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1   Intro

„As a general rule, the most successful man in life is the man who has the best information.“ 
(Benjamin Disraeli, 1804 - 1881)

Zuverlässige Information ist die Voraussetzung, um richtige Entscheidungen schnell treffen zu 
können. Eine der größten Herausforderungen in der heutigen IT ist ein effektives und effizientes 
Management von Informationen unter den Aspekten: Zuverlässiger, schneller, einfacher, flexibler 
und besser.

Unter dem Begriff Informationsmanagement werden heute viele unterschiedliche Bereiche sub-
summiert. Zahlreiche Bachelor Studiengänge bieten Informationsmanagement mit unterschied-
lichen Schwerpunkten an, und in vielen Unternehmen sind Informationsmanagementpositionen 
strategische Positionen an der Schnittstelle zwischen IT und Business. Wir betrachten in diesem 
Whitepaper IT Information Management als die Disziplin, die Informationen über die vorhande-
ne und genutzte IT für unterschiedliche Stakeholder innerhalb und außerhalb des Unternehmens 
bereitstellt. Relevante und zuverlässige Informationen fassen wir in einem „IT Information Pool“ 
zusammen, auf den mittels eines zentralen „IT Information Portal“, oder auch „iPortal“ zugegrif-
fen wird. In der Regel handelt es sich hierbei um ein Wiki.

Optimierung von IT steht heute in fast allen Unternehmen ganz oben auf der Tagesordnung. Be-
weggründe und Ziele mögen sich in Teilen unterscheiden, die Herausforderungen ähneln sich 
aber immer. Ob Verbesserungen bei IT Security und IT Risk Management, Kostensenkung durch 
höhere Effektivität und zeitgemäße Sourcing-Strategien, mehr Effizienz in der Unterstützung von 
Geschäftsprozessen oder die Nutzung neuer Cloud-Angebote – alles steht und fällt ganz wesent-
lich mit dem Wissen über die vorhandene IT und die Anforderungen der Geschäftsbereiche.

Lassen sich die Fragen nach einer zukünftigen IT noch im Sinne von Visionen und generellen An-
forderungen beschreiben, fehlen in aller Regel detaillierte Antworten zu allen anderen Fragen 

Wir lehnen uns bei der Verwendung des 
Begriff Information an Harald H. Zimmer-
mann an. Zimmermann vertritt einen nut-
zerorientierten Ansatz, der die handlungs-
relevante Wissensveränderung in den 
Mittelpunkt stellt: „Information ist der 
(geglückte) Transfer von Wissen,“ ist also 

das (neue) Wissen, das beim Rezipienten 
zu einer Veränderung des bisherigen Wis-
sens führt. Im engeren Sinne ist es das 
Wissen, das einem Menschen (oder einer 
Institution) zuvor fehlte, um bei einem ak-
tuellen Problem eine sachgerechte Ent-
scheidung zu treffen.

 Info
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der aktuell vorhandenen und genutzten IT. Dieses Informationsdelta zwischen SOLL und IST treibt 
Aufwände und Kosten der IT, verringert die Verfügbarkeit und die Leistungsfähigkeit, und er-
schwert jede Transformation von der heutigen in eine zukunftsorientierte IT.

„Information at your fingertips“: In Anlehnung an das oft Zitierte soll in diesem Whitepaper ein 
Konzept zum Aufbau von Wissen über die Unternehmens-IT vorgestellt werden. Dem Wirrwarr 
zahlloser Einzelinformationsquellen basierend auf einer unüberschaubaren Fülle von Dokumen-
ten aller Art soll das ITIM Konzept inklusive eines „Information Pool“ gegenübergestellt werden, 
in den auch strukturierte Daten und andere Informationsquellen eingebunden werden. Dabei 
wollen wir das weit verbreitete Vorgehensmodell „ein oder mehrere unabhängige Dokumente 
für jede Einzelanforderung“ ablösen durch einen ganzheitlichen, integrierten Informationsan-
satz: Das IT Information Portal (iPortal). Damit kann die unüberschaubare Anzahl von „Single 
Purpose Documents“ durch eine zentrale, strukturierte Informationsquelle ersetzt werden, die 
sich leicht um eine Vielzahl weiterer Informationen ergänzt lässt. 

Durch diesen Ansatz wird Wissen über das Vorhandene erzeugt – die notwendige Voraussetzung 
für IT Transformation, IT Governance, IT Security und Risk-Management sowie ITSM Optimie-
rungsansätze im Sinne von Flexibilisierung, Kostenoptimierung und Stabilisierung.

2  Ein ständiges Problem: Unzureichende Information

Die meistgestellten Fragen über die Unternehmens-IT zielen auf Informationen ab, von denen 
man zunächst annimmt, dass sie in brauchbarer Qualität irgendwo vorliegen. Beispiele sind:

�� Welche IT Services sind im Unternehmen vorhanden, wer erbringt sie zu welchen Kosten?

�� Welche Services werden wie genutzt (inkl. Risk Management)?

�� Welche IT Services werden eigentlich benötigt, heute und zukünftig?

�� Welche Kosten entstehen wo?

Die Gründe, warum solch simple Fragestellungen nicht wirklich schnell und zuverlässig beant-
wortet werden können, sind vielschichtig und drehen sich fast immer um einen „Information 
Gap“. Um hier Lösungen zu entwickeln, wollen wir in diesem Whitepaper zunächst dem „Infor-
mation Need“ und dem „Information Gap“ die Idee des „Simplify IT Information Management“ 
gegenüberstellen.
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2.1    Information Need

Informationen über IT werden heute in nahezu allen unternehmerischen Entscheidungen benö-
tigt. Die Anforderungen an Informationen zur Unternehmens-IT lassen sich grob in drei Blöcke 
clustern:

�� IT Service Management 
Im IT Service Management stehen vor allem die Steigerung von Effizienz und Effektivität im 
Vordergrund. Stichworte sind hier auch Automatisierung und Stabilisierung.

