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Mitteilung des CIOs

Sehr geehrte CIO-Kollegen,
wir freuen uns, Ihnen die CIO Studie 2009 vorstellen
zu können. Sie ist die größte Studie, die IBM seit 2004
durchgeführt hat. Ihr Ziel war es herauszufinden, welche
aktuellen Anforderungen an den CIO gestellt werden
und welche Rolle er heute im Unternehmen spielt. Dazu
haben wir erstmals mit mehr als 2.500 CIOs aus Unternehmen unterschiedlicher Größe in 78 Ländern und
19 Branchen persönlich gesprochen. Diese Gespräche
lieferten wichtige Erkenntnisse über die Anforderungen,
die heute an CIOs gestellt werden. Vorherrschende
Konstante ist dabei, die Unternehmensprofitabilität zu
steigern.
Ihr Feedback zeigt uns, dass der CIO heute mehr denn je gefordert ist, die Balance
zwischen scheinbar widersprüchlichen Anforderungen zu halten. Auch Sie sehen
einschneidende Änderungen am Horizont: Geschäftsmodelle, Budgets und makroökonomische Faktoren wandeln sich grundlegend. Sie sind gefordert, auf kurzfristige Herausforderungen zu reagieren und gleichzeitig durch Standardisierung und
Zentralisierung die IT-Ausgaben zu reduzieren. Darüber hinaus streben Sie eine
möglichst umfassende Datenanalyse an, um so Entscheidungsprozesse unterstützen zu können.
Auf den folgenden Seiten haben wir die Ergebnisse aus diesen Gesprächen ausgewertet. IT-Verantwortliche beeinflussen zunehmend die Strategieplanung und
sind daran beteiligt, Geschäftsprobleme zu lösen. Der Fokus richtet sich dabei
auf drei Bereiche: Innovationen verwirklichen, den ROI (Return on Investment) der 
IT steigern und deren geschäftliche Wirkungskraft verstärken.
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Zu den interessantesten Aspekten in den vielfältigen Dialogen gehören die vielen
praktischen Ratschläge und Erfolgsgeschichten. Ich hoffe, für Sie wird diese
Studie mehr als nur eine informative Lektüre sein – idealerweise ein Werkzeug,
das Sie dabei unterstützt, Ihre visionären Zukunftspläne umzusetzen.
Wir hoffen, dass Sie hilfreiche Anregungen bekommen, die Sie mit Kollegen aus
anderen Unternehmensbereichen teilen. Als CIOs tragen wir die Verantwortung
für technologische und geschäftliche Themen im Unternehmen. Wir kennen die
Mechanismen, die erforderlich sind, um unsere Unternehmen produktiver, innovativer und „smarter“ zu gestalten. Wir sind in einer starken Position, um für unsere
Unternehmen nachhaltig Wettbewerbsvorteile zu schaffen.
Wir bedanken uns bei allen, die diese Studie unterstützt und uns Gelegenheit zum
persönlichen Gespräch gegeben haben.

Patrick Toole
Vice President and Chief Information Officer
IBM Corporation
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Zur Methodik
Bei diesem Bericht handelt es sich um die neue IBM CIO Studie 2009 – die jüngste
Veröffentlichung aus der Reihe der C-Suite-Studien, die vom IBM Institute for Business Value entwickelt wurde. Um die Herausforderungen und Ziele der modernen
CIOs besser zu verstehen, haben wir 2.598 CIOs weltweit befragt. Dies darf 
als die größte bislang bekannte Stichprobe gelten. Die Befragungen fanden von
Januar bis April 2009 statt, die Teilnehmer repräsentieren unterschiedlich große
Unternehmen aus 78 Ländern und 19 Branchen.
Für unsere Auswertung wurde der Unternehmensgewinn vor Steuern (PBT) aus
den Jahren 2004 bis 2007 herangezogen. Jeweils im Vergleich innerhalb einer
Branche haben wir die Unternehmen einer von drei Wachstumsebenen zugeordnet:
hoch, mittel oder niedrig. Falls diese Informationen nicht zur Verfügung standen,
haben wir die Unternehmen auf der Basis statistischer Korrelation einer Ebene
zugeordnet, wobei wir uns auf die weitestgehende Ähnlichkeit der Antworten
stützten.
Um die Terminologie im Bericht zu vereinfachen, bezeichnen wir CIOs, die in
Unternehmen mit hohem PBT-Wachstum arbeiten, meist als „CIOs mit hohem
Wachstum“ und jene in Unternehmen mit niedrigem PBT-Wachstum als „CIOs mit
niedrigem Wachstum“. Mit den in diesen Kategorien präsentierten Ergebnissen
geben wir den CIOs einen strukturierten Ansatz an die Hand, um festzulegen, wo
und wie sie den Schwerpunkt ihrer Arbeit in Zukunft verändern sollten.
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Abbildung 1

An dieser Studie haben mehr als 2.500 CIOs weltweit teilgenommen
Unsere Auswertung umfasst die größte Gruppe von Teilnehmern aus der C-Suite, 
die IBM jemals persönlich befragt hat.

Westeuropa
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mit schneller
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Kommunikation
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Sonstige
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Handel
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Öffentlicher
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Japan
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hinweis: In Anmerkung 1 finden Sie eine vollständige Liste der vertretenen Länder und Branchen.
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Executive Summary
Die CIO Studie 2009 ist die größte Studie, die IBM seit 2004 durchgeführt hat.
Ihr Ziel war es herauszufinden, welche Anforderungen auch angesichts der
aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen an den CIO gestellt werden und
welche Rolle er heute im Unternehmen spielt.
Im Rahmen dieser Studie wurden weltweit erstmals 2.598 CIOs aus 78 Ländern,
19 Branchen und Unternehmen jeder Größenordnung in einstündigen persönlichen
Gesprächen befragt. Aus Deutschland nahmen 157 CIOs teil. Für die Auswertung
wurde außerdem der Unternehmensgewinn vor Steuern (PBT) aus den Jahren
2004 bis 2007 herangezogen, um die Unternehmen jeweils einer von drei Wachstumsebenen zuzuordnen: hohes, mittleres oder niedriges Wachstum.
Das zentrale Ergebnis: CIOs definieren ihre Rolle heute neu. Sie nehmen für sich
in Anspruch, nicht mehr nur als exzellente IT-Experten oder als immer nach
Einsparungen Suchende gesehen zu werden. Vielmehr bringen sie ihre Stimme
heute auf neue Art und Weise zur Geltung – zumal CIOs auch zunehmend als
vollwertige Mitglieder der Geschäftsführung anerkannt werden.
Erfolgreiche CIOs nehmen heute maßgeblich Einfluss auf Strategien für Flexi
bilität und Wandel, die weit über den Bereich der IT hinausgehen. Gleichzeitig
leisten sie einen wesentlichen Beitrag zum Geschäftserfolg. Moderne CIOs
investieren beeindruckende 55 Prozent ihrer Zeit in Aktivitäten, die Innovationen
ankurbeln sollen. Die verbleibenden 45 Prozent der Zeit werden für grundlegende,
eher konventionelle CIO-Aufgaben aufgewendet, wie Infrastrukturmanagement,
Kostenreduzierung und das Minimieren von Unternehmensrisiken.

Executive Summary

CIOs in der Doppelrolle
Ein CIO aus der Elektronikbranche hat es gut zusammengefasst: „Wir von der IT
sind keine Zauberer, aber unbestritten große Jongleure.“ CIOs leiten einen Unternehmensbereich, der eine Vielzahl an Problemen für interne und externe Kunden
löst. Unbestritten bilden IT-Funktionen heute den Lebensnerv der meisten Unternehmen. Gleichzeitig scheinen sich die wichtigsten Zielsetzungen der CIOs aber
häufig zu widersprechen, der Alltag ist ein Balanceakt zwischen Fragen der Art:
Wie unterstützen wir die Einführung neuer Dienste, ohne gleichzeitig den laufenden Betrieb zu unterbrechen? Wie kann ich Kosten reduzieren und gleichzeitig
den Service verbessern? Wie stelle ich eine Balance zwischen den beiden Anforderungen her, einerseits die Strategie so zu beeinflussen, dass es sich positiv
auf den Geschäftserfolg auswirkt, und andererseits erstklassigen IT-Support
bereitzustellen?
Die IBM CIO Studie kommt zu dem Schluss, dass erfolgreiche CIOs im Grunde
genommen drei Rollenpaare in sich vereinen. Diese Doppelrollen scheinen auf den
ersten Blick widersprüchlich, jedoch ergänzen sie einander. Ein CIO sollte prinzipiell alle sechs Funktionen ausüben können. Allerdings wird er je nach Situation
Prioritäten setzen und die Notwendigkeiten austarieren.
Ein CIO ist zu jeder Zeit:
•

scharfsichtiger Visionär und kompetenter Pragmatiker

•

kluger Wertschöpfer und konsequenter Kostensenker

•

kooperative Führungskraft und inspirierender IT-Manager

9
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Grafik

Rollenpaare des CIOs
1. Innovationen verwirklichen
Scharfsichtiger Visionär
Arbeitet eng mit dem Business zusammen,
um Innovationen mit IT voranzutreiben

Kompetenter Pragmatiker
Setzt innovative Pläne in die Tat um

2. Den ROI der IT steigern
Kluger Wertschöpfer
Kennt die Bedürfnisse der Kunden genau und
trägt intelligent zur Wertschöpfung bei

Konsequenter Kostensenker
Immer auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten

3. Die geschäftliche Wirkungskraft der IT verstärken
Kooperative Führungskraft
Der CIO als echter Partner der Geschäftsführung

Inspirierender IT-Manager
Fördert als IT-Experte neue Initiativen

Jeder CIO muss all diesen Rollen gerecht werden. Er ist dann erfolgreich, wenn e
s
ihm gelingt, diese drei Rollenpaare in sich zu verbinden. In der Regel ist er in ein
oder zwei Rollen besonders stark. Seine Aufgabenschwerpunkte liegen heute in
den folgenden drei Bereichen:

Innovationen verwirklichen:
Es reicht nicht aus, Innovationen nur zu planen, sie benötigen auch eine solide
Grundlage. Wenn der CIO als scharfsichtiger Visionär agiert, ist er offen für neue
Themen, auch jenseits der IT. Auf seiner Agenda stehen zukunftsweisende technologische Initiativen, von denen das Unternehmen profitieren kann. Als kompetenter Pragmatiker bewältigt er die täglichen Anforderungen des Geschäfts.
Gleichzeitig fördert er die Produktivität aktueller IT-Lösungen, um mehr Zeit und
größere Budgets für Neuerungen freizusetzen.

Den ROI der IT steigern:
Entscheidend ist es, durch die IT wesentlich zum Geschäftserfolg beizutragen
und gleichzeitig die Effizienzsteigerung und Kostenminimierung zu fokussieren.
Ein kluger Wertschöpfer macht neue Wege ausfindig, wie Kunden und das Unternehmen von der IT profitieren können. Der konsequente Kostensenker auf der anderen Seite konzentriert sich auf das Management von Budgets und Prozessen –
mit dem Ziel, Kosten zu reduzieren oder sogar zu beseitigen.
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Die geschäftliche Wirkungskraft der IT verstärken:
In seiner Rolle als kooperative Führungskraft mit Technik- und Business-Knowhow treibt der CIO gemeinsam mit CxO-Kollegen neue Geschäftsideen und
kulturelle Veränderungen im Unternehmen voran. In anderen Situationen muss
die Aufgabe des inspirierenden IT-Managers in den Vordergrund rücken. Dann
gilt es, die IT-Organisation zu motivieren, weiterzubringen und hochwertige
IT-Performance sicherzustellen.
Die Mischung macht´s
Mitentscheidend dafür, wie erfolgreich ein CIO Veränderungen im Unternehmen mit
gestalten und beschleunigen kann, sind äußere Einflussfaktoren. Diese wirken sich
auf die Entscheidung darüber aus, wie viel Gewicht er in der jeweiligen Situation
auf eine einzelne Rolle legen muss. Dazu zählen unter anderem makroökonomische
und regionale Bedingungen, branchenspezifische Erfordernisse, die Situation im
Unternehmen sowie seine persönlichen Kompetenzen und Stärken.
Es ist also keine Überraschung, dass CIOs scheinbar entgegengesetzte Denkweisen in Einklang bringen müssen. Die IBM CIO Studie zeigt Wege auf, wie sie
bei diesem täglichen Balanceakt wesentlich effektiver sein können.

