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Service Integration and Management (SIAM)

ORDNUNG IM 
PROVIDER-CHAOS

Die digitale Transformation hat erhebliche Auswirkungen 
auf die IT: Sie wird zum Service-Broker, der Dienste aus 
externen und internen Quellen so verwaltet, dass die Ge-
schäftstätigkeit optimal unterstützt wird. Dafür braucht es 
jedoch andere Ansätze als beim reinen IT-Betrieb. SIAM 
(Service Integration and Management) bietet eine gute und 
flexible Basis für Multi-Provider-Szenarien, die immer 
mehr den IT-Alltag bestimmen.
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Wandel ist das aktuelle Credo der meisten Unternehmen. 
Digitale Transformation, Internet of Things (IoT) und 
IT-Fabrik haben massive Auswirkungen auf alle Unter-
nehmen aus allen Branchen. Und damit auch auf die 
IT-Organisationen. Diese sind gefordert, die aktuelle 
Digitalisierung der Geschäftsbereiche und Produkte nicht 
nur zu unterstützen, sondern aktiv zu gestalten. Dieser 
Anspruch hat jedoch einen Haken: Bis zu 80 Prozent der 
IT-Budgets müssen nach Einschätzung verschiedener 
Marktbeobachter für den operativen Betrieb der beste-
henden IT aufgewendet werden. Auf steigende Budgets 
können wohl nur die wenigsten CIOs und IT-Leiter hoffen. 
Viel Spielraum für Innovationen bleibt da nicht.

Zudem wächst die Komplexität der IT in den meisten 
Unternehmen rasant an. So nutzen laut dem Branchen-
verband Bitkom bereits rund 65 Prozent aller Unter-
nehmen in Deutschland Cloud-Dienste. Das Marktfor-
schungsunternehmen IDC geht davon aus, dass Cloud 
das de facto IT-Architekturmodell innerhalb der digitalen 
Transformation sein wird. Und auch IoT (Internet of 
Things) verbreitet sich rasant. Die Marktbeobachter von 
Gartner erwarten, dass die Zahl der IoT-Geräte weltweit 
in diesem Jahr auf 8,4 Milliarden steigen wird – fast ein 
Drittel mehr als noch 2016. Ausschließlich mit eigenen 
Ressourcen dürften die sich daraus ergebenden Szena-
rien für die meisten IT-Organisationen kaum zu meistern 
sein. Entsprechend geht der Trend hin zu mehr externen 
Dienstleistern.

Auf dem Weg zum Service-Broker
Damit geht die IT den Weg zur IT-Fabrik, zur Industriali-
sierung der IT, konsequent weiter. Um in der Sprache der 
Industrie zu sprechen: Die Fertigungstiefe nimmt auch 
in der IT ab. Und das mit Recht: Aus der Verlagerung 
vieler (Teil-) Aufgaben in die Cloud gewinnt die IT deut-
lich mehr Flexibilität, Agilität und Kostentransparenz. Die 
Herausforderung dabei ist, wie die dadurch entstehenden 
komplexen Dienstleistungen und Lieferantenbeziehun-
gen effizient verwaltet werden können. „Die Kernauf- 
gaben der IT verändern sich rapide“, erläutert Wolfgang 
Voigt, Enterprise-Architekt bei Materna. „Immer mehr 
wird eine Multi-Sourcing-Strategie zum vorherrschenden 
Modell. Die IT wird damit vom Service-Lieferanten zum 
Service-Broker. Die durch einen Mix aus internen und 
externen Quellen betriebene IT kann jedoch nicht mehr 
wie bislang auf der Basis von ITIL® und Service Level 
Agreements gesteuert werden.“

Ein sinnvoller und erprobter Ansatz für diese neue IT-
Welt ist SIAM (Service Integration and Management). Im 
Kern ist SIAM eine systematische Vorgehensweise, um 
verschiedene Zulieferer zu managen und ihre Services so 
zu integrieren, dass voneinander abhängige, intern und 
extern erbrachte Dienste sich nahtlos zu einem durch-
gängigen Prozess fügen. 

Im Mittelpunkt dabei steht der geschäftliche Bedarf des 
Unternehmens. SIAM basiert auf dem Quasi-Standard 
ITIL. Während sich ITIL jedoch in erster Linie mit den 
operativen Prozessen innerhalb der IT befasst und hier 
für alle Aufgaben standardisierte Abläufe bietet, setzt 
SIAM als Methodik beim Thema „Governance“ an: Wie 
können alle Services unabhängig von ihrer Quelle End-
to-End integriert und verwaltet werden, sodass genau die 
Services, die das Unternehmen benötigt, in der erforder-
lichen Qualität bereitstehen? 

Damit trägt SIAM dem Umstand Rechnung, dass es nicht 
sinnvoll möglich ist, Provider auf Prozessebene zu mana-
gen. Denn jeder Provider hat seine eigenen internen Pro-
zesse, die er nicht wegen eines Kunden umstellen kann. 
Zudem sagen die Prozesse des Providers nichts über die 
Service-Qualität End-to-End aus. Auch gibt es nicht den 



einen, optimalen Prozess für alle Szenarien. Folgerichtig 
bricht SIAM das strikte Prozessdenken auf, das für die 
interne Leistungserbringung der IT zwar wichtig, aber für 
Multi-Provider-Umgebungen zu starr ist. 

