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Simplify IT Information Management

IT Optimierung, Transformation und Transition 
von IT stehen heute in fast allen Unternehmen 
ganz oben auf der Tagesordnung. Beweggrün-
de und Ziele mögen sich in Teilen unterschei-
den, die Herausforderungen ähneln sich aber 
immer.

Das Informationsdelta zwischen dem SOLL und 
IST verringert die Verfügbarkeit und Leistungs-
fähigkeit und erschwert jede Transformation 
von der heutigen IT in eine zukunftsorientierte 
IT – und treibt somit Aufwände und Kosten in 
die Höhe.

„Information at your fingertips“: In Anlehnung 
an das oft Zitierte soll hier ein Weg zu Simplify 
IT Information Management vorgestellt wer-
den. Simplify ist heute ein gerne genutztes 
Schlagwort, um Lösungswege für komplexe 
Aufgabenstellungen zu formulieren. Im Folgen-
den werden wir zum einen auf Problemstellun-
gen im IT Information Management eingehen, 
und zum anderen „Simplify IT Information Ma-
nagement“ mit konkreten Methoden beschrei-
ben.

Das Problem mit der Information
Informationen müssen zuverlässig und eindeu-
tig sein, und sie müssen jederzeit schnell zur 
Verfügung stehen. Information User wollen auf 
Basis vorhandener Informationen Entscheidun-
gen besser und schneller treffen. In der Praxis 
stoßen sie hier an ihre Grenzen. Zu vielen Fra-
gestellungen existieren keine/nur unzuverlässi-
ge Informationen. Information User und Infor-
mation Provider sind mit unterschiedlichen 
Herausforderungen konfrontiert, wodurch die-
se Informationslücke (Information Gap) ent-
steht. Die Problematik ist in drei Bereichen be-
sonders offenkundig:

�� Informationsgehalt und Zuverlässigkeit 
vorhandener Dokumentation

�� Statt IT Information Management existiert 
ein oftmals formalisiertes Dokumentenma-
nagement für Einzelzwecke

�� Übergreifende Hintergründe wie IT Opti-
mierung, Transformation oder IT-Integrati-
on

Bevor wir auf die Methoden zur Vereinfachung 
eingehen, werden wir vorab diese drei genann-
ten Problemstellungen kurz beschreiben.
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Der große Trugschluss: Alle erforderlichen Informationen 
sind vorhanden

Obwohl – oder gerade weil – für viele Bereiche 
zehntausende von Einzeldokumenten existie-
ren, sind der Informationsgehalt und die Zu-
verlässigkeit vorhandener Dokumentation aus 
Sicht des Information User meist ungenügend 
und haben bezogen auf die eigentliche Frage-
stellung oft keine Relevanz. Eine steigende An-
zahl von Dokumenten hat in der Regel mehrere 
negative Effekte: Die Übersichtlichkeit sinkt 

dramatisch und die Aufwände für Wartung 
steigen umgekehrt proportional. Unterneh-
men unterliegen durch die schiere Masse an 
Dokumenten leicht dem Trugschluss, dass alle 
erforderlichen Informationen irgendwo in 
schriftlicher Form existieren. Vergleiche mit 
zeitgemäßen frei verfügbaren Wikis wie Wiki-
pedia unterstützen diesen Befund.

Information Management 
vs Dokumentenmanage-
ment

Für den Information Provider (im Allgemeinen 
der IT Service Provider) bedeutet die verbreite-
te Herangehensweise „für jeden Zweck ein 
neues Dokument“, dass die Aufwände bei der 
Erstellung und vor allem in der Wartung von 
Informationen jeden Rahmen sprengen. Diese 
Herangehensweise bedeutet außerdem aus 
Sicht des Information User, dass die Informati-
on nur zu genau einer Fragestellung zu einem 
Zeitpunkt von Relevanz ist. Ändern sich Frage-
stellung oder -zeitpunk, ist die Information mit 
hoher Wahrscheinlichkeit wertlos.

Warum Simplify Information Management?

