
Herausforderung „IT-basierte 
Veränderungsarbeit”
Die Umsetzung und der Erfolg von stra-
tegischen, organisatorischen und prozes-
sualen Veränderungen hängt in vielen Un-
ternehmen von der Informationstechnik 
(IT) ab. Nur durch neue oder verbesserte 
IT-Lösungen gelingen der Geschäftsseite 
Effizienzverbesserungen oder Umsatzstei-
gerungen. Der geforderte Veränderungs-
bedarf übersteigt dabei in vielen Unterneh-
men die in der IT verfügbaren Budgets und 
Ressourcen. Die IT ist der limitierende Fak-
tor auf dem Weg zur Optimierung und Di-
gitalisierung des Geschäftssystems und der 
Geschäftsmodelle. Im Ergebnis zeigt sich 
symptomatisch ein Innovationsstau, der in 
vielen Unternehmen zu beobachten ist.

Die Erwartungshaltung des Geschäfts ist 
in der Regel ein hoher Veränderungsbei-
trag durch die IT. Allerdings stehen vom 
IT-Budget oft nur ca. 30 bis 40 Prozent 
für Veränderungsthemen (theoretisch) zur 
Verfügung (siehe Abbildung 1). Der restli-
che Teil wird durch den Betrieb von Infra-
strukturen und Anwendungen sowie durch 
das IT-Management aufgezehrt. Insofern 
sind viele Unternehmensverantwortliche 
oft über den geringen IT-Beitrag an Verän-
derungsthemen erstaunt – werden doch die 
IT-Kosten bereits als signifikante Größe in 
der Gewinn- und Verlustrechnung wahrge-
nommen.
Bei genauerer Betrachtung ist sogar der 
Veränderungsanteil des IT-Budgets nicht 
gänzlich frei gestaltbar. Großprojekte mit 

mehrjähriger Laufzeit sind ebenso aus die-
sem Topf zu finanzieren wie erforderliche 
gesetzliche bzw. regulative Vorgaben. Bei-
des nagt zusätzlich an den Gestaltungsmög-
lichkeiten, sodass in manchen Unternehmen 
unter dem Strich keine freien Budgets für 
IT-basierte Veränderungsarbeiten vorhan-
den sind. Im Zeitalter der fortschreitenden 
Digitalisierung stagniert in diesem Fall das 
Unternehmen und es besteht das Risiko, 
gegenüber Wettbewerbern zurückzufallen.
Sicherlich lässt sich die Situation durch zu-
sätzliche Investitionen in die IT entschärfen. 
Verantwortliche vermeiden jedoch Steige-
rungen, wenn nicht sogar ein Einfrieren des 
IT-Budgets oder sogar ein Kostensenkungs-
beitrag der IT eingefordert wird. Insofern 
besteht die Herausforderung in der Maxi-
mierung des IT-Wertbeitrags auf Grundlage 
der vorhandenen Ausstattung mit internen 
und externen Ressourcen. Eine effektive 
und effiziente IT-Planung und -Steuerung 
bildet hierfür die Grundlage (vgl. [Rot09]).

Planung ist notwendig, 
aber nicht hinreichend
„Zu viele Projekte, zu wenig Zeit!“ Dieser 
einfache Satz charakterisiert die Situation 
in vielen Unternehmen und ist auch häu-
fig das Ergebnis von IT-Assessments (vgl. 
[ITA13]). Die Ursachen hierfür liegen sehr 
häufig in Defiziten der IT-Planung und 
-Steuerung:

n Fehlende Durchgängigkeit: IT-Planung 
und -Steuerung wird häufig in Unter-
nehmen als bürokratische Aktivität 
ohne direkten Mehrwert zur Wert-
schöpfung betrachtet. Der Prozess 
selbst wird deshalb in vielen Fällen nur 
einmal als Planungsgrundlage für das 
Folgejahr durchlaufen – oft unter Fort-
schreibung der Vorjahreswerte. Dy-
namische, unterjährige Anpassungen 
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Abb. 1: Typische Verwendung von IT-Gesamt-Budgets in Unternehmen.



