
380 ZfCM | Controlling & Management       56. Jg. 2012, H.5

Praxis | artikel

Einleitung

In den letzten zehn Jahren haben Unter-
nehmen den Wirkungsgrad ihrer benötig-
ten IT wesentlich erhöhen können. Ein 

Grund für diese positive Entwicklung ist, 
dass das Thema IT-Optimierung stärker in 
den Fokus des CFO gerückt ist. Dieser stellt 
heutzutage vier wesentliche Anforderun-
gen an die IT, zu denen die Verringerung 
der Kostenbasis, die Steigerung der Zuver-
lässigkeit durch automatisierte Prozesse, 
die Skalierbarkeit von IT-Services weltweit 
sowie Volumen- und damit verbundene 
Kostenflexibilität aufgrund volatiler Markt-
bedingungen gehören.

Seit einiger Zeit proklamieren die inter-
nationalen Service Provider den „Heiligen 
Gral“ des Outsourcings in Form des so ge-
nannten „Cloud Computings“ mit weniger 
risikoreichem Vorgehen, das die obigen 
Ziele des CFO erfüllt. Der folgende Artikel 
gibt eine Einschätzung zur Entwicklung 
des IT-Outsourcing-Marktes und zeigt 
Handlungsoptionen aus der Praxis für den 
CFO auf.

Schritte und Trends der 
IT-Optimierung

Im Outsourcing waren die Regeln bis vor 
kurzem klar festgelegt – die Auslagerung 
erfolgte auf der Ebene der IT-Infrastruktur 
(IT-Outsourcing – ITO), der Applikation 
(Application Management Services – 
AMS) oder sogar eines ganzen, adminis-
trativen (Teil-) Geschäftsprozesses wie der 
Finanzbuchhaltung, Reisekostenabrech-
nung oder Personalbuchhaltung (Business 
Process Outsourcing – BPO). Dabei wer-
den unabhängige Module möglichst um-
fassend an verschiedene Provider auf Basis 
individuell vereinbarter Servicelevel verge-
ben, um Synergien zu nutzen und Schnitt-
stellen und Steuerungsaufwand zu mini-
mieren. Sofern in dem Transformations-
projekt zum Provider eine Standardisierung 
über verschiedene Geschäftsbereiche und 
Regionen erreicht werden kann, lassen sich 

über fünf Jahre in der Regel 15 % bis 30 % 
Einsparungen mit hohen Qualitätsstan-
dards im Bereich Prozesse und Operations, 
bei Sicherheit und Compliance sowie Fle-
xibilität in den Volumen und Preisen errei-
chen. Dieses Geschäft hat inzwischen einen 
hohen Reifegrad erreicht und geht mittler-
weile in die 2. oder 3. Vertragsgeneration 
mit erheblichen Verbesserungen aus Sicht 
des Kunden bzgl. Servicestabilität, Abbau 
von Risiken sowie Flexibilität und Preisent-
wicklung über die Laufzeit.

Darüber hinaus stellten sich in Deutsch-
land laut einer aktuellen Untersuchung so-
wohl CIOs, IT-Manager als auch CFOs und 
(IT-)Controlling-Leiter die Frage nach dem 
Wertbeitrag der IT (vgl. Schneider 2012, S. 
142). Daraufhin haben viele Großunterneh-
men ihre IT-Organisation einer kritischen 
Betrachtung unterzogen, um ihren Reife-
grad in Bezug auf Effizienz deutlich zu er-
höhen. Hierbei folgen die Unternehmen 
den in Abbildung 2 aufgezeigten Stufen der 
Optimierung mit unterschiedlichen organi-
satorischen und zeitlichen Maßnahmen, 
um die obigen Ziele zu erreichen.

Eine Optimierung wird häufig im ersten 
Schritt durch die Konsolidierung der phy-
sischen Infrastruktur und Zentralisierung 
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der Verantwortung erreicht. Heute fahren 
internationale Unternehmen ihre zentralen 
IT-Systeme aus einem weltweiten Rechen-
zentrum mit ggf. zwei bis drei regionalen 
„Satelliten“-Rechenzentren in Asien oder 
Nord- und Südamerika, um Antwortzeit-
verhalten und legale Anforderungen zu er-
füllen.

Die Technologie der Virtualisierung und 
Standardisierung ist heute in allen IT-In-
frastrukturen der maßgebliche Treiber für 
Kostensenkung durch effektivere Auslas-
tung und Flexibilisierung der Ressourcen. 

Sie ist auch die technologische Basis für das 
Cloud Computing, in dem verschiedene 
Unternehmen und Kunden auf ein und 
derselben Infrastruktur, Plattform oder 
Anwendung betrieben werden. Dies ver-
spricht heute deutlich größere Flexibilität 
und Preisvorteile als Virtualisierung in nur 
einem Unternehmen. Die weit größeren 
Effekte entstehen allerdings durch eine Op-
timierung und Standardisierung der An-
wendungen und IT-Prozesse. Darauf auf-
bauend können Prozesse und Services zu 
großen Teilen über sogenannte „Self Servi-

ces“ wie z. B. über „App Stores“ oder web-
basierte Service-Plattformen automatisiert 
werden. 