Scharfsichtiger
Visionär

Kluger
Wertschöpfer

Kooperative
Führungskraft

Innovationen
verwirklichen

Den ROI
der IT steigern

Die geschäftliche
Wirkungskraft
stärken

Kompetenter
Pragmatiker

Konsequenter
Kostensenker

Inspirierender
IT-Manager

„Wir arbeiten

kontinuierlich daran,
Externe in den
täglichen IT-Betrieb
einzubinden.“

„Mit der Zeit,

verschiebt sich die
CIORolle immer
mehr von der
Technologie zur

Strategie.
“
IT-Innovationen

„Viele unserer Pläne für

wurden von den

Business Units,
finanziert; dieser Weg

hat sich hervorragend

bewährt, um sicherzustellen,
dass wir uns gemeinsam

für das Projekt und
seine

Vorzüge einsetzen.”
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Innovationen
verwirklichen
Scharfsichtiger Visionär und
kompetenter Pragmatiker
Innovationen entwickeln und umsetzen – das ist das übergeordnete Ziel des ersten
Rollenpaars. Der scharfsichtige Visionär erkundet für das Unternehmen, auf welche
Weise Technologie Innovationen vorantreiben kann, während der kompetente
Pragmatiker zukunftsweisende Pläne in die Tat umsetzt.
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Scharfsichtige Visionäre:
CIOs als aktive Mitglieder des strategischen Teams

„Mit der Zeit verschiebt
sich die Rolle des CIOs immer
mehr von der Technologie zur
Strategie.“
Dave Watt, Director of Business
Services, Altagas, Ltd.

Wie bereits im Kapitel „Zur Methodik“ geschildert, haben wir in unserer Auswertung den Gewinn vor
Steuern aus den Jahren 2004 bis
2007 verwendet, um Unternehmen
einer der drei Wachstumsebenen
hoch, mittel oder niedrig zuzuordnen: Wir bezeichnen in diesem Bericht CIOs, die in Unternehmen mit
hohem PBT-Wachstum arbeiten,
als „CIOs mit hohem Wachstum“
und jene in Unternehmen mit niedrigem PBT-Wachstum als „CIOs
mit niedrigem Wachstum“. Falls
diese Informationen nicht zur Verfügung standen, haben wir die Unternehmen auf Basis statistischer
Korrelation einer Ebene zugeordnet, wobei wir uns auf die weitestgehende Ähnlichkeit der Antworten
stützten.
Abbildung 2

Erfolgreiche CIOs gelten als kenntnisreiche Visionäre, die Innovationen in den Vordergrund rücken. Sie versehen Produkte und Dienste mit Spitzentechnologien und
fördern so Wachstum und Rentabilität des Unternehmens.
CIOs mit hohem Wachstum verfügen über weitreichenden organisatorischen
Einfluss. 62 Prozent von ihnen sind Mitglieder der obersten Geschäftsleitung; 
im Gegensatz dazu sind dies nur 46 Prozent der CIOs mit niedrigem Wachstum.
„Als Mitglied des Vorstands habe ich direkten Einfluss auf die Unternehmensstrategie“, so ein CIO in der Schweiz.
Um Innovationen zu gewährleisten, integrieren CIOs mit hohem Wachstum
Geschäft und IT im gesamten Unternehmen um 94 Prozent häufiger als CIOs mit
niedrigem Wachstum. „In meinem Unternehmen findet ohne die IT keine Inno
vation statt“, stellt ein brasilianischer CIO aus der öffentlichen Verwaltung fest.
Im Durchschnitt verwenden die befragten CIOs 20 Prozent ihrer Zeit dafür, Unterstützung für innovative Pläne zu gewinnen. Aber: Bestimmte Aufgaben fallen bei
CIOs mit hohem Wachstum öfter an als bei jenen mit niedrigem Wachstum: Sie
wirken mit, Innovationen zu verwirklichen, empfehlen aktiv bessere Methoden der
Datenverarbeitung und spornen über Auszeichnungen und Anerkennungen zu
Neuerungen an. „Innovation bedeutet für uns, viele unterschiedliche Ideen für ein
bestimmtes Problem zu erzeugen“, sagt der CIO eines Energiedienstleisters in
den USA. „Anschließend lassen wir diese in einen konkreten Plan einfließen, der
geschäftliche Verbesserungen nach sich zieht.“

Innovationen funktionieren am besten, wenn CIOs Geschäft und Technologie integrieren
Vorausblickende CIOs erkennen, dass erfolgreiche Innovationen auch ein starkes geschäftliches
Engagement erfordern.
64%

Hohes Wachstum
Unternehmen und Technologie
integrieren, um Innovationen zu
verwirklichen

Niedriges Wachstum

94%
mehr

33%
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Pläne für mehr Wettbewerbsfähigkeit
Wir fragten die CIOs, mit welchen visionären Plänen sie die Wettbewerbsfähigkeit
ihrer Unternehmen steigern wollten. Dabei standen für 83 Prozent der Befragten
Business Intelligence und Analysen ganz oben auf der Liste. Ein belgischer CIO
aus der Medienbranche erklärte uns, dass bessere Geschäftsinformationen dazu
beitrügen, „die Marketinganalyse auf eine höhere Ebene zu bringen, das Kaufverhalten zu verbessern und den ROI aus Anzeigen zu steigern.“
Viele Kollegen gaben ebenfalls an, nach Innovationen zu streben, bei denen
Informationen im Mittelpunkt stünden. „Fakten treiben Entscheidungen voran“,
meinte ein Versicherungs-CIO. „Pläne für eingebettete Auswertungen müssen
eine Datenerfassung am Ort des Kundenkontakts ermöglichen.“
An zweiter Stelle der Antworten der CIOs steht mit 76 Prozent das Thema
Virtualisierung. Auf Platz 3 schließlich rangieren für 71 Prozent der Befragten
Risikomanagement und Compliance. CIOs haben wiederholt die Bedeutung der
Risikominderung hervorgehoben und viele von ihnen beschreiben ihr Unternehmen als risikoscheu.
Abbildung 3

CIOs haben visionäre Pläne
Die Innovationen des CIOs sind nicht auf IT-Lösungen beschränkt: Risikomanagement und
Compliance, Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern sowie Geschäftsprozessmanagement
finden sich in den Top Ten der Antworten wieder.
83%

Business Intelligence und Analysen
76%

Virtualisierung

71%

Risikomanagement und Compliance

68%

Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern

68%

Mobile Lösungen
Selbstbedienungsportale
Harmonisierung der Anwendungen
Geschäftsprozessmanagement

66%
64%
64%

SOA/Web-Services

61%

Unified communications

60%

Anmerkung: Die CIOs wurden gebeten, alle zutreffenden Antworten auf folgende Frage auszuwählen:
„Welche visionären Pläne haben Sie für die Zukunft?“

„Viele unserer Pläne für ITInnovationen wurden von
den Business-Units finanziert; dieser Weg hat sich
hervorragend bewährt, um
sicherzustellen, dass wir uns
gemeinsam für das Projekt
und seine Vorzüge einsetzen.“
Rebecca Rhoads, VP und CIO,
Raytheon Company
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Kompetente Pragmatiker:
CIOs „halten den Motor am Laufen“ und sind bereit zur Innovation

„Wie andere Unternehmen
erkunden wir stetig die
Möglichkeiten, Externe in 
den täglichen IT-Betrieb einzubinden, sodass wir uns intern verstärkt auf strategische
Initiativen konzentrieren
können.“

Kompetente Pragmatiker tun, was notwendig ist, und zwar auf effiziente Art und
Weise – sie sind der natürliche Gegenpart der Rolle des scharfsichtigen Visionärs. Wie
der pragmatische CIO weiß, ist es die zentrale Aufgabe jeder erfolgreichen IT-Orga
nisation, stets die vorliegenden Verpflichtungen zu erfüllen. Die zusätzliche Zeit und
das eingesparte Budget können dann wiederum in Innovationen investiert werden.
CIOs mit hohem Wachstum sind sich darüber im Klaren, dass sie – auch wenn sie
schon ein Auge auf die Zukunft gerichtet haben – bei den täglich anfallenden ITAufgaben doch stets pragmatisch und sorgfältig vorgehen müssen. Der Visionär
mag eine neue Chance erkennen, doch es bedarf des Pragmatikers, um sie auch
wahrzunehmen.

Kurt Rao, Corporate Vice President,
Information Technology, Time Warner
Inc.

Um sich stärker auf die transformativen und langfristigen Aspekte des Unternehmens konzentrieren zu können, greifen 56 Prozent der CIOs mit hohem Wachstum auf Geschäfts- oder IT-Dienste von Drittanbietern zurück; im Gegensatz dazu
tun dies nur 46 Prozent der CIOs mit niedrigem Wachstum. Dazu der CIO eines
Energie- und Versorgungsunternehmens: „Wir steuern heute unsere Beziehungen
zu Drittanbietern viel besser und ziehen wesentlich mehr Wert daraus als noch vor
ein paar Jahren.“
CIOs mit hohem Wachstum verwenden den größten Teil der ihnen zugewiesenen
Zeit und ihres Budgets für neue Technologien und Geschäftsinitiativen. Im Gegensatz zu CIOs mit niedrigem Wachstum widmen sie mindestens 87 Prozent ihrer
Zeit der Verwirklichung von Geschäfts- oder Unternehmensvisionen. Im Vergleich
dazu verbringen CIOs mit niedrigem Wachstum 74 Prozent ihrer Zeit damit, Kerntechnologien und -dienste bereitzustellen, anstatt ihre Aufmerksamkeit auf potenzielle Verbesserungen zu richten.
Abbildung 4

Pragmatische CIOs schaffen die Voraussetzungen für Innovationen
CIOs in Organisationen mit hohem Wachstum investieren deutlich mehr Zeit in Aktivitäten, die
sich mit der Umsetzung von Unternehmensvisionen befassen, anstatt lediglich Kerntechnologien
bereitzustellen.
Wegbereiter der Geschäfts- und
Unternehmensvision

87%
mehr

28%

Anbieter von
Kerntechnologieleistungen
Hohes Wachstum

15%

Niedriges Wachstum

23%
40%

74%
mehr
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Vorrang für die Verbesserung der Kommunikation
Unternehmen suchen immer weiter nach Möglichkeiten, um ihre Produktivität z u
verbessern – vor allem auch, indem die Kommunikation im Unternehmen wie auch
mit Geschäftspartnern und externen Kunden ausgebaut wird. Die stark betonte
Zusammenarbeit ist bei CIOs mit hohem Wachstum viel deutlicher spürbar. Wie
unsere Studie zeigt, nutzen CIOs mit hohem Wachstum aktiv Collaboration- und
Partner-Technologien innerhalb der IT-Organisation, und das um 60 Prozent häufiger als CIOs mit niedrigem Wachstum. Noch beeindruckender ist, dass CIOs mit
hohem Wachstum solche Technologien für das gesamte Unternehmen um 86 Prozent öfter verwenden als CIOs mit niedrigem Wachstum.
Pragmatische CIOs verändern die Denkweise des Unternehmens, wenn es um
neue Methoden der Kooperation geht – speziell mit externen Kunden. Ein spanischer CIO aus dem Einzelhandel sagt hierzu: „Wir sind viel aufgeschlossener für die
Zusammenarbeit mit unseren Partnern, als wir das in der Vergangenheit waren.“
Allerdings meint ein CIO aus der Konsumgüterbranche aus China: „Collaboration
Tools müssen institutionalisiert werden, um den Anforderungen des Unternehmens
gerecht zu werden.“ Ein dänischer CIO aus der Versicherungsbranche äußert sich
zum selben Thema: „Wir profitieren maximal von der modernen Technologie, aber
wir müssen neue Tools testen, um die Zusammenarbeit zu intensivieren.“