�� IT Strategie / IT Transformation 
IT Strategie und IT Transformation sind besonders im Rahmen von IT Integrationen 
(Post-Merger-Integration) und IT Separation (Ausgliederung / Spin-off) sowie bei Cloud 
Transformation von zentraler Bedeutung.

�� IT Governance / IT Security & Risk Management / Compliance Management 
IT Governance, IT Security und Risk Management sowie Compliance – GRC fasst drei wichti-
ge Handlungsebenen eines Unternehmens für erfolgreiches Führen zusammen.

2.2    Information Gap

Informationen müssen zuverlässig und eindeutig sein, und sie müssen jederzeit schnell zur Ver-
fügung stehen. Information User wollen auf Basis vorhandener Informationen Entscheidungen 
besser und schneller treffen können. In der Praxis stoßen sie in nahezu allen Bereichen auf Her-
ausforderungen. Zu vielen Fragestellungen existieren keine oder nur unzuverlässige Informatio-
nen.

Schaut man auf die Gründe der skizzierten Herausforderungen, so ist es sinnvoll zwischen zwei 
Perspektiven zu unterscheiden: Die Information User Perspektive sowie die Anforderungen aus 
Sicht des Information Provider. Aus beiden Perspektiven existieren typischerweise zahlreiche Un-
zulänglichkeiten die zu einem Information Gap führen.

In drei Bereichen ist der Information Gap besonders offenkundig:

�� Informationsgehalt und Zuverlässigkeit vorhandener Dokumentation

�� Kein IT Information Management, sondern formales Dokumentenmanagement für Einzel-
zwecke (beispielsweise Erfüllen formaler, regulatorischer oder vertraglicher Anforderungen)

�� Keine Antworten auf übergreifende Fragestellungen wie IT Optimierung, IT-Transformation 
oder Integration beispielsweise nach Übernahmen 
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Informationsgehalt und Zuverlässigkeit

„Zuverlässige Informationen sind unbedingt nötig für das Gelingen eines Unternehmens“ 
(Christoph Kolumbus, 1451 – 1506) 

Obwohl - oder gerade weil - für viele Bereiche zehntausende von Einzeldokumenten existieren, 
sind der Informationsgehalt und die Zuverlässigkeit vorhandener Dokumentationen aus Sicht des 
Information Users meist ungenügend und haben bezogen auf die eigentliche Fragestellung keine 
Relevanz. Eine steigende Anzahl von Dokumenten hat in der Regel mehrere negative Effekte: Die 
Übersicht sinkt dramatisch und die Aufwände für Wartung steigen umgekehrt proportional. Zu-
dem unterliegen Unternehmen durch die schiere Masse an Dokumenten dem Trugschluss, dass 
alle erforderlichen Informationen irgendwo in schriftlicher Form existieren.

Dokumentenmanagement für Einzelzwecke, kein Information Ma-
nagement

Für den Information Provider (im Allgemeinen der IT Service Provider) bedeutet die verbreitete 
Methode „für jeden Zweck ein neues Dokument“, dass die Aufwände bei der Erstellung und vor 
allem in der Wartung von Informationen jeden Rahmen sprengen. Aus Sicht des Information User 
hat die Information deshalb häufig nur zu genau einer Fragestellung zu einem Zeitpunkt Rele-
vanz. Ändern sich Fragestellung oder -zeitpunk, sinkt der Informationsgehalt dramatisch.

Keine Basis für übergreifende Fragestellungen

Viele Fragestellungen sind übergreifender Art. Aktuell spielen solch übergreifende Fragestellun-
gen wie IT Optimierung, Transformation oder IT Integration eine große Rolle. Deren Lösung ist auf 
Basis vorhandener IT Information kaum möglich. In aller Regel beginnen diese dann mit aufwän-
diger Beschaffung und Erstellung von Information, die ihrerseits wieder nur Momentaufnahmen 
für einen ganz gezielten Einzelzweck darstellen.

2.3    “Simplify“ ist das Gebot der Stunde

IT-Mitarbeiter verbringen zu viel Zeit mit irrelevanter Dokumentation und produzieren Dokumen-
te für wenig relevante Fragestellungen. IT Informationen dürfen keine Momentaufnahme blei-
ben. Die Wartbarkeit der Information muss sichergestellt sein. Die wesentlichen Ziele lassen sich 
so zusammenfassen:

�� Konzentration auf das Wesentliche und Bereitstellen zuverlässiger Information
�� Reduktion der Aufwände
�� Wartbarkeit von Information schaffen
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Im Wesentlichen lebt Simplify IT Information Management von Vorgehensmodellen und metho-
dischen Ansätzen. Einzelne Schritte bauen aufeinander auf und greifen punktuell ineinander. 
Zentrale Elemente einer Strategie sind:

�� Management of Requirements 
Es ist wie in der Software-Entwicklung: Ohne koordiniertes 
und integriertes Management der Anforderungen treibt man 
auf Dauer die Aufwände in die Höhe und gefährdet den 
Erfolg.

�� Procedure Models, Methods 
Vorgehensmodelle, Methoden sowie Templa-
tes sind die Basis jeder Vereinfachung.

�� Single Source of Information 
Informationen liegen oftmals dutzendfach und widersprüchlich vor. Solche Redundanzen gilt 
es zu vermeiden.

�� Clean up 
Um ein aufgeräumtes, „bereinigtes“ Ergebnis zu erzielen, muss die Spreu vom Weizen 
getrennt werden. Im weiteren Verlauf erfahren Sie wie.