Besonders internationale Unternehmen 
oder Geschäftsbereiche, die einem struktu-
rellen Wandel mit Mergers, Akquisitionen 
oder Divestments unterliegen, weisen häu-
fig ineffiziente IT-Strukturen und Prozesse 
auf. Hier wurden in den letzten Jahren häu-
fig die Potenziale eines klassischen Out-
sourcings geprüft und umgesetzt. Die er-
zielten finanziellen Vorteile ergeben sich 
aus der Umwandlung von Capital Expen-
diture (CAPEX) zu Operating Expenses 
(OPEX) und einem verbesserten Cash-
Flow durch „Pay-per-use“-Modelle, welche 
zur Flexibilisierung der IT-Kosten und 
Vermeidung von Investments führen. Un-
terstützt durch den Übergang aller IT-As-
sets an den Provider, einen eventuellen 
Mitarbeiterübergang und ein „Financial 
Engineering“ der Einsparungen mit dem 
Beginn des Vertrages führten diese Maß-
nahmen zur Verbesserung der EBIT-Sicht, 
Verkürzung der Bilanz und messbaren Ein-
sparungen in den ersten 12 Monaten des 
Outsourcingvertrages.

Entscheidend aber für ein IT-Outsour-
cing sind neben den klaren finanziellen Vor-
teilen vielmehr vier grundlegende Faktoren: 
Qualität und Stabilität des IT-Betriebes, 
Compliance, Transparenz und flexible Skalie-
rung der IT-Services in einem dynamischen 
und volatilen Marktumfeld. Hier sind die 
Service-Provider immer stärker gefordert 
und ihre Antwort heißt einheitlich „Cloud 
Services“: Eine Lösung, die heutzutage im 
 Sinne der Private Cloud für den Kunden zu-
nehmend das Outcome in größeren IT-Out-
sourcing-Projekten dominiert. 

Fragt man nach Strategien und Maßnah-
men, um die in Abbildung 2 beschriebe-
nen (notwendigen) Stufen der IT-Optimie-
rung umzusetzen und Synergien zu erzie-
len, so erkennt man einen wesentlichen 
Trend: die Trennung in eine Demand und 
eine Supply Organisation der IT, verbunden 
mit der Zentralisierung sowie Nutzung von 
In-house oder externen Shared Service 
Centern in einem der „low-cost“ Länder 
(vgl. Weber/Truijens/Neumann-Giesen 
2012, S. 12). Der Demand-Bereich ist häu-
fig auch für Prozessoptimierung verant-
wortlich und fungiert als CIO-Office, in 
dem die verschiedenen Geschäftsbereichs-
anforderungen an IT und Prozesse gebün-
delt und intern wie extern beauftragt wer-
den (zusammen mit dem Einkauf). Der 
Bereich Supply stellt die Delivery der IT 
dar und ist häufig als eigener Konzern-

Abb. 1 | Anforderungen des CFO an die IT

– xx %

Geringere Kostenbasis Zuverlässigkeit1 2

Schnelle Skalierbarkeit Volumenflexibilität3 4

Abb. 2 | Schritte und Ebenen der IT-Optimierung

Outso
urci

ng

Konsolidierung der
physischen Infrastruktur

Virtualisierung und Verbesse-
rung der Auslastung

Standardisierung und Steige-
rung der Effizienz

Automatisierung
Flexibilisierung von Delivery

Shared Ressources
Gemeinsame Workload Profile

Cloud Services/SaaS
Dynamic Provisioning

Traditionelle IT



382 ZfCM | Controlling & Management       56. Jg. 2012, H.5

Praxis | artikel

dienstleister organisiert, z. B. Lufthansa 
Systems, T-Systems, RWE Systems, Arvato 
Systems – mit mehr oder weniger Erfolg 
bei Drittkunden als auch im eigenen Un-
ternehmen. Ein großes Problem dieser ab-
gespalteten Dienstleister ist, dass sie oft-
mals noch als Cost-Center agieren, Ver-
triebskompetenz nicht ausreichend 
vorhanden ist und daher zu wenig Wachs-
tum für Technologie- und Prozess-Hebel-
wirkung entsteht. Hohe Umlagen, interne 
Strukturkosten oder hohe Personalkosten, 
auch bedingt durch schlecht ausgelastete 
Mitarbeiter oder verlustreiche Projekte, 
werden auf interne Kunden umgeschrie-
ben, so dass zum einen die Transparenz 
verloren geht und zum anderen nicht im-
mer die Marktfähigkeit der Services für die 
eigenen Kunden im Vordergrund steht.

Ein weiterer Trend ist das Outsourcing an 
Dritte, da hier zunehmend größere Skalen-
effekte als bei einem internen Provider, ins-
besondere durch das Cloud Computing, 
erzielt werden können.