Abbildung 5

Pragmatiker legen den Schwerpunkt auf Collaboration- und Partner-Technologien
Cios mit hohem Wachstum verwenden diese Tools deutlich häufiger – sowohl für ihre eigenen
Organisationen als auch für das gesamte Unternehmen.
53%

Hohes Wachstum
Für die
IT-Organisation

Niedriges Wachstum

60%
mehr

33%
41%

Hohes Wachstum
Für die gesamte
Organisation

Niedriges
Wachstum

86%
mehr

22%

„Als der Anbieter von
Kerntechnologieleistungen
nehmen wir eine zentrale
Position für die laufenden
Arbeitsprozesse im
Unternehmen ein. Das ist
auch elementar wichtig für die
Zukunft der Unternehmen.“
Koldo Etxeberria, CIO, Kutxa
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Fallstudie
King Abdullah University of Science and Technology verwirklicht
Innovationen
Im September 2009 öffnet die King Abdullah University of Science and Technology
(KAUST) in Saudi-Arabien ihre Pforten. Die neu gegründete, international ausgerichtete Forschungsuniversität bietet Abschlüsse in elf Studienrichtungen an. Die
strategische Vision der KAUST zielt darauf ab, sich in vier Bereichen als akademische Institution der Spitzenklasse zu etablieren: Ressourcenmanagement,
Energie und Umwelt; Biowissenschaften und Biotechnologie; Materialwissenschaften und Ingenieurwesen sowie angewandte Mathematik und Informatik.
Majid Al-Ghaslan war als CIO Teil des KAUST-Teams, das den Aufbau einer
Universität von Grund auf in nur drei Jahren bewerkstelligte. Es galt, erhebliche
betriebsbedingte Herausforderungen zu bewältigen: Dazu zählte die Gründung
einer umfassenden Forschungseinrichtung sowie Entwurf und Implementierung
einer überzeugenden IT-Strategie. Die IT-Entscheidungen mussten von Beginn an
den Bedürfnissen der forschenden Mitarbeiter, Studenten und weiterer Universitätsangehöriger entgegenkommen und zugleich die Basis schaffen für größere
zukünftige Innovationen auf geschäftlichem wie technologischem Gebiet.
Um ihre Vision innerhalb eines eng gesteckten Zeitplans erfüllen zu können, band
die KAUST in vielen Bereichen die Expertise von Drittanbietern mit ein. Das Ergebnis einer dieser Partnerschaften war die Installation eines Supercomputers, der
es in der Liste der 500 größten Supercomputer auf Platz 1 im Mittleren Osten
und auf Platz 14 in der Welt schaffte. Die Zusammenarbeit mit einem führenden
Technologieunternehmen beschleunigte die Anwerbung und Ausbildung eines
Forschungsteams, das den Nutzern des Supercomputers technischen Support
bietet.
KAUST zog außerdem mit herausragenden Wissenschaftlern sowie Branchen- und
Technologieexperten auf der ganzen Welt an einem Strang. Im Juli 2009 arbeiteten
bereits 40 Fakultätsmitglieder vor Ort; das Ziel für September liegt bei 80. Schon
heute konnte die KAUST mit diesem visionären und doch pragmatischen Ansatz
wie geplant ihre ersten Studenten willkommen heißen. So ist sie bereits drei Jahre
nach ihrer Gründung auf dem Weg zu einer anerkannten akademischen Institution
im Bereich der computergestützten Forschung.
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Innovationen verwirklichen

Schlüsselinitiativen zur
Verwirklichung von Innovationen
Maßnahmen scharfsichtiger Visionäre
 reiben Sie die Integration von Geschäft und Technologie voran.
T
Bieten Sie Ihren Kollegen Lösungen für deren betriebliche Probleme
an, auch wenn diese keinen direkten Bezug zur IT haben.
Befürworten Sie Innovation.
Erläutern Sie, wie neue Prozesse und Technologien sowohl für interne
als auch für externe Kunden Mehrwerte bieten können.
Weiten Sie den Einfluss des CIOs aus.
Unterstützen Sie von sich aus die Definition der umfassenden Vision
und Strategie für das Unternehmen und übernehmen Sie Führungs
rollen auch jenseits der Technologie.

Maßnahmen kompetenter Pragmatiker
Ermöglichen Sie die Unternehmensvision.
Steigern Sie die Flexibilität und Effizienz von Infrastruktur und
Anwendungen, um den steten Wandel im Business zu unterstützen.
Erleichtern Sie die Zusammenarbeit.
Stellen Sie bessere Partner- und Collaboration-Technologien zur
Verfügung, damit interne und externe Kunden in Verbindung bleiben
und Beziehungen produktiver werden.
Konzentrieren Sie sich auf Kernkompetenzen.
Verbessern Sie die geschäftliche Flexibilität durch den Zugriff 
auf geschäftliche Services, spezialisierte Technologien oder andere
IT-Services von Drittanbietern.

Innovationen
verwirklichen

Den ROI
der IT steigern

Die geschäftliche
Wirkungskraft
stärken

„Wir sehen uns

stetig nach neuen

Möglichkeiten
der
Rationalisierung
um.”

„Unsere Daten
gewinnen bei

Geschäftsentscheidungen
zunehmend an

Bedeutung.“

„Die IT-Organisation
so ausrichten,
dass die zunehmenden

Aufgabenminimalen
mit

Zusatzkosten

bewerkstelligt
werden können.”
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Den ROI der
IT steigern
Kluger Wertschöpfer und
konsequenter Kostensenker
Einen höheren Return on Investment bei IT-Investitionen zu erzielen, ist das
übergeordnete Ziel des zweiten komplementären Rollenpaars. Der kluge
Wertschöpfer versteht die Bedürfnisse der Kunden und entwirft daraufhin bessere
Lösungen, während der konsequente Kostensenker stets darauf achtet, 
Ausgaben, wo möglich, zu reduzieren.
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Kluge Wertschöpfer:
CIOs als sachkundige Fürsprecher der Kunden

„Die Interaktion und
Zusammenarbeit mit dem
Kunden stellen die Grundlagen
unseres Geschäftsmodells dar.“
Anders H. Johansson, CIO,
Handelsbanken

CIOs werden zu Wertschöpfern, wenn sie mit den anderen Abteilungen des Unternehmens zusammen daran arbeiten, die Kunden zu begeistern. Kluge Wertschöpfer generieren sowohl für externe Kunden als auch für das Unternehmen
Mehrwert, indem sie wichtige Informationen und Daten umfänglich ausschöpfen.
Ein entscheidender Beitrag der CIOs besteht darin, dem Unternehmen dabei zu
helfen, mit der stetig wachsenden Informationsflut umzugehen. CIOs mit hohem
Wachstum setzen um 61 Prozent häufiger Daten aktiv in verwertbare Informationen um als CIOs mit niedrigem Wachstum. „Unser Erfolg hängt vollständig von
unseren Daten ab“, sagt der CIO eines Elektronikunternehmens aus der Schweiz.
Zahlreiche andere CIOs bestätigen, wie wichtig es ist, den Wert von Daten so vollständig wie möglich zu nutzen. „Wir bemühen uns aktiv darum, unsere Datenauswertung zu verbessern, denn unsere Daten gewinnen bei Geschäftsentscheidungen
zunehmend an Bedeutung“, so der CIO eines Einzelhandelsunternehmens.
Ein irischer CIO aus der Konsumgüterbranche erläutert: „Wir erkennen durchaus
den strategischen Vorteil, den die Nutzung von Daten für die Verbesserung der
Entscheidungsprozesse bringt. Wir sind noch nicht so stark, wie wir gerne sein
möchten, doch dies ist eines der wichtigsten Elemente für die Weiterentwicklung
unserer Strategie.“

Abbildung 6

Wertschöpfer ziehen den vollen Nutzen aus Daten
CIOs bieten Mehrwert, indem sie internen und externen Kunden dabei helfen, Herr über die
wachsenden Daten- und Informationsmengen zu werden.
58%

Hohes Wachstum
Daten aktiv in verwertbare
Informationen umsetzen

Niedriges Wachstum

61%
mehr

36%
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Wert schöpfen durch echtes Verständnis für die Kundenwünsche
CIOs mit hohem Wachstum sind auf vielfältige Weise wertschöpfend für das Unternehmen tätig, ganz besonders aber durch verbesserte Kundeninteraktionen.
87 Prozent der CIOs mit hohem Wachstum gehen davon aus, dass sie innerhalb der nächsten fünf Jahre nach aktiven Beiträgen von und Interaktion mit
Kunden streben; im Gegensatz dazu sagen dies nur 70 Prozent der CIOs mit
niedrigem Wachstum. „Je näher wir den Kundenwünschen mit der Produktion
sind, desto höheren Mehrwert können wir für sie schaffen“, meint ein CIO der
Technologiebranche.
Ein französischer CIO aus dem Bankwesen drückte es so aus: „Die Herausforderung ist, aus einem ‚Push‘-Modell in ein ‚Pull‘-Modell zu wechseln, bei dem
der Kunde seine Bedürfnisse anspricht und die IT umgehend darauf reagiert.“
Wir glauben, dass effiziente CIOs diesen Gedanken aufnehmen und über das
reine Erfassen und Beantworten von Anforderungen hinaus ausweiten werden;
auf diese Weise beraten sie das Unternehmen aktiv und weisen auf alternative
Handlungsmöglichkeiten hin, um größere Umsätze zu erzielen.
In den kommenden fünf Jahren rechnen CIOs mit signifikantem Mehrwert durch
stärker betonte kollaborative Kundenbeziehungen. 68 Prozent der CIOs mit hohem
Wachstum vermuten, dass ihre Kundeninteraktionen eine erstklassige Integration
und Transparenz aufweisen, wohingegen davon gerade einmal 44 Prozent der
CIOs mit niedrigem Wachstum ausgehen.
„Wir können bei einer Vielzahl unserer Kunden von Datentransparenz sprechen –
bis hin zu dem Punkt, an dem wir Daten gemeinsam nutzen“, so der CIO eines
Energie- und Versorgungsunternehmens.
Abbildung 7

Kluge Wertschöpfer erfüllen die Anforderungen der Kunden
Cios mit hohem Wachstum gehen von einem deutlich höheren Niveau an Integration,
Transparenz und Kollaboration mit Kunden innerhalb der nächsten fünf Jahre aus.
Endkunden erwarten erstklassige
Integration und Transparenz

55%
mehr

68%

Organisationen müssen kollaborativ und für ein
aktives Mitwirken von Kunden offen sein
87%

Hohes Wachstum
44%

Niedriges Wachstum

70%

24%
mehr
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Konsequente Kostensenker
Immer auf der Suche nach Einsparungsmöglichkeiten

„Wir sehen uns stetig
nach neuen Möglichkeiten der
Rationalisierung um.“
Denis Gingue, Senior Vice President
and CIO, Charming Shoppes

Das wichtigste Ziel des Kostensenkers ist es, Ausgaben, wo immer möglich, zu
kürzen. Hierfür müssen CIOs konsequent Budgets reduzieren und Prozesse
verschlanken. Die im Rahmen unserer Studie befragten CIOs verwenden etwa
14 Prozent ihrer Zeit darauf, die Kosten der Technologieumgebung zu verringern.
Während sie nach neuen Quellen zur Wertschöpfung für Unternehmen und Kunden Ausschau halten, spähen praktisch alle CIOs gleichzeitig nach Optionen, 
um die Kosten zu senken. Zu den Top-Prioritäten im Management zählt laut einem
kanadischen CIO aus dem Bankwesen, „die IT-Abteilung so zu organisieren, 
dass die zunehmenden Aufgaben mit minimalen Zusatzkosten bewerkstelligt
werden können.“ Oder einfacher gesagt: CIOs versuchen, durch weniger mehr 
zu erreichen.
Doch niemand geht dabei von einer leichten Aufgabe aus: „Der Budgetdruck
wirft zahlreiche Fragen auf“, erklärt ein CIO aus dem Bildungsbereich. Ein USamerikanischer CIO aus dem Einzelhandel beschreibt die doppelte Herausforderung folgendermaßen: „Das Gleichgewicht zwischen neuen Projekten und der
Kostenkontrolle begleitet mich als Dilemma durch mein Leben.“

Abbildung 8

Cios sind beinahe täglich mit Kostensenkungen beschäftigt
Cios, die 60 Stunden pro Woche arbeiten, widmen ca. 9 Stunden davon der Kostensenkung.