Ein gutes Beispiel für einen gelungenen methodischen Ansatz bietet Wikipedia. Das deutschspra-
chige Wikipedia ist mit heute ca. 2 Mio. Artikeln auf hohem inhaltlichen Niveau eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte. Warum ist es Wikipedia gelungen mit einem vollkommen heterogenen Team 
eine unglaubliche Menge an Informationen auf einem so hohen Niveau übersichtlich zu erstellen 
und das Wiki stets aktuell zu halten? Der Erfolg liegt wesentlich im methodischen Ansatz. Im 
Simplify Ansatz finden sich einige Parallelen zu Wikipedia’s Methoden. Mehr Informationen: ava-
to news „Was kann die Unternehmens-IT von Wikipdia lernen?“ 

Management of Requirements

So überraschend es klingen mag: In nahezu keinem Unternehmen existiert heute eine Koordina-
tion von Anforderungen für das IT Information Management. Anforderungen kommen aus Sicht 
der Information Provider unkoordiniert, oft überraschend und dienen immer einem singulären 
Zweck. Sie stammen von unterschiedlichen Stakeholdern, und die Ziele sind nicht ausreichend 
detailliert beschrieben. Hinzu kommt, dass sie oft einen sehr formalistischen Charakter haben.

http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/was-kann-die-unternehmens-it-von-wikipedia-lernen-technologie-und-konzept-fuer-den-it-information-p.html?no_cache=1&cHash=306065a4b9906fb8002ef89d34d10d0c


 Seite 9 / 22

update

Wichtig für einen Lösungsansatz ist hier: Die Stakeholder sollten bekannt und ihre Langfristziele 
schriftlich ausformuliert und aufeinander abgestimmt sein. Auf Basis der vereinbarten Langfrist-
ziele (Goals) können anschließend Detailziele abgeleitet und ausformuliert werden, um die De-
tailplanungen zu erstellen. 

Vorgehensmodelle, Methoden & Templates

Vorgehensmodelle, Methoden und Templates 
sind die Basis des IT Information Management 
und bieten einen klaren Leitfaden.

Fertige Standardmodule helfen bei einer effek-
tiven und effizienten Informationsbereitstel-
lung. Weitere Informationen zum ITIM Vorge-
hensmdell unter „3 ITIM: Konzepte und 
Komponenten“.

Single Source of Information

Was unterscheidet die Dokumentation der Unternehmens-IT von Wikipedia? Provozierend könn-
te man sagen: Bei Wikipedia findet man alles sofort und auch nur relevante Informationen. Der 
Informationsgehalt in Wikipedia ist in aller Regel sehr hoch und es existieren kaum Redundanzen, 
sodass die Information eindeutig ist. Abgeleitet auf die IT Informationen im Unternehmen würde 
dies bedeuten: Information wird eindeutig, sie wäre wartbar und sie ginge nicht in irrelevanten 
Informationen unter. Die Reduktion würde gleichzeitig den Informationsgehalt steigern. Der Wi-
kipedia Ansatz ist ein geeignetes Beispiel für eine solche Strategie. Mehr Informationen: avato 
news „Was kann die Unternehmens-IT von Wikipdia lernen?“ 

Clean Up

In Konzernen kann die Anzahl von Einzeldokumenten mit vermeintlicher Relevanz für die IT 
schnell eine Anzahl von mehr als 500.000 erreichen. Diesen historisch gewachsenen Wildwuchs 
muss man irgendwie in den Griff bekommen – aber wie? Was ist wertvoll, und was ist Ballast?

Jedes einzelne Dokument zu sichten ist sicherlich nicht möglich und man sollte sich nicht in der 
schieren Masse an Dokumenten verlieren. Natürlich muss Vieles gesichtet, bewertet, korrigiert 
und ergänzt werden – doch mit Hilfe grober Filter kann ein Großteil vorab „archiviert“ werden. 
Nach diesem groben Aussortieren helfen praxisbewährte Methoden sowie Experten für IT Infor-

http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/was-kann-die-unternehmens-it-von-wikipedia-lernen-technologie-und-konzept-fuer-den-it-information-p.html?no_cache=1&cHash=306065a4b9906fb8002ef89d34d10d0c
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mation Management und SMEs bei den verbleibenden Dokumenten die richtige Balance zwi-
schen verwerten und weglassen zu finden. So entstehen Schritt für Schritt Bereiche, in denen die 
Informationen eindeutig und relevant sind.

Mit dem richtigen Ansatz funktioniert „Simplify“

Die oben beschriebenen Schritte führen zu einer drastischen Vereinfachung des Information Ma-
nagement und heben gleichzeitig Relevanz, Umfang und Qualität der Informationen zur IT.

Anforderungsmanagement und das Single Source of Information Prinzip reduzieren die Aufwän-
de für Information Provider dramatisch. Das Volumen der zu dokumentierenden Dinge wird im-
mens verringert, selbst wenn inhaltlich neue Anforderungen hinzukommen. Entscheidend für 
eine weitere Reduktion der Aufwände sind ausgereifte Vorgehensmodelle, praxisbewährte Me-
thoden und Templates. Die oben beschriebene Trennung von Ballast ist ein weiterer Schritt bei 
der Reduktion der Aufwände.