Globales IT-Outsourcing befindet sich 
aktuell in einer Phase des Umbruchs von 
den in früheren Tagen rein kommerziellen 
Modellen zur Flexibilisierung und Dyna-
misierung der IT-Services hin zu den heut-
zutage entsprechenden Technologien und 
Cloud-Modellen. Letztere ermöglichen, 
dass IT-Services oder Infrastruktur tech-
nisch skaliert und täglich „rauf und runter“ 
gefahren werden kann, während beim 
Dienstleister früher Kapazitätsrisiken bein-
haltet waren. Laut Definition von Dhar 
und Balakrishnan (2012, S. 664) stellt IT-
Outsourcing „… den Akt der Delegation 
oder des Transfers von einem Teil oder der 
gesamten IT in Bezug auf Entscheidungs-
rechte, Geschäftsprozesse, interne Aktivi-
täten und Services zu externen Providern, 
die diese Aktivitäten auf Basis der gemein-
sam vereinbarten Services, Leistungsstan-
dards und Ergebnisse, welche vertraglich 
festgehalten sind, entwickeln und ma-
nagen.“ Das Neue ist, dass nun auch die 
Flexibilität und Kostenvorteile nicht nur 
in  einem kompletten und größeren IT-
Outsourcing, mit Vertragsvolumen übli-
cherweise größer 100 Mio. € (total contract 
volume TCV), erreichbar sind, sondern 
einzelne Standard-Dienste als Cloud-Ser-
vices angeboten werden.

Ein weiterer, schwer für interne IT-Or-
ganisationen zu erreichender Effekt resul-
tiert aus dem Offshoring und entsprechen-
der Skalenvorteile beim Outsourcing. 
Nicht nur geringere Kosten, sondern auch 
andere Vorteile wie der Zugang zu speziel-

lem technischen Know-how und Services 
und die Fähigkeit akuten Personalmangel 
im IT-Bereich auszugleichen, egal ob nati-
onal oder global benötigt, können mit Un-
terstützung des Offshore-Outsourcings 
 sowohl im Infrastruktur- als auch im Ap-
plikationsservice realisiert werden. Viele 
der Konzerne haben dies erkannt und ihre 
internen Servicegesellschaften in Indien 
oder anderen Ländern mittlerweise an in-
ternationale Provider verkauft (kürzlich 
Bayer, UBS) und entsprechende Service-
verträge abgeschlossen.

IT-Outsourcing – Der 
kommerzielle Deal

Die Erfolge der letzten Jahre im Bereich IT-
Outsourcing haben zunehmend CFOs 
überzeugt: IT-Systeme (Hardware), techni-
sche Lizenzen und Service- und Wartungs-
verträge sowie betroffene Mitarbeiter gin-
gen vom eigenen „Balance Sheet“ zum Pro-
vider über –  ein durchaus signifikanter 
Effekt. Dazu können Einsparungen zwi-
schen 15 % und 30 % über eine Vertrags-
laufzeit von 5 bis 7 Jahren erzielt werden, 
verbunden mit einer hohen Flexibilität in 
der technischen Lösung durch so genann-
te Private Cloud-Modelle. Ein Vorgehen, 
welches einer intensiven Vorbereitung 
(Due Diligence) und Kenntnis der Appli-

kations- sowie IT-Landschaften im Detail 
bedarf und somit auch an politische wie 
Ressourcen-Grenzen stößt. Eine umfang-
reiche Transformation der eigenen IT auf 
die Standards und Prozesse des Providers 
erfordert intensive Management- und 
Fachbereichsmitwirkungspflichten und 
dauert häufig zwei Jahre oder länger, da 
 jede Applikation und jeder Service migriert 
werden muss.

Wie eingangs beschrieben, befindet sich 
die Mehrzahl der IT-Organisationen im 
Umbruch. Einige CFOs beobachten die 
jüngsten Entwicklungen in der IT-Branche 
eher kritisch und suchen nach Modellen, 
um diese aktiv nutzen zu können. Aus der 
klassischen Finanzsicht stellt die IT im We-
sentlichen einen Kostenfaktor dar, da sie 
nicht direkt an der aktiven Wertschöpfung 
beteiligt ist, sondern nur „Mittel zum 
Zweck“. In der klassischen Wertschöp-
fungskette nach Porter nimmt sie nur eine 
unterstützende Rolle ein. CFOs verspre-
chen sich hier schnell erzielbare Einspa-
rungen. Der klassische Ansatz im IT-Out-
sourcing gemäß Abbildung 3 kann dieses 
Versprechen partiell einlösen. 

Einsparpotenziale lassen sich bei den 
Application Management Services durch 
Verlagerung der Maintenance- oder Ent-
wicklungsaufgaben in Near- oder Off-
shoring Service Center erzielen (vgl. Bren-
ner/Übernickel/Wulf/Heym/Warnke/Zelt/

Abb. 3 | Leistungsmodule im 1st und 2nd Generation IT-Outsourcing
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Györy 2012, S. 5). Im Applikations-/Re-
chenzentrumsbetrieb lassen sich mit globa-
ler Konsolidierung, Virtualisierung und 
Zentralisierung aller Applikationen, Ser-
ver- und Storagesysteme bei den Arbeits-
platzservices mit hohem Grad der Prozess-
standardisierung und im Netzwerkservice 
inkl. „Voice over IP“ durch hohe Skalenef-
fekte und Einkaufskonditionen beim 
Dienstleister Potenziale erreichen. Es wer-
den analog zu Abbildung 3 marktgängige 
Leistungsmodule mit detaillierten Verant-
wortlichkeiten im Vertrag festgelegt. So-
fern die Kosten im Laufe des Ausschrei-
bungsverfahrens sauber erhoben wurden, 
lassen sich Einsparungen auf Basis ver-
schiedener Angebote und Szenarien recht 
gut in den entsprechenden Business Cases 
vergleichen und bewerten.

