
 

 Navisco AG · Hamburg · Zürich · Zug; email: contact@navisco.com · www.navisco.com Seite 1 (6) 

 

 

 

Transition & Transformation – Erfolge sichern 
und Risiken minimieren 

 

Von Askan Strecker und Dr. Michael Heym, Navisco AG – Sourcing Professionals 

 

Allzu oft gelingen bei Outsourcing Vorhaben die Transitions- und Transformations-

Projekte nur mit einer erheblichen Abweichung gegenüber der ursprünglichen 

Zeit- und Kostenplanung sowie des Lösungsdesigns. Dabei ist der sanfte Übergang 

der Services von der Kunden- auf die Provider-Organisation bzw. vom vorherigen 

auf einen neuen Provider die Basis für eine langfristige und vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit. Letztendlich wird hier auch entschieden, ob die gesetzten Ziele 

der Auslagerung erreicht werden. Leider gibt es zunehmend Beispiele, in denen 

aus Unzufriedenheit mit der Umsetzung der Transition- und Transformation hefti-

ge kommerzielle Auseinandersetzungen bis zum Stillstand in der Leistungsbezie-

hung geführt werden. 

Was macht Transitions- und Transformations-Projekte so herausfordernd? Was 

sind die Handlungsfelder um Krisensituationen zu vermeiden oder zumindest „ab-

zufedern“? Basierend auf unseren Erfahrungen nennen wir Ansätze um Transit-

ions- und Transformations-Projekte trotz deren hoher Komplexität sicher zum 

Erfolg zu bringen. 

 

Transition bedeutet die Übergabe des Betriebes („Current-Mode-of-Operation“) an 

einen Service Provider „as-is“, ohne dass Änderungen im Betrieb oder Technik vorge-

nommen werden. Somit ist hierunter der Wechsel der Zuständigkeit und der vertrag-

liche Übergang der Verantwortung und gegebenenfalls von Assets oder Personal zu 

verstehen („Change-of Control“). Im Gegensatz dazu bedeutet der Transformations-

prozess die Phase, in der Änderungen in technologischer, betrieblicher und organisa-

torischer Hinsicht durchgeführt werden, die für den zukünftigen Betrieb („Future 
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Mode of Operation“) notwendig sind, um die vereinbarten Kostenvorteile, Effizienz- 

oder Qualitätssteigerungen erzielen zu können. Beide Phasen gehen oftmals ineinan-

der über und sind deswegen schwer scharf voneinander zu trennen. 

Generell bedeutet ein Transitions- und Transformations-Projekt eine massive Ände-

rung bei der Leistungserbringung, von Systemen und Prozessen, bei der verbleiben-

den Provider Management Organisation und der Zusammenarbeit mit dem neuen Ser-

vice Provider. Sie ist im höchsten Maße von den beteiligten Personen und deren Um-

gang miteinander beeinflusst.  

Erst das Verständnis für typische Muster und Verhaltensweisen der beteiligten Men-

schen über den gesamten Lebenszyklus eines Transition- und Transformations-

Projektes ermöglicht es, die richtigen Maßnahmen zu definieren, um die Veränderung 

als auch Maßnahmen in einer Krise zu planen, zu kommunizieren und zu steuern.  

Nach Vertragsunterschrift herrscht noch eine allgemeine Zufriedenheit mit dem Er-

gebnis und positive Erwartungshaltung bzgl. anstehender Veränderungen. Doch mit 

zunehmenden Aktivitäten werden die Komplexität und die Auswirkungen der Verän-

derungen in beiden Organisationen bewusster und kritische Punkte in der Leistungs-

erbringung zunehmend ersichtlich. Damit steigt der Druck primär auf den Service 

Provider und damit sein Fokus auf die Einhaltung von Budgets, Zeiten und vertragli-

chen Verpflichtungen. Ebenso werden allerdings auch Schwächen in der Kundenorga-

nisation und der Providersteuerung (Fähigkeiten, Rollenverständnis) offensichtlich. 