Viele Gründe für Simplify IT Information Ma-
nagement sind übergreifender Art. In der aktu-
ellen Diskussion um IT Strategien spielen über-
greifende Herausforderungen wie IT 
Optimierung, Transformation oder IT Integrati-
on eine große Rolle. Sie sind auf Basis vorhan-
dener IT Information kaum zu meistern. In aller 
Regel beginnen diese dann mit aufwändiger 

Beschaffung und Erstellung von Information, 
die ihrerseits wieder nur Momentaufnahmen 
für einen ganz gezielten Einzelzweck darstel-
len. Simplify IT Information Management er-
leichtert und beschleunigt IT Optimierungen, 
Transformationen und IT Integrationen enorm 
– warum das so ist, erfahren Sie im weiteren 
Verlauf.
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Simplify IT Information Management
IT-Mitarbeiter verbringen zu viel Zeit mit irrelevanter Dokumentation und produzieren vielfach 
für wenig relevante Fragestellungen. Der IT Information Pool darf 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

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:

�� Anforderungsmanagement:  
Es ist wie in der Software-Entwicklung: Ohne 
koordiniertes und integriertes Management 
der Anforderungen treibt man auf Dauer die 
Aufwände in die Höhe – bei mäßigem Erfolg.

�� Procedure Models, Methods:  
Vorgehensmodelle, Methoden sowie Templa-
tes helfen IT Information Management zu 
vereinfachen und bieten einen klaren Leitfa-
den.

�� Single Source of Information:  
Informationen liegen oftmals dutzendfach 
und widersprüchlich vor – das ist auch in der 
IT der Fall. Solche Redundanzen gilt es zu 
vermeiden.

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

So überraschend es klingen mag: In nahezu kei-
nem Unternehmen existiert heute eine Koordi-
nation von Anforderungen für das IT Informati-
on Management. Anforderungen kommen aus 
Sicht der Information Provider unkoordiniert, 
oft überraschend und dienen immer einem sin-
gulären Zweck. Sie stammen von unterschiedli-
chen Stakeholdern, und die Ziele sind nicht aus-
reichend detailliert beschrieben. Hinzu kommt, 
dass sie oft einen sehr formalistischen Charak-

ter haben. Wichtig für einen Lösungsansatz ist 
hier: Die Stakeholder sollten bekannt und ihre 
Langfristziele schriftlich ausformuliert und auf-
einander abgestimmt sein. Auf Basis der ver-
einbarten Langfristziele (Goals) können an-
schließend Detailziele abgeleitet und 
ausformuliert werden, um die Detailplanungen 
zu erstellen. 

Lesen Sie mehr dazu in 
unserem Newsletter: 
"Was kann die Unter-
nehmens-IT von Wiki-
pedia lernen?"

Single Source of Information

Was unterscheidet die Dokumentation der Un-
ternehmens-IT von Wikipedia? Provozierend 
könnte man sagen: Bei Wikipedia findet man 
alles sofort und auch nur relevante Informatio-
nen. Der Informationsgehalt in Wikipedia ist in 
aller Regel sehr hoch und es existieren kaum 
Redundanzen, sodass die Information eindeu-
tig ist. Im Idealfall würde dies auch für die IT 

Informationen im Unternehmen zutreffen, 
denn: Die Information wird eindeutig, besser 
wartbar und geht nicht in irrelevanten Informa-
tionen unter, sodass in Summe der 
Informationsgehalt steigt. Der Wi-
kipedia Ansatz hilft genau das zu 
erreichen und leitet die Informati-
on Provider entsprechend an.

http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/was-kann-die-it-von-wikipedia-lernen.html?no_cache=1&cHash=306065a4b9906fb8002ef89d34d10d0c
http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/was-kann-die-it-von-wikipedia-lernen.html?no_cache=1&cHash=306065a4b9906fb8002ef89d34d10d0c
http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/was-kann-die-it-von-wikipedia-lernen.html?no_cache=1&cHash=306065a4b9906fb8002ef89d34d10d0c
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Procedure Models

• IT Information 
 Management

• Stakeholder  
Management

• Maturity  
Measurement

Templates

• Structure-Model

• Stakeholder Views

• Versioning

• IT Processes

• Documents: Text, Lists, 
Charts, Video

Methods

• How-to Evaluate

• How-to Create

• How-to Maintain

• Style Guide:  
Guideline  
Presentation of  
Information 

*Lesen Sie mehr zum 
generellen IT Infor-
mation Management 
Vorgehensmodell in 
unserem Whitepaper:
"Richtige Entscheidun-
gen schneller treffen"

Vorgehensmodelle, Methoden & Templates*

Vorgehensmodelle, Methoden und Templates 
helfen IT Information Management zu vereinfa-
chen. Sie bieten einen klaren Leitfaden und 
können mehrfach verwendet werden, ohne das 
Rad ständig neu zu erfinden. Das spart Zeit und 
hilft nicht nur dem Information Provider, denn: 
Wenn bestimmte Informationen immer in glei-
cher Art erstellt und dargestellt werden, kann 

sie der Information User viel 
schneller finden, aufnehmen und 
verwerten. Zudem wird der IT SME 
(Subject Matter Expert) bei der In-
formationserstellung und -wartung 
durch IT Information Manager 
oder Redakteure, die den Gesamt-
prozess steuern, unterstützt.