Der Outsourcing Case mit einem Service 
Provider beinhaltet die Kosten über die 
Vertragslaufzeit in aller Regel für konstan-
te Geschäftsszenarien und mit einem de-
gressiven Preis- und Kostenverlauf. Wäh-
rend der ersten Phase des Vertrages geht 
der Service Provider in Vorleistung. Kri-
tisch ist hier für das Unternehmen die 
Transition- und Transformation-Phase, 
welche in der Regel die ersten anderthalb 
Jahre dauert. In dieser Phase tätigt der Ser-
vice Provider meistens zusätzliche Inves-
titionen, um die Kundenumgebung vom 
sogenannten „current mode of operation“ 
in den „future mode of operation“ mit gro-
ßen Veränderungen zu transformieren. 
Das hohe Investment am Anfang des Out-
sourcing-Deals ist auf ca. 10 % des Total 
Contract Volume (TCV) zu taxieren, ein 

nicht unerheblicher Anteil, der in den Fol-
gejahren über deutlich reduzierte Betriebs-
kosten wieder verdient werden muss. Ab-
bildung 4 zeigt die Entwicklungen eines 
klassischen Outsourcing Business Case 
über die Laufzeit inklusive eines „Financi-
al Engineerings“, um die hohen Anfangs-
kosten über die Laufzeit zu verteilen. Nur 
wenn der Outsourcing Case 15 % oder 
mehr Einsparungen gegenüber den heuti-
gen Kosten über die Vertragslaufzeit auf-
zeigt (so genannte Base Case), kommt es 
zur Vertragsunterschrift. 

Entscheidend für den finanziellen Out-
sourcing-Erfolg über die Laufzeit ist ein 
Preismodell, welches hohe Flexibilität auf 
Basis von marktfähigen Einzelleistungen 
widerspiegelt, wie Preise für den Betrieb ei-
ner (virtuellen) Serverinstanz, Gigabyte 
Preis für Storage und Archivierung oder 
„userbasierte“ Preise pro Mailbox oder IT-
Arbeitsplatz. Diese Einzelpreise des Service 
Provider sind in der Regel degressiv über 
die Laufzeit, d. h. der Kunde bezahlt über 
die Jahre immer geringere Preise pro Ein-
zelleistung. Oftmals fordert der Kunde 
trotz dieser Preispolitik bereits nach der 
Hälfte der Zeit einen Preis-Benchmark. 
Hier werden die Preise von einem externen 
Benchmarker überprüft und bei Bedarf 
nachverhandelt. Der positive Effekt einer 
volumenbasierten Abrechnung gegenüber 
Pauschalen ist, dass für beide Seiten Verän-
derungen der Mengen preislich klar gere-
gelt sind und für den Kunden häufig Rabat-
te nach oben und Mindestmengen (ca. 50-
70 %) nach unten beinhalten. Über die 
Laufzeit ist die wesentliche Aufgabe der 

Governance Organisation auf Kunden-
seite, die Veränderungen in Form von z. B. 
steigenden Volumina der Einzelservices zu 
steuern und in Zusammenarbeit mit den 
Fachbereichen zu reduzieren bzw. zu berei-
nigen.

Nicht alle Outsourcing-Vorhaben wer-
den erfolgreich umgesetzt, häufig aufgrund 
der hohen Komplexität des Transformati-
onsprojektes, dem fehlenden Reifegrad 
und mangelnder Erfahrungen in der eige-
nen Organisation oder durch zu hohe Ver-
sprechen seitens des Providers. In den letz-
ten Jahren sind die Margen auf der Provi-
derseite deutlich gesunken. Es findet 
mittlerweile eine selektive Kundenauswahl 
statt und zu Beginn eines Vertrages ist häu-
fig der Kostendruck so erheblich, dass die 
Leistungsbeziehung von vielen so genann-
ten „Change Requests“ mit zusätzlichen 
Kosten und „Quälereien“ verbunden ist. 
Hier helfen ein solides Vertragskonstrukt 
und ein professionell unterstütztes Provi-
der-, Vertrags- und Claim-Management 
auf Kundenseite.

Paradigmenwechsel zum Cloud 
Computing

Das Aufkommen des Phänomens Cloud 
Computing beinhaltet eine fundamentale 
Veränderung in der Art und Weise wie In-
formationstechnologie-Services entwi-
ckelt, eingesetzt, skaliert, gewartet und be-
zahlt werden. Computer nehmen nach wie 
vor exponentiell an Leistung zu und die 
Kosten pro Computereinheit fallen so 
stark, dass Rechenpower per se heutzutage 
fast schon als Commodity angesehen wird 
(vgl. Marston/Li/Bandyopadhyay/Zhang/
Ghalsasi 2010, S. 178).

