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IT-Betrieb auf höchstem Standard halten
Wie eine Service-orientierte IT-Betriebsumgebung das Geschäft und die Ausrichtung der
IT verbessern kann

und die Abläufe einer Organisation

IT-Führungskräfte in der ganzen Welt streben danach, die IT nach
den Bedürfnissen des Geschäfts auszurichten. Der Erfolg wird
sich wahrscheinlich am leichtesten für jene einstellen, welche
zum Erreichen des höchsten Standards für den IT-Betrieb einen
strukturierten, disziplinierten Ansatz wählen. Wenn sie ihre
Anstrengungen auf die Schaffung einer Service-orientierten
IT-Betriebsumgebung richten, können diese IT-Führungskräfte
dem Unternehmen helfen, einen Konkurrenzvorteil zu erlangen
und dabei das Betriebsrisiko vermindern. All das mit einer dyna
mischen, widerstandsfähigen, reagierenden und verfügbaren
IT-Betriebsumgebung, welche sicher, in Übereinstimmung mit
den Regeln und kosteneffizient ist.

deﬁniert. Die Zielsetzung der
Unternehmensarchitekur ist es,
festzustellen, wie eine Organisation ihre
gegenwärtigen und künftigen Ziele am
effektivsten ereichen kann.“1
Eine Unternehmensarchitektur muss so
entworfen werden, dass sie die speziﬁ
schen Geschäftsstrategien einer
Organisation unterstützt. Wenn zum
Beispiel die Geschäftsstrategie einer
Firma mit der Verbesserung der Effizienz
des Kundendienstes verknüpft ist, sollte

Die fortlaufende Anstrengung, den
IT-Betrieb mit den Geschäftsziele auszu
richten, wurde bereits zu einem Mantra
der IT-Führungskräfte aller Branchen.
Diese Ausrichtung aber tatsächlich zu
erreichen, kann eine Herausforderung
sein. Insbesondere, da von den
IT-Führungskräften auch verlangt wird,
das Geschäft zu modernisieren und
gleichzeitig die Kosten des täglichen
Betriebs zu senken.
Wenn IT-Führungskräfte in ihrer täglichen
Arbeit erfolgreich sein wollen, müssen sie
für das Managen des IT-Betriebs und für
die Integration einer langen Liste von
Technologien neue Prioritäten setzen.
Das Ziel ist, einen Konkurrenzvorteil zu
erlangen und dabei das Betriebsrisiko ver
mindern. Das heißt, die IT-Führungskraft
muss einen dynamischen, widerstandsfä
higen und verfügbaren IT-Betrieb leiten.
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Andere Firmen-, Produkt- und
Dienstleistungsbezeichnungen können Marken
und Service-Marken von Anderen sein.
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Hinweise in dieser Veröffentlichung auf Produkte,
Programme und Dienstleistungen von
IBM bedeuten nicht, dass IBM diese in allen
Ländern, in denen IBM vertreten ist, anbietet.
Verweise auf Produkte, Programme oder
Dienstleistungen von IBM sollen nicht implizieren,
dass nur Produkte, Programme oder
Dienstleistungen von IBM verwendet werden
können. Funktionell gleichwertige Produkte,
Programme oder Dienstleistungen können alternativ
verwendet werden.
Hardwareprodukte von IBM werden aus neuen
Teilen oder neuen und gebrauchten Teilen gefertigt.
In einigen Fällen kann die Hardware nicht neu
sein und könnte bereits anderwärtig installiert
gewesen sein. Unabhängig davon gelten die
Garantiebedingungen von IBM.
Diese Veröffentlichung ist nur als allgemeine
Information gedacht.
IBM behält sich das Recht auf Änderungen ohne
vorherige Ankündigung vor. Aktuelle Informationen
zu Produkten und Dienstleistungen von
IBM erhalten Sie von der IBM-Geschäftsstelle oder
vom zuständigen IBM-Geschäftspartner.
Diese Veröffentlichung enthält Internet-Adressen,
die nicht Eigentum von IBM sind. IBM ist für
Informationen auf diesen Websites nicht
verantwortlich.
IBM gibt keine rechtlichen, buchhalterische bzw.
die Buchprüfung betreffenden Ratschläge.
IBM nimmt nicht in Anspruch, dass sich
ihre Produkte oder Dienstleistungen in
Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorschriften
beﬁnden. Für die Einhaltung geltender
sicherheitsrelevanter Gesetze und Bestimmungen,
einschließlich nationaler Gesetze und
Bestimmungen, sind die Kunden selbst
verantwortlich.
Bei abgebildeten Geräten kann es sich um
Entwicklungsmodelle handeln.
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