3  ITIM: Konzepte und Komponenten

Was sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren, um langfristig unterschiedlichen Zielsetzungen und 
Anforderungen an den IT Information Pool gerecht zu werden? Ausschlaggebend sind Vorge-
hensmodelle, Methoden und Templates. Daneben spielen Module und Technologien eine wich-
tige Rolle. Alle Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein, sie greifen ineinander und 
das Zusammenspiel entscheidet über den Erfolg:



 Seite 11 / 22

update

Zu den Procedure Models gehört auch das „ITIM Procedure Model“, oder auch „ITIM Vorgehens-
modell“ – eine zentrale Einzelkomponente, die eine Art Rahmenwerk für das Information Ma-
nagement bildet. Aus diesem Grund soll im Folgenden das ITIM Vorgehensmodell näher betrach-
tet und erläutert werden.

In Anlehnung an Entwicklungsprojekte mit umfangreicher Funktionalität begreift das ITIM Vorge-
hensmodell IT Information Management - oder auch den Aufbau des IT Information Pool - als 
Initiative (Programm) mit strukturierten Stufen und klar definierten Zielen sowie eindeutigen 
Stakeholdern. Das ITIM Vorgehensmodell beginnt mit dem Anforderungsmanagement. Im Einzel-
nen werden folgende Stufen durchlaufen: 

�� Stakeholder: Ermitteln und festlegen der 
Stakeholder

�� Goals: Definition der Ziele mit den festge-
legten Stakeholdern

�� Scope & Structure: Definition der zu 
bearbeitenden Bereiche (Scope) und der 
Strukturierung in Information Areas

�� Detailed Structure & Objectives: Detaillierte 
Strukturierung für jede Area. Festlegung 
und Priorisierung konkreter Ziele und 
Milestones (Objectives)

�� Methods: Festlegen der Methoden sowie 
Definition von Templates

�� Technology & Tools: Festlegung von Tools

Initial werden alle Schritte durchlaufen. Danach geht es weiter – Teil des Programms ist die kon-
tinuierliche Weiterentwicklung und Wartung, die nur durch regelmäßiges erneutes Durchlaufen 
gewährleistet wird. Die Festlegung der zu wiederholenden Schritte und Intervalle hierfür ist 
ebenfalls Teil des Programms.

Im weiteren Verlauf werden wir auf die Details in den einzelnen Stufen dieses Modells näher 
eingehen.

3.1    Stakeholder

Wie bereits angedeutet, ergeben sich auf der Suche nach und bei der Erstellung von Informatio-
nen unterschiedliche Herausforderungen für Information User und Information Provider. Um die 
erläuterten Schwierigkeiten zu überwinden, ist eine enge Abstimmung zwischen diesen beiden 
Gruppen erforderlich. Information User sind nichts Anderes als Stakeholder, denn sie sind am 
Ende diejenigen, die auf die Information zugreifen müssen. Die Herausforderung besteht nun 
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3.2    Goals

Kennt man die Stakeholder sowie deren Ziele und Prioritäten, werden die Ziele und Prioritäten 
abgeglichen und aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis wird mit allen Stakeholdern gemeinsam 
vereinbart und im Idealfall schriftlich fixiert.

In dieser Phase ist es wichtig zwischen langfristigen Zielen (Goals) und den konkretisierten, mit-
telfristigen Zielen (Objectives) zu unterscheiden. Im Wesentlichen geht es in dieser Phase um 
Vereinbarungen mit den Stakeholdern und um die Abstimmung der Langfristziele (Goals).

Typische Goals sind: 

�� Continual Service Improvement (CSI) im 
IT-Betrieb

�� Stabilisierung der IT Services

�� Flexibilisierung der IT Services, flexibleres 
Sourcing

�� Reduktion der Abhängigkeiten von einzel-
nen Personen

�� Automatisierung 

�� Effiziente und effektive IT Governance (inkl. 
Reporting) sowie Compliance & Risk 
Management

darin, den Anforderungen unterschiedlicher Stakeholder gerecht zu werden. In Bezug auf Ziele, 
Schwerpunkte und Strukturierung gibt es hier deutliche Unterschiede. Auditoren legen vermut-
lich großen Wert auf die genaue Beschreibung von Verantwortlichkeiten. Aus Sicht von Betrieb 
und Automatisierung steht das exakte Wie sicher mehr im Vordergrund. Deshalb ist es wichtig, 
die relevanten Stakeholder sowie deren Ziele und Prioritäten genau zu kennen. 

Typische Stakeholder sind:

�� IT Service Management (inklusive externer IT Supplier)

�� Revision (sowie externe Auditoren)

�� IT Governance

3.3    Scope & Structure

Je nach Zielsetzung ergibt sich stets ein individueller Scope des IT Information Pool. Grundsätzlich 
sollte aber immer ein übergeordnetes, organisationsweites Modell für die Informationsbereiche 
zu Grunde gelegt werden, auch wenn sich im Einzelfall der Aufbau des Information Pool sich zu-
nächst auf einzelne Bereiche beschränkt wird. So ist sichergestellt, dass bei späteren Erweiterun-
gen und Anpassungen vorhandene Bereiche nicht grundlegend angepasst werden müssen. Ein 
übergeordnetes Modell ist die Unterteilung in Information Areas und der Ernennung von Accoun-
tabilities auf Area-Ebene.
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3.4    Detailed Structure & Objectives

Während in der vorangegangenen Phase “Scope & Structure” im Wesentlichen Information in 
Areas unterteilt wird, die eine an den Goals der Stakeholder ausgerichtete Vorgehensweise er-
möglichen, werden in dieser Phase die Strukturen unterhalb der Areas (Subareas, Sections sowie 
Subsections) erarbeitet. Jetzt werden auch Objectives konkretisiert und Priorisierungen vorge-
nommen sowie die ersten groben Meilensteine geplant. Zudem erfolgt das Festlegen der unter-
geordneten Accountabilities und gegebenenfalls erster Responsibilities.

