Tagung wurde die SISS Workgroup zu diesem 

Thema gegründet. 

 

Business Service Management rückt die 

Geschäftsstrategie wieder in den Mittelpunkt aller 

Service-Leistenden Einheiten der Unternehmung. 

Dies erfordert im spezifischen für die IT, dass die IT 

das Geschäft ihrer Fachbereiche versteht und ihre 

Hausaufgaben gemacht hat. Zum Thema „Geschäft 

verstehen“ ist anzumerken, dass EU-weit rund 15% 

des Umsatzes über Innovationen generiert werden. 

In der Konsequenz benötigen Business Services 

flexible Lösungen, welche über funktioniernde 

Prozesse erbracht und gesteuert werden. Für eine 

hohe Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit ist 

Automatisation zu fördern und eine effiziente ICT-

Infrastruktur bereitzustellen. 

 

 

 

 

Welche Aspekte bei einem Service zu 

berücksichtigen sind, zeigt das Service Modell von 

ServiceNow. Für Cyberlink bedeutet die konse-

quente Ausrichtung der Services auf den 

Geschäftserfolg, die Schaffung von Transparenz 

und die Automatisierung der Prozesse. Hotelplan 

hat im Rahmen der „Hausaufgaben“ die ICT-

Infrastruktur optimiert und dadruch das Geschäfts-

modell der Firma massgeblich zum Positiven 

beeinflusst. Das Swiss Institute for Service Science 

möchte den Themenbereich fördern und gründete 

deshalb an der Tagung zusammen mit Prozessfux 

die Workgroup „Business Service Management“. 

Jede Transaktion zwischen Nachfrager und 

Anbieter ist ein Service 

Ein Service ist gemäss dem Servicemodell von 

ServiceNow zu definieren (Service Taxonomy) und 

anschliessend so zu gestalten, dass nicht nur die 

Lieferung sondern auch der Konsum des Services 

einfach, inituitiv und in einer hohen Qualität erfolgt 

(Service Experience). 

 

Ein kundenorientiert definierter und leicht 

bestellbarer Service ist jedoch nur wenig wert, wenn 

die Lieferung des Services (sowohl die initiale 

Lieferung wie die Sicherstellung der weiteren 

Nutzung) nicht funktionieren. Hierzu sind folgende 

Massnahmen notwendig: 

 Automatisierung von häufigen, sich wieder-

holenden Aufgaben zur Sicherstellung der 

Qualität und Effizienz und zum effektiven 

Ressourcenmanagement. 

 Dokumentation der Abhängigkeiten der 

einzelnen Servicekomponenten und 

Sicherstellen eines einfachen Zugriffs auf 

diese Informationen. 

Zu guter Letzt sind Services kontinuierlich 

weiter zu entwicklen. Hierzu eine Analyse der 

Services bzgl. Nachfrage, Lieferung, Qualität, 

Kosten etc. zwingend notwendig. Eine gute 

Performance Analyse soll aber nicht nur Daten 

aufbereiten, sie soll auch Lösungen aufzeigen. 

Service Management als Geschäftsmodell 

Cyberlink überarbeitete seine Geschäftsstrategie 

und positioniert sich neu als Managed Service 

Provider. Als IT Service Provider ist die Ausrich-

tung auf’s Geschäft inherent wichtig. Die zentralen 

Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Business Service 
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Management hat Cyberlink nachfolgend aufgeführt 

und in seinem Beitrag erklärt. 

 

Managed Business Services anzubieten, bedeutet 

für Cyberlink, die Services konsequent zu 

dokumentieren und auszuwerten. Diese Aufgaben 

sind soweit wie möglich zu automatisieren. Hierzu 

hat Cyberlink in ihrer eigenen Lösung gegenüber 

dem Kunden und in der internen ITSM Lösung die 

verschiedenen Daten aus Monitoring, Service 

Management und ERP über Schnittstellen integriert 

und konsolidert. Die Automatisierung führte bei 

Cyberlink auch zu einer Verschlankung und 

Vereinfachung der Prozesse und gab den 

Mitarbeitenden Raum für „the fun bit of work“. 

Der Beitrag von ICT-Infrastruktur zum Erfolg 

Hotelplan zeigte eindrücklich wie die IT das sich 

verändernde Wirtschaftsumfeld erkannte und pro-

aktiv eine technische Lösung vorschlug, welche zur 

Neupositionierung von Hotelplan führte. 

Der zunehmende Direktverkauf führte dazu, dass 

das klassiche Geschäft von Hotelplan zurück ging 

und die Margen sanken. Die IT schlug entsprechend 

ein Projekt vor, welches die im Hintgergrund 

laufenden Suchen zu Reiseangeboten umstellte. Mit 

der neuen Lösung können schnelle, real-time 

Abfragen der vorhandenen Angebote von Vertrags-

partnern und anderen Anbietern durchgeführt 

werden, um flexible und preislich attraktive Pakete 

zusammenstellen. Hotelplan kann so preislich 

günstige Direktangebote in das eigene Angebot 

einbauen und ihre fixen Kontingente reduzieren. 

Folgende Faktoren führten dazu, dass die IT von 

Hotelplan in einer angespannten Situation (tiefe 

Margen erhöhten Kostendruck auf IT) eine grosse 

Investition in die ICT-Infrastruktur bewilligt erhielt: 

 Die Fachbereiche und die IT sind in 

Hotelplan nicht strikt getrennt sondern 

arbeiten teilweise in der gleichen Abteilung. 

 Die IT hat in ihrem Antrag primär den 

Businessnutzen und die IT-Investition als 

Mittel zum Zweck dargestellt. 

Die neue Lösung ermöglicht es Hotelplan 

dynamisch zu paketieren und betriebswirtschaft-

liche Risiken zu reduzieren. Es führte zu einer 

Veränderung im Geschäftsmodell von Hotelplan 

und zu einem „wow“-Effekt in den Fachbereichen. 

Die 3 Dimensionen eines erfolgreichen Service 

Das Swiss Institute for Service Science (SISS) 

fasste für uns die entscheidenden Erfolgsfaktoren 

eines Business Services aus Sicht der Forschung auf 

3 Faktoren zusammen: 

 
Ein guter Services erfüllt die Anforderungen des 

Nachfragers, ist auf die Geschäftsstrategie der 

Firma ausgerichtet und wird effektiv und effizient 

von der IT unterstützt. 

Ausserordentlich gefreut hat uns der Entscheid 

von SISS zusammmen mit der Prozessfux die 

Workgroup „Business Service Management“ zu 

gründen. Gerne informieren wir Sie in den nächsten 

Tagen über die weiteren Schritte und den ersten 

Event der Workgroup. 

Zur Prozessfux AG 

Die Prozessfux AG hat sich darauf spezialisiert, 

Firmen im dynamischen Marktumfeld beim 

Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Wir 

verbinden Prozess-Wissen mit passenden 

Technologien und unseren 15 Jahren Praxiserfah-

rung im Business Service Management. 

Prozessfux, clever gemacht. 