Die Marktentwicklung des Cloud Com-
puting wird von den Service Providern ge-
trieben. Diese wollen ihre Kunden dazu be-
wegen, Serviceleistungen stärker zu stan-
dardisieren. Dadurch lassen sich tatsächlich 
Einsparungen realisieren, die an den Kun-
den weitergegeben werden können. Die 
Provider sprechen teilweise vollmundig 
von Einsparungen in der Höhe von bis zu 
50 %, wobei keine Migrations- oder Re-
strukturierungskosten auf der Kundensei-
te berücksichtigt sind. Ein wesentlicher 
Hebel für die Kosteneinsparungen ist die 
gering ausgelastete IT der Kunden. Die 
 Unternehmen haben oftmals sehr viel in 
ihre Infrastruktur und Performance ihrer 
Rechenzentren investiert, welche sie aber 
meist – wenn überhaupt – nur zu ihren 

Abb. 4 | Der kommerzielle Deal im IT-Outsourcing
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 Peakzeiten ausschöpfen können. Eine vor 
kurzem veröffentlichte Studie, durchge-
führt unter sechs unternehmensinternen 
Rechenzentren, hat aufgezeigt, dass ein 
Großteil der Server nur 10 bis 30 % der ver-
fügbaren Rechenpower durchschnittlich 
nutzt; das gleiche gilt für Storage-Systeme. 
Ähnlich sieht es bei den Wartungs- und 
Servicekosten aus, welche sich ebenfalls auf 
Basis höherer Volumina deutlich reduzie-
ren lassen. 

Cloud Computing kann schnellere Time-
to-Market-Zeiten inklusive elastischen IT-
Services bieten und senkt die IT-Ausgaben 
folgendermaßen: Zum einen bietet es eine 
„virtuelle Anpassungsfähigkeit“ von stan-
dardisierten Applikationen und Infrastruk-
turen, welches die Komplexität von tradi-
tionellen IT-Services verringert. Zum an-
deren reduziert Cloud Computing die 
Aufwände in den Bereichen Infrastruktur-
Management und Überwachungskosten 
und optimiert die Nutzung von Ressourcen 
durch Nachfragesteuerung angepasst an 
den tatsächlichen Bedarf (vgl. Buyyaa/
Yeaoa/Venugopala/Broberg/Brandic 2009, 
S. 610).

Cloud Computing ermöglicht es, die 
„Total Cost of Ownership“ durch die An-
wendung von gemeinschaftlicher Infra-
struktur zu senken. Die Service Provider 
übernehmen sehr oft unterschiedliche 
Leistungen, wie z. B. operatives Manage-
ment für Multi-Anwender Applikationen, 
Plattformen und Infrastrukturen. Dieses 
führt zu minimalen Capital Expenditure 
(CAPEX), welche durch ein Infrastructure-
as-a-Service-Modell mit „Pay-per-use“-
Funktionalität ermöglicht werden. Hieraus 
entsteht eine Optimierung, da Hard- und 
Softwarelizenzen nur nach Nutzungsgrad 
abgerechnet werden (vgl. Armbrust/Fox/
Griffith/Joseph/Katz/Konwinski/Lee/Pat-
terson/Rabkin/Stoica/Zaharia 2010, S. 54).

Trotz der umfangreichen Vorteile und 
der avisierten Einsparungen verbergen sich 
hinter dem Begriff Cloud Computing auch 
konkrete Risiken, die jeder CFO vor einer 
möglichen Implementierung beachten 
sollte. Im Wesentlichen bestehen vier po-
zenzielle Risiken bei der Einführung von 
Cloud Computing:
(1) Datensicherheit & Compliance: In Zu-

sammenhang mit Cloud Computing 
wird dieser Punkt als erster und am 
häufigsten genannt. Firmendaten lie-
gen zusammen mit Daten von anderen 
Unternehmen auf einem gemeinsamen 
Server (Public bzw. Community 
Cloud), möglicherweise auch außer-

halb Europas. Dieses Vorgehen sprengt 
oft die Compliance-Anforderungen so-
wie anderweitige legale Anforderungen 
der Unternehmen. Des Weiteren ge-
hört zur Datensicherheit auch der Aus-
fall des Datacenters, sei es durch Brand 
oder nur durch einen längeren Ausfall 
der Stromversorgungssysteme. Mit 
welcher Priorität das eigene Unterneh-
men bei der Wiederherstellung des Re-
chenzentrums bedient wird, muss der 
CFO verhandeln und in seinen Busi-
ness-Recovery-Plänen berücksichti-
gen. Zwei wesentliche Parameter auf 
diesem Gebiet müssen mit dem Cloud 
Anbieter vorher klar vereinbart wer-
den: die maximale Wiederherstellungs-
zeit und der maximale Datenverlust.

