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Mission Possible
Auf dem Weg zur

Kostenführerschaft in der IT
IT-Benchmarking richtig

eingesetzt
Stefan Pechardscheck und Christoph Schiefer, BearingPoint GmbH, Berlin

IT-Bereiche stehen in Krisenzeiten mehr denn je unter Druck. Pauschale

Budgetkürzungen und eine mittlerweile fast ausschließliche Fokussierung auf

den Nachweis des Return on Investment bei geplanten IT-Projekten lassen die

Aufgaben jedes IT-Leiters heutzutage oft als eine „Mission impossible“ er-

scheinen.

Die gesteigerten Anforderungen der Fachbereiche an die IT-Services und die

Prozessqualität bei gleichzeitiger Reduzierung der zur Verfügung stehenden

Budgets verstärken zunehmend den Druck, die wirtschaftliche Leistungsfähig-

keit des IT-Bereiches nachweisen zu müssen.

Zur Beurteilung der eigenen Leistungsfähigkeit im Vergleich mit anderen

Anbietern werden Benchmarks durchgeführt.

Benchmarking von Services der Informationstechnologie
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Derzeit sind in der Praxis zwei verschiede-
ne Formen des Benchmarking von Bedeu-
tung:

1. Preis-/Kosten-Benchmarking: Entspre-
chen die interne Kostenstruktur bzw.
die Preise des IT-Dienstleisters den
Marktgegebenheiten.

2. Benchmarking zur Optimierung von
Geschäftsprozessen: Dies umfasst de-
taillierte Analysen und einen Abgleich
mit Referenzen zur Steigerung von Ser-
vicequalität und Wirtschaftlichkeit.

So verheißungsvoll die Ergebnisse von
Benchmarks sind, so schwierig ist es, zu
verwertbaren Informationen zu gelangen.
Bereits für einen Preis-/Kosten-Check ist
deutlich mehr Aufwand erforderlich als
meist vermutet wird. Die wesentliche
Schwierigkeit besteht hier darin, vergleich-
bare Referenzen zu finden bzw. die Ver-
gleichbarkeit zu verlässlichen Referenz-
werten herzustellen. Ursache hierfür ist,
dass IT-Dienstleistungen derzeit noch häu-
fig sehr heterogen und individualisiert und
daher im Einzelfall mitunter schwer ver-
gleichbar sind. Denn leider ist die IT „aus
der Steckdose“ mit geeichten Preiskom-
ponenten bis dato noch Wunschdenken –
auch wenn derzeit vielversprechende Stan-
dardisierungen z.B. im Bereich Speicher-
systeme (Storage) oder Software as a Ser-
vice (SaaS) erfolgen.

Benchmarks zur Optimierung von Ge-
schäftsprozessen erfordern darüber hin-
aus noch weitergehende Analysen und
sind damit wesentlich zeit- und kostenin-
tensiver. Dafür verspricht diese Form des
Benchmarkings aber auch tiefgreifendere
Einsichten. Während beim Preis-/Kosten-
Benchmark meist nur ersichtlich ist, dass
die Leistungen ggf. zu teuer sind, ermög-
licht ein Benchmark der Leistungserbrin-
gung auch die Analyse der Gründe für die
zu hohen Kosten oder unzureichende Ser-
vicequalität bzw. Indikationen für Prozess-
verbesserungen. Im Folgenden werden die
kritischen Erfolgsfaktoren, die bei der
Durchführung von Benchmarks zu beach-
ten sind, beleuchtet.

Ausgangssituation:
Transparenz der Kosten als
Grundlage

Grundsätzlich können die Vergleichswerte
nur so gut sein wie die Basisdaten, mit
denen verglichen werden soll. Ein gewis-

ses Maß an Kostentransparenz ist die
Grundlage für vergleichbare Marktdaten.
In der Abbildung 1 ist eine Entwicklung der
Reifegrade von Preis- bzw. Verrechnungs-
modellen von IT-Dienstleistungen als Maß
für die Kostentransparenz aufgeführt. Mit
steigender Transparenz und Reife nehmen
auch die Möglichkeiten zu, die Kosten aus
Sicht sowohl des Dienstleisters wie auch
aus Sicht des Leistungsempfängers, d.h.
der Fachseiten, zu steuern. Nur eine diffe-
renzierte Steuerung der Kosten erlaubt
eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch
richtig priorisierte Investitionsentscheidun-
gen bzw. Beauftragungen. Bei den Reife-
graden der Preismodelle werden hier vier
Stufen unterschieden:

1. Kosten werden je Organisationseinheit
bzw. je Kostenart erfasst,

2. Kosten sind Dienstleistungen zugeord-
net,

3. Preisbildung erfolgt serviceorientiert,

4. On Demand-Services/geschäftsgetrie-
bene Fakturierung.

Während sich die Preis- und Verrechnungs-
modelle der Stufen 1 und 2 am Input bzw.
der IT orientieren (Fokus beispielsweise
auf Server und Technik), sind die Stufen 3
und 4 dadurch gekennzeichnet, dass sich
hier die Preismodelle am Output bzw. am
Business ausrichten.