sowie ein proaktives Arbeiten unter-
bleiben, sodass Planungsergebnisse sehr 
schnell veralten. Dazu trägt auch bei, 
dass eine vernetzte Betrachtung von 
Abhängigkeiten zwischen Projekten mit 
einer Verknüpfung und Vernetzung zur 
Gesamt- sowie zu den Einzelprojektpla-
nungen häufig ausbleibt.

n  IT-Arbeit als Dauerkrise: Unternehmen 
versuchen durch mehr oder minder in-
telligente Priorisierung, die wichtigsten 
Themen zu identifizieren. Priorisierung 
ist wichtig – doch kann auch die intel-
ligenteste und beste Priorisierung nicht 
verhindern, dass Engpässe Verände-
rungsaktivitäten blockieren. Werden 
Projekte trotz Engpässen „irgendwie“ 
gestartet, wird sehr schnell eine Lawine 
ausgelöst, die weitere Projekte in Mit-
leidenschaft zieht. Als Ergebnis entsteht 
in der IT ein Arbeitsmodus des dauer-
haften Krisenmanagements mit viel In-
effizienz.

n Hoher Aufwand und mangelnde Au-
tomatisierung: Die Erstellung und Ak-
tualisierung der IT-Planung sowie der 
IT-Steuerung sind aufgrund der Viel-
zahl an Daten und der Dezentralität 
aufwändig. Die Arbeiten zur Konsoli-
dierung der vielfältigen Informationen 
werden in den meisten Fällen manuell 
geleistet. Dabei können gerade die IT-
Planung und -Steuerung mit einfachen 
Werkzeugen unterstützt und automati-
siert werden, um die wesentlichen In-
formationen entscheidergerecht bereit-
zustellen.

Im Kern sind klassische Ansätze der IT-Pla-
nung und -Steuerung notwendig, aber nicht 
hinreichend. Viele Schwierigkeiten in und 
mit der IT zeigen, dass Unternehmen gera-
de dort erhebliche Potenziale vergeuden.

Engpassorientierung installieren
Die Defizite der klassischen IT-Planung und 
-Steuerung lassen sich durch eine Integrati-
on von Elementen des engpassorientierten 
Managements vermeiden. Engpassorientie-
rung basiert auf der Theory of Constraints 
von Eliyahu M. Goldratt (vgl. [Gol08]). Sie 
umfasst Methoden zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit von Systemen der indus-
triellen Fertigung.
Goldratt hatte beobachtet, dass die Aus-
bringungsmenge (Durchsatz) durch die 
Maschinen mit der geringsten Kapazität 
(dem begrenzenden Faktor) bestimmt wird. 
Eine Verbesserung des Durchsatzes kann 
deshalb nur erfolgen, wenn das Gesamt-

system – ausgehend vom begrenzenden 
Faktor – übergreifend optimiert wird. Ma-
nagementansätze, wie z.B. Kanban, greifen 
diese Theorie auf und nutzen sie inzwischen 
auch zur Verbesserung der IT-Entwicklung 
(vgl. [And11]) und des IT-Betriebs (vgl. [La-
i13a], [Kan13]).
Der systemtheoretische Ansatz lässt sich 
analog dazu auch auf Prozesse übertragen. 
Dazu bedarf es einer ganzheitlichen Be-
trachtung der IT-Planung und -Steuerung. 
Die Inhalte der Prozesse bestehen aus dem 
Veränderungsbedarf (z.B. in Form von Pro-
jekten oder Changes). Sie stehen durch den 
gemeinsamen Zugriff auf die gleiche Res-
sourcenbasis in gegenseitiger Wechselwir-
kung. Projekte und Changes können dem-
nach so lange umgesetzt werden, wie kein 
Ressourcenengpass entsteht. 
Zwei Arten von Engpässen sind dabei zu 
unterscheiden: 

n Aufwandsengpass: Für eine Verän-
derungsaktivität stehen nicht genug 
Ressourcen zur Verfügung. => Somit 
besteht Klärungsbedarf im Portfolio-
Management.

n Zeitengpass: Für eine Veränderungsak-
tivität stehen prinzipiell genug Ressour-
cen zur Verfügung, allerdings nicht zum 
relevanten, abfordernden Zeitpunkt 
bzw. Zeitraum. => Somit besteht Klä-
rungsbedarf in der Jahres- bzw. Quar-
talsplanung.