(2) Versionswechsel: Wenn Applikationen 
in die Cloud gegeben werden, muss der 
Kunde sich den Standards des Service 
Providers anpassen. Deshalb ist oft  eine 
Vorbereitungszeit für Anpassungen 
der eigenen Anwendungen notwendig. 
Nachdem dieses geschehen ist und die 
Applikationen erfolgreich in die Cloud 
überführt wurden, bleiben diese inner-
halb der Vertragslaufzeit in einem sta-
tischen Zustand. Upgrades des Systems 
seitens des Cloud-Anbieters erfordern 
zudem häufig einen Releasewechsel, 
der auf der Anwendungsseite vom 
Kunden mitgetragen werden muss: 
Dieser muss nicht nur wiederholt auf-
wendige Anpassungen an seinen Ap-
plikationen vornehmen, sondern auch 
kritische eigene Ressourcen dafür frei-
geben. Solche Releasewechsel sind 

nicht selten, sie treten durchschnittlich 
alle 18 Monate auf. Wenn der Kunde 
die Releasewechsel nicht mitträgt, und 
keine vertragliche Absicherung ver-
handelt wurde, erhöht der Cloud-An-
bieter die Preise, da er die Applikation 
in einer dedizierten Umgebung betrei-
ben muss.

(3) Lizenzen: In der Regel verfügen die 
Kunden bereits über bestehende Li-
zenzverträge, bevor sie den Schritt ins 
Cloud Computing starten. Der Cloud 
Provider bietet dem Kunden in aller 
Regel an, seine Applikationen inklu sive 
Lizenzen mit in die Cloud zu geben. 
Dieses ist oft problematisch, weil die 
Lizenzen für den spezifischen Fall des 
Kunden geschlossen wurden, d. h. für 
eine bestimmte Anzahl von Nutzern, 
eine bestimmte Größe des Rechners 
etc. Bei einem Gang in die Cloud än-
dern sich schlagartig diese Parameter, 
weshalb bestehende Verträge oftmals 
angepasst werden müssen und die Li-
zenzgeber im Anschluss wesentlich hö-
here Beiträge fordern. Generell ist der 
Lizenzgeber jedoch an diesem Ge-
schäftsmodell nicht interessiert, denn 
dieser möchte nicht „Pay-per-use“ ab-
rechnen, wie es in dem Cloud-Modell 
möglich wäre.

(4) Austritt aus der Cloud: Aktuell spricht 
die Mehrheit für den Gang in die 
Cloud, aber für den CFO stellt sich 
auch die Frage, ob ein Austritt aus der 
Cloud möglich und wenn ja, mit wel-
chen Kosten dieser verbunden ist. Hier 
bestehen grundsätzlich zwei Möglich-

Abb. 5 | Die fünf Schritte der Cloud Strategie
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keiten: Erstens, der Wechsel des Cloud 
Anbieters, welcher zwar keinen einfa-
chen, aber trotzdem möglichen Prozess 
darstellt und zweitens, der vollkomme-
ne Austritt aus der Cloud, welcher den 
Wiederaufbau einer eigenen IT-Infra-
struktur bedeuten würde. Trotz hohem 
Aufwand und Kosten sollte letzterer 
Weg aus Sicht der Risiken berücksich-
tigt werden. 

Cloud Computing wird sich langfristig als 
treibende Kraft für „Commodity“-IT-Ser-
vices am Markt durchsetzen. Cloud Servi-
ces bieten dem Kunden die geforderte Fle-
xibilität, u. a. in Form von „Pay-per-use“-
Modellen, und über die zunehmende 
Standardisierung weitere Effizienzsteige-
rungen. Auch den Outsourcing-Anbietern 
eröffnet Cloud Computing Effizienz-Vor-
teile, z. B. durch neue Werkzeuge und Tech-
nologien, aber vor allem durch ein robustes 
und hoch standardisiertes Delivery-Modell. 
Bei mangelnder oder fehlender Governance 
gilt jedoch auch bei Cloud Services, dass 
ein nicht kontrollierter Einsatz mit unter-
schiedlichen Lösungen in unterschiedli-
chen Regionen oder Geschäftsbereichen 
entstehen kann. In der Konsequenz führt 
dies zu mangelnder Transparenz, unzurei-
chender Synergienutzung und ggf. auch zu 
den aufgezeigten Risiken.

Fazit und Handlungs-
empfehlungen für den CFO

In den letzten 10 Jahren stand die IT durch 
die wiederkehrenden Wirtschafts- und 
 Finanzkrisen im Mittelpunkt von Opti-
mierungs- und Einsparungsprogrammen. 
Dieses wird sich auch in Zukunft kaum 
 ändern. Aufgrund der voraussehbaren 
tech nologischen Entwicklung sowohl im 
Bereich der Computing- und Storageleis-
tung als auch durch kontinuierliche Effizi-
enzsteigerungen im Prozessbereich sowie 
verbesserte Betriebsmodelle werden die 
Stück kosten in der IT weiterhin stark ab-
nehmen. Dieser Kostentrend wird sich 
nicht „automatisch“ bei allen Unterneh-
men im Budget und der GuV niederschla-
gen. Auf der einen Seite gibt es den gegen-
läufigen Trend des höheren IT-Nutzungs-
grades und damit einen steigenden 
Verbrauch (Prozessorleistung, Speicher-
platz, Netzwerkbandbreite etc.). Auf der 
anderen Seite steht das weit größere Prob-
lem der Investments, die naturgemäß weit 
über dem aktuellen Auslastungsgrad lie-
gen, um die übliche Nutzungsdauer von 