Unterschiedliche Ansichten über Vertragsinhalte, Qualität der Leistungserbringung 

und „unausweichliche“ Anpassungen der Verträge an sich verändernde Gegebenhei-

ten im Lösungsdesign des Providers, werden dann in zunehmend kontroverser Form 

notwendig. 

Für die Projektleitung wird es immer schwieriger, alle Handlungsstränge im Blick und 

im Griff zu haben, um den geplanten Projektfortschritt sicherstellen zu können ohne 

dass dabei die Kosten und der Ressourceneinsatz ausufern. Zunehmend wird die Leis-

tungsfähigkeit des Providers, die Zusammenarbeit mit ihm und die getroffenen Zusa-

gen in Frage gestellt.  

Je mehr Meilensteine nicht erreicht werden sowie Kosten und Aufwände ungeplant 

zunehmen, desto dringender müssen Maßnahmen ergriffen werden, um gegen den 

Sog einer weiteren Abwärtsspirale anzugehen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 

nur noch ein Stopp des Projekts und die Auswechselung des Teams, Chancen auf ei-
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nen Turnaround im Projekt versprechen oder das Projekt in Gänze scheitert. Beides 

wäre ebenso mit weiteren Kosten, Verzögerungen und Unzufriedenheit auf beiden 

Seiten verbunden. 

Warum ist das so? 

Die Erwartungshaltungen an das Outsourcingvorhaben sind hoch. Finanzielle Kosten-

vorteile, organisatorische und technische Verbesserungen, das Eliminieren der Ver-

säumnisse und Fehlentwicklungen der Vergangenheit und vieles mehr. All das soll 

jetzt mit dem neuen Vertrag erreicht werden. Der Vertrieb des Service Providers hat 

dem zugestimmt, eine Lösung zur Überführung der Services entwickelt und dieses zu 

einem Festpreis angeboten; im Wissen um die Leistungsfähigkeit und Aufstellung sei-

ner Lieferorganisation.  

In der Transition und Transformation treffen dann viele Faktoren aufeinander, die die 

Komplexität des Projektes stark prägen. Dies insbesondere wenn Transition und 

Transformation nicht in scharf voneinander getrennten Phasen ablaufen. Ein wesent-

liches Problem in fast allen Transition- und Transformations-Projektes sind die häufig 

anzutreffenden, handwerklichen Fehler im Projektmanagement und die stringente 

Führung von globalen und komplexen Teams, was zwangsläufig zu erhöhten Aufwän-

den und Zeitverzug führt. Unterschätzt wird zum einen die Komplexität, die sich aus 

der Projektsituation ergibt. Angefangen bei einem zu unspezifischen Transitions- und 

Transformations- Vertragswerks, das keinen ausreichend verbindlichen und detaillier-

ten Plan für die Transition und Transformation beschreibt und interpretatorischen 

Spielraum erlaubt, was allein schon Konfliktpotential birgt und zu Verzögerungen 

führt. Fehler werden oft auch schon in der Due Diligence gemacht, die in der Ver-

handlungsphase selten eine ausreichende Güte hat, um als Basis für das Projekt die-

nen zu können. Wenn dann auch noch die Kundenorganisation ihren Beistellpflichten 

nicht nachkommt, fehlt eine saubere Grundlage für die weiteren Planungen.  