In IT-Organisationen, die sich noch in der
Reifegradstufe 1 befinden, sind meist die
IT-Services nicht spezifisch definiert und
diesen die Kosten nicht verursachungsge-
mäß zugeordnet. Die Kosten sind hier meist
nur grob, beispielsweise nach Kostenar-

ten wie Kapital-, Personal-, Sach- und
Gemeinkosten – ggf. je Organisationsbe-
reiche – bekannt. Kosten werden von dem
IT-Bereich nicht bzw. nur stark pauschali-
siert an die Leistungsempfänger weiterver-
rechnet. In der Folge sind die Steuerungs-
möglichkeiten sehr begrenzt.

Im nächsten Entwicklungsschritt werden
die Kosten IT-Services zugeordnet und
damit ein Mindestmaß an Kostentranspa-
renz geschaffen. Voraussetzung hierfür ist
die Definition von Services, die Entwick-
lung von Preismodellen anhand von we-
sentlichen Kostentreibern sowie die Kal-
kulation von Preisen auf der Basis von
ermittelten Mengengerüsten je Kompo-
nente der Preismodelle. Beispiele sind hier
ein „price per seat“, d.h. ein durchschnitt-
licher Preis je User oder PC für Desktop-
Services, ein Preis je IP-Port für die LAN-
Leistungen oder ein Preis je Applikation,
der anhand von Kostenschlüsseln ermit-
telt wird.

Good IT-Practice sind derzeit im Vergleich
zur Stufe 2 weiter ausdifferenzierte Preis-
modelle. Hierbei sind die Services detail-
lierter auf die Anforderungen herunterge-
brochen und orientieren sich nicht mehr
ausschließlich an der IT, sondern betonen
die Leistung für den Kunden. So wird nicht
mehr ein spezifisches Storagesystem, die
dafür notwendige Rechenzentrumsinfra-
struktur und die Administrationsleistungen
kalkuliert, sondern die Leistung in Giga-
Byte-Einheiten gemessen und entspre-
chend der geforderten Servicequalität (z.B.
Silber für mittlere Anforderungen an Ver-
fügbarkeit und Performance) fakturiert. Die
Abrechnung nach beauftragten bzw. ver-

Abbildung 1: Reifegrade Preismodelle.
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einbarten serviceorientierten Mengenein-
heiten ist hier der Schlüssel für ein effekti-
ves Nachfrage-Management, d.h. für wirt-
schaftlich rationale Entscheidungen der
Fachseiten. Mit der Stufe 3 ist das reali-
siert, was anderswo längst gültig ist: alles
hat seinen Preis. Auf diesem Detailgrad
gibt es bereits vielfach gute Erfahrungen,
damit stehen auch entsprechend valide
Benchmarkdaten zur Verfügung.

Preismodelle der Entwicklungsstufe 4 ge-
hen noch einen Schritt weiter. Hier steht
nicht mehr der IT-Service im Vordergrund
(z.B. GigaByte Storage oder die Anzahl
SAPS bei SAP-Anwendungen), sondern
die Business-Transaktion selbst, als das
eigentliche Endprodukt der IT. Die Kosten
für eine Anwendung werden in diesem
Modell nicht mehr anhand von Größen aus
der IT, sondern anhand konkreter Ge-
schäftsvorfälle wie Anzahl Buchungsvor-
gänge oder Rechnungen fakturiert. Die
Schwierigkeit bei diesen Modellen besteht
in der mitunter schwachen Korrelation von
IT-Kosten und der Anzahl der Transaktio-
nen. Diese Preismodelle sind meist nur
innerhalb definierter Bandbreiten valide und
müssen daher individuell betrachtet und
die Preise spezifisch kalkuliert werden. Dies
erschwert die Vergleichbarkeit im Rahmen
von Benchmarks und es liegen hier bislang
nur für ausgewählte Bereiche valide Ver-
gleichszahlen vor.

Je nach bereits erzielter Kostentranspa-
renz sowie der vorliegenden Transparenz
der IT-Services und der Reife der IT-Ser-
vice-Managements ergeben sich unter-
schiedliche Fragestellungen bzw. Zielset-
zungen an ein Benchmarking. Aber auch

die realistisch zu erwartenden Ergebnisty-
pen differieren entsprechend.