14%

Zeit für
Kostensenkungen

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
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Kosten quer durch Infrastrukturen und Prozesse reduzieren
Im Allgemeinen sehen CIOs die Zukunft der Kostenkontrolle in einer zentralen
Technologie-Organisation. Zentralisierte Infrastrukturen und Prozesse ermöglichen
es, gemeinsam genutzte Dienste zu optimieren, die wiederum Kostenersparnisse
mit sich bringen. Drei Viertel aller CIOs – sowohl in Unternehmen mit hohem als
auch mit niedrigem Gewinn vor Steuern – gehen in den kommenden fünf Jahren
von einer stark zentralisierten Infrastruktur aus. Ein CIO aus dem Bereich Chemie
und Erdöl erläutert, dass das Wesen dieser Zentralisierung „sich nicht in Begriffen
des physischen Standorts, sondern in der Art ihrer Handhabung beschreiben
lässt.“
Unternehmen, die ein höheres Wachstum erzielen, erkennen in der Standardisierung
ein weiteres Mittel, um Aufwendungen zu reduzieren. Bei CIOs mit hohem Wachstum planen 22 Prozent mehr als bei CIOs mit geringem Wachstum, in den kommenden fünf Jahren vollständig standardisierte und kostengünstige Geschäftsprozesse zu implementieren. Ein CIO aus Großbritannien meint: „Die Erwartungen
haben sich geändert. Es geht heute darum, einen Dienst mittels eines ganz einfachen Prozesses bereitzustellen, den man wiederholen kann.“
Wie erfolgreiche CIOs darüber hinaus erkennen, trägt Automatisierung – wo sinnvoll
– ebenfalls zu Einsparungen innerhalb des Unternehmens bei. „Momentan erweist
sich die Kostensenkung mittels Automatisierung als sehr wichtig“, erklärte uns ein
CIO aus Dubai.

Abbildung 9

Kostensenker standardisieren
Viele Kostensenker streben danach, Prozesse zu vereinfachen und zu automatisieren,
um Kosten zu reduzieren.
61%

Hohes Wachstum
Erwarten
standardisierte
Geschäftsprozesse

Niedriges Wachstum

22%
mehr

50%
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Fallstudie
Sara Lee
steigert den ROI der IT
Sara Lee stellt Konsumgüter her und vertreibt diese weltweit. Das Unternehmen
hat im Finanzjahr 2008 einen Jahresumsatz von mehr als 13 Milliarden US-Dollar
in mehr als 200 Ländern erwirtschaftet. Ein Umstrukturierungsprogramm sollte im
Jahr 2005 dem Unternehmen ein einheitlicheres Bild geben. Dafür setzte sich Sara
Lee zum strategischen Ziel, in entscheidenden Bereichen und Regionen eine
führende Position zu erlangen.
Der neu ernannte CIO Steve Merry hatte sich 2008 vorgenommen, eine schlagkräftige IT-Organisation aufzubauen, die den Namen SLiCE (Sara Lee Innovation
Center of Excellence) bekam. Diese sollte einerseits das Unternehmenswachstum
durch innovativ eingesetzte IT ermöglichen, andererseits auch die IT-Kosten im
gesamten Unternehmen senken.
Ein Hauptaugenmerk von SLiCE lag darauf, Ineffizienzen bei den Geschäftsprozessen und den sie unterstützenden IT-Lösungen zu reduzieren. Infolge einer unternehmensweiten SAP-Initiative und des Outsourcings größerer Dienstleistungen
zu strategischen Service-Anbietern werden bis Juli 2011 Einsparungen um 25
Prozent erwartet. Gleichzeitig verbesserten sich die Produktivität der IT und die
Wertschöpfung aus IT-Investitionen signifikant.
Diese Ergebnisse ermöglichten innovative IT-Investitionen, zum Beispiel „Connected
Coffee Machines“ im Gastronomiebereich, und wichtige Verbesserungen am
Product Lifecycle Management. Ziel ist es, die Markenpositionierungen zu halten
und mit neuen Produkten schnell auf den Markt gehen zu können. SLiCE nutzt
außerdem BI-Technologie, die es ermöglicht, schneller auf die Dynamik des
Markts zu antworten. Ein Beispiel sind Algorithmen, die Bäckereien eine schnelle
Preisanpassung erlauben.
Der Erfolg von Sara Lees SLiCE-Initiativen wirkte sich bislang mit einigen Hundert
Millionen US-Dollar auf das Geschäftsergebnis aus; weitere 100 Millionen werden
für die nächsten zwei Jahre erwartet. Dadurch kann Sara Lee weiter in IT-Initiativen
investieren, um das hohe Wachstum voranzutreiben.
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Schlüsselinitiativen
zur Steigerung des ROI der IT
Maßnahmen kluger Wertschöpfer
Lassen Sie die Daten sprechen.
Überraschen Sie das Unternehmen mit bisher unbekannten Methoden,
um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und Unternehmensdaten
auch anderweitig nutzbar zu machen.
Erreichen Sie Kunden auf neuen Wegen.
Halten Sie Ausschau nach neuen profitablen Pfaden zum Endkunden.
Verbessern Sie Integration und Transparenz.
Bieten Sie Spitzentechnologie für die Anforderungen der Endkunden,
um eine einheitliche, zutreffende Sicht der Dinge zu erzeugen.

Maßnahmen konsequenter Kostensenker
Standardisieren Sie, um zu rationalisieren.
Vereinfachen und standardisieren Sie unerlässliche Unternehmens
prozesse. Arbeiten Sie zudem daran, IT-Komponenten wie Server und
Datenbanken zu standardisieren und wiederzuverwenden.
Zentralisieren Sie die Infrastruktur.
Konsolidieren Sie und verwenden Sie Dienste von Drittanbietern,
wann immer es finanziell und geschäftlich sinnvoll ist, um Kosten zu
sparen.
Betrachten Sie Kostensenkung stets als oberste Priorität.
Bleiben Sie sorgfältig und kreativ beim Entdecken neuer Möglichkei
ten, um die technologiebezogenen Aufwendungen des Unternehmens
zu senken.

Innovationen
verwirklichen

Den ROI
der IT steigern

Die geschäftliche
Wirkungskraft
stärken

„Ein Management mit festgelegten

Zielen und Vorgaben

erleichtert es
der IT, sich an den

Geschäftsanforderungen
auszurichten.“

„IT gilt mittlerweile

als ein Hauptfaktor

für die Verwirklichung

von Geschäftszielen.“
„In der Vergangenheit
war die IT sehr erfolgreich.

Diese Tatsache lässt aber noch keine Schlüsse auf
zu –

zukünftigen Erfolg

gerade in Situationen,
in denen wir Geschäftsmodelle
einem Wandel
unterziehen müssen.“
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Die geschäftliche
Wirkungskraft
verstärken
Kooperative Führungskraft und
inspirierender IT-Manager
Die Verbindung zu den geschäftlichen Abläufen zu stärken, stellt den Kernpunkt
für das dritte Paar der sich ergänzenden Rollen dar. Die kooperative Führungskraft
hat ein umfassendes Verständnis für das Kerngeschäft des Unternehmens und
bildet intern wie extern starke Partnerschaften. Der inspirierende IT-Manager
zeichnet sich durch hohe persönliche IT-Kompetenz aus und fördert ausgeprägte
Fachkenntnisse innerhalb der IT-Organisation.
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Kooperative Führungskraft:
CIOs als echte Partner in der Geschäftsführung

„IT gilt mittlerweile
als ein Hauptfaktor für die
Verwirklichung von
Geschäftszielen. Sie befasst
sich zunehmend mit der Umsetzung der Geschäftsstrategie.
Ein Management mit
festgelegten Zielen und
Vorgaben erleichtert es der IT,
sich an den Geschäfts
anforderungen auszurichten.“
Chris Ferguson, CIO, Elders Rural
Services

CIOs agieren als kooperative Führungskräfte, wenn sie gemeinsam mit anderen CIOs
neue Geschäftsinitiativen und kulturelle Veränderungen vorantreiben. Auf die Frage,
wie der jeweilige Vorstand den Beitrag der Technologie zum Geschäftserfolg bewerten würde, antworten CIOs mit hohem Wachstum um 47 Prozent häufiger mit ‚hoch‘
oder ‚sehr hoch‘ als solche mit niedrigem Wachstum. Ein CIO aus der Medien- und
Unterhaltungsbranche erklärt: „Ich nehme an jeder Vorstandssitzung teil und stimme mich zwei- oder dreimal im Monat mit verschiedenen Vorstandsmitgliedern ab.“
Weit über die Teilnahme an Meetings zur Geschäftsstrategie hinaus nehmen CIOs,
die als Führungskräfte agieren, auch Führungspositionen ein, von denen aus sie
nicht technologische Fragen anschneiden können. Ein CIO aus der Automobil
branche sagt: „Ich unterhalte viele Partnerschaften in meinem Netzwerk und bin in
mehreren Feldern für die Strategieentwicklung verantwortlich.“
Die Zusammenarbeit zwischen CIOs und ihren Managementkollegen ist überaus
wertvoll, und so wird sie auch wahrgenommen: „Ich berate andere Führungskräfte dabei, herauszufinden, wie sie Technologie einsetzen möchten. Anschließend
arbeite ich an der Umsetzung ihrer Vorstellungen“, meint ein CIO im Bereich Verteidigung und Sicherheit aus den USA.

Abbildung 10

Erfolgreiche cios pflegen aktiv Partnerschaften mit den Kollegen in der Geschäftsführung
Cios, die leistungsfähige Führungskräfte sind, widmen sich stärker der Entwicklung und
Kommunikation von Geschäftsstrategien für das Unternehmen.
74%

Hohes Wachstum
Entwerfen
Geschäftsstrategien als
Mitglied eines Teams

Niedriges Wachstum

21%
mehr

61%
66%

Hohes Wachstum
Präsentieren gemeinsam
mit anderen die
Geschäftsstrategie
gegenüber dem Vorstand

Niedriges Wachstum

25%
mehr

53%
Hohes Wachstum
Treffen als Mitglied des
Vorstands Entscheidungen
zur Geschäftsstrategie

62%

Niedriges Wachstum

35%
mehr

46%
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Bessere Geschäftsmodelle im Team entwerfen
Aufgrund ihrer engeren Zusammenarbeit mit den anderen Unternehmensabteilungen erwarten CIOs mit hohem Wachstum mehr von den zukünftigen Geschäftsmodellen ihrer Unternehmen. In fünf Jahren, so die Schätzung von 63
Prozent der CIOs mit hohem Wachstum, werden ihre Geschäftsmodelle etabliert, unverwechselbar und schwer nachzuahmen sein. Eine ähnliche Einschätzung geben nur 49 Prozent der CIOs mit niedrigem Wachstum ab. In vergleichbarer Weise gehen 60 Prozent der CIOs mit hohem Wachstum davon aus, dass
ihre künftigen Geschäftsmodelle umfassende Partnerschaften und alternative
Quellen umfassen werden, gegenüber 52 Prozent der CIOs mit niedrigem
Wachstum.
„In der Vergangenheit war die IT sehr erfolgreich. Diese Tatsache lässt aber
noch keine Schlüsse auf zukünftigen Erfolg zu – gerade in Situationen, in denen
wir Geschäftsmodelle einem Wandel unterziehen müssen“, meinte ein CIO aus
dem Bankensektor. Kooperative Führungskräfte erkennen nicht nur die Notwendigkeit, Geschäftsmodelle zu verbessern. Sie tun sich hierfür auch aktiv mit ihren Vorstandskollegen zusammen. Sie realisieren, dass Technologie ein Werkzeug ist, das genutzt werden muss, um sich wandelnden Geschäftsmodellen
schnell anzupassen.
Ein CIO aus dem Gesundheitswesen in den USA beschreibt den CollaborationAnsatz seines Unternehmens, der sowohl formelle als auch informelle Aspekte
aufweist, folgendermaßen: „Geschäft und IT sind eng aneinander ausgerichtet:
Es finden monatliche Vorstandssitzungen mit Vertretern der IT statt. Aber auch
der Vorstandsvorsitzende trifft sich regelmäßig mit mir.“