In vereinfachter Anlehnung an Scrum kann man den Aufbau des IT Information Pool in dieser 
Phase auch mit agilen Projektansätzen vergleichen. Die Vorgehensweise ist bis zu einem gewis-
sen Grad inkrementell und iterativ. Sie beruht auf der Erfahrung, dass die Themen zu komplex 
sind, um eine vollständige, detaillierte Struktur bis auf Ebene der Informations-Elemente gleich 
zu Beginn zu erstellen. Teile der Struktur sind anfänglich unklar. Diese Unklarheit lässt sich besei-
tigen, indem Zwischenergebnisse geschaffen werden. Anhand dieser Zwischenergebnisse lassen 
sich die fehlenden Strukturen effizient finden. Die Detailed Structure und die Objectives inner-
halb der Areas werden somit in Teilen nach und nach entwickelt.

3.5    Methods

Methoden beziehen sich hier auf den Information Provider, also auf die Erstellung, Bewertung 
und Wartung. Sie sind immer unternehmensspezifisch und können in vielen Bereichen variieren. 
Dennoch lassen sich ein paar zentrale Methoden beschreiben, die dazu beitragen die oben skiz-
zierten Herausforderungen zu adressieren. Zudem muss sichergestellt sein, dass unabhängig da-
von wie sich die Anforderungen entwickeln (neue Stakeholder einhergehend mit einer Erweite-
rung der Goals) das Vorhandene nicht angepasst werden muss, sondern stets ausschließlich 
erweitert wird. Darüber hinaus ist es wichtig, dass ein möglichst hoher Grad an Parallelisierung in 
der Erstellung erhalten bleibt, und dass bereits sehr früh im Programm ein stetiger Feedbackpro-
zess zwischen Information Provider und Information User eingerichtet wird.

Bei den ITIM Methoden handelt es sich um:

�� Evaluate 
Nutzbarmachung und Bewertung vorhan-
dener Information (Dokumente)

�� Create 
Effiziente Erstellung von Information

�� Maintain 
Effiziente Wartung von Information

�� Styleguide 
Guideline für die Präsentation von Inhalten

�� Publish 
Die Herangehensweise bei der Veröffentli-
chung

Diese zentralen methodischen Ansätze wollen wir im Kapitel „Methoden“ detaillierter vorstellen.
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3.6    Technology & Tools

Tools sind für den Erfolg des Information Portal nicht entscheidend und sollten auch stets am 
Ende des Prozesses festgelegt werden. Zum Teil können die richtigen Werkzeuge vieles erleich-
tern, und manche Anforderung erzwingt auch den Einsatz bestimmter Technologien. Die Einfüh-
rung neuer Tools sollte man sich dennoch gut überlegen. Die Aufwände bei der Integration in 
unternehmensweites User Management sowie Rollenkonzepte können die Vorteile schnell auf-
wiegen. Zudem können mit der Zeit hohe Betriebsaufwände entstehen. Grundsätzlich empfiehlt 
es sich auf bereits vorhandene und gut in die Infrastruktur integrierte Tools zu setzen. Dies er-
leichtert in der Regel die Implementierung von Rollen- und Berechtigungskonzepten sowie Ba-
ckup und Implementierung von Verfügbarkeit (soweit erforderlich). Bei bestehenden Tools ist im 
Allgemeinen der Betrieb der Tools und der dazugehörigen Infrastruktur bereits gewährleistet.

Da in vielen Unternehmen z. B. Sharepoint Wiki oder Confluence Wiki bereits im Einsatz ist, bie-
tet es sich an diese Plattformen als Portal zum Pool an Informationen zu nutzen. Wie das Portal 
optisch wirkt und welche Informationstypen (Audio, Video, Texte, …) eingebunden werden kön-
nen, zeigt folgende Abbildung:

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Tools aus Sicht der Information User und der Infor-
mation Provider. Aus Sicht des Information User haben sich in der Praxis Web-/Wiki-Technologi-
en weitgehend etabliert, um große Informationsmengen übersichtlich zu halten und schnellen 
Zugang zu Information zu gewährleisten. Zudem lassen sich hier nahezu alle Typen von Informa-
tionen integrieren. Aus Sicht der Information Provider sieht dies schon anders aus. 
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Zwar lassen viele Dinge auch direkt innerhalb einer Web-/Wiki-Technologie implementieren, 
doch sollten hier auch andere Technologien in Betracht gezogen werden:

4.1    Evaluate

Weiter oben war bereits angedeutet, dass eine wesentliche Herausforderung in der Bewertung 
des Vorhandenen liegt. Hier existieren sehr unterschiedlich gelagerte Problemstellungen, die in 
Kombination das Unterfangen sehr komplex machen. Zu nennen sind hier an erster Stelle:

�� Überblick 
Je größer die IT-Organisation, desto unwahrscheinlicher wird es Vorhandenes zu erfassen. 
Das ist zum einen ein Mengenproblem, zum anderen ein Problem der Zugriffsrechte. Vieles 
von dem, was interessant sein könnte, ist beispielsweise nur für kleinere Gruppen zugänglich 
oder befindet sich in persönlichen Datashares oder in E-Mail-Accounts. Hier einen Überblick 
zu gewinnen und in geschützten oder gar persönlichen Bereichen nach Informationen zu 
suchen ist realistisch gesehen nicht möglich. 

�� Sichten 
In großen IT-Organisationen kann die Anzahl der Dokumente mit vermeintlicher Relevanz 
schnell mehr als 500.000 Dokumente übersteigen. Eine solche Menge kann selbst unter 
formalen Kriterien wirtschaftlich kaum gesichtet werden - unter Berücksichtigung inhaltli-
cher Kriterien ist dies wirtschaftlich betrachtet unmöglich.

