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Vorwort

Immer mehr IT-Verantwortliche befassen sich mit Kennzahlensyste-
men. Sie suchen Werkzeuge, um die Steuerung ihrer komplexen Orga-
nisationen zu verbessern und ihren Kunden und dem Management zu
zeigen, was die IT leistet. Es muss sich aber noch die Erkenntnis durch-
setzen, dass der Aufbau eines wirksamen IT-Kennzahlensystems eine
Aufgabe ist, die fundierte inhaltliche Vorarbeit der Verantwortlichen
erfordert. Die Konzeption eines IT-Kennzahlensystems ist »Chef-
sache«.

Dieses Buch will zeigen, welche Fragen dabei beantwortet und
welche Schwierigkeiten überwunden werden müssen. Es will aber auch
Mut machen, sich auf das Thema »IT-Kennzahlensystem« einzulassen.
Die Qualität von Kennzahlensystemen hängt nicht von teurer Technik
ab, sondern davon, dass sich die Verantwortlichen aktiv und ausdau-
ernd mit der zielorientierten Steuerung ihrer Organisation befassen,
dass sie die Ziele ihrer Organisation artikulieren und quantifizieren,
Strategien der Zielerreichung erarbeiten und dann die Messverfahren
konzipieren, mit denen sie den Grad der Zielerreichung messen kön-
nen. Jedes Kennzahlensystem ist besser als kein Kennzahlensystem,
wenn man konsequent damit arbeitet. Und jedes Kennzahlensystem
kann immer wieder verbessert werden.

In den Kapiteln 2 bis 4 stehen Grundlagen und formale Eigen-
schaften von (IT-)Kennzahlensystemen im Vordergrund. Hier soll
gezeigt werden, dass IT-Kennzahlensysteme auch theoretisch ein inter-
essantes Thema darstellen. In den letzten beiden Kapiteln des Buches
geht es dann um die praktische Anwendung. Zunächst wird ein allge-
meiner Rahmen erstellt, der es erlaubt, IT-Kennzahlensysteme syste-
matisch und effizient zu entwickeln. Eine Reihe von Praxisbeispielen
zeigt dann, welche unterschiedlichen und interessanten Lösungen
Unternehmen und IT-Verantwortliche bereits realisiert haben.



Vorwortvi

Verehrte Leserin, verehrter Leser, fangen Sie an, mit Kennzahlen-
systemen die Steuerung Ihrer IT zu verbessern. Sie werden Fehler
machen, aber Sie können nichts falsch machen! Jedes IT-Kennzahlen-
system, mit dem Sie ernsthaft in der Steuerung arbeiten, wird die Qua-
lität Ihrer Führung spürbar verbessern. Aber Sie müssen anfangen und
durchhalten und dürfen nicht kapitulieren. Gescheiterte Kennzahlen-
projekte gibt es natürlich. Aber keines dieser Projekte ist wegen der
Kennzahlen gescheitert, sondern immer nur daran, dass nicht mit den
Kennzahlen gesteuert wurde.

Allen Gastautoren möchte ich an dieser Stelle herzlich danken,
zum einen, weil sie bereit waren, ihre Erfahrungen weiterzugeben, und
zum anderen, weil sie die dazu erforderliche Schreibarbeit dann auch
tatsächlich auf sich genommen haben. Dem Verlag und seinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern gebührt ebenfalls wieder ein herzliches
Danke, denn ohne den Mut zum Projekt, die Geduld mit dem Autor
und die bewährte, konsequente Qualitätssicherung würde es dieses
Buch nicht geben.

Ich hoffe, dass das Buch für IT-Verantwortliche und IT-Controller
eine Hilfe bei der Entwicklung oder Verbesserung ihrer IT-Kennzah-
lensysteme ist und auch der wissenschaftlich tätige Leser Anregungen
findet, um das Thema IT-Kennzahlensysteme auch theoretisch weiter-
zuentwickeln. Über Feedback jedweder Art (z.B. per E-Mail an:  con-
trolling.it@tesycon.de) würde ich mich freuen.

Kelkheim, im Juli 2006

Martin Kütz


