
ITC Wirtschaftlichkeits-Analysen:

„Controller trifft Techniker“



Ihre Anforderungen

Als  IT-Verantwortlicher stehen Sie mehr denn je vor der

Aufgabe, die Ausgaben für Ihre IT zu kalkulieren und mit

ausreichendem Nutzen zu rechtfertigen.

Zu Ihren Aufgaben zählen:

zukünftige IT-Vorhaben objektiv, revisionssicher und

transparent zu bewerten

unterschiedliche IT Einsatzszenarien oder Handlungs-

alternativen einander gegenüber zu stellen, zu

vergleichen und die optimale auszuwählen

die tatsächlichen Kosten Ihrer IT zu messen, um

Aussagen zur internen Verrechnung  treffen zu können

ein Entscheidungsinstrument oder eine objektive

Rechtfertigungsgrundlage für Ihre geplanten  IT-

Investitionen gegen über Controllern zu entwickeln

Aussagen über den „Return on Invest“, also der Rentabili-

tät einer IT-Investition, bekommen Sie direkt von vielen

Herstellern der IT-Systeme. Dabei ist die Herleitung der

Ergebnisse selten transparent und dadurch häufig anzwei-

felbar. Vielleicht würden Sie die Eingangsfaktoren dieser

Berechnungen aber auch ganz anders kalkulieren?!

Da die Aufbereitung der Kalkulation nur in Ausnahmefällen

Ihren unternehmensinternen Standards entspricht, können

Sie diese Analysen auch nur selten direkt für interne Kal-

kulationen und Präsentationen verwenden.

Neben der Quantifizierung tatsächlicher Kosten liegt das

Hauptproblem in der Operationalisierung des Nutzens. Zu-

dem wird die Berechnung nur dann glaubwürdig erschei-

nen, wenn das Verfahren etablierten und anerkannten

Standards folgt.

Vorgehen der ITC Wibe

Jedes Unternehmen hat seine eigene gewachsene IT-

Infrastruktur sowie Aufbau- und Ablauforganisation.

Die systematische Wirtschaftlichkeitsanalyse, welche die

ITC völlig unabhängig und ergebnisneutral durchführt,

basiert daher immer auf einem sehr individuellen und

speziellen Einsatz-Szenario. Verallgemeinerte Aussagen,

die auf einer nicht angepassten Analyse basieren, halten

wir bei der ITC für nicht aussagekräftig und unseriös.

Nach unserer Auffassung ist es unbedingt notwendig, das

zugrunde liegende Modell der Wirtschaftlichkeitsanalyse den

spezifischen Gegebenheiten und Zusammenhängen indivi-

duell anzupassen. Ebenso ist die unternehmensinterne Er-

mittlung der für die Berechnung relevanten Faktoren ein

elementarer Bestandteil unserer Arbeit.

Vorgehen der ITC Wibe

Wir ermitteln und bestimmen mit Ihnen zusammen:

den Fokus der Analyse in Bezug auf die zu betrachtenden

Systeme und Organisationseinheiten (Analysen-Breite),

die Detailgenauigkeit der Analyse (Analysen-Tiefe),

die Eingangswerte der relevanten Einfluss-Faktoren,

die Darstellungsart und Konsolidierungsform, abgestimmt

auf Ihre Standards.

Wir unterstützen Sie mit unserer Erfahrung aus abgeschlos-

senen Analysen, wobei wir selbstverständlich auf ihre

eigenen Vorstellungen maximal flexibel reagieren  können.

Das Ergebnis unserer Arbeit ist eine auf Ihre Situation

individuell angepasste Analyse.



Am Schluss erhalten Sie von uns nicht einfache, statische

Zahlen. Durch die transparente und mit Ihnen abgestimm-

te Vorgehensweise können Sie die Aussagekraft der Ergeb-

nisse selber bestens beurteilen und interpretieren. Dar-

über hinaus basieren alle Berechnungen und Kalkulations-

modelle auf zentralen Prämissen, die Sie nachträglich nach

Belieben verändern können. Durch die Dynamik der Berech-

nungsmodelle können Sie so direkt den Einfluss der Prämisse

auf die Ergebnisgröße ermitteln (Sensibilitätsanalyse).