�� Bewertung von Relevanz 
Informationen (Dokumente) sind in Einzelfällen im Überfluss vorhanden. Führt man eine 
Bewertung über Relevanz durch und möchte eine Unterscheidung von Relevantem und 
Irrelevantem treffen, steigen die Aufwände sehr schnell extrem und das Ergebnis kann schon 
ganz anders aussehen.

�� Bewertung von Zuverlässigkeit 
Die Zuverlässigkeit von Information zu bewerten, also Richtiges von Falschem zu unterschei-
den, macht nur für wirklich relevante Information Sinn und ist sehr aufwändig.

Somit zeichnet sich folgendes Bild ab: In abgegrenzten Bereichen macht Evaluierung unter Um-
ständen Sinn - unternehmensweit ist dies jedoch ein fast nicht leistbares Unterfangen. Sind sol-
che Teilbereiche identifiziert, kann hier die Evaluierung auf Teilmengen reduziert werden. Im letz-

4  Methoden

�� Web-/Wiki-Technologie und Implementie-
rung

�� Tools zur Bewertung aktueller Dokumente/
Informationen

�� Tools für die Prozessdokumentation oder 
das Prozessmanagement

�� Reporting und Measurement Tools

�� Tools zur Erstellung von Texten, Audios 
sowie Videos (inkl. Tutorials)
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ten Schritt können fachlich informierte Verantwortliche zur Bewertung von Zuverlässigkeit 
einbezogen werden.

Wichtig im Zusammenhang mit Nutzbarmachung und Bewertung ist auch, dass Informationen 
aus „alten Dokumenten“ in wichtigen Bereichen ausschließlich nach Evaluierung und Freigabe 
genutzt werden.

4.2   Create

Wie oben ausgeführt, kann bereits das Suchen und Erfassen des Vorhandenen extreme Zeitauf-
wände verursachen, vielfach auch nicht mehr mit ökonomisch vertretbaren Aufwänden lösbar 
sein. Sinnvoller kann es sein, dass strukturiert beschrieben wird, was inhaltlich erforderlich ist 
und Accountabilities sowie Responsibilities festgelegt werden. Den Verantwortlichen obliegt es 
dann, ob sie vorhandene Quellen nutzen und/oder Information komplett neu erzeugen.

Erstellen von Information ist im Wesentlichen eine Frage der Methoden, weniger der Tools. Ein 
sehr gutes Beispiel liefert hier das deutschsprachige Wikipedia mit einem achtstufigen methodi-
schen Ansatz. Mehr Informationen hierzu finden sich in folgendem Newsletter: Link NL Wikipe-
dia. Zudem empfiehlt sich die Zuweisung von Rollen und Verantwortlichkeiten um Information 
effektiv und effizient zu erstellen. Folgende Rollen sind der Erfahrung nach immer erforderlich:z

�� Information Manager / Editor: Editoren haben den Überblick über die Informationsstruktur 
und unterstützen beim Skizzieren erster Inhalte sowie beim Management von Inhalten 
innerhalb des Dokuments. Darüber hinaus sind sie für die Einhaltung sprachlicher und 
formaler Anforderungen verantwortlich. (Wissen, „wie“ Information festgehalten wird)

�� SME: Subject Matter Experts werden für die Erstellung und inhaltliche Prüfung benötigt 
(Wissen um das „was“)

Dies sind die Schritte in der Informationserstellung: 

1. Accountable & Editor(en) definieren die von den SMEs zu erstellenden Inhalte.
2. Editor setzt ein erstes Meeting mit dem SME auf. Der Editor erklärt, wie sich der zu erstellen-

de Informationsteil in das “Big Picture“ einfügt, wie das iPortal und die Struktur aufgebaut 
sind und an welche Stelle das Informationselement im iPortal gehört. Zusammen halten sie 
die zu erstellenden Inhalte in Stichpunkten fest.

3. Der SME beschreibt den technischen Teil (Der Editor steht für Fragen zur Verfügung).
4. Redaktioneller Review (Orientierung an formalin Kriterien, Sprache, Grammatik, Logik, Links, 

…)
5. Editor und SME entwickeln bei Bedarf das Flow Diagram zusammen.

6. Review durch einen unabhängigen, zweiten SME, der die technischen Inhalte überprüft. 

Programm Manager einzusetzen und Technical Writer hinzuzuziehen ist sinnvoll, wenn der Um-
fang des Programms steigt.
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4.3    Maintain

Ein wichtiger Grund, warum klassische Dokumentationsansätze nicht funktionieren, sind veralte-
te Inhalte. Veralteter Inhalt ist für den Information User im Grunde nutzlos und sollte deshalb 
nicht bei der Entscheidungsfindung verwendet werden. Um hier Abhilfe zu schaffen, sollten die 
Aktualisierung und die Überarbeitung der Inhalte regelbasiert erfolgen. Das erfordert ein hohes 
Maß an Disziplin und vor allem entsprechende Organisation. Klare Regeln sind hier ausgespro-
chen hilfreich:

�� Versionierung: 3 Level empfohlen

�� Update der Versionsnummer bei Änderungen

�� Der Responsible muss den Review durchführen

�� Update der Inhalte (unter Berücksichtigung von Ratings, Kommentaren und Release Notes

�� Update der Release Notes / Hinweisen bzgl voriger oder aktueller Releases

�� tervalle: Review Intervalle müssen für jede Area/Subarea/… definiert werden. Außerdem 
müssen nach großen Veränderungen außerordentliche Reviews durchgeführt werden.

�� Dashboards: Dashboards stellen dem Responsible einen Überblick über Aktualität und 
Versionen zur Verfügung. 