Abbildung 11

Cios in der Rolle als Führungskraft beeinflussen zukünftige Geschäftsmodelle
Engere Verbindungen zu Kollegen aus der Geschäftsführung wirken sich positiv auf die
Erwartungen von cios hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsmodelle ihres Unternehmens aus.
Etabliert, einzigartig und schwer
nachzuahmen

29%
mehr

63%

Ausgedehnte Partnerschaften und
alternative Quellen
60%

Hohes Wachstum
49%

Niedriges Wachstum

52%

15%
mehr
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Inspirierende IT-Manager:
CIOs als perfekte IT-Experten
CIOs mit hohem Wachstum, die eine enge Partnerschaft mit den Geschäftsabteilungen führen, erfassen, wie wichtig es ist, IT-Fachwissen zu verbessern und einzusetzen – und zwar nicht nur ihr eigenes, sondern das der gesamten IT-Organisation. Inspirierende IT-Manager schaffen ein Arbeitsumfeld, das die fachliche
Fortbildung des IT-Personals gewährleistet. Sie demonstrieren umfassende technische Kenntnisse, wodurch sie ihre Autorität im Unternehmen erhöhen.
Fähige IT-Manager unterstützen ihr IT-Team dabei, Spitzenleistungen zu erreichen.
Sie geben ihm Möglichkeiten, um zu lernen, und erfüllen damit auch die geschäftlichen Anforderungen. Obwohl IT-Manager den Ausbau von IT-Kenntnissen schon
traditionell priorisieren, erkennen viele jetzt auch die zunehmende Notwendigkeit
von betriebswirtschaftlichem Verständnis. „Wir planen, das IT-Personal in die
Geschäftseinheiten zu schicken, um seine Fachkenntnisse weiterzuentwickeln,
haben aber bislang keinen Weg gefunden, dies systematisch durchzuführen“,
erklärt ein CIO aus dem Einzelhandel.
Um eine Umgebung zu schaffen, die die Entwicklung besserer IT-Fachkenntnisse
fördert, bilden CIOs mit hohem Wachstum „IT Centers of Excellence“, die dabei
helfen sollen, geschäftliche und technologische Innovationen zu verwirklichen,
und das häufiger, als es bei CIOs mit niedrigem Wachstum der Fall ist. Ein CIO aus
der öffentlichen Verwaltung stellt fest: „Wir unterhalten Zentren für ERP-Anwendungen und Geschäftsanwendungen, Collaboration und Sicherheit. Dabei sind
manche formeller organisiert als andere.“

Abbildung 12

Inspirierende it-Manager schaffen it Centers of Excellence
Als kompetente it-manager entwerfen und konzentrieren cios it-fachwissen, um zur
Lösung von Geschäftsproblemen beizutragen.
44%

Hohes Wachstum
Bilden it centers of
Excellence

Niedriges Wachstum

69%
mehr

26%
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Kritische Unternehmensdaten gewinnen und bewahren
Die Datenerfassung stellt für CIOs normalerweise eine der obersten Prioritäten
dar. Doch auch wenn Daten vorhanden sind, kann ein CIO nicht davon ausgehen,
dass sie auch jederzeit zur Verfügung stehen. Gerade einmal 67 Prozent der CIOs
mit hohem Wachstum geben an, dass Daten sofort für die entsprechenden Nutzer
verfügbar seien, bei CIOs mit niedrigem Wachstum sagen das sogar nur 51 Prozent. „Die Vorteile, die sich aus dem Verfügbarmachen von Informationen ergeben,
kann man kaum überbewerten“, meint ein CIO im Bildungsbereich aus SaudiArabien.
Wie viele CIOs zugeben, können ihre Nutzer nicht immer so schnell auf Informationen zugreifen, wie sie möchten. Ein CIO aus der öffentlichen Verwaltung in den
USA stellt fest: „Daten stehen den Benutzern leicht zur Verfügung, doch sind sie
für Neulinge schwer zu finden.“
Noch erstaunlicher ist es vielleicht, dass nur zwei Drittel der CIOs mit niedrigem
Wachstum glauben, ihre Daten seien zuverlässig und sicher, verglichen mit 81 Prozent der CIOs mit hohem Wachstum. Uns gegenüber wurde von den CIOs
fortwährend betont, sie schätzten die Sicherheit ihrer Daten höher ein als deren
Zuverlässigkeit, wobei es durchaus auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit
gebe. Ein CIO aus dem Einzelhandel gibt an, er würde auf einer Skala von 1 bis 5
mit der 5 als höchstem Wert „Datensicherheit mit einer 5 und Datenzuverlässigkeit mit einer 3“ bewerten. Wie viele andere Teilnehmer an der Umfrage beschreibt
ein CIO im Versicherungswesen aus Großbritannien die Daten seines Unternehmens als „sehr sicher, aber nicht so zuverlässig, wie sie sein könnten.“
Abbildung 13

Inspirierende it-manager stellen Daten in den Mittelpunkt
Cios mit hohem Wachstum unternehmen mehr, um den Benutzerzugriff auf Daten sowie die
Qualität der Daten zu verbessern.
Daten sind für die entsprechenden
Benutzer leicht verfügbar

31%
mehr

67%

Daten sind zuverlässig
und sicher
81%

Hohes Wachstum
51%

Niedriges Wachstum

66%

23%
mehr
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Fallstudie
Das Australia Department of Immigration and Citizenship stärkt die
geschäftliche Wirkungskraft der IT
Zwischen 2007 und 2008 hat das Australia Department of Immigration and Citizenship (DIAC) 143.000 Menschen bei der Umsiedlung nach Australien geholfen,
13.000 Flüchtlingen im Rahmen des „Humanitarian Program“ eine neue Heimat
gegeben und 4,6 Millionen zeitlich begrenzte Einreisevisa ausgestellt. Die Behörde
versucht kontinuierlich, die Prozesse rund um die rechtmäßige und geregelte
Einreise und den Aufenthalt von Menschen in Australien, einschließlich einer effektiven Grenzsicherheit („lawful and orderly entry and stay of people in Australia, including effective border security“), zu verbessern. Im Juli 2006 startete DIAC sein
vierjähriges „Systems for People (SfP) Program“, eines der größten Umstrukturierungsprojekte einer australischen Regierungsbehörde.
Der stellvertretende Minister und CIO Bob Correll stand an der Spitze des SfPProgramms. Dessen übergeordnete Ziele waren, die Geschäftsprozesse umzugestalten, neue Möglichkeiten zu eruieren, um Informationen besser zu verwalten
und zu nutzen, sowie einen modernen technischen Support zu implementieren.
Entscheidend für das Programm ist, die erreichten Verbesserungen fortlaufend
zu messen. Die beabsichtigten Vorteile des SfP in finanzieller und nicht finanzieller
Hinsicht wurden zunächst festgelegt und dann während der Entwicklung nach
und nach aktualisiert. Anschließend wurden die Vorzüge nach der Einsetzung
während formeller Lagebesprechungen mit den Geschäftsnutzern erhoben. Auch
ein Governance-Rahmenwerk wurde erstellt, um die Ergebnisse des Programms
zu kontrollieren und auftretende Probleme zu lösen. Eine gemischte Gruppe arbeitet mit der Geschäftsführung daran, das Programm weiter voranzutreiben; beteiligt sind hier unter anderem Vertreter des Finanzministeriums, des australischen
Steuerbüros und der Australian School of Management.
Im mittlerweile dritten Jahr sind die Ergebnisse des SfP-Programms positiv und umfassend. Neben signifikant optimierten Prozessen der Grenzsicherheit ermöglichen
Portale, die auf die Mitarbeiter des DIAC maßgeschneidert sind, ein Fallmanagement für Menschen in Einwanderungsgewahrsam und andere Betroffene. Innerhalb von zwei Jahren seit dem Programmstart wurden geschätzte 75 Prozent der
durchgehenden Geschäftsprozesse durch dieses einheitliche Informationssystem
unterstützt.
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Hauptinitiativen, um die geschäftliche
Wirkungskraft zu stärken
Maßnahmen kooperativer Führungskräfte
Verstehen Sie das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens.
Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über dessen dringendste Geschäfts
probleme.
Treten Sie mit Geschäftskollegen in Nicht-IT-Projekten in Kontakt.
Nutzen Sie Gelegenheiten, Ihren Verantwortungsbereich über die
IT-Organisation hinaus auszudehnen, um die unternehmerische
Agenda direkt zu beeinflussen.
Präsentieren und bewerten Sie die IT aus unternehmerischer Sicht.
Teilen Sie die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg durch
gemeinsame Leistungskriterien auf Basis von Geschäftsergebnissen.

Maßnahmen inspirierender IT-Manager
Fördern Sie herausragende IT-Begabungen.
Machen Sie fähige Technologie-Experten ausfindig und fördern Sie
diese als Vordenker, die die Wirkungskraft der IT verstärken können.
Führen Sie die IT-Abteilung an.
Positionieren Sie sich als starke Führungspersönlichkeit, die es als
oberste Priorität ansieht, bestehende Verpflichtungen zum IT-Service
zu erfüllen.
Verbessern Sie die Datenbestände.
Widmen Sie der Genauigkeit von Daten, ihrer Verfügbarkeit und
Integration genauso viel Aufmerksamkeit wie der Datensicherheit.

Innovationen
verwirklichen

Den ROI
der IT steigern

Die geschäftliche
Wirkungskraft
stärken

„Da unser

Unternehmen

sehr schnell wächst,
müssen wir uns auf

das Geschäft

konzentrieren.“

37

An den
Kontext
anpassen
Die Realität eines CIOs
Den Wandel zu begleiten, stellt für praktisch jeden CIO eine individuelle
Herausforderung dar. Die effizientesten CIOs berücksichtigen die gesamte 
Breite möglicher Einflüsse dabei, um einzuschätzen, wie jedes Rollenpaar
priorisiert werden sollte.
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Die vielen Seiten
eines CIOs
„Da unser Unternehmen
derzeit sehr schnell wächst,
fokussieren wir uns mehr auf
das Geschäft und nicht 
auf die IT-Systeme aus der
Vergangenheit.“
Tim Ye, IS Director, Greater China,
General Mills

Verglichen mit unseren früheren Untersuchungen befinden sich mehr CIOs als jemals zuvor in einer Umbruchsituation – 90 Prozent unserer Teilnehmer rechnen für
die Zukunft mit einem mittelstarken bis einschneidenden Wandel. Änderungen der
Geschäftsmodelle sowie finanzielle und makroökonomische Faktoren führen die
Liste der erwarteten externen Aspekte an, die sich binnen der nächsten drei Jahre
auf die IT auswirken werden. Ein CIO der Konsumgüterbranche beschreibt diese
drei Gesichtspunkte als untrennbar miteinander verknüpft: „All diese externen Aspekte sind miteinander verbunden. Mein Budget hängt von makroökonomischen
Faktoren ab, die wiederum unser Geschäftsmodell verändern.“
Ein französischer CIO aus dem Einzelhandel geht davon aus, dass Kunden weitere
Umgestaltungen anregen werden: „Neue Kundenbeziehungen bringen ein neues
Geschäftsmodell mit sich.“ Tatsächlich werden zahlreiche Branchen in Zukunft mit
unbekannten und derzeit nicht abzuschätzenden Änderungen konfrontiert, wie
auch ein CIO aus den USA feststellt: „Das Geschäftsmodell für den Gesundheitssektor muss erst noch festgelegt werden.“ Wie die CIOs in unserer Studie bestätigen, wird die Anpassungsfähigkeit an ungeplante Änderungen und Ereignisse
auch in Zukunft unverzichtbar sein.