Portfolio-Planung und Jahres-/Quartalspla-
nung sind zu vernetzen, um sowohl Auf-
wands- als auch Zeitengpässe zu erkennen, 
zu berücksichtigen und zu adressieren. 

IT-Planung und -Steuerung als  
dynamischen Regelkreis etablieren
Damit die engpassorientierte IT-Planung 
und -Steuerung ihre volle Wirkung entfalten 
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Abb. 2: Elemente engpassorientierter IT-Planung und -Steuerung.

Abb. 3: Priorisierung und Ressourcenausstattung als Eckpfeiler engpassorientierter 
IT-Planung & -Steuerung.



kann, ist ein Verständnis des Gesamtkon-
strukts notwendig (siehe Abbildung 2). Die 
einzelnen Komponenten sind darin derart 
zu verbinden, dass ein dynamischer Regel-
kreis entsteht. Typischerweise wird dieser in 
der Praxis zu festgelegten Zeitpunkten (z.B. 
zu Beginn eines jeden Quartals) rollierend 
durchlaufen.
IT-Planung und -Steuerung beginnen mit 
der Portfolio-Planung. Im Kern erfolgen 
dabei die Sammlung und Auswahl der 
wertschöpfenden Veränderungsvorhaben 

für das Unternehmen. Sowohl Geschäfts- 
als auch Supporteinheiten (wie z.B. die IT) 
schlagen dazu Veränderungsvorhaben vor. 
Zuvor definierte und fixierte Gewichtungs-
kriterien (z.B. strategischer oder monetärer 
Wertbeitrag) dienen als Anker für die Prio-
risierung. Zusätzlich wird die Machbarkeit 
durch einen Ressourcenabgleich festgestellt 
und Engpässe bezüglich Aufwand werden 
identifiziert (und behoben). Insofern sind 
Priorisierungslogik und Engpassorientie-
rung zwei wesentliche Eckpfeiler für die IT-

Planung und -Steuerung.
Sobald das neue Veränderungs-Portfolio 
fixiert und entschieden ist, muss die Jah-
res-/Quartalsplanung erstellt, respektive 
angepasst werden. Hier gilt es, die Verän-
derungsthemen zeitlich zu berücksichtigen 
und zeitliche Engpässe zu beseitigen. Im 
Kern sorgt dieser Planungsschritt für die 
Bereitstellung von Ressourcen, insbesonde-
re für Projekte zum festgelegten Zeitraum. 
Das bildet den Grundstein für eine erfolg-
reiche Projektdurchführung.
Der Projektleiter kann daraufhin die Ein-
zelprojekt-Planung auf Mitarbeiter- und 
Tagesebene durchführen und sein Projekt 
entsprechend steuern. Die Ergebnisse aus 
Projekten finden im Rahmen der Steuerung 
dann wieder Eingang in die Portfolio- und 
in die Jahresplanung.
Neben Abläufen, Prozessen, Verantwor-
tung, Strukturen, Instrumenten und Werk-
zeugen sind insbesondere die Eckpfeiler zur 
Priorisierung und Engpassorientierung un-
ternehmensspezifisch festzulegen.

Bedarfs- und Leistungsseite 
optimal ausbalancieren
Um von theoretischen zu realisierbaren 
Veränderungswünschen zu gelangen, müs-
sen die Bedarfs- und Leistungsseite ausba-
lanciert werden (siehe Abbildung 3). Da-
bei werden die IT-Unterstützungsbedarfe 
(z.B. in Form von Projekten, Changes oder 
Grundlastaktivitäten) den verfügbaren Res-
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Abb. 4: Beispiel einer Logik zur Priorisierung von Veränderungsvorhaben.

