
Auf welche Weise sich Heterogenität 
in der IT überwinden lässt, hat die 
Evangelische Stiftung Alsterdorf 

(ESA) vorgemacht. Der Komplexanbieter in 
der Sozialwirtschaft mit 150 Standorten in 
Norddeutschland, 15 Tochtergesellschaften 
und mehr als 60 unterschiedlichen Gewer-
ben stellte seine IT auf ganz neue Beine 
(siehe Kasten „Flexible Kosten durch stan-
dardisierte Services“). Heute ist die IT der 
Einrichtung modernisiert und standardi-
siert. Der Schlüssel zum Erfolg lag dabei 
weniger in der IT als in der Kommunikati-
on. Hier ein Überblick über die wichtigsten 
Schritte und Maßnahmen:

1 Ein Kommunikationskonzept, das alle 
abholt:  In den Aufgabenfeldern der 

ESA – Assistenz, Arbeit, Medizin, Bildung, 
Beratung, Pflege, Familien-, Kinder- und 
Jugendhilfe – arbeiten viele Berufsgruppen: 
Sozialpädagogen, Lehrkräfte, Ärzte und 
Pfleger, aber auch Fertigungsleiter und 
Kaufleute. Der Grad der IT-Affinität ist 
ebenso unterschiedlich wie die Nutzungs-

intensität. Oft unterscheiden sich auch die 
Begriffe, die für ein und denselben Prozess 
verwendet werden. Und genauso heterogen 
ist die Terminologie: Im Krankenhaus wird 
der „Schüler“ der Bildungseinrichtung zum 
„Patienten“ und beim Therapeuten zum 
„Klienten“. Das ist nicht nur für die Steue-
rung der IT eine Herausforderung. Wenn 
man im Rahmen einer IT-Migration alle 

Betroffenen einbeziehen will, ergibt sich 
hieraus eine  hochdiffizile Kommunikati-
onsaufgabe. Wichtig war deshalb:
• Der ESA-Vorstand unterstützte das Pro-
jekt, und alle Geschäftsführer waren von 
Anfang an mit im Boot. Stakeholder vor Ort 
erwiesen sich als Botschafter und Multipli-
katoren für Projektinformationen. Wer in 
einem solchen Projekt viele IT-Bälle in der 
Luft hält, braucht Top-down-Unterstützung 
und gleichzeitig Verhandlungsgeschick.
• Die Geschäftsführer benannten für ihre 
Tochtergesellschaft einen IT-Koordinator, 
der die Kommunikationsbrücke von der IT 
zu den Mitarbeitern vor Ort bildete. Er half, 
in den Kommunikationsmedien den rich-
tigen Ton zu treffen. Nebenbei lässt sich 
dieser Job nur bedingt erledigen. Konkur-
rierende Ressourcenanforderungen sind 
deshalb unbedingt auszuschließen.

2 Branding wie im Vertrieb: Wer nur 
vom IT-Projekt redet, erhält nicht die 

Aufmerksamkeit, die Change-Projekte brau-
chen. Lernen wir von anderen Branchen: 

Zum Projekterfolg in sieben 
Kommunikationsschritten

Von Jens Maitra und Rolf Cramer*
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Flexible Kosten durch standardisierte Services 

• Die IT-Situation der Evangelischen Stiftung 
Alsterdorf (ESA) war 2009 gekennzeichnet 
durch eine Mischung aus Outsourcing und 
Eigenbetrieb, durch eine heterogene IT-
Landschaft und durch hohe jährliche Stei-
gerungen der IT-Kosten. 

• Mehr als 3500 Softwarepakete – versions-
bereinigt immerhin noch 800 – waren da-
mals installiert. Nach dem Projekt „mo-
veIT“ sind es gerade noch 151.

• Vorangegangen war eine Analyse der be-
stehenden Outsourcing-Verträge bezie-
hungsweise ein Benchmark durch das Bera-
tungsunternehmen Insentis.

• Sie ergab: Der Vertrag mit dem Dienstleis-
ter, der die 15 Tochtergesellschaften mit 
rund 60 verschiedenen „Gewerben“ be-
treute, enthielt kaum Steuerungsmechanis-

men, also keine Service- oder IT-Gover-
nance-Prozesse oder SLAs. 

• Die Autoren dieses Beitrags entwickelten 
daraufhin ein Konzept für einen Grüne-
Wiese-Ansatz, genauer: ein Transitionspro-
jekt, das den radikalen Umstieg auf stan-
dardisierte IT (Applikations-Server, Netze, 
Telefonie und Desktops) sowie IT-Service-
Prozesse im gesamten Unternehmensver-
bund zum Ziel hatte – in Kooperation mit 
dem Outsourcing-Partner.