Abbildung 14

Neun von zehn cios erwarten für ihre it-organisation moderate bis einschneidende
Veränderungen
Um mehrere Veränderungen gleichzeitig zu bewältigen, bewerten erfolgreiche cios regelmäßig,
wie sie alle Rollen, die heutzutage Teil ihrer Arbeit sind, optimal miteinander verbinden können.
Kein Wandel
10%

Moderater
Wandel
26%

Einschneidender
Wandel
64%
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Zahlreiche Aufgaben außerhalb der
traditionellen Zuständigkeit
CIOs in Unternehmen mit hohem Wachstum begleiten den Wandel – egal woher
er kommt – um 42 Prozent häufiger erfolgreich als CIOs in Unternehmen mit
niedrigem Wachstum. „Meine Aufgabe besteht darin, als Mittler des Wandels zu
agieren“, sagt ein CIO aus der Medien und-Unterhaltungsbranche.
Um die neue Realität der allgegenwärtigen Umbrüche zu unterstützen, verwenden
moderne CIOs beeindruckende 55 Prozent ihrer Zeit auf Aktivitäten zur Wertschöpfung, wie zum Beispiel darauf, Unterstützung für Innovationen zu gewinnen,
neue Technologien und Geschäftsinitiativen zu implementieren und geschäftliche
Fragen außerhalb der Technologie zu klären.
Im Durchschnitt widmen CIOs die übrigen 45 Prozent ihrer Zeit eher konventionellen
Aufgaben, die aber nicht minder wichtig sind, wie etwa Infrastrukturmanagement,
Kostenreduzierung und das Minimieren von Unternehmensrisiken.
„Es geht um die Fähigkeit, abzuwägen und bei Bedarf schnell auf Änderungen zu
reagieren. Vieles, was wir tun, bietet dem Unternehmen direkte Handlungsoptionen“, sagt ein CIO aus dem Bankwesen. Ein CIO aus der Konsumgüterindustrie
in den USA schildert außerdem, auf welche Weise sich das Unternehmen seine
Flexibilität bewahrt: „Wir haben ein variables Kostenmodell entworfen, sodass wir
uns an geschäftliche Veränderungen gut anpassen können.“

Abbildung 15

Effektiver Wandel bedeutet, über traditionelle cio-aktivitäten hinauszugehen
Cios, die den Wandel effizienter bewältigen, verbringen mehr Zeit mit innovativen
Aktivitäten, die sich auf neue Technologien und Geschäftsinitiativen beziehen, als mit Fragen
zur vorhandenen Technologie.
Hohes Wachstum

Handhaben
den Wandel
erfolgreich

61%

Niedriges Wachstum

42%
mehr

43%
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Realitäts-Check: Die Situation
jedes CIOs ist individuell
Makroökonomische Faktoren
CIOs müssen mit den aktuellen Einflüssen am Markt Schritt halten und besonders
auf Veränderungen im Wettbewerb achten, um ihr Unternehmen von diesem abzuheben. Makroökonomische Faktoren beeinträchtigen CIOs in praktisch allen
Branchen und Ländern auf die eine oder andere Weise. Ein CIO aus dem Bereich
Chemie und Erdöl erklärt: „Unser Geschäftsmodell wird von makroökonomischen
Faktoren getrieben und ändert sich schnell. Um zu überleben, müssen wir effizienter werden.“
Regionale Bedingungen
Regionalspezifische Bedingungen wirken sich verständlicherweise auch auf die
Arbeitsumgebung eines CIOs aus. So können CIOs in Schwellenländern möglicherweise gute Gründe für umgehende Investitionen in neue Technologie anführen,
mit der sie das aktuell schnelle Wachstum ihres Unternehmens unterstützen.
Unterdessen können ihre Pendants in den Industrieländern – zumindest vorübergehend – dazu gezwungen sein, die Zügel anzuziehen. Auch die verfügbaren
branchenspezifischen Qualifikationen variieren von Region zu Region – ein weiterer Faktor, den die CIOs beim Festlegen ihrer Prioritäten berücksichtigen müssen.
Branchenspezifika
Jeder CIO muss auch verstehen, auf welche Weise sich die Erwartungen von
Kunden an Produkte und Dienste ändern, wo Gefahren durch die Konkurrenz
lauern und wie sich Beziehungen mit Kunden entwickeln. Zum Beispiel könnten
CIOs in einer hochgradig kompetitiven, preissensiblen Branche dazu gezwungen
werden, visionäre Pläne aufzuschieben, damit ihr Unternehmen sich voll auf die
Ergebnisse im laufenden Geschäftsjahr konzentrieren kann.
Die Prioritäten von CIOs hängen auch davon ab, wie gut die Branche an sich mit
Umschwüngen umgeht. Denn verschiedene Wirtschaftszweige agieren sehr unterschiedlich von chaotisch bis relativ statisch. Veränderungen für ihr Geschäftsmodell
erwarten besonders CIOs aus dem Automobil- und Bankensektor, aber auch aus
weiteren Gebieten. Ein CIO aus Luxemburg im Bereich Chemie und Erdöl sagt: „Wir
entwickeln uns ständig weiter, und das hat einen gewaltigen Einfluss auf die IT.“
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Organisatorische Einflussfaktoren
Auch die Eigenheiten des Unternehmens verlangen besondere Aufmerksamkeit,
wenn die Prioritäten unter den drei CIO-Rollenpaaren festgelegt werden. Hierzu
zählen die Berichtsstruktur, die Unternehmenskultur und die Machtverhältnisse.
Effektive CIOs bemühen sich außerdem, auch nach oben zu managen – und nicht
nur nach unten –, um sicherzustellen, dass die Geschäftsführung die Beiträge des
CIOs und des IT-Teams uneingeschränkt versteht.
Ein CIO ist besonders gefordert, wenn ein Teil des Unternehmens sich wandelt.
Ist ein Unternehmen mit einer Fusion oder Übernahme beschäftigt, kann strategisches Vorgehen eventuell sogar einen Rückschlag nach sich ziehen. Dagegen
können taktische Fragen deutlich drängender werden: Die CIOs müssen zum
Beispiel geschäftliche Funktionen und Plattformen integrieren, sich um die Sorgen
der Mitarbeiter um die Arbeitsplatzsicherheit kümmern und Entscheidungen zu
physischen Standorten und Lieferketten treffen.
Wer darauf vorbereitet ist, mit kulturell bedingtem Widerstand umzugehen, kann
die Übergangszeiten vereinfachen. Doch auch in organisatorischen Umbruchphasen werden sich intelligente CIOs weiterhin nach den fähigsten und besten
Mitarbeitern umsehen, die bei der Migration von Anwendungen helfen, neue Plattformen einrichten und ähnliche Aufgaben wahrnehmen können.
Persönliche Ambitionen
Nicht zuletzt sind persönliche Karriereziele ein wichtiger Faktor. Wenn sie die Rollen
identifizieren, die stärkere Aufmerksamkeit verlangen, sollten CIOs regelmäßig ihre
Qualifikationen und Entwicklungsziele bewerten, um ihre Karrierepläne insgesamt
anzupassen. Obwohl manche CIOs beispielsweise von Haus aus als kooperative
Führungskräfte glänzen, müssen andere härter an dieser Rolle arbeiten. Ein regelmäßiges 360-Grad-Feedback von Kollegen kann unerwartete Stärken zutage fördern, aber auch Möglichkeiten, sich zu verbessern.

„Um die geschäftlichen
Anforderungen zu erfüllen,
müssen wir mit der
Umstrukturierung unserer
IT-Organisation der Zeit
voraus sein – und sind es
auch.“
Joe Locandro, CIO, CLP Holdings

„Der CEO
ist von der

of

Bedeutung der
Rolle der IT
vollkommen
überzeugt.“
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Mehr
Erfolg
für den CIO
Herausragende Leistung in kritischen Rollen erreichen
Durch eine ausgefeilte statistische Analyse unserer Ergebnisse haben wir
drei Gruppen von CIOs gegenübergestellt und ihre unverwechselbaren Merkmale
grafisch dargestellt. Die folgende Profilanalyse stellt dar, woran CIOs arbeiten
können, um ihre Rollen besser zu erfüllen.
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Die Profile von CIOs mit hohem
Wachstum unterscheiden sich stark
von anderen
Unsere Profile – visualisiert in Abbildung 16 als sechseckiges Spinnendiagramm –
ermöglichen es CIOs, die Bereiche zu identifizieren, auf die sie sich fokussieren
möchten. Das Spinnendiagramm stellt drei Gruppen unserer Studienteilnehmer
gegenüber – CIOs aus Unternehmen mit hohem, mittlerem und niedrigem Wachstum.
CIOs in Unternehmen mit niedrigem Wachstum richten ihre Aufmerksamkeit in
erster Linie auf die Rolle des IT-Managers, veranschaulicht durch eine starke Spitze
im Profil. Wie das Diagramm aber auch zeigt, werden durch diese starke Konzentration die übrigen fünf Rollen vernachlässigt. Das Profil für CIOs aus Unternehmen
mit mittlerem Wachstum weist eine verhältnismäßig niedrige, aber relativ ausgeglichene Gewichtung aller Rollen auf.
Der Ansatz von CIOs in Unternehmen mit hohem Wachstum ist ebenfalls gut
ausgeglichen, obwohl diese Gruppe die Rolle des IT-Managers weniger betont. 
Im Ergebnis wird das Profil für CIOs mit hohem Wachstum durch drei Spitzen
charakterisiert, und zwar bei den Rollen des Visionärs, des Geschäftsführers und
des Pragmatikers. Diese Spitzen entsprechen dem starken Gewicht, das CIOs
mit hohem Wachstum darauf legen, den innovativen Wandel, die Zusammenarbeit
mit Kollegen im gesamten Unternehmen und die praktische Umsetzung von Innovationen zu fördern.
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Abbildung 16

Die Profile der drei cio-gruppen zeigen auffallende Unterschiede
Cios mit starkem Wachstum treffen deutlich andere Entscheidungen.
Kenntnisreicher
Visionär
7
6
Inspirierender
it-manager

5

Kluger
Wertschöpfer

4
3

Konsequenter
Kostensenker

Kooperative
Führungskraft

Starkes Wachstum
Kompetenter
Pragmatiker

Mittleres Wachstum
Niedriges Wachstum

hinweis: Die Rohdaten aus den Antworten wurden für die drei befragten Gruppen standardisiert und
anschließend in ihre jeweilige Position auf einer Normalverteilung umgerechnet, wobei eine Punktzahl
von 0 bis 10 vergeben wurde. Der Bereich von 3 bis 7 (siehe Spinnennetzdiagramm) basiert auf der
tatsächlichen Bandbreite der Antworten.
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Innovationen verwirklichen
„Eine maßgebliche Rolle
des CIOs besteht darin, mit
den Kollegen aus der Unternehmensführung festzulegen,
dass sie sich nicht nur
auf das operative Geschäft
konzentrieren sollten, sondern
auch Innovationen in ihren
Geschäftsbereich bringen.“
Dr. Warren Ritchie, CIO,
Volkswagen Group of America