Clean Up

In Konzernen kann die Anzahl von Einzeldokumenten mit 
vermeintlicher Relevanz für die IT schnell eine Stückzahl 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 ein Ding der Unmög-
lichkeit und man sollte sich nicht in der schieren Masse an 
Dokumenten verlieren. Natürlich muss Vieles gesichtet, be-
wertet, korrigiert und ergänzt werden – doch mit Hilfe 
grober Filter kann ein Großteil vorab „archiviert“ werden. 

http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/richtige-entscheidungen-schneller-treffen.html?no_cache=1&cHash=40a817abb9f915d3cd1bbb7fc52d6fc6
http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/richtige-entscheidungen-schneller-treffen.html?no_cache=1&cHash=40a817abb9f915d3cd1bbb7fc52d6fc6
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Zusammengefasst
Trotz vermeintlich vorhandener Informationen 
stoßen Information User immer wieder an ihre 
Grenzen und IT Experten verbringen zu viel Zeit 
mit der Informationsbereitstellung und -war-
tung. Wenn nur jeder fünfte Experte 20% sei-
ner Zeit für Dokumentation aufwendet, sind 
das in Summe 4% der gesamten IT-Leistungen.

Die Ansätze Anforderungsmanagement und 
Single Source of Information reduzieren die 
Aufwände für Information Provider dramatisch. 
Das Volumen der zu dokumentierenden Dinge 
wird immens verringert, selbst wenn inhaltlich 
neue Anforderungen hinzukommen. Entschei-
dend für eine weitere Reduktion der Aufwände 
sind ausgereifte Vorgehensmodelle, praxisbe-
währte Methoden und Templates. Die oben be-
schriebene Trennung von Ballast ist ein weite-
rer Schritt bei der Reduktion der Aufwände.

Um die Werthaltigkeit von Informationen lang-
fristig zu erhalten, ist eine Strategie zur Main-

tainability 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 Anforde-
rungen/Stakeholder hinzu, können zu erstellen-
de Informationen eindeutig in die Struktur ein-
geordnet werden, sodass keine Redundanzen 
entstehen.

Hinzu kommt, dass für jede Information genau 
ein „Accountable“ und die entsprechenden 
„Responsibles“ festgelegt werden müssen. So-
bald Namen (Personen) genannt sind, sind sie 
persönlich für den Inhalt und deren Wartung 
verantwortlich. 

Nach diesem groben Aussortieren helfen pra-
xisbewährte Methoden, Experten für IT Infor-
mation Management und SMEs bei den ver-
bleibenden Dokumenten die richtige Balance 
zwischen verwerten und weglassen zu finden. 

So entstehen Schritt für Schritt Bereiche, in de-
nen die Informationen eindeutig und relevant 
sind.
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InfoZum Thema

�� Newsletter "IT Information Management"

�� Whitepaper "Richtige Entscheidungen schneller treffen"

�� Newsletter "Was kann die Unternehmens-IT von Wikipedia lernen?"

�� Newsletter "(Un)informiert über IT-Risiken?"
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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.

http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/dokumentation-der-kern-von-operational-excellence-in-der-it.html?no_cache=1&cHash=c33488550fac0da94bb96bd55d583f22
http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/richtige-entscheidungen-schneller-treffen.html?no_cache=1&cHash=40a817abb9f915d3cd1bbb7fc52d6fc6
http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/was-kann-die-it-von-wikipedia-lernen.html?no_cache=1&cHash=306065a4b9906fb8002ef89d34d10d0c
http://www.avato-consulting.com/news/beitrag/article/uninformiert-ueber-it-risiken.html?no_cache=1&cHash=4b282b31a06bff18bc7fd7a147b4be98
mailto:marketing%40avato.net?subject=Feedback
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