Abb. 5: Identifikation von Ressourcenengpässen nach Skillgruppen.



sourcen gegenübergestellt. Zwei Eckpfeiler 
sind für eine optimale Balance wesentlich:

n Priorisierung des Veränderungsbedarfs 
durch die Geschäftsseite als Grundlage 
der Erstellung eines Rankings: Hierfür 
ist eine einheitliche und simple Priori-
sierungslogik notwendig.

n Transparenz über interne/externe Res-
sourcen zur Identifikation von Eng-
pässen bezügliche Aufwand und Zeit: 
Hierfür sind eine skillbasierte Logik 
sowie ein Set an Maßnahmen zur Eng-
pass-Beseitigung erforderlich.

Eine Logik zur Priorisierung von Verände-
rungsvorhaben lässt sich vergleichsweise 
simpel definieren. Die Priorisierung kann 
dabei durchaus mehrdimensional erfolgen 
(siehe Abbildung 4) und neben einer Unter-
scheidung von Muss- und Nutzenprojekten 
zusätzliche Kriterien verwenden – beispiels-
weise gesetzliche und technische Notwen-
digkeiten bei Muss-Projekten oder die Aus-
richtung an einer Geschäfts-/IT-Strategie im 
Sinne des strategischen Nutzens.
Die Anwendung eines solchen Priorisie-
rungsschemas lässt sich mechanisch auf den 
Veränderungsbedarf anwenden und ist im 
ersten Schritt hinreichend differenzierend, 
um eine eindeutige Priorisierungsreihenfolge 
als Basis für den nächsten Schritt zu erzielen.
Viele Unternehmen belassen es bei der Prio-
risierungsreihenfolge, ohne zu prüfen, wel-
che Veränderungsvorhaben sich auf Basis 

des Rankings realisieren lassen. In der eng-
passorientierten IT-Planung und -Steuerung 
ist ein weiterer Schritt entscheidend: Der 
Ressourcenbedarf muss mit der Ressour-
cenverfügbarkeit zwingend abgeglichen 
werden (siehe Abbildung 5).
Ausgehend vom Veränderungsvorhaben 
mit der höchsten Priorität und der Priorisie-
rungsreihenfolge wird das Portfolio um die 
Dimension der Ressourcenverfügbarkeit 
ergänzt. Stehen ausreichend Ressourcen 
zur Verfügung, dann wird dieses Vorhaben 
in die IT-Planung (genauer: in das IT-Port-
folio) aufgenommen. Ansonsten wird das 
Vorhaben als Engpass markiert und kann 
ohne Anpassungen und Eingriffe durch die 
IT nicht realisiert werden. 
In der Praxis hat es sich als sinnvoll er-
wiesen, die Ressourcenverfügbarkeit nicht 
pauschal für die gesamte IT, sondern ent-
lang von Skillgruppen zu prüfen. Diese 
können beispielsweise in die Gruppen „An-
wendungssysteme“, „Sicherheit“ und „Be-
trieb“ strukturiert werden. Anstatt vieler 
Details ist bei der Ausgestaltung der Skill-
gruppen das passende Abstraktionsniveau 
für den Planungszweck gefragt.
Das Beispiel in Abbildung 5 macht deut-
lich, dass ein Ressourcen-Engpass in Skill-
gruppe 3 die Durchführung des Projekts 7 
behindert. Projekte 8 und 9 könnten durch-
geführt werden, wenn der Engpass in Skill-
gruppe 4 nicht wäre. Bei Projekt 10 liegt 
kein Engpass vor und es kann durchgeführt 
werden, obwohl dessen Priorität geringer 
ist als die von Projekt 7, 8 und 9. Dieses 
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einfache Beispiel verdeutlicht die Vernetzt-
heit von Veränderungsvorhaben über Skill-
gruppen hinweg. Wird dies ignoriert, sinkt 
die Erfolgswahrscheinlichkeit der Einzel-
projekte. 
Um den Projektdurchsatz im Ziel zu stei-
gern, muss man an den Engpässen arbei-
ten. Die Logik von Kanban schlägt hier 
beispielsweise einen Kapazitätsaufbau im 
Engpass vor (vgl. [And11]). Ist dies nicht 
möglich oder gewollt, sind weitere Maß-
nahmen zur Beseitigung von Engpässen zu 
prüfen und gegebenenfalls umzusetzen:

n Repriorisierung des Veränderungsbe-
darfs durch den Geschäftsbereich bzw. 
durch das verantwortliche IT-Planungs- 
und -Steuerungsgremium.