• Eine Herausforderung war die Konzeption 
und Implementierung der internen und ex-
ternen IT-Serviceprozesse als Grundlage 
von ITIL V3.

• Herausgekommen ist ein  flexibler und be-
lastbarer IT-Betrieb mit Servicekatalog im 
Webshop, standardisierter Servicebereit-

stellung und Kostentransparenz auf Basis 
von Kennzahlen und Reports. Über das 
Preismodell (pro Server-Instanz,  Endgerät 
und Standortanbindung) sind die IT-Kosten 
skalierbar und passen sich den Anforde-
rungen des Unternehmensverbunds an.

• Eine besonders wichtige Rolle kommt der 
neuen IT-Governance-Organisation zu. Sie 
formalisiert die Entscheidungs- und Kom-
munikationsprozesse und trägt damit nach-
haltig zur Qualität der Serviceerbringung 
und zur Wirtschaftlichkeit der beauftragten 
IT-Services bei. 

• Der Schlüssel zum Projekterfolg ist nach 
Ansicht der Autoren – und wie im Beitrag 
begründet  – die durch IT-Standardisierung 
und IT-Governance formalisierte und ziel-
gerichtete Kommunikation. 

Vom Lehrer über Ärzte und Betreuer bis zum Fertigungsleiter – wie die Evange

lische Stiftung Alsterdorf den Rollout einer vereinheitlichten IT kommunizierte.
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Je länger ein Projekt dauert, umso wich-
tiger ist das Branding. Genauso der Span-
nungsbogen: Wer neue IT ankündigt und 
dann „ewig nichts von sich hören lässt“, 
verliert die Zugkraft. Das Etikett „moveIT“ 
war  bei der ESA überall dort zu sehen, wo 
IT drin war: auf Infoblättern und Portalen, 
E-Mails und Präsentationen. 

3 Kommunikation planen bis ins kleinste 
Detail: Während der Bestandsaufnah-

me wurde klar, dass der Informationsbedarf 
der Mitarbeiter an den Standorten wesent-
lich größer war als ursprünglich angenom-
men. Es begann die Schritt-für-Schritt-Auf-
klärung aller Betroffenen. Ausgabe eins des 
Newsletters stellte das Projekt in Gänze vor 
– mit der konkreten Benennung von Maß-
nahmen und Vorteilen. Das Handout für die 
erforderlichen Infrastruktur-Maßnahmen 
am Standort gab konkrete Anweisungen. 
Das Rollout-Infoblatt enthielt Tipps wie  
„Speichern Sie Ihre Signaturen und persön-
lichen Verteilerlisten“ sowie Ratschläge, 
beispielsweise zur umweltfreundlichen Ent-
sorgung von Druckerkartuschen. 

4 Zielgruppengerecht auf allen Kanälen: 
Das persönliche Gespräch ist die bes-

te Form der Kommunikation, aber schrift-
liche Informationen sind jederzeit aufrufbar 
und nachlesbar. Bei der ESA wurde E-Mail 
genauso genutzt wie Infoblätter für Anwen-
der und Specials für verschiedene Zielgrup-
pen (IT-Koordinatoren, Key-User, Standort-
verantwortliche), Checklisten aus Anwen-
dersicht sowie Aushänge und Handouts. 
Wichtig war das ITK-Service-Portal, das 
zielgruppengerechte Antworten zu den 
meistgestellten Fragen bereithielt und im-
mer noch hält. Im laufenden Betrieb be-
kommt der Nutzer Informationen durch den 
Webshop – beispielsweise eine Übersicht, 
welche Services für ihn verfügbar sind, wel-
che Berechtigungen er hat, was  er bestellt 
hat und was ein Service kostet. Denn wer 
beim Servicekatalog und Bestellportal vor-
her gut überlegt, erspart sich spätere Kom-
munikationsstörungen und Unzufriedenheit.

5 Transparenz – auch wenns heikel wird: 
Wer die Mitarbeiter ernst nimmt, 

wird auch mit schlechten Informationen 
nicht hinter dem Berg halten; sonst multi-
pliziert der Flurfunk Gerüchte. Bei ESA 
resümierte das Infoblatt die Erfahrungen 
der ersten vier Wochen nach dem Rollout. 
Schonungslos wurde aufgelistet, was nicht 
funktionierte: falsch dimensionierte Telefon-
anlagen, Baumaßnahmen noch nicht abge-
schlossen etc. Gleichzeitig wurden Maßnah-
men aufgeführt, die konstruktive Auswege 
zeigten – begleitet von der Bitte um Ver-

ständnis. Wichtig ist dabei:  Mitteilungen 
ohne Erklärung verärgern die Leser. Die 
heutigen Statusmeldungen bei Störungen 
im Produktivbetrieb sind die Fortsetzung 
dieser Informationspolitik.