Das Resultat:

objektive, seriöse Aussagen über die betriebswirt-

schaftliche Sinnhaftigkeit Ihrer IT-Investitionen, ob

schon realisiert oder noch geplant

eine transparente Herleitung aller Ergebnisse und

Konsolidierungen

ein dynamisches Kalkulationsmodell und -werkzeug für

Szenarienanalysen, mit dem Sie Ihre eigenen

„Was-wäre-wenn“-Analysen erstellen können.

Ergebnis der Analyse

Unsere Lösung

· Analyse der ersten Ergebnisse

· Entscheidung zur weiteren

Vorgehensweise (Breite und Tiefe)

· Berechnung der Ergebnisse

· Aufbereitung und Konsolidierung in

Absprache mit dem Kunden

· Präsentation der Ergebnisse und

Handlungsempfehlung

· Erstellung der ersten groben

Modelle zur Berechnung der Zielgröße

· Grobe Schätzung der

Eingangsgrößen

· Sensitivitätsanalyse zur Bestimmung des

Einflusses der Eingangsgrößen

· eventuell Verfeinerung der Modelle und

exaktere Determinierung der

Eingangsgrößen

· Zieldefinition der Wibe

· Definition der zu betrachtenden Systeme

(Breite)

· Bestimmung der Zielgrößen

Die ITC „ISU Betrachtung“

Die ITC ermittelt die Kosten und den Nutzen eines IT-Vor-

habens - ob schon realisiert oder noch geplant - auf Basis

Ihrer individuellen ISU-Struktur, also der IT-Prozesse, Sy-

steme und Unternehmensstrukturen. Dabei arbeiten wir bei

der ITC mit finanzwirtschaftlichen Methoden, deren

Vorgehensweisen anerkannt, etabliert und transparent sind.

Des Weiteren erstellen wir die Wirtschaftlichkeitsberech-

nungen konform zu der „Empfehlung zur Durchführung von

Wirtschaft l ichkeitsbetrachtungen“ (IT-Wibe) der

Koordinierungs- und Beratungsstelle für Informationstechnik

(KBSt) des Bundesministerium des Innern, ein mittlerweile

auch außerhalb des öffentlichen Sektors   anerkanntes Vor-

gehen zur Ermitt lung der Vortei lhaft igkeit  von

IT-Investitionen.

  Sie haben eigene Unternehmensvorgaben bezüglich der

Aufbereitung der Analysen?

Durch die individuelle Erstellung der Analysen können wir

von Anfang an auf Ihre unternehmensinterne Standards

eingehen und so die Verwertbarkeit, Akzeptanz und Ver-

gleichbarkeit zu anderen Berechnungen in Ihrem Hause

herstellen.

Ablauf einer monetären Wirtschaftlichkeitsanalyse



Vorteile der ITC Wibe

Transparenz der Kosten- und Nutzenstruktur

Nachvollziehbarkeit der Berechnungsverfahren

Revisionssicherheit durch Anwendung etablierter und
genormter Verfahren
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ITC
Information Technology Consulting
Gesellschaft für Netzwerkmanagement

und Systemintegration mbH

Bad Meinberger Straße 1
D - 32760 Detmold

Telefon: +49 (0)5231 9545-00
Telefax: +49 (0)5231 9545-06
eMail: info@itc-germany.com

Gerne stellen wir Ihnen exemplarische Kostenkalkulationen
und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen live vor. Vereinbaren
Sie einen Termin mit uns!
Telefon: +49 (0)5231 9545-00

Vergleichbarkeit der Berechnungen mit anderen
Vorhaben

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der Auswertung

„Controller trifft Techniker“: Die ITC Wirtschaftlichkeits-Analysen

Weitere Informationen:

Die ITC Wibe-Struktur