�� Rating & Kommentare (Ratings und Kommentare sollten nach jedem größeren Review 
zurückgesetzt werden)

Die folgende Übersicht fasst die 5 Komponenten noch einmal zusammen:

4.4    Styleguide

Unabhängig vom möglichen Tool rät sich der Einsatz von Templates und die Einhaltung einer kla-
ren “Guideline”. Der Styleguide ist eine wichtige und oft unterschätzte Methode. Für Information 
User ist es bedeutend einfacher Informationen schnell aufzunehmen, wenn diese denselben Sty-
leguide verwenden. Um einen Styleguide zu implementieren, sollten zuerst alle notwendigen 
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Elemente definiert und deren Zweck sowie Verwendung festgelegt werden. Im nächsten Schritt 
wird ein Stylebook aus dem Style Guide für jede einzelne technische Implementierung abgelei-
tet. Zu den wichtigsten im Styleguide zu definierenden Elementen gehören:

�� Text

�� Referenzen, Links

�� Überschriften (level 1 to x)

�� Listen / Tabellen

�� Notizen

�� Flow Diagramme

�� Bilder & Grafiken

�� Versionsinformationen

�� Video, Audio, …

�� Blog

4.5   Publish

Nachdem ein Informationselement erstellt wurde, kann es veröffentlich werden. Der Ablauf ge-
staltet sich folgendermaßen:

1. Der Editor integriert das Informationselement in die Golden Source – einschließlich Accoun-
table, Responsible und Version.

2. Das Golden Source Dokument wird in eine importierbare Version umgewandelt. Kommenta-
re und freamde Formatierungen werden entfernt.

3. Der Editor importiert entweder nur das Informationselement oder das gesamte Dokument 
in das Test-iPortal (z. B. Confluence Wiki or Sharepoint Wiki). 

4. War der Import erfolgreich und ist kein Review notwendig, importiert der Editor dasselbe 
Informationselement / gesamte Dokument in das Prod-iPortal

In der Regel ist keine manuelle Nacharbeit notwendig. Wiki Seiten, die sich erwartungsgemäß 
nicht häufig ändern, können von weiteren Importen ausgeschlossen werden. Diese Wiki Seiten 
können bei Bedarf manuell angepasst werden, um optisch ansprechender zu wirken.

5  ITIM Program und Business Case

Wie aufgezeigt, ist ITIM eine Abkehr von bekannter IT Dokumentation und traditionellem Doku-
mentenmanagement. Bei einem solchen Paradigmenwechsel stellt sich die Frage: Rechnet sich 
das kurz-, oder zumindest langfristig, oder entsteht unterm Strich lediglich mehr Aufwand? Gibt 
es einen positiven Business Case?

Business Cases werden vielfach über lange Zeiträume und unter umfangreichen Annahmen ge-
rechnet. Dabei werden neben direkten finanziellen oftmals auch strategische Auswirkungen ein-
bezogen und diese in finanzielle Auswirkungen transferiert. An dieser Stelle wollen wir uns aber 
ausschließlich auf die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen konzentrieren. 
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Woraus ergibt nun die Kostenersparnis eines ITIM Ansatzes? Im Wesentlichen entsteht die Kos-
tenersparnis an der erheblichen Reduktion von Dokumentationsaufwänden auf Seiten der IT Ex-
perten. Dies resultiert aus zwei wesentlichen Komponenten:

�� Der Einsatz von ITIM Redakteuren reduziert Dokumentations- / Informationsbereiche der IT 
Experten auf das Wesentliche. IT Experten erstellen mit Hilfe der Redakteure maximal noch 
50% des ursprünglichen, traditionellen Umfangs von Dokumenten/Information.

�� ITIM Redakteure entlasten den IT Experten in der redaktionellen und konzeptionellen Arbeit. 
Der IT Experte benötigt aufgrund von ITIM maximal noch 50% des Zeitaufwandes pro 
Einheit. Zusammengerechnet mit den Aufwänden des Redakteurs sind dies maximal 70% 
des vorherigen Aufwandes.

Wie oben gezeigt, sind die Gesamtaufwände in der klassischen Dokumentation nicht zu vernach-
lässigen. Je nach Bereich und Umfang machen sie zwischen 4% und 8% der gesamten Personal-
aufwände für IT aus. Welche Kostenvorteile bringt der ITIM-Ansatz? ITIM soll die Aufwände auf 
Seiten der IT Experten deutlich reduzieren ohne dass die Zusatzaufwände für Information Ma-
nagement und Programm Management in gleichem Maße steigen.

Mehr Informationen: avato news „Business Case ITIM“ 

6  Use Cases

Im Kapitel „ITIM: Konzepte und Komponenten“ waren Ziele für ITIM ausformuliert. Use Cases für 
ein IT Information Portal erschließen sich auf Basis dieser Ziele sehr schnell in nahezu allen Berei-
chen der heutigen IT. Angefangen mit CSI über Stabilisierung bei gleichzeitiger Flexibilisierung 
sowie bei Fragen von Effektivität und Effizienz - ohne zuverlässige Informationen ist die Errei-
chung der formulierten Ziele mehr als herausfordernd.

http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/business-case-itim-it-information-management.html?no_cache=1&cHash=126f568f3e6a4a597a5517c72860ebf3
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Wir wollen hier ein paar typische Use Cases herausgreifen, die in fast allen Unternehmen in der 
aktuellen Diskussion eine Rolle spielen:

�� Standardisierung

�� Cloud-Transformation

�� IT Risk Management 

�� Flexibilisierung der Sourcing Strategie 

Ohne zuverlässige Information keine wirkliche Standardisierung

Standardisierung von Prozessen und IT Infrastrukturen ist die Basis für CSI, IT Automation und 
Einführung von Rapid Provisioning sowie DevOps-Strategien. Genaue Informationen über das IST 
sind der Einstieg in jede Standardisierungs- und Optimierungsstrategie. Ohne genaue Informati-
onen über Prozesse, Anwendungen und Infrastrukturen wird jede Standardisierungsinitiative un-
ter zahlreichen Problemen leiden: Die Komplexität des Vorhabens wir unterschätzt und erst im 
Verlauf erkannt: es werden falsche Schwerpunkte gesetzt und Projektlaufzeiten sowie Budgets 
laufen aus dem Ruder.