mehreren Jahren zu überleben. Zusammen 
mit dem anhaltenden Trend des Preisver-
falls für IT-Technologien bedeutet dies für 
Unternehmen im Eigenbetrieb häufig zu 
hohe Kosten und Bindung an veraltete 
Technologien bis zum Ende der bilan-
ziellen Nutzungsdauer. Ein „Dynamic 
Computing“-Modell des Marktes kann hier 
entscheidende finanzielle Vorteile bringen 
und wird bei „intelligenter“ Nutzung eini-
gen Unternehmen zunehmend Wettbe-
werbsvorteile in der IT liefern.

Darüber hinaus können Unternehmen 
mit ihrer eigenen IT-Organisation nur 
schrittweise einen höheren Reifegrad errei-
chen (s. Abbildung 2) und nicht alle Ska-
lenvorteile ausschöpfen. Die Schlüsselfak-
toren Qualität durch Automatisierung und 
Standardisierung der Prozesse im IT-Be-
trieb oder der Anwendungsservices, Com-
pliance sowie Transparenz und Skalierung 
lassen sich nur schwer aus eigener Kraft 
schnell auf ein hohes Niveau heben. Die 
wenigsten Unternehmen verfügen über ge-
nügend qualifizierte Ressourcen, um einen 
solchen Kraftakt – neben den schon beste-
henden IT-Projekten der Geschäftsbe-
reiche – selbst stemmen zu können. Es fehlt 
das nötige technische Know-how und qua-
lifizierte Mitarbeiter können nur bedingt 
gefunden und eingestellt werden. Auch 
dauert ein solcher Prozess mit internen 
Kräften viel zu lange. Kein CFO möchte 
Projekte anstoßen und begleiten, deren 
„Pay back“-Periode bei mehr als 3 – 5 Jah-
ren liegt. Deshalb sind die meisten Unter-
nehmen auf externes Sourcing angewiesen. 
Hierbei können verschiedene Handlungs-
optionen unterschieden werden.

Handlungsoption 1 „klassisches 
it-Outsourcing“
In diesem Szenario wird davon ausgegan-
gen, dass das betrachtete Unternehmen 
über keine effiziente, schlanke IT-Organi-
sation und IT-Kostenstruktur als Ganzes 
verfügt. Die Kernkompetenz – wie bei den 
meisten Unternehmen heute – liegt nicht 
auf den operativen IT-Funktionen wie dem 
Betrieb des Rechenzentrums oder der Soft-
wareentwicklung. Das Management zielt in 
erster Linie auf kurzfristige finanzielle Ef-
fekte mit entsprechenden organisatori-
schen und technischen Veränderungen. 
Ein notwendiger Konsolidierungs- und 
Standardisierungsprozess – durchaus auch 
mit bestehenden dezentralen/regionalen 
Outsourcing-Verträgen – ist nur zusam-
men mit einem starken Partner unterneh-
mensweit umsetzbar.
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Soweit die obigen Voraussetzungen zu-
treffen, sind die Chancen, über ein klassi-
sches IT-Outsourcing zu substantiellen 
Einsparungen ab Vertragsunterschrift zu 
kommen, sehr gut. Hier werden die heuti-
gen und zukünftigen Kostenstrukturen 
analysiert, optimiert und häufig in Form 
eines „Financial Engineerings“ zusammen 
mit dem Provider optimiert. Zunehmend 
sind ein strukturierter Prozess und Exper-
tise notwendig, um die Compliance, IAS-
Anforderungen und finanziellen Risiken 
auf der Providerseite in einem vertragli-
chen und kommerziellen Konstrukt abzu-
bilden. Das Risiko auf Kundenseite ist das 
Change Management in allen Bereichen 
der Organisation und die damit verbunde-
ne Governance Organisation, insbesonde-
re die Steuerung und Mitwirkung in dem 
komplexen Transformationsprogramm in 
die „neue“ Welt des IT-Betriebs beim Pro-
vider. Neben einem fundierten und positi-
ven Business Case über die Vertragslaufzeit 
erreicht man die Verschiebung von CAPEX 
zu OPEX, eine saubere interne Kosten-
transparenz und Verrechnung (ILV), ein 
gutes Preis-/Leistungsverhältnis mit sin-
kenden Marktpreisen über die Vertrags-
laufzeit, „Pay-per-use“ mit hoher Flexibili-
tät bei organischen Veränderungen, Akqui-
sitionen, Verschmelzungen (M&A) oder 
Unternehmensteilverkäufen. In den letzten 
Jahren ist es mehr und mehr Unternehmen 
gelungen, einen Outsourcing-Prozess, der 
auf Erfahrungen der 2nd-Generation im 
Outsourcing aufbaut, erfolgreich anzusto-
ßen und umzusetzen. Voraussetzung aller-
dings sind fundierte Erfahrungen mit Out-
sourcing-Projekten sowie die Nutzung 
 etablierter Prozess-, Service- und Vertrags-
modelle im eigenen Hause, die u. a. von 
Sourcing-Advisern entwickelt und zur Ver-
fügung gestellt werden.

