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IT: DIE BLACK-BOX 
 
 
Kaum ein Geschäftsführer versteht heute noch, wieso er den geforderten Betrag in die IT investieren muss 
und findet kaum eine ihn zufriedenstellende Antwort auf die Frage, was passieren würde, wenn die 
andiskutierten Investition nicht durchgeführt würde. Jedoch sieht man schnell ein, wie wichtig – ja 
überlebenswichtig – die IT ist, wenn man sich die relevanten Themenkreise anschaut: 
 
 PROZESSWESEN: 
 
Es gibt kaum einen wichtigen Geschäftsablauf, der nicht mehr IT-mäßig gesteuert bzw. dokumentiert wird. 
Diese Abläufe gilt es permanent auf den Prüfstand zu setzen, um diese effizient zu halten und die geforderte 
Verlässlichkeit zu bewirken. Hilfreich ist hier die Zusammenarbeit mit einem externen Know-How-Träger, um 
der Betriebsblindheit aus dem Wege zu gehen und um wirklich relevante, innovative Ansätze zu 
berücksichtigen.  
 
 INDUSTRIE 4.0: 
 
Nicht nur große Konzerne, sondern auch mittelständische Unternehmen beschäftigen sich mit der IT-
mäßigen Vernetzung von Zulieferanten und mit Abnehmern. Viele Unternehmen haben – richtigerweise – 
Probleme mit dem „richtigen 4.0 Ansatz“ – unser Tipp: think big – start small. Richtig ist eine schritt- bzw. 
stufenweise Vorgehensweise – wer hier glaub, riesige IT-Investitionen sind der Schlüssel zum Markterfolg – 
der sollte sich nicht wundern, vor einem IT-Scherbenhaufen zu stehen. 
 
 HARDWARE: 
 
Muß man gleich immer die neuste IT-Anlage haben, die modernsten Rechner, Server, Bildschirme, etc. – 
oder tut es nicht auch noch die alte Hardware? Natürlich ist es toll, wenn man eine IT-Anlage hat, die alles 
kann, doch ist es nicht meist die Eitelkeit des IT-Managers, die damit befriedigt wird? Auf die Hard- und 
Software kann man heute nicht mehr verzichten – doch die notwendige Kundennähe kann man durch eine 
attraktive Ausgestaltung von Produkt und Service erzeugen. Investitionen – grade im IT-Bereich – müssen 
heutzutage zwar sein – hier hilft ein kritischer Blick eines externen Beraters verstanden als kritischer 
Gesprächspartner der Geschäftsführung und zwar auf Augenhöhe. 
 
 SOFTWARE: 
 
Es gibt viele Manager, die „allwissend“ auftreten und die letzte, die einfachste, die robusteste 
Softwarelösung anbieten, dies verbunden mit der „versteckten Drohung“ daß die Konzessionen und Verträge 
auslaufen und darüber hinaus die Applikation xy das Beste ist und ein „must have“ darstellt. Hinzu kommen 
die Sonderwünsche einzelner Abteilungen und Customizing-Vorschläge von für Sie besonders wichtigen 
Mitarbeitern. Schnell wird dies ein Fass ohne Boden und wenn Sie dann noch nach den exakten Kosten 
fragen, werden Sie als Nichtwissender ungläubig angeschaut. 
 
 IT-BUDGETIERUNG / CONTROLLING: 
 
Aber – so denken Sie – haben Sie ja einen kompetenten Controller an Ihrer Seite, einen „Pfennigfuchser“, 
der 3 Stellen hinter dem Komma rechnet und Ihnen hilft, die explodierenden Kosten durch ein rigides 
Projektcontrolling im Griff zu halten. Garantiert werden Sie den Einwand hören: „Wenn wir jetzt diese 
Zusatzinvestition nicht durchführen, dann hat sich die gesamte Investition in die IT nicht gelohnt“ – mit dem 
Ergebnis, daß Sie einknicken, um noch zu retten, was zu retten ist. 
 
Und – kommt Ihnen dies alles bekannt vor? Bringen Sie Licht in die Black-Box! 
 

* * * 
Zur Diskussion der einen oder anderen Fragestellung stehen Ihnen die erfahrenen Berater der TMC - 
Gruppe jederzeit gerne zur Verfügung.  
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