
Materna Monitor I 3 I 2016

Passwörter zurücksetzen, den Arbeitsplatz für einen 
neuen Mitarbeiter einrichten, Anwendungen und Services 
verschiedener Anbieter für die Fachabteilungen bereit-
stellen – viele Aufgaben in der IT sind tägliche Routine. Vor 
allem, wenn es um die Arbeitsplatzumgebung der Mitar-
beiter geht. Während im Rechenzentrum selbst heute ein 
Großteil der Prozesse automatisiert und standardisiert 
ist, erfordern Wünsche und Anforderungen der Anwender 
noch immer viele manuelle Eingriffe. Das bedeutet: hohe 
Kosten, Fehleranfälligkeit und unzufriedene Anwender 
durch lange Lieferzeiten.

Fragt man die Anwender, wie sie gerne IT-Services be-
stellen und erhalten wollen, ist die Antwort in den meisten 
Fällen klar: Wie bei Amazon. „Anwender sind nicht selten 
Ausgangspunkt für neue Technologien im Arbeitsplatzum-
feld. Gerade Young Professionals übertragen ihre privaten 
Erfahrungen auf den Unternehmenskontext“, schrieben 
die Marktforscher von IDC im vergangenen Jahr. Für die 
Bereitstellung der IT-Dienste heißt das: Bestellung mit 
wenigen Mausklicks, regelmäßige Informationen über den 
Status des Auftrags, schnelle Ausführung durch die IT. Ein 
zentrales Portal mit durchgängigen Bestellprozessen für 
alle Services kann hier Abhilfe schaffen.

Getrennte Silos
„Durchgängige Bestellprozesse benötigen zum einen 
eine automatisierte Infrastruktur, zum anderen einen 
Service-Katalog“, erläutert Philipp Kleinmanns, Leiter 
Portfolio Management bei Materna. „In der Praxis besteht 

allerdings häufig das Problem, dass der Service Desk und 
das Infrastruktur-Management getrennte Bereiche sind.“ 
Für die durchgängige Automatisierung stellt diese organi-
satorische Trennung ein Hindernis dar, das nur schwer zu 
überwinden ist. Denn auch die genutzten Modelle, Metho-
den und Werkzeuge sind bei beiden Einheiten unterschied-
lich. „Die meisten Modelle sehen zwar einen Bestell- 
prozess für IT-Services vor, beschreiben aber die Umset-
zung nicht“, so Kleinmanns. „Zudem enden viele Modelle 
an der Grenze zwischen Infrastruktur und Service-Orga-
nisation.“ Die notwendigen Technologien sind laut Klein-
manns in den Unternehmen vorhanden, jedoch bereitet 
die Integration der technologischen und organisatorischen 
Silos noch Schwierigkeiten.

Zudem sind die Konzepte der Automatisierung im Rechen-
zentrum nicht ohne weiteres auf die Client-Welt über-
tragbar. Denn auf Anwenderseite herrscht eine deutlich 
höhere Komplexität. Unterschiedliche Plattformen, mobile 
Geräte, verschiedenste Anwendungen und Unternehmens-
rollen machen dort die Standardisierung ebenso schwer 
wie die zahlreichen Stakeholder mit ihren jeweiligen 
Wünschen. „Um IT einfach bestellbar zu machen, muss 
zunächst die Client-Seite standardisiert werden. Zudem 
ist eine Orchestrierung am Übergang zwischen Service 
Management und Infrastruktur erforderlich“, resümiert 
Kleinmanns. 

In einigen Bereichen ist diese Standardisierung mit 
geringem Aufwand zu erreichen und wird auch von den 
Herstellern vorangetrieben – etwa bei Microsoft Office 
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IT einfach bestellbar machen

Bestellprozesse der Anwender in der IT sind in vielen Unternehmen noch komplex 
und zeitaufwendig. Um moderne Arbeitslätze anzubieten und sich als attraktiver 