n Reduktion des Umfangs eines Verände-
rungsbedarfs, um dadurch gegebenen-
falls den Ressourcenbedarf einzelner 
Skillgruppen zu entlasten.

n Verschiebung von Beginn-/Endetermi-
nen zur Kapazitätsentlastung von „Hot 
Spot“-Ressourcen zur Entlastung zeitli-
cher Engpässe.

n Verlängerung bzw. Verkürzung des Um-
setzungszeitraums von Projekten, um 
den Ressourcenbedarf zeitlich anders 
zu verteilen.

n Verschiebung von Kapazitäten aus ei-
ner Skillgruppe in eine andere („interne 
Atmung“).

n Veränderung des geplanten Einsatzes 
externer Dienstleister zur Behebung des 
Engpasses („externe Atmung“).

Abb. 6: Übersicht über die Toolkette bei engpassorientierter IT-Planung und -Steuerung.



Diese Maßnahmen können proaktiv ge-
prüft und zur Beseitigung von Engpässen 
herangezogen werden. Jeder Eingriff muss 
dann hinsichtlich Auswirkungen auf das 
Portfolio im Kontext bewertet werden.

Engpassorientierung mit 
Werkzeugen automatisieren
Zur Umsetzung einer engpassorientierten 
IT-Planung und -Steuerung bedarf es kei-
ner komplexen und teuren Werkzeugland-
schaft (welche gegebenenfalls nicht an die 
Priorisierungslogik und Skillschemata eines 
Unternehmens angepasst werden kann). 
Vielmehr reicht die geschickte Kombinati-
on einfachster Office-Werkzeuge aus, um 
Schnelligkeit und Transparenz in der ge-
samten Prozesskette zu gewährleisten.
Beispielsweise unterstützt ein standardisier-
ter Excel-Projektantrag Geschäftsverant-
wortliche beim Erfassen des Veränderungs-
bedarfs durch Hilfen und Fallbeispiele. 
Dies ermöglicht auch die dezentrale Be-
wertung und Aufwandsschätzung durch 
IT-Experten. Vordefinierte Drop-Down-
Felder und Ausfüllbeschränkungen sichern 
die Datenqualität und verringern Nachar-
beiten. Ergebnis dieses initialen manuellen 
Aufwandes ist eine Menge an qualifizierten 
Veränderungsanträgen, auf der die weiteren 
(semi-)automatischen Bearbeitungsschritte 
konsequent aufsetzen können. 
Im Rahmen der engpassorientierten Port-
folio-Planung werden die Veränderungs-
anträge zu einer einheitlichen Übersicht 
konsolidiert. Die integrierte Verarbeitungs-
logik gewichtet die Vorhaben anhand der 
definierten Prioritätskriterien und listet die 

(vgl. [Bec01]). Noch bis heute strahlen die 
zu Grunde liegenden Ideen der Agilität tief 
in viele Bereiche hinein – auch die Verän-
derung und Verbesserung von Prozessen 
bleiben davon nicht ausgenommen. Waren 
in der Vergangenheit große monolithische 
Optimierungsansätze der Normalfall, ist 
heutzutage die Umsetzung anhand kleiner 
inkrementeller Aufgabenschritte oft die 
Methode der Wahl. Dieser Ansatz sichert 
Transparenz, Qualität und Schnelligkeit 
der geplanten Umsetzungsschritte. Agile 
Prinzipien sind damit auch für die Einfüh-
rung engpassorientierter IT-Planung und 
-Steuerung von Vorteil.
Diese lässt sich in vier Themenblöcke auf-
teilen:

n Portfolioplanung und -Steuerung
n Jahres-/Quartalsplanung und -Steuerung
n Einzelprojektplanung und -Steuerung
n Dokumentation

In drei- bis vierwöchigen Runs werden die 
Themenblöcke der engpassorientierte IT-
Planung und -Steuerung über Konzeption, 
Abstimmung und Umsetzung sukzessive 
implementiert und kontinuierlich verbes-
sert. Diese Zerlegung und die anschließen-
de kaskadierte Abarbeitung erhöhen die 
Umsetzungsgeschwindigkeit und ermögli-
chen schnelle Rückkopplungsschleifen zur 
Adjustierung. Umsetzungshemmnisse wer-
den mit kurz getakteten Qualitätschecks 
schnell identifiziert und beseitigt.