Daneben wird aus Unerfahrenheit oder Zeitdruck die Bewältigung der Komplexität 

des Projektumfeldes vernachlässigt. Dabei sind in einer Transition und Transformati-

on zahlreiche Stakeholder auf Anwender, Management und Projektseite eingebunden 

(oder sollten eingebunden sein), mit zum Teil unterschiedlichen Zielen und Interes-

sen, welche von den Projektteams ausgeglichen werden müssen. Allein die unter-

schiedliche Erwartungshaltung zwischen den Kundeneinheiten und dem Provider über 
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die genauen Vertragsinhalte und Vorgehensweisen bieten ausrechend Konfliktpoten-

tial. Dazu kommt oftmals eine Governance-Struktur, die sich in der Praxis als ineffi-

zient erweist, wenn z.B. Rollen und Aufgaben unklar sind oder nicht exakt genug ge-

lebt werden. Auf der Kundenseite, aber teils auch auf der Providerseite, sind Mitar-

beiter allzu oft nicht ausreichend ausgebildet und vorbereitet, so dass sie mit ihren 

Aufgaben schlichtweg überfordert sind. Aus Frust oder weil neue Aufgaben oder Pro-

jekte verlockender sind, verlassen nach dem Start der Transition und Transformation 

viele Mitarbeiter die Teams oder werden sogar abgezogen. 

Wenn die Ziele der Transition und Transformation und der zukünftige Sollzustand 

insbesondere der Serviceinhalte und –mengen, Prozesse oder technischen Vorausset-

zungen nicht exakt genug beschrieben und vereinbart ist wird es zwangsläufig zu Un-

stimmigkeiten und Auseinandersetzungen um die Abnahme des Projektes führen.  

Bei genauem Hinsehen werden die Versäumnisse bereits der Ausschreibungsphase 

offensichtlich. Der Service Provider neigt dazu, seine Leistungsfähigkeit zu über-

schätzen oder Aufwand und Kosten der Transition und Transformation zu unterschät-

zen oder, um den Vertrag zu gewinnen, zu gering zu kalkulieren. Der resultierende 

Zwang über Nachforderungen oder Qualitätsreduzierungen die Marge später einiger-

maßen stabil zu halten, führt direkt ins Dilemma. 

Was sind Handlungsfelder für eine erfolgreiche Transition und Transformation? 

Auf beiden Seiten sind schon in der Vertragsanbahnung Veränderungen notwendig. 

Zum einen müssen auf der Kundenseite die Erwartungshaltungen aktiv gemanagt 

werden, alles gelöst zu bekommen, was bisher nicht in der IT geklappt hat. Zum an-

deren ist auf der Providerseite eine stärkere Einbindung von Verantwortlichen und 

Teams im Vertriebs- und Vertragsprozess derjenigen notwendig, die auch später die 

„Suppe auslöffeln“ müssen.  

Es zeigt sich, dass ein wesentlicher Anteil am Gelingen eines Transitions- und Trans-

formations-Projekts in den Fähigkeiten des Einzelnen und der Teams und deren Um-

gang miteinander liegt. Sie sind es, die letztendlich über den Erfolg oder Misserfolg 

der Transition und oftmals des gesamten Outsourcing Vorhabens entscheiden. Somit 

ist es eminent wichtig, Aufwand in das Ressourcen- und Personalmanagement zu in-

vestieren, um die „richtigen“ Menschen in den Teams zu haben. Dies gilt im gleichen 

Maße für die Kunden- wie Providerorganisation, wobei notwendig ist, die Verantwort-
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lichen für die Transition und Transformation weit vor der Vertragszeichnung einzu-

binden und das Commitment der entsprechenden Liefereinheit zu bekommen.  

Die Grundlagen für eine erfolgreiche Transition und Transformation werden bereits 

vor der Verhandlungsphase gelegt. Deswegen sind eine sorgfältige Due Diligence, 

eine detaillierte Beschreibung des Future-Mode-of-Operation und des Weges dorthin, 

sowie ein präziser Transitions- und Transformations-Vertrag unabdingbar. Da gerade 

Transitions- und Transformations-Projekte eine riskante Dynamik haben, sind klare 