Als Visionär besser werden
Zahlreiche CIOs, die an ihrer Rolle als Visionär arbeiten, nennen positive Beispiele,
wie sich ihre Beziehungen mit der Geschäftsleitung verändert haben. Die CIOs
waren beeindruckt davon, wie anders sie wahrgenommen wurden, nachdem sie
begonnen hatten, enger mit der Geschäftsführung zusammenzuarbeiten.
Ein CIO aus dem mexikanischen Versicherungswesen erklärt, dass „der CEO vollkommen überzeugt ist“ von der Bedeutung der IT: „Die Botschaft des CEOs an
den Vorstand lautet, dass die IT nötig ist, um als Unternehmen besser zu sein.“ 
Ein CIO aus Dubai meinte: „Die IT sollte eine tragende Rolle spielen, wenn es darum geht, das Bewusstsein von Kollegen im Unternehmen hinsichtlich ihrer Bedeutung in den Geschäftsabläufen zu stärken.“
Ein fähiger Visionär entfacht im Unternehmen auch Begeisterung für die Innova
tionen, die er vorschlägt, um das Unternehmen vom Wettbewerb zu differenzieren.
Ein CIO aus dem Bankensektor in Italien kümmert sich um „die gestiegenen An
forderungen in puncto Prozessinnovation“ und „die Bedeutung technologischer
Innovation“. Ein CIO der Konsumgüterbranche in China hat visionäre Pläne „mit
Schwerpunkt auf interne Innovation, speziell zur Unterstützung des Vertriebs.“
Die wichtigsten technischen Prioritäten klar zu kommunizieren, ist eine weitere
bedeutende Maßnahme des Visionärs. Ein CIO im Bildungssektor sagt: „Ich
möchte mehr Zeit in die Identifizierung von Technologien investieren, die das
Geschäft und die Struktur des Unternehmens unterstützen.“ Nachdem er erkannt
hat, wie wichtig es war, das Unternehmen über die Vorteile von Technologie zu
informieren, meint ein CIO der Konsumgüterbranche aus Südafrika: „Das Unternehmen zieht noch nicht den Nutzen aus Business Intelligence, der möglich wäre.“
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Als Pragmatiker besser werden
Um als Pragmatiker Fortschritte zu erzielen, legt ein CIO Ziele fest, wie eine höhere
Produktivität oder mehr Flexibilität im Unternehmen zu erreichen sind. Ein CIO aus
der Konsumgüterbranche in Australien führt die Anforderung an, „sich dadurch
zu unterscheiden, dass wir neue Produkte besser und schneller auf den Markt
bringen als die Wettbewerber.“ Und ein CIO aus dem Finanzmarktsektor ergänzt:
„Im Augenblick verfügen wir noch nicht über die erforderliche Flexibilität, aber wir
arbeiten daran.“
Größere Flexibilität ist oftmals ein Nebeneffekt, wenn Geschäfts- oder IT-Services
an externe Anbieter vergeben werden. Solche Optionen erlauben es Unternehmen,
sich auf ihre wahren Kompetenzbereiche zu konzentrieren.
Die Partnerschaft mit Fremdanbietern setzt Zeit frei für wichtigere Prioritäten der
Unternehmen. Dadurch kann auch der CIO mehr Aufmerksamkeit auf die Bereiche
richten, die es aktuell erfordern. Ein CIO der Automobilbranche in Singapur
beschreibt Pläne, „externe Quellen zu nutzen, um mehr Effizienz zu erreichen,
gerade für Services, in denen wir uns gegenüber dem Wettbewerb differenzieren.
Wir werden uns auf Kernkompetenzen konzentrieren und die Differenzierungsmerkmale ausbauen, die uns Wettbewerbsvorteile bringen.“
Der pragmatische CIO ist sehr effizient beim Management von Geschäftsbeziehungen im Unternehmen und unterstützt auch andere, diese aufzubauen. Unternehmen streben danach, die Zusammenarbeit mit internen Kunden und externen
Partnern auszuweiten, und stellen ein wachsendes Arsenal an entsprechenden
Werkzeugen an den Standorten und in den verschiedenen Ländern bereit. Ein
CIO im Elektroniksektor nennt uns den Grund: „Kollaboration erzeugt Innovation.“
Um die globale Vernetzung zu stärken, erwägen CIOs aller Branchen, Webkon
ferenzen, kollaborative Planungstools, soziale Netzwerke und virtuelle Welten einzusetzen. Ein CIO der Automobilbranche aus den USA sagt: „Ich beschäftige
mich vor allem mit Fragen der Zusammenarbeit, speziell vor dem Hintergrund
unserer globalen Expansion – denn hier können wir uns verbessern.“

„Wir müssen Collaborationund Partner-Technologien
besser und stärker nutzen –
mehr als es bereits in Privathaushalten üblich ist.“
Peter Bakker, IT Manager,
Van Lanschot Bankiers
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Scharfsichtiger Visionär
kompetenter Pragmatiker:
Was können Sie tun, um Innovationen umzusetzen?
Wissen Sie, wie neue Technologien und innovative Prozesse bisher
ungelöste wirtschaftliche Probleme in Ihrer Branche lösen können?
Wie wollen Sie durch die Partnerschaft mit externen Anbietern Zeit
gewinnen, um Innovationen in Ihrem Unternehmen zu fördern?
Wie können Sie Collaboration und KommunikationsTools einsetzen,
um die Wissensnetzwerke von Mitarbeitern und Partnern auszuweiten?
Messen Sie die Ergebnisse Ihrer Projekte so, dass Geschäftspartner nicht
nur die Resultate verstehen, sondern auch davon überzeugt sind und
motiviert werden?
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Den ROI der IT steigern
Als Wertschöpfer besser werden
Ein CIO, der als Wertschöpfer für das Unternehmen besser werden will, hat viele
Optionen für informationsbasierte Innovationen. CIOs nennen zahlreiche Möglichkeiten, um die Datennutzung in ihren Unternehmen zu optimieren. „Wir behandeln
Daten nicht als Werte. Wir müssen unseren Umgang mit unstrukturierten Daten
verbessern“, meinte ein CIO für Biowissenschaften in den USA.
Natürlich erwarten CIOs, dass ihre Unternehmen von solchen Bemühungen
profitieren. Ein CIO eines Industriegüterherstellers in Schweden erklärt: „Nach Implementierung unseres neuen ERP-Systems wird Business Intelligence immer
wichtiger – eine wahre Goldmine an Informationen.“
Kluge Wertschöpfer beantworten Kundenanfragen nicht einfach. Diese CIOs
bemühen sich aktiv um Lösungen, sodass sie auf Endkunden, die neue Kanäle
suchen, vorbereitet sind.
Ein CIO eines Energie- und Versorgungsunternehmens in den USA hat sowohl interne als auch externe Abnehmer mit diesbezüglich hohen Erwartungen: „Kundenbeziehungen benötigen zunehmend Echtzeitinformationen und die Fähigkeit,
sich dem Wandel fließend anzupassen. Unsere Kunden begrüßen beispielsweise
Echtzeitinformationen zu aktuellen Preisen.“

„Ohne Technologie zur
Unterstützung von Produkt
entwicklungen wären unsere
Produkte für den Verbraucher
zu teuer. Und unsere
Warenauslieferung verbessert
sich durch Investitionen in die
Technologie und Lieferkette
stetig.“
Jesper Erichsen, CIO, Arla Foods
Amba

50

Die Stimme des CIOs

Als Kostensenker besser werden
Es liegt auf der Hand – ein erfolgreicher CIO muss die IT-Kosten des Unternehmens senken. Doch wie kann man diesen Fokus auf die Kostenreduzierung noch
verstärken?
Unternehmensprozesse zu standardisieren, ist ein altbewährter Ansatz, Geld zu
sparen. So fördert Shell Oil sein Programm zur Verbesserung interner Prozesse,
genannt „ESSA: Eliminate, Simplify, Standardize and Automate (Beseitigen, Vereinfachen, Standardisieren und Automatisieren).“ Die vier Schritte des Programms
tragen dazu bei, überflüssige Abläufe zu identifizieren und zu beseitigen. Die dann
als wesentlich erachteten Vorgänge werden, soweit möglich, vereinfacht und
standardisiert. Zu guter Letzt werden einige der standardisierten Prozesse zur
Automation ausgewählt.
Viele CIOs in unserer Studie planen, die Ausgaben für Unternehmensprozesse zu
kürzen. Ein CIO aus dem Bereich Chemie und Erdöl in Japan nennt sein übergeordnetes Ziel: „Wir versuchen, Fixkosten variabel zu gestalten.“ Ein indischer CIO
aus der Biotechbranche nennt schlankere Prozesse als eine der Hauptaufgaben:
„Durch unsere schlanke IT, die agilen Geschäftsprozesse und einmalige Angebote
für unsere Partner sind wir zuversichtlich, dass wir zu den Gewinnern in unserem
Markt zählen werden.“
Ein CIO für Konsumgüter führt die wachsenden Anforderungen an standardisierte
Prozesse als nur eines von vielen funktionalen Erfordernissen an, denen das Unternehmen momentan gegenübersteht. Die aktuelle Lage des Unternehmens ist laut
seiner Aussage gekennzeichnet durch „gesteigerte Mobilität, Globalisierung und
externe Verbindungen innerhalb der IT.“ Ein CIO der Medien- und Unterhaltungsbranche in den Niederlanden fasst seine Absichten folgendermaßen zusammen:
„Mein Ziel liegt darin, Geschäftsprozesse schneller und günstiger zu gestalten.“
Als Teil der kontinuierlich fokussierten Kostensenkung arbeitet ein CIO aus der
Elektronikindustrie in Japan auf eine flexiblere Infrastruktur hin: „In der Technologie
zeichnet sich ein gewaltiger Wandel ab, beispielsweise durch Cloud-Computing.
Wir treten in ein Stadium ein, in dem wir die Hardware nicht besitzen müssen.“

Mehr Erfolg für den CIO

Kluger Wertschöpfer
konsequenter Kostensenker:
Was müssen Sie investieren, um den ROI der IT zu steigern?
Wie können Sie mit den anderen Unternehmensbereichen zusammen
arbeiten, um den maximalen Ertrag aus dem bestehenden ITPortfolio zu
ziehen?
Treten Sie aktiv mit anderen Unternehmensbereichen in Kontakt, um
gemeinsam relevante Daten zu erfassen? Und schlagen Sie Alternativen vor,
um Mehrwert zu schaffen?
Wie können Sie die Erfahrungen aus erfolgreichen Projekten auch von
Wettbewerbern nutzen, um Geschäfts und ITProzesse weiter zu optimieren?
Wären Sie Ihr eigener Nachfolger, was wären die drei wichtigsten Schritte,
die Sie einleiten würden, um aus Ihren ITInvestitionen ein 20prozentiges
Leistungswachstum zu erzielen?
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Die geschäftliche Wirkungskraft
verstärken
Als Führungskraft besser werden
Für CIOs, die sich stärker als Unternehmensführer engagieren wollen, ist es entscheidend, sich dezidiert speziellen Aufgaben zu widmen. Viele CIOs verfolgen
das Ziel, Business und IT enger miteinander zu verknüpfen. Wir haben von vielen erfolgreichen Initiativen gehört, mit denen sich CIOs „am Verhandlungstisch
Gehör verschafft“ haben, sowie von den Bemühungen, diese Beziehungen zu
festigen und auszubauen.
So berichtet ein CIO der Automobilbranche aus Belgien: „Wir durchlaufen eine
Übergangsphase, um Geschäft und IT besser aufeinander auszurichten. In der
Vergangenheit war es die IT, die den Anwendern Wünsche erfüllte. Mittlerweile
bietet die IT dem Unternehmen von sich aus neue Lösungen an.“ Ähnlich sieht es
ein Einzelhandels-CIO in Indien: „Wir entwickeln uns zunehmend zu einem Wegbereiter und Partner, der Geschäfte erst möglich macht.“ Ein CIO aus der Konsumgüterbranche ergänzt: „Heute arbeiten wir mit an den geschäftlichen Entwicklungen,
anstatt auf Anforderungen zu warten.“
Für die Zukunft erwarten die CIOs, neue Geschäftsinitiativen gemeinsam mit
den Vorstandskollegen voranzutreiben und die Unternehmenskultur zu beeinflussen. Ein CIO aus der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie in Frankreich
meint, dass die Geschäftsführung die IT-Leistung für das Jahr 2009 anhand der
Fähigkeit bewerten würde, „die IT-Organisation möglichst gut an die Unternehmensstrategie anpassen zu können.“
Durch ihre engere Zusammenarbeit mit dem Rest der Organisation tragen CIOs
dazu bei, Geschäftsmodelle zu optimieren. „Das Unternehmen der Zukunft wird
dynamischer sein. Daher müssen wir eine enge Verbindung von unternehmerischer
Vision und IT-Projekten gewährleisten. Es gelingt uns mittlerweile viel besser, zu
dokumentieren, auf welche Weise IT-Projekte zur Wertschöpfung des Unternehmens beitragen“, so ein CIO aus der Petrochemie in den USA.