Zusammenfassung
Dieser Artikel plädiert für die Anwendung 
des Konzepts Engpassorientierung auf die 
IT-Planung und -Steuerung. Engpassori-
entierte IT-Planung und -Steuerung unter-
stützen Unternehmen dabei, sich zum einen 
auf die werthaltigsten Veränderungsthe-
men zu konzentrieren und zum anderen 
den Durchsatz an Projekten im Portfolio zu 
maximieren. 
Mit Hilfe eines agilen Veränderungsansat-
zes lassen sich die vorgestellten Konzepte 
in wenigen Wochen an die Unternehmens-
situation anpassen und in der Praxis veran-
kern. Einfache Werkzeuge, beispielsweise 
auf Excel-Basis, erlauben schnelle Trans-
parenz und Bewertung von Veränderungen 
über alle Elemente der engpassorientierten 
IT-Planung und -Steuerung hinweg.
Der Ansatz hat sich bereits in mehreren 
Unternehmen bewährt und gezeigt, dass er 
nicht nur die Reife der IT-Planung und -Steu-
erung steigert, sondern sich auch positiv auf 
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Veränderungsbedarfe entsprechend ihrer 
Wertbeiträge absteigend auf. Ein Abgleich 
von Ressourcenbedarf und -verfügbarkeit 
(in Form von Kapazitätsmatrizen) erfolgt 
automatisch und Ressourcenengpässe wer-
den farblich gekennzeichnet sowie hervor-
gehoben. Dies schafft in wenigen Schritten 
eine aktuelle Transparenz zur Engpass-Be-
seitigung. Damit wird die aufwandstechni-
sche Machbarkeit sichergestellt.
Basierend auf dieser aufwandstechnischen 
Machbarkeitsaussage wird durch die Jah-
resplanung der Kapazitätsbedarf je Skill 
und Projekt auf der Zeitleiste abgebildet. 
Integrierte Kalenderfunktionen und Ka-
pazitätsmatrizen sichern die Identifikation 
und Visualisierung von zeitlichen Ressour-
cenengpässen.
Priorisierte und machbare Projekte werden 
durch die Einzelprojekt-Planung in kon-
krete Arbeitspakete übersetzt und struktu-
riert. Durch die Definition konkreter Um-
setzungsverantwortlicher erreicht man ein 
aktives Management der Engpass-Ressour-
cen. Start- und Ende-Datum des Vorhabens 
werden durch die Zuweisung konkreter 
Arbeitspakettermine sichergestellt.
Der hohe Standardisierungs- und Auto-
matisierungsgrad sichert Transparenz und 
Schnelligkeit. Dabei ist insbesondere zu be-
achten, dass bei Eingriffen in das Portfolio 
dieses komplett zu aktualisieren ist, was 
manuell ein hoher Aufwand wäre.

IT-Planung und  
-Steuerung „rebooten“ 
Agile Prinzipien und Methoden haben sich 
in der Softwareentwicklung manifestiert 

Abb. 7: Agile Einführung engpassorientierter IT-Planung und -Steuerung.
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den Realisierungserfolg von Projekten aus-
wirkt. Weiterhin wird durch die verstärkte 
Kommunikation zwischen Geschäftsberei-
chen und IT die Transparenz und Akzeptanz 
für das Projektportfolio erhöht.
Selbstverständlich löst der vorgestellte An-
satz nicht alle Probleme in und mit der IT 
– er weist jedoch auf weitere Themenfelder 
hin, in denen Optimierungsbedarf besteht 
(z.B. ein besseres Anforderungsmanage-
ment (vgl. [Lai13b]), um die Aufwands-
schätzungen von Projekten zu verbessern). 
Engpassorientierte IT-Planung und -Steue-
rung sind deshalb ein guter Startpunkt für 
Unternehmen, um die Reife der IT grundle-
gend zu steigern. ||