6 Akzeptanz ruht auf mehreren Säulen: 
Die Einbeziehung der Mitarbeiter 

darf nach der Einführung nicht enden. Nie-
mand kann wirklich gezwungen werden, 
zur Schulung zu kommen. Deshalb sind at-
traktive Info-Shows ein Magnet. Das Hilfs-
angebot des Servicedesk sollte offensiv sein. 
Eine Abnahme der persönlichen IT-Hard-
ware und Services mit „Brief  und Siegel“ 
fördert das Verantwortungsbewusstsein und 
trägt dazu bei, Daten zu Person, Rolle und 
Standort aktuell zu halten. 

7 Zielgerichtete Kommunikation durch 
Standardisierung: Die Standardisie-

rung von IT-Services und IT-Prozessen hat 

bei der ESA den Grundstein für Governance 
und Compliance gelegt. Ein Webshop wur-
de eingerichtet, der Bestellvorgänge doku-
mentiert und im Genehmigungsverfahren 
das Vier-Augen-Prinzip anwendet.  Change- 
und Service-Request-Management bedeuten 
ebenfalls ständige Kommunikationsaufga-
ben. Deshalb gilt: Wer den Erfolg des IT-
Projekts auf Dauer verankern will, instal-
liert die Kommunikation als standardisier-
ten Prozess.

Als Fazit lässt sich festhalten: Kommuni-
kation war und ist der kritische Erfolgsfak-
tor für das Projekt – um zu informieren, zu 
motivieren sowie Konfliktsituationen (ba-
sierend auf Missverständnissen) frühzeitig 
aufzuspüren und im Anfangsstadium zu 
beseitigen.  (qua) 

*Jens Maitra ist  Bereichsleiter IT der ESA, 
Dr. Rolf Cramer ist Senior-Management-
Berater bei Insentis.

Spielen und quatschen für den Erfolg

Zum Jahreswechsel entdecken viele 
Menschen ihre „weiche“ Seite: Sie er-

innern sich an ihre Kindheit und bemer-
ken ihr Kommunikationsbedürfnis. Liegt 
es etwa daran, dass sich die vorangegan-
genen Seiten dieses Hefts mit Themen wie 
„Gamification“ und „Projektkommunika-
tion“ beschäftigen?

Sicher nicht. Themen wie diese liegen 
im Trend. Nicht von ungefähr ging der 
Nobel-Preis für Wirtschaftswissenschaften 

2012 an Lloyd Shapley und Alvin Roth, 
zwei Wissenschaftler, die sich mit der 
„Spieltheorie“ auseinandersetzen.

Dass die „menschliche Natur“ –  Spiel-
trieb, Gier, Neugier, Mitteilungsbedürfnis 
etc.  – das wirtschaftliche Handeln maß-
geblich beeinflusst, hat sich mittlerweile 
herumgesprochen. Wobei die Philosophen 
darüber streiten, inwieweit die Mechanis-
men des Kapitalismus die negativen As-
pekte dieser „Natur“ erst hervorgebracht 
haben. 

Ein Beispiel dafür, wie sich die ange-
nommene Natur des Menschen positiv 
nutzen lässt, sind die „Social Impact 

Bonds“. Hier wetten Profit suchende In-
vestoren mit öffentlichen Einrichtungen 
auf den Erfolg sozialer Maßnahmen – und 
am Ende gewinnt hoffentlich jeder, auf 
jeden Fall aber die Allgemeinheit.

Auch im Kontext einzelner Unterneh-
men gibt es gute Beispiele: Wie Danone-
CIO Michael Kollig auf Seite 33 erläutert, 
lassen sich Spieltrieb und Sehnsucht nach 
Anerkennung mit relativ simplen Maßnah-
men in Produktivitäts- und Qualitätsstei-
gerungen sowie Innovationen ummünzen.

Zur menschlichen Natur zählt sicher das 
Bedürfnis, ernst genommen zu werden. 
Und dazu wiederum gehört das Gefühl, 
am Informationsaustausch teilzunehmen. 
Reine Befehlsempfänger machen Dienst 
nach Vorschrift. Nur informierte Mitarbei-
ter, deren Feedback geschätzt wird, han-
deln eigenverantwortlich im Sinne des 
Unternehmens und/oder Projekts. Also 
nehmen Sie sich doch 
für 2013 einfach 
vor, mehr mitei-
nander zu reden  
– und zu spielen. 

Die „menschliche Natur“ 

lässt sich positiv nutzen – 

auch im Unternehmen.  

Karin Quack
Redakteurin CW
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