Jedoch sollte ITIL als Rahmenwerk nicht gänzlich außer 
Acht gelassen werden, wie Voigt betont: „SIAM nutzt 
durchaus bestehende ITIL-Prozesse. Es kann je nach 
Sichtweise als Ergänzung zu ITIL oder als sein Nachfol-
ger betrachtet werden. Im besten Fall kann das Unter-
nehmen seine Provider also dazu bringen, dass diese 
selbst ITIL-konform aufgestellt sind.“ SIAM erlaubt aber 
auch die Ausweitung des ITIL-Standards, wo es nötig und 
sinnvoll ist.

Menschen und Partner statt starrer Prozesse
„SIAM betrachtet – ähnlich wie der Bereich Service- 
Management bei ITIL – die IT aus vier Perspektiven, den 
sogenannten vier Ps: People, Process, Product, Partner“, 
so Voigt. „Menschen und Partner stehen im Zentrum. Es 
geht nicht darum, die Provider streng zu kontrollieren. 
Das Ziel ist es, nachhaltige und vertrauensvolle Partner-
schaften auf Augenhöhe herzustellen.“ SIAM nimmt bei 
der Arbeit mit internen und externen Providern die Rolle 
der zentralen Drehscheibe ein. 

Angesiedelt ist SIAM bei der sogenannten „Retained 
IT“, die als Rumpforganisation alle Services steuert und 
letztlich gegenüber dem Unternehmen auch verantwort-
lich zeichnet. Ihre Aufgaben umfasst zum Beispiel die 
Vertragsgestaltung mit den Providern, Beschaffung oder 

Governance. Mit SIAM und der neuen Rolle der IT muss 
die IT zudem neue Fähigkeiten aufbauen, die bislang im 
IT-Management und in der Systemadministration kaum 
gefragt waren. Denn der Service-Broker ist eben zu-
nächst Makler. Verträge müssen ausgehandelt, Angebote 
verglichen und Service-Pakete für die internen Kunden 
geschnürt werden. Damit stehen Management-Fähigkei-
ten in der Retained IT stark im Vordergrund: Die Liefe-
rantenbeziehungen müssen gepflegt werden, ebenso die 
Beziehungen zu den Entscheidungsträgern in der Unter-
nehmensführung und in den Fachbereichen. Auch das 
Konflikt-Management ist als Basis-Skill oft gefordert.

Auch benötigt die IT zunächst eine transparente Sicht auf 
die IT-Services und auf den Bedarf der Business-Seite. 
Hier sind klassische IT-Fähigkeiten gefragt. Idealerweise 
werden die Business-Prozesse in einem Service-Port- 
folio oder Service-Katalog abgebildet. Die Leistungen 
der einzelnen Provider schlagen sich dabei ebenso als 
Teil der Service-Architektur nieder wie die gegenseitigen 
Abhängigkeiten der verschiedenen Teil-Services. 

„SIAM funktioniert nur, wenn das Unternehmen 
Service-orientiert aufgestellt ist“, berichtet Voigt. „Es 
sollten im Sinne einer Business-Ausrichtung nur 
Services bereitgestellt werden, die das Unternehmen 
braucht. Hier erlaubt es SIAM allerdings, auch wenn das 
nicht explizit so definiert ist, Non-IT-Services in glei-
cher Weise zu berücksichtigen.“ Das spiegelt sich zum 
Beispiel bei den Disziplinen Finance Management und 
Requirements Management wieder, die bei SIAM deutlich 
weiter und offener gefasst sind als bei ITIL.

Aufgaben der 
Retained IT als 

Service-Broker im 
Rahmen von SIAM
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SIAM ist ein Weg
SIAM ist kein Projekt, das einmalig eingeführt wird. 
SIAM ist vielmehr eine Methodik, die implementiert, 
immer wieder neu angepasst und auch gelebt werden 
muss. Dass SIAM keine Best Practice-Sammlung ist, die 
man als konkrete Handlungsanweisung nehmen kann, 
erschwert den Zugang zunächst. Klare Konzeptinhalte 
wurden zumindest bislang kaum publiziert. Es ist damit 
an Beratungsunternehmen wie Materna, SIAM für das 
jeweilige Unternehmen individuell zu erschließen. 

Der Einstieg bei Materna erfolgt über ein Assessment 
zur Standortbestimmung. Dabei wird anhand konkreter 
Fragenkataloge ermittelt, wo das Unternehmen steht, 
wo noch Schwachstellen existieren und wie der konkrete 
Bedarf aussieht. Reifegradmodelle helfen dabei, sich 
selbst im Vergleich zu anderen Unternehmen oder Bran-
chen einzuordnen und so einen realistischen Blick auf 

die eigenen Multi-Provider-Fähigkeiten zu bekommen. 
Darauf aufbauend erarbeiten die Materna-Consultants 
ein SIAM-Blueprint. Daraus leitet sich das Konzept ab, 
wie die erkannten Lücken geschlossen werden können. 
Hierin enthalten sind konkrete Empfehlungen und eine 
klare Roadmap für die Einführung eines strukturierten 
und effektiven Multi-Provider-Managements. 

„Entscheidend ist jedoch das partnerschaftliche Mitein-
ander zwischen Unternehmen und Provider“, so Voigts 
Fazit. „Das erfordert eine neue Art der Vertragsgestal-
tung. Die Steuerung der Provider muss flexibel sein, auf 
Vertrauen basieren und Business-zentrisch erfolgen. 
Und nicht zuletzt sollte man auch bedenken, dass sich 
die Machtverhältnisse in der Lieferantenbeziehung nivel-
liert haben; viele Dienstleister sind heute deutlich größer 
als die Kunden.“•

Christine Siepe
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SIAM fordert eine transparente 
Sicht auf alle IT-Services.
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