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Zusammenfassung 
 

Das Ziel eine prozess- und serviceorientierte IT-Organisation für ein Unternehmen der 

Aerospace & Defence-Branche zu entwickeln, führt über die Analyse der aktuell am 

weitest verbreiteten Organisationsstrukturen der Aufbauorganisation, Ablauf-

organisation und Matrixorganisation. Daneben schließt sich eine kritische Betrachtung 

der SOA an. In Bezug auf SOA lässt sich sagen, dass die Phase der größten Euphorie 

zwar vorbei ist, aber die Potentiale, die SOA bietet, noch lange nicht vollkommen aus-

geschöpft sind. Dadurch werden sich dadurch zukünftig für Unternehmen, die richtig-

erweise auf SOA setzen und vertrauen, weitere Vorteile ergeben. Gerade wenn man die 

Strukturen einer prozess- und serviceorientierten Organisationsform betrachtet, sieht 

man deutlich, dass SOA hervorragend in dieses Konzept passt. 

Bei der Analyse der Aufbauorganisation ist vor allem aufgefallen, dass durch die starren 

Hierarchiestrukturen die Organisation nur sehr schwerfällig gegenüber Veränderungen 

am Markt ist. Die Schwächen der Aufbauorganisation führen in bestimmten Fällen zu 

erheblichen Problemen und daher ist sie für einen prozess- und serviceorientierten 

Ansatz unbrauchbar. 

Die Ablauforganisation ist zwar ebenso wenig geeignet; sie hat im Vergleich mit der 

Aufbauorganisation mit anderen schwerwiegenden Problemen zu kämpfen. So sind die 

Hauptprobleme der Synergieverlust, der auf Grund von fehlenden Schnittstellen 

zwischen den einzelnen Sparten eintreten kann, was wiederum den sogenannten 

Spartenegoismus innerhalb der Sparten fördern kann.  

Die Matrixorganisation weist allerdings schon die ersten richtigen Ansätze auf, die dazu 

führen, dass von der Struktur eine prozess- und serviceorientierte IT-Organisation un-

terstützt werden kann. So wird auf diese Organisationsstruktur aufgebaut und die 

Matrix-Prozessorganisation abgeleitet. In ihr wird versucht, die positiven Eigenschaften, 

die Stärken der einzelnen Organisationstrukturen zu vereinen. Über den Aufbau und die 

Definition von wichtigen Rollen innerhalb der Matrix-Prozessorganisation ergibt sich so 
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das notwendige Grundgerüst einer funktionierenden prozess- und serviceorientierten 

IT-Organisation. 

Ebenso hat sich im Zuge der Ausarbeitung gezeigt, dass es bereits in ITIL sehr gute 

Ansätze und Methoden gibt, die die Prozesse und Services unterstützen können, so dass 

im Zusammenhang von SOA, einer Matrix-Prozessorganisation und ITIL durchaus Vor-

teile erzielt werden können, die eine Organisation noch effizienter und effektiver 

arbeiten lassen. 

Die Umwandlung einer IT-Organisation lässt sich mit einem Vorgehensmodell aus acht 

Einzelschritten vollziehen. Die Schritte zur Umwandlung orientieren sich hierbei ebenso 

an ITIL wie an SOA und der Matrix-Prozessorganisation. Dabei spielen sowohl 

erschwerende als auch begünstigende Faktoren bei der Umwandlung eine Rolle. 

 



1 Einleitung 

1 

1 Einleitung 
Die Organisationsform innerhalb eines Unternehmens ist ein wichtiger Teil seines 

Aufbaus. Auf dieser Grundstruktur fußen beispielsweise die Hierarchie und die 

Prozessabläufe. So bestimmt sie ein Stück weit mit, wie das Unternehmen nach innen 

hin funktioniert. 

Will man diesen essentiellen Teil eines Unternehmens verändern, so scheint es auf den 

ersten Blick nahezu unmöglich, die vorhandenen Strukturen aufzubrechen und so die 

Veränderungen herbeizuführen. 

 

1.1 Motivation und Ausgangslage im Unternehmen 
Die Motivation, sich mit diesem heiklen und durchaus interessanten Thema zu befassen, 

entstand im Zusammenspiel mit der Ausgangslage im Unternehmen, für das MHP tätig 

ist, und mit dem Willen des Unternehmens, an der aktuellen Situation etwas zu verän-

dern. 

Das deutsche Unternehmen ist eine große Kapitalgesellschaft, die im Bereich der 

Aerospace & Defence-Branche agiert. Dabei spielen sowohl die zivile Luftfahrt als auch 

der militärische Bereich eine Rolle. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, für die 

nächsten fünf Jahre ein jährliches Wachstum von 25% zu erreichen. Dieses Wachstum 

soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass die Produktion von der noch bestim-

menden Einzelfertigung in einzelnen Bereichen auf eine Serienfertigung umgestellt 

wird. Ebenfalls ist es das Ziel, das Produktportfolio zu erweiterten und so einen neuen 

Geschäftszweig zu erschließen. Dieser Geschäftszweig soll das Produkt über seinen 

kompletten Lebenszyklus begleiten und nicht beim Verlassen des Werksgeländes 

enden. So soll es die Aufgabe des neuen Zweiges sein, dem Kunden weltweit Service 

und Reparaturen anzubieten. Diese Vorgehensweise erfordert, dass unter anderem die 

Logistik angepasst wird. Diese aufkommenden Aufgaben können dabei nicht komplett 

vom Unternehmen übernommen werden, sondern müssen teilweise an externe Dienst-

leister übergeben werden, was wiederum erfordert, dass sowohl die Qualität der 

erbrachten Leistungen als auch die Zuverlässigkeit und Diskretion der externen Dienst-
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leister den Anforderungen genügt. Nicht selten kommen dabei die externen Dienstleister 

mit Teilen in Berührung, die gerade im militärischen Bereich nicht ganz unkritisch sind, 

so dass die Dienstleister über die entsprechenden Aufgaben, Prozesse und Produkte 

Stillschweigen wahren müssen. 

Dieses neue Geschäftsmodell erfordert auch in der IT-Organisation Veränderungen. Die 

teils sehr starre Prozesslandschaft hat zwei Überlegungen zugelassen. Zum einen wäre 

es möglich gewesen, die alte IT wie bisher weiter zu führen und parallel eine zweite 