Cloud-Transformation „leichter“ gemacht

Cloud- und Shared-Services gewinnen immer mehr an Bedeutung als Alternative zu traditionel-
len Services. Services auf Basis des Software as a Service-Ansatzes sind dabei besonders kritisch 
zu betrachten, da hier Services in eine bestehende Applikationslandschaft zu integrieren sind. 
Dabei sind Informationen zu Security und Data Protection, ITSM Prozessen, IT Governance sowie 
Data Integration von besonderer Wichtigkeit. Ohne zuverlässige und detaillierte Informationen 
über das IST der IT sind solche Strategien kaum wirtschaftlich und sicher umsetzbar. 

Risken besser managen

Governance, Risk Management und Compliance – GRC fasst drei wichtige Handlungsebenen ei-
nes Unternehmens für erfolgreiches Führen zusammen. Basis für eine erfolgreiche GRC Imple-
mentierung sind Informationen über vorhandene IT, die ein Erkennen und Bewerten von Risiken 
ermöglichen. Unzureichende Informationen sind eine der zentralen Herausforderungen in der 
Analyse vorhandener IT Risiken. Mehr zum Thema: avato news „(Un)informiert über IT Risiken?“ 

http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/uninformiert-ueber-it-risiken.html?no_cache=1&cHash=4b282b31a06bff18bc7fd7a147b4be98
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Mehr Flexibilität und weniger Risiko im Sourcing 

Zentrale Voraussetzungen für eine flexible Sourcing Strategie ist es, Wissen über die vorhandene 
IT, die Leistungen aller IT Service Provider und die genaue Nutzung von IT aufzubauen. Die Basis 
dieses Wissens bildet ein unternehmensinternes ITIM Portal. Zu den benötigten Informationen 
gehören neben der reinen Infrastruktur vor allem auch die Beschreibung und Abgrenzung von 
Services sowie der genutzten Prozesse. Nur auf einer solchen Basis werden erbrachte Services 
vergleichbar und bewertbar. Nur so können Supplier bewertet werden und die Abhängigkeit von 
einzelnen Suppliern (oder Einzelpersonen) erfolgreich reduziert werden.

7  Summary

Um die Werthaltigkeit von Informationen langfristig zu erhalten, ist eine Strategie zur Maintaina-
bility von Informationsquellen existenziell. Die oben beschriebenen Methoden führen dazu, dass 
eine bessere Planung entsteht, und historisch gewachsener Ballast abgeworfen werden kann. 
Um Wartbarkeit zu erreichen, muss IT Information darüber hinaus sinnvoll strukturiert und durch 
IT Information Manager zentral gesteuert sein. Kommen neue Anforderungen/Stakeholder hin-
zu, können zu erstellende Informationen eindeutig in die Struktur eingeordnet werden, sodass 
keine Redundanzen entstehen.

Hinzu kommt, dass für jede Information genau ein „Accountable“ und die entsprechenden „Res-
ponsibles“ festgelegt werden müssen. Sobald Namen (Personen) genannt sind, sind sie persön-
lich für den Inhalt und deren Wartung verantwortlich. 

Einleitend hatten wir typische Herausforderungen in Zusammenhang mit Informationen zur Un-
ternehmens-IT beschrieben. „Information at your fingertips“ existiert - wenn überhaupt - nur in 
Teilbereichen. Entscheidungen müssen auf unzureichender Datenbasis getroffen werden und 
verzögern sich ständig. Die Anforderungen an den Information Provider erscheinen schier uner-
messlich.

Der Lösungsansatz besteht im Kern aus dem vorgestellten ITIM Vorgehensmodell mit 6 zentralen 
Phasen und einem vergleichsweise kleinen Set an Regeln und Bausteinen:

�� Abgestimmtes Vorgehensmodell inkl. Methoden

�� Klare Beschreibung der langfristen Ziele (Goals) und der mittelfristigen Arbeitsschritte 
(Objectives)

�� Hierarchische Strukturierung von Informationen (beginnend mit Information Areas)

�� Hierarchisch strukturiertes Modell mit Accountables und Responsibles

�� Keine Vermischung von Inhalten mit Tool-Diskussionen. Tool-Entscheidungen stehen immer 
am Ende.



 Seite 22 / 22

update

Beherzigt man dieses Konzept und folgt wenigen Regeln, so erreicht man zahlreiche Ziele. Die 
Nutzbarkeit von Information und der Informationsgehalt steigen enorm. Es entsteht Wissen über 
die Unternehmens-IT. Zudem kann der Prozess der Informationserstellung extrem parallelisiert 
werden. An zahlreichen Stellen kann parallel gearbeitet werden und dennoch entsteht ein integ-
rierter Wissens- und Informations-Pool.

Es ist wie man es aus der Kindheit kennt: Ganz gleich wie groß das Puzzle ist und wo man beginnt 
- beherzigt man die richtige Strategie und hält man sich an die Regeln, fügen sich die Teile am 
Ende zu einem großen, stimmigen Ganzen zusammen.
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Weitere Informationen / Community

Wir freuen uns jederzeit auf Feedback oder Anre-
gungen für kommende Newsletter und/oder White-
paper. 

Bei Fragen oder mit Ideen wenden Sie sich einfach 
per Email an marketing@avato.net.
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