Übersicht über die Phasen
eines Benchmarkings

Sowohl ein Preis-/Kosten-Benchmarking
als auch das Benchmarking zur Optimie-
rung von Geschäftsprozessen gliedert sich
im Wesentlichen in vier Phasen gemäß
Abbildung 2:

1. Festlegen der Ziele des
Benchmarking
Im ersten Schritt werden die Ziele des
Benchmarkings festgelegt. Hierbei be-
stimmt die Transparenz der Ausgangsba-
sis die Zielsetzung und die zu erwartenden
Ergebnisse beim Benchmarking.

Ist die Transparenz innerhalb der IT noch
nicht gegeben, dann liegt der Fokus meist
auf einer grundsätzlichen Standortbestim-
mung. Fragestellungen wie „Sind unsere
internen Kosten im Marktvergleich zu
hoch?“ oder aber auch die Rechtfertigung
hin zu den Fachseiten, dass die Leistungs-
erbringung der IT konkurrenzfähig ist, sind
hier die Motive für einen Benchmark. Hat
sich die IT bereits eine gewisse Reife erar-
beitet, werden hier die Fragen entspre-
chend dem differenzierteren Serviceschnitt
spezifischer gestellt. Üblich sind hier Fra-
gen wie „Sind die Services und die Service
Level Agreements (SLA) marktgerecht de-
finiert?“, „Welche Preismodelle finden sich
am Markt?“ und natürlich „Sind die Preise
marktgerecht?“. Sollen Prozesse optimiert
werden, kommen Fragen zur Anzahl der
Mitarbeiter für einzelne Servicebereiche

Abbildung 2: Phasenübersicht Benchmarking.

sowie zu der Gestaltung von Abläufen und
Prozessen hinzu. Aber auch für professio-
nelle Dienstleister sind Benchmarks span-
nend, da hier weiter Verbesserungspoten-
ziale aufgezeigt werden bzw. Vorsprung
vor dem Wettbewerb identifiziert wird.

Von den grundsätzlichen Zielen eines
Benchmarkings lassen sich die zu bench-
markenden Objekte ableiten. So werden
bei niedriger Transparenz der Kosten und
Services eher pauschale Kennzahlen wie
z.B. IT-Kosten/Anwender oder IT-Kosten-
anteil am Umsatz als Vergleichsobjekte
gewählt. Bei höherer vorhandener Trans-
parenz werden dagegen für konkrete Ser-
vices die Preise bzw. Kosten als Objekt
definiert. Weitere mögliche Objekte sind
unter dem Blickwinkel der Prozessopti-
mierung die Anzahl der Mitarbeiter je Ser-
vicebereich, z.B. für einen Call Center oder
die Servicequalität (SLA) für definierte Ser-
vices.

2. Vergleichbare Referenzunter-
nehmen/-daten auswählen
Ausgehend von den Zielen des Benchmar-
kings und den definierten Vergleichsobjek-
ten sind vergleichbare Referenzunterneh-
men und -daten auszuwählen. Grundsätz-
lich besteht zum einen die Möglichkeit,
diese Daten von anderen Organisations-
einheiten innerhalb des eigenen Unterneh-
mens oder konzernübergreifend zu erhal-
ten und abzustimmen. Alternativ können
diese Daten von Marktforschungs- und
Beratungsgesellschaften eingekauft wer-
den.

Entscheidend ist, dass die Referenzdaten
mit den definierten Benchmarkingobjek-
ten vergleichbar sind. Die Übereinstim-
mung der Branche ist dabei bei IT-Bench-
marks nicht unbedingt maßgebend.

3. Leistungsabgleich
Benchmarking-Objekte
Je genauer die Anforderungen der Refe-
renzunternehmen an die IT mit den Bench-
marking-Objekten übereinstimmen, desto
valider sind hier die Ergebnisse. Leider
werden gerade in dieser Phase des genau-
en Leistungsabgleichs zwischen Referenz-
daten und dem Benchmarking-Objekt die
folgenschwersten Fehler gemacht. Das
Ergebnis sind dann unplausible oder fal-
sche Benchmarkingergebnisse, die keine
Rückschlüsse für Preisverhandlungen oder
Optimierungsprojekte zulassen. Dies kann
sich beispielsweise infolge der unterschied-
lichen Abgrenzungen von Leistungen oder
auf Grund von unterschiedlich verwende-
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Abbildung 3: Präsentation Benchmarkingergebnisse.

ter Begrifflichkeiten und Terminologien er-
klären. Aber auch selbst so scheinbar hoch
standardisierte Leistungen wie Call Center
können im Aufkommen der Calls und der
Bearbeitungstiefe enorm differieren, wenn
z.B. fachseitige Helplines vorgeschaltet sind
oder die Bearbeitung von Anfragen von
nachgelagerten Einheiten durchgeführt
wird. Sinnvoll ist es daher, die gesamte
Prozesskette zu betrachten. So können
auch versteckte IT-Kosten aufgedeckt
werden.