Mehr Erfolg für den CIO
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Als IT-Manager besser werden
Mit der Rolle des IT-Managers sind die meisten CIOs recht vertraut. Doch auch
diese lässt sich verbessern. CIOs entwerfen Pläne, um Kompetenzen innerhalb
der IT-Organisation auf neue Weise voranzubringen. „Die Sachkenntnisse der
aktuellen IT-Organisation müssen sowohl in unternehmerischer als auch in technologischer Hinsicht vertieft werden“, meint ein CIO aus der Reise- und Transportbranche. Ein CIO aus Deutschland ist der Ansicht: „Technologie und persönliche
Fähigkeiten der Mitarbeiter hängen stark voneinander ab. Zu den erforderlichen
Fähigkeiten zählen Kenntnisse von Web 2.0 und Portalen sowie unternehmerische Fähigkeiten, soziale Kompetenzen und Kenntnisse internationaler Kulturen.“
Die Studienteilnehmer machten auch klare Angaben zur anhaltenden Anforderung
an den erstklassigen IT-Support, besonders den sicheren Zugriff auf vertrauenswürdige Daten. Ein CIO aus Indonesien hierzu: „Der IT-Dienst und die IT-Infrastruktur, mit deren Hilfe Fähigkeiten des Unternehmens sichergestellt werden,
müssen perfekt sein.“ Ein CIO aus der öffentlichen Verwaltung in den USA ließ
uns wissen: „Für eine Regierung ist Transparenz wichtig – zuverlässige und sichere
Daten aber sind ein Muss.“ Ein japanischer CIO: „Wir müssen internen und externen Kunden Produktinformationen zur Verfügung stellen und unser Dienstleistungsniveau verbessern.“
Auch wenn er bei aktuellen IT-Services Höchstleistungen erzielt, nimmt sich ein
engagierter IT-Manager Zeit, Pläne für neue IT-Initiativen zu schmieden. Ein CIO
der Automobilbranche merkt an: „Grüne IT wird ein Bestandteil unseres Unternehmensimages sein. Die IT-Abteilung darf in Sachen Umweltfreundlichkeit den
Produkten unseres Unternehmens in nichts nachstehen. Das ist eine der Haupt
initiativen für die Zukunft.“ Ein CIO aus der Medienbranche in Brasilien hat eine
Liste kurzfristiger Pläne, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dazu zählen:
„Selbstbedienungsportale, Mobilitätslösungen, Virtualisierung, flexible Auslagerung, Risikomanagement, Compliance und die Entwicklung des Humankapitals.“

„Viele Dinge haben eine
unternehmenskritische
Bedeutung erlangt, von denen
wir das nicht erwartet haben.
E-Mail war ursprünglich nie
als unternehmenskritische
Anwendung gedacht oder
konzipiert, doch genau das ist
daraus geworden.“
Bobby German, CIO, National
Aeronautics and Space Administration
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Kooperative Führungskraft
inspirierender IT-Manager:
Was ist nötig, um die geschäftliche Wirkungskraft zu
verstärken?
Nutzen Sie Ihre Verbindungen innerhalb des Unternehmens, um Ihren
Verantwortungsbereich über die ITOrganisation hinaus auszudehnen?
Wie können Sie einen kontinuierlichen Dialog zwischen Business und
IT anstoßen, der auch gemeinsame Ziele und Kriterien fördert?
Sehen Sie sich als Vorbild mit topaktuellen Kenntnissen im ITBereich?
Verfügen Sie über einen flexiblen und umfassenden Plan, um geschäftli
che und technologische Fachkenntnisse innerhalb der ITOrganisation
zu verbreiten und zu vertiefen?
Ist es eine der TopPrioritäten Ihrer ITOrganisation, die Qualität von
Unternehmensdaten zu schützen und zu verbessern?
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Der Umgang mit
komplementären Rollen
Wie CIOs einräumen, erzeugt es Spannungen, ständig sich teilweise scheinbar
widersprechende Maßnahmen umzusetzen. Doch ungeachtet der vielen beteiligten
Faktoren zeigen unsere Erkenntnisse, dass CIOs Wege gefunden haben, sich auf
die Fragen zu konzentrieren, die ihnen und ihren Unternehmen am wichtigsten
erscheinen. Die gemeinsame Stimme von mehr als 2.500 CIOs weist auf die
wichtigsten Aktionen hin, mit deren Hilfe CIOs ihre primären Ziele erreichen:
Innovationen zu verwirklichen, den ROI der IT zu steigern und die geschäftliche
Wirkungskraft zu verstärken.

So werden Innovationen verwirklicht
CIOs verbinden die Rolle des scharfsichtigen Visionärs und die des kompetenten
Pragmatikers, um Innovationen zu entwickeln und umzusetzen. Die Hauptmaßnahmen für dieses Ziel:
•

Integration von Business und Technologie vorantreiben

•

Innovation fördern

•

den Einfluss des CIOs stärken

•

Unternehmensvision möglich machen

•

Zusammenarbeit erleichtern

•

auf Kernkompetenzen konzentrieren

So steigern Sie den ROI der IT
CIOs verbinden die Rollen des klugen Wertschöpfers und des konsequenten
Kostensenkers, um einen höheren ROI in der IT zu erzielen. Die Hauptmaßnahmen für dieses Ziel:
•

die Daten sprechen lassen

•

Kunden über neue Wege erreichen

•

Integration und Transparenz erweitern

•

standardisieren, um zu rationalisieren

•

Infrastruktur zentralisieren

•

Kostensenkung stets als oberste Priorität betrachten

„Der Wert der IT steht nicht
zur Debatte. Der CIO
bringt Verbesserungen in das
Unternehmen, indem er eine
langfristige Vision aufzeigt und
Produktivitätsverbesserungen
erreicht.“
Hideo Miyazaki, Group Advisor,
Sunstar
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So vertiefen Sie die geschäftliche Wirkungskraft
CIOs verbinden die Rollen der kooperativen Führungskraft und des motivierenden
IT-Managers, um die geschäftliche Wirkungskraft der IT zu verstärken. Die Hauptmaßnahmen für dieses Ziel:
•

das Unternehmen kennenlernen

•

mit Geschäftskollegen in Nicht-IT-Projekten in Kontakt treten

•

die IT mithilfe von Business-Terminologie vorstellen und bewerten

•

herausragende IT-Begabungen fördern

•

die IT-Mannschaft führen

•

das Datenspektrum erweitern
Scharfsichtiger
Visionär

Kluger
Wertschöpfer

Kooperative
Führungskraft

Innovationen
verwirklichen

Den ROI
der IT steigern

Die geschäftliche
Wirkungskraft
stärken

Kompetenter
Pragmatiker

Konsequenter
Kostensenker

Inspirierender
IT-Manager

Wir gehen davon aus, dass CIOs regelmäßig für sich entscheiden werden, wie
jedes dieser Rollenpaare zu gewichten ist. Unsere Profile bieten CIOs eine strukturierte Entscheidungshilfe, um festzulegen, wo und wie sie ihr Augenmerk verstärken möchten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen – ganz gleich,
welche Rolle Sie in den Vordergrund stellen möchten.
Setzen Sie das Gespräch fort unter ibm.com/voiceofthecio
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Der richtige Partner für
eine Welt im Wandel
Bei IBM kooperieren wir mit unseren Kunden, tragen geschäftliche Informationen
zusammen und setzen auf aktuellste Forschung und Technologie, um Ihnen angesichts der raschen Umbrüche der modernen Welt klare Vorteile bieten zu können.
Mit unserem integrierten Ansatz für die Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsideen tragen wir dazu bei, Geschäftsstrategien in die Tat umzusetzen. Mit unseren
Erfahrungen aus 17 Branchen und 170 Ländern weltweit helfen wir Kunden, den
Wandel vorwegzunehmen und von neuen Chancen zu profitieren.

Informationen über das
IBM Institute for Business Value
Das IBM Institute for Business Value, Abteilung IBM Global Business Services,
entwickelt fundierte strategische Einblicke für Führungskräfte mit Blick auf ausschlaggebende branchenspezifische und branchenübergreifende Fragen. Diese
globale CIO Studie ist Teil der laufenden C-Suite-Studienserie.
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1	Die aus den folgenden Ländern von uns befragten CIOs zählen zur Kategorie der sich schnell

entwickelnden Schwellenmärkte: Argentinien, Australien, Bahrain, Brasilien, Kamerun, Chile, China,
Kolumbien, Kroatien, Tschechische Republik, Ecuador, Ägypten, Gabun, Georgien, Ghana, Guinea,
Hongkong, Ungarn, Indien, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Marokko, Neuseeland, Nigeria, Pakistan,
Peru, die Philippinen, Polen, Katar, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Slowenien,
Slowakei, Südafrika, Taiwan, Thailand, Tunesien, Türkei, Uruguay, Venezuela und Vietnam. Die
Kategorie „Westeuropa“ umfasst CIOs aus: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich,
Deutschland, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Monaco, den Niederlanden, Norwegen, Portugal,
Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien. Die Kategorie „Nordamerika“ umfasst CIOs
aus: den Bahamas, Kanada, den Kaimaninseln, Jamaika, Trinidad/Tobago und den USA.
	Unsere CIO-Gesprächsteilnehmer repräsentierten 19 Branchen. Der Kommunikationssektor umfasst:
Medien und Unterhaltung; Telekommunikation; Energiedienstleistungen. Der Sektor Handel umfasst:
Landwirtschaft; Luftfahrtgesellschaften; Konsumgüter und Großhandel; Lebensmittel, Getränke und
Tabak; Biowissenschaften und Arzneimittel; Post-, Paket- und Frachtzulieferung; professionelle
Dienstleistungen; Eisenbahnen; Immobilien; Einzelhandel; Transport und Logistik; Reisen und Tourismus.
Der Industriesektor umfasst: Luftfahrt und Verteidigung; Automobilbranche; Chemie und Erdöl;
Computer und Büroausstattung; Elektronikwaren; Energie (Produktion und Raffinierung); Ingenieur
wesen und Maschinenanlagen; Forst- und Papierprodukte; Industrieprodukte; Netzwerkgerät und
sonstiges Kommunikationsgerät. Der Finanzdienstleistungssektor umfasst: Bankwesen; Finanzmärkte
und Versicherungen. Der öffentliche Sektor umfasst: Bildung; Regierung und Behörden; Gesundheitsversorgung.
2	 
„About KAUST.“ King Abdullah University of Science and Technology. http://www.kaust.edu.sa/about/

about-kaust.aspx
3 Ibid.
4	 
„TOP500 List—June 2009 (1–100).“ TOP500 Supercomputer Sites. http://www.top500.org/

list/2009/06/100
5	Sara Lee Corporation 2008 Annual report. http://www.saralee.com/InvestorRelations/

FinancialInformation/~/media/78710F81E6CA462AA77330C2DEF17A94.ashx
6 „About the Department, Who We Are.“ Australian Government Department of Immigration and Citizen-

ship. http://www.immi.gov.au/about/department/who-we-are.htm
7 Ibid.
8 Australian Government. „Systems for People: The Halfway Mark.“ 2008.
9	Patel, Raja. „Sogenannte Supermajors müssen ihren Einsatz erhöhen oder sich mit ihrem schließlichen

Untergang abfinden.“ Royal Dutch Shell. PLC.COM. Financial Times. http://royaldutchshellplc.com/
2008/11/03/supermajors-must-up-their-game-or-eventually-face-extinction/
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Weitere Informationen
Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Studie benötigen, senden Sie eine
E-Mail an das IBM Institute for Business Value unter iibv@us.ibm.com oder
wenden Sie sich an einen der folgenden IBM Geschäftsführer:
Nord- und Südamerika

Rich Esposito

raespos@us.ibm.com

Asien-Pazifik

Nipun Mehrotra

nmehrot@in.ibm.com

Japan

Geoff Vickrey

GEOFF@jp.ibm.com

Nordeuropa

David K. Henderson david.k.henderson@uk.ibm.com

Südeuropa

Louis Guelette

louis_guelette@be.ibm.com

IBM Institute for Business Value

Peter Korsten

peter.korsten@nl.ibm.com
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