
 

 

 
IT Performance  
 
Die Messung und kontinuierliche Verbesserung der IT-Performance steht für viele 
Führungskräfte nach wie vor ganz oben auf der IT-Agenda. Im aktuellen Geschäftsumfeld sind 
für CEOs und CIOs vor allem folgende Fragen von entscheidender Bedeutung: 
 

• Wie lässt sich die IT-Performance messen – im Hinblick auf die gesamten IT-Ausgaben, 
die Kostenstruktur und den Beitrag zum Geschäftserfolg? 

• Wie schneidet die Leistung unserer IT-Funktion im Vergleich zu der unserer 
Wettbewerber ab? 

• Wie können wir dauerhafte Kosteneinsparungen in der IT erreichen? 

• Wie können wir IT-Dienstleistungen industrialisieren, um ihre Effizienz und Effektivität 
zu maximieren? 

• Wie sollten wir in unserem Unternehmen mit Fragen der IT-Sicherheit und des IT-
Risikomanagements umgehen? 

 
Unsere Kompetenzen 
Der Fokus unserer Kundenarbeit im Bereich IT-Performance liegt auf der Bewertung und 
nachhaltigen Verbesserung von Effizienz und Effektivität der Informationstechnologie. Um 
dabei einen wirklichen Wandel und bleibende Wettbewerbsvorteile zu erreichen, bietet wir ein 
umfassendes Instrumentarium und Rahmenkonzepte an. Dabei konzentrieren wir uns auf vier 
Themenbereiche: 
 
IT-Healthcheck 
Wir nutzen ein bewährtes, zuverlässiges Diagnosewerkzeug, mit dem wir die IT-Funktion eines 
Kunden rasch über die grundlegenden Dimensionen hinweg bewerten können. Im Vordergrund 
steht dabei stets der Bezug zu den Geschäftsprioritäten. Auf der Grundlage dieser Bewertung 
entwickeln wir Empfehlungen für rasche Verbesserungsmaßnahmen.  
 
Kostenreduzierung und IT-Benchmarking 
Die branchenspezifischen Konzepte im Bereich IT-Benchmarking ermöglichen eine 
systematische Bewertung der IT-Performance eines Kunden im Vergleich zu relevanten 
Wettbewerbern. Diese Bewertung verknüpfen wir mit unserer umfassenden Toolbox für 
Kostenreduzierungen im IT-Bereich, um Möglichkeiten für nachhaltige und hochwirksame 
Kostensenkungen zu identifizieren.  
 
Industrialisierung von IT-Dienstleistungen 
Wir unterstützen IT-Organisationen bei der Entwicklung ihrer Fähigkeit, industrialisierte 
Dienstleistungen anzubieten. Solche Dienstleistungen bestehen aus Standardelementen, die zu 
kundenspezifischen Lösungen kombiniert werden können und Qualitätsstandards unterliegen, 
die mit denen typischer Fertigungsprozesse in der Industrie vergleichbar sind.  
 
IT-Risikomanagement 
Ausfall oder Fehlfunktion zentraler Systeme kann ebenso wie beispielsweise Datendiebstahl für 
Unternehmen katastrophale Folgen haben. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ein an ihren 
spezifischen Bedürfnissen ausgerichtetes IT-Risikomanagement aufzubauen.  
 
Unsere IT-Experten verfügen über umfangreiches Know-how im Bereich IT-Performance und 
unterstützen jedes Kundenprojekt mit ihren fundierten Einblicken und Erfahrungen.