Entscheidungs- und Eskalationsprozesse wichtig. Diese sind Teil einer ausgereiften 

und effizienten Governance Struktur, die ebenfalls im Vorfelde des Projektes klar 

geregelt sein muss. Ein gemeinsames Verständnis über Risiken und deren Maßnahmen 

zur Verhinderung, bzw. Minderung muss frühzeitig und strukturiert entwickelt und 

über das laufende Projekt gemanagt werden. Verbunden mit praxisbewährten Metho-

den und Tools zur Steuerung des Projektes und Unterstützung des Providermanage-

ments, ist ein rigoroses Projektmanagement mit klarer Ausrichtung auf das Einhalten 

von Meilensteinen und Zusagen unabdingbare Voraussetzung für eine Einhaltung des 

vereinbarten Fahrplanes. 

Doch selbst, wenn die Planungen noch so detailliert und umfänglich sind, können sie 

nur den Anschein erwecken, alle Eventualitäten berücksichtigt zu haben. Allen Betei-

ligten muss klar sein, dass eine Transition und Transformation immer mit dem Mana-

gen von Unvorhergesehenem, Unkalkulierbarem und Unsicherheiten verbunden sein 

wird. Also muss sowohl in den kommerziellen Verhandlungen als auch im Projekt die-

se Denkweise und Haltung Berücksichtigung auf beiden Seiten finden, um sich die 

notwendige Flexibilität im Handeln und im Budget aufrecht halten zu können.  

Fazit 

Outsourcing ist immer ein komplexes und risikoreiches Vorhaben. Schlecht vorberei-

tet oder durchgeführt, führt dies zu massiven Problemen bei der Überführung der 

Services vom Kunden oder den bestehenden Service Providern zum neuen Partner. Es 

kann den IT-Betrieb gefährden und wird zwangsläufig zumindest zu ungeplanten Kos-

ten, Terminverschiebungen und erhöhtem Ressourcenbedarf auf beiden Seiten führen 

und den Gesamterfolg des gesamten Outsourcingvorhabens in Frage stellen. Mit rea-

listischen Anforderungen und einer „soliden“ Planung und Vertragsgestaltung  aller-

dings lassen sich viele typische Fehlentwicklungen im Transitions- und Transformati-
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ons-Projekt vermeiden oder zumindest begrenzen. Hierbei ist insbesondere der Au-

genmerk auf einen sauberen Vertrag, einem gemeinsam erstellten detaillierten Pro-

jektplan sowie einem rigorosen Management in der Umsetzung, geleitet von einer 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit von erfahrenen Mitarbeitern in der Kundenorga-

nisation und beim Service Provider, zu achten. 

Wenn die notwendigen Kompetenzen oder Ressourcen nicht im Transition und Trans-

formation Team oder der Organisation vorhanden oder eingeplant sind, empfiehlt es 

sich, externe Unterstützung hinzuzuziehen, die mithilft, Erfolge zu sichern und Risi-

ken zu minimieren. 

 

 

 

 

 

 

 

Navisco AG – Sourcing Professionals: 

Unternehmen müssen im globalen Wettbewerb zunehmend durch Zukäufe wachsen und durch 

Konzentration auf ihre Kernkompetenzen verschiedene betriebliche Funktionen auslagern. Die 

Navisco AG begleitet seit 15 Jahren ihre Kunden als spezialisiertes, unabhängiges Beratungs-

haus für Sourcing und Merger & Acquisitions mit dem Nachweis vieler erfolgreicher Transfor-

mationen. Wir bieten erprobte Vorgehensweisen und Werkzeuge sowie erfahrene Professionals 

zur Planung, Umsetzung, operativen Steuerung oder Überprüfung durch Marktvergleiche für 

IT-Infrastruktur-, Anwendungs-, BPO- sowie branchenspezifische Prozesse und Services. Zu 

unseren Kunden zählen namhafte und international tätige Unternehmen aus Fertigung, Logis-

tik, Medien, Handel, Pharma, Health Care, Finanzdienstleistung und dem öffentlichen Bereich 

in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavien. 