Sind Mehr- und Minderleistungen erkenn-
bar, sind diese zu benennen und quantita-
tiv zu bewerten. Black-Box-Betrachtun-
gen wie sie zum Teil vorgenommen wer-
den, sind hier nicht erfolgsversprechend.

Sofern die IST-Kosten des Benchmarking-
Objekts noch nicht bekannt sind, sollten
diese nach Maßgabe der Referenzdaten
aufbereitet werden. Ansonsten bilden die
(Verrechnungs-)Preise je Service die Grund-
lage.

Im Rahmen des Leistungsabgleichs kann
es notwendig werden, die unter Schritt 2
ausgewählten Referenzunternehmen
nochmals zu überprüfen und ggf. Anpas-
sungen vorzunehmen, um so eine höhere
Übereinstimmung der Leistungsinhalte zu
erzielen.

4. Benchmarkingergebnisse
analysieren
Die Benchmarkingergebnisse (vgl. Beispiel
in Abbildung 3) sind so aufzubereiten, dass
eine Einordnung des Benchmarkingobjekts
im Vergleich beispielsweise zum Mittelwert
sowie den Minimum und Maximumwerten
möglich ist. Mitunter werden von Bench-
markinganbietern nur Bandbreiten ge-
nannt. Teilweise ist hier die Varianz der
Ergebnisse so hoch, dass eine sinnvolle
Bewertung nicht mehr gegeben scheint.

Entscheidend für den Erfolg der Durchfüh-
rung eines Benchmarks sind die Analysen
zu den Benchmarkergebnissen sowie die
daraus entstehenden Interpretationen der
Ergebnisse. Deltas zwischen den Bench-
markingergebnissen und dem IST sind zu
bewerten und mögliche Ursachen zu be-
nennen. Darauf aufbauend sind Maßnah-
men zu identifizieren, die Optimierungen
bzw. Kostenreduktionen ermöglichen.
Darüber hinaus sollten Benchmarks immer
auch Vorschläge zur Verbesserung z.B.
der marktgerechten Definition von Ser-
vices, SLAs und Preismodellen bzw. Pro-
zessen enthalten.

Ursache für das Kardinalproblem der Ver-
gleichbarkeit der Daten ist hier die – mit
Ausnahmen – noch geringe Standardisie-
rung von IT-Dienstleistungen. Daher stellt
nur ein exakter Leistungsabgleich die Vali-
dität und Vergleichbarkeit der Benchmark-
ergebnisse sicher. Je individueller die Leis-

tungen erbracht werden, z.B. der Betrieb
von Individual-Anwendungen, desto vager
sind die verfügbaren Benchmarkdaten. Hier
sind eingehende Analysen des Einzelfalls
unvermeidlich, wenn man mehr als nur
Kaffeesatz lesen möchte.                             �

� Begriffe auf einen Blick

Good IT Practice
Dies kennzeichnet einen guten etablierten Marktstandard. Best Practices sind in
Abgrenzung hierzu die Standards, die von den Besten einer Vergleichgruppe realisiert
werden.

IP-Port
Anschluss eines PC oder Server an ein LAN.

LAN
Local Area Network, z.B. lokales Computer-Netzwerk innerhalb eines Gebäudes.

On Demand
Ein Modell für die Beauftragung und Fakturierung von IT-Leistungen, bei dem im
Zeitverlauf nur jeweils die Leistungen bezahlt werden, die tatsächlich auch beauftragt
bzw. genutzt werden und keine bspw. fixe monatliche Vergütung.

Price per seat
Vereinfachtes Verrechnungsmodell für IT-Leistungen bei dem z.B. je Anwender abge-
rechnet wird.

SaaS
Software as a Service – bezeichnet die komplette Bereitstellung einer Anwendung via
Internet, ohne dass eine Installation oder gesonderte Wartungsaufwände für den
Anwender erforderlich sind. Hierfür ist ein hohes Maß an Standardisierung notwendig,
da individuelle Anpassungen hier meist nicht möglich sind.

Service Level Agreement (SLA)
Ein Service Level Agreement ist ein zwischen Kunde und Dienstleister verbindlich
vereinbartes Maß an Servicequalität, z.B. 98 Prozent Verfügbarkeit einer Anwendung
pro Monat mit einer definierten Wiederherstellzeit im Störungsfall von zwei Stunden je
Ausfall. Jedes SLA wird reportet, Abweichungen führen zu definierten Konsequenzen,
mitunter auch Pönalezahlungen.

Storage
Speichersysteme für Server oder Mainframe. Leistungseinheit sind hier meist Giga-
Bytes (GB).
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