Handlungsoption 2 „Cloud strategy & 
readiness“
In diesem Szenario wird unterstellt, dass 
das betrachtete Unternehmen über eine 
funktionierende und sich ständig optimie-
rende IT-Organisation mit regelmäßigen 
Benchmarks verfügt und in Summe schlan-
ke Kostenstrukturen aufweist. Es besteht 
auch hier keine Konzentration auf opera tive 
IT-Funktionen wie den Betrieb der Endge-
räte, Server- und Storage-Systeme oder 
Softwareentwicklungsarbeiten, aber die 
Prozessverantwortung liegt intern. Das 
 Management verfolgt grundsätzlich die 
Strategie zur Nutzung von Marktlösungen 
für nicht-wettbewerbsdifferenzierende 

 Geschäftsprozesse. In diesem Szenario soll-
te das Unternehmen zentral prüfen, inwie-
weit Cloud Services im Unternehmen zen-
tral oder dezentral in den Geschäftsberei-
chen eingesetzt werden können und sollten. 

Eine selektive Cloud Strategie im Sour-
cing macht es notwendig, nicht nur die Ap-
plikationen und IT-Services (z. B. Office, 
Mail, Storage, Archivierung, ERP etc.) bzgl. 
der Delivery-Modelle unterschiedlicher 
Provider auf „Readiness“ zu prüfen, sondern 
Regeln festzulegen, wie mit verschiedenen 
Cloud Services im Unternehmen umgegan-
gen wird. Eine Verselbständigung z. B. im 
Bereich Sharepoint oder Bürokommunika-
tion ist sicherlich aus Unternehmenssicht 
nicht sinnvoll, kann aber durchaus in den 
verschiedenen Regionen oder Geschäftsbe-
reichen vorangetrieben werden.

Auf der anderen Seite sind nicht alle Ap-
plikationen „cloud-fähig“ und nicht alle 
Geschäftsprozesse kann oder will man in 
den Marktstandard „pressen“. Hier bedarf 
es einer genauen Analyse und Planung, u. a. 
für die entscheidende Frage: Sind in Sum-
me die Betriebs-, Integrations- und Migra-
tionskosten nicht teurer als die heutige Lö-
sung? An dieser Stelle sollte eine objektive 
Analyse durchgeführt werden, die unab-
hängig vom Provider eine transparente 
Entscheidungsbasis aller Faktoren und ver-
schiedene Angebote des Marktes berück-
sichtigt. Abbildung 5 zeigt die fünf wesent-
lichen Schritte eines „Cloud Strategie & 
Readiness“-Vorgehens.

Gut geeignet ist eine Cloud-Strategie mit 
selektiver Umsetzung für die Ablösung be-
stehender oder neuer Services und Appli-
kationen, insbesondere bei hohen neuen 
Investitionen, z. B. bei einem weltweiten 
Rollout einer neuen Standardlösung. Hier 
ist im Einzelfall tatsächlich und unabhän-
gig von der IT zu prüfen, ob nicht eine Ver-
lagerung in die „Cloud“ machbar ist und 
mittelfristig deutliche Vorteile bietet. Die 
größere Herausforderung, welche in der 
Praxis zu beobachten ist, ist die tatsächli-
che Generierung von Kostenentlastungen 
im Budget oder der GuV. Bei der Umset-
zung selektiver Services in die Cloud im 
Vergleich zum klassischen Outsourcing 
werden einerseits keine Assets, Personal- 
oder Drittverträge vom Provider über-
nommen, andererseits entstehen Anpas-
sungs- und Transformationskosten auf der 
Kundenseite. Diese entsprechend der Mehr-
kosten deutlich zu reduzieren, bleibt in der 
Verantwortung des Unternehmens und ist 
häufig nicht zeitnah und anteilig möglich, 
da gewisse Remanenzen nicht abgebaut 

werden können und sich die Stückkosten 
der IT damit erhöhen. Erst mittelfristig bei 
konsequenter Umsetzung der Strategie 
sind tatsächliche Kostenentlastungen in 
der GuV und Bilanz zu erwarten. Es ist ein 
internes Programm notwendig, welches 
parallel zum Cloud-Sourcing die internen 
Potenziale erhebt und Einsparungen sowie 
Verbesserungen des Cash Flows aufgrund 
des Abbaus von IT-Assets, Lizenzen und 
Personal- oder Drittverträgen aufzeigt. 
Diese Umsetzungsverantwortung verbleibt 
aber beim CFO, da es schlussendlich um 
Kosteneinsparungen geht, vorwiegend in 
nicht wettbewerbsdifferenzierenden Ge-
schäftsprozessen und Applikationen. Der 
CIO ist häufig weder in der Lage noch ge-
willt, die Veränderungen im Business bzgl. 
Prozessen und Anwendungen ohne Top-
Management-Unterstützung umzusetzen.
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