Arbeitgeber zu präsentieren, sollte die IT auf eine aus Nutzersicht bequeme Service 
Delivery setzen. Dies nicht zuletzt, um die IT-Organisation von Routineaufgaben 

zu entlasten und so Ressourcen für innovative Digitalisierungsprojekte 
freizubekommen.
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365: Hier wurde die lokale Installation signifikant verein-
facht, indem die für den Anwender nutzbaren Funktionen 
über die Lizenz gesteuert werden, nicht über den Installer. 
Damit kann stets das gleiche Paket installiert werden, die 
Konfiguration des Installers auf den individuellen Bedarf 
des Benutzers entfällt. Im Unternehmen ist diese vom 
Hersteller gewollte Standardisierung am einfachsten 
durchzusetzen. Mehr Widerstand ist zu erwarten, wenn die 
IT und die Fachbereiche selbst Standards festlegen, etwa 
bei der Hard- und Software-Ausstattung eines PC- 

Arbeitsplatzes. Hier wird es immer Anwender oder 
Gruppen geben, die mit der Entscheidung nicht einver-
standen sind. Generell bedeutet die Standardisierung 
eines komplexen IT-Produkts wie ein Arbeits-PC einen 
hohen Beratungs- und Integrationsaufwand: Schnittstel-
len, Services und viele weitere Parameter müssen über 
den Lebenszyklus aller Komponenten hinweg designt und 
geplant werden. 
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Integration im Mittelpunkt
Standardisierte und automatisierte IT-Services können im 
nächsten Schritt in ein Self-Service-Portal übernommen 
werden. In vielen Unternehmen sind die dafür notwen-
digen Technologien bereits vorhanden, allerdings noch 
nicht im notwendigen Maß integriert. Materna selbst 
bietet hier eigene Lösungen und Partnerlösungen an und 
prüft die Anforderungen von Kunden individuell, um zur 
besten Lösung zu gelangen. Dabei sollte für jeden Service 
das konkrete Einsatzszenario bedacht werden, empfiehlt 
Kleinmanns: „Die Integration der Services in die Orche-
strierung hängt stark vom jeweiligen Anwendungsfall ab. 
Welche Parameter aus der Bestellung sind erforderlich, 
um den Auftrag fehlerfrei auszuführen, welche Prozesse 
müssen dazu angestoßen werden? Erst wenn der Use 
Case klar ist, kann der Bestellprozess definiert werden.“ 
Diese Szenarien können zum Beispiel im Service-Katalog 
abgebildet werden und stehen dann dem Orchestrator zur 
Verfügung, wenn ein Request eintrifft. Nicht vergessen 
werden sollte dabei, dass die Beschreibung der Services 
und Use Cases fortlaufend aktualisiert werden muss. 
Bei der Umsetzung sollten sich Unternehmen zunächst 
auf einige typische Aufgaben wie zum Beispiel den Pass-
wort-Reset konzentrieren und dann den Service-Katalog 
sukzessive ausbauen.

Alles aus einer Hand
Bei Integration, Orchestrierung und dem Erarbeiten der 
Use Cases steht Materna ihren Kunden mit einem breiten 
Beratungsangebot zur Seite. Durch die langjährige Erfah-
rung im IT-Service-Management, der Automatisierung von 
IT-Abläufen und der Integration komplexer Landschaften 
kann Materna hier vom ersten Projektplan bis zur konkre-
ten Realisierung unterstützen. Zudem verfügt Materna 

über enge Partnerschaften zu den führenden Technologie-
anbietern. So bekommen Kunden eine Lösung aus einer 
Hand, die auf den individuellen Bedarf zugeschnitten ist.
Denn kaum etwas in der IT ist individueller als anwen-
derorientierte IT-Services. Entsprechend groß kann der 
Aufwand sein. Doch es lohnt sich: Unternehmen, die ein 
Service-Portal aufbauen und als erste Anlaufstelle für 
die Anwender etablieren, können neben Einsparungen 
beim Service Desk auch Skaleneffekte nutzen. Denn der 
Bestellprozess eines IT-Services ist zwar komplex, unter-
scheidet sich aber prinzipiell nicht von vielen Non-IT-Ab-
läufen im Unternehmen. Die Buchung eines Konferenz-
raums oder das Nachbestellen eines Büroschlüssels kann 
ebenso über das Portal erfolgen wie die Beschaffung eines 
Notebooks. So kann das Portal zu einer zentralen Dreh-
scheibe für die meisten internen Dienstleistungen werden. 
Mehr Effizienz, klare Abläufe und letztlich geringere Kos-
ten sind die Folge. Nicht zu vergessen die Anwender, die 
so schnell alles bestellen können, was sie für ihre Arbeit 
benötigen. •

Philipp Kleinmanns,  
Leiter Portfolio-Management 
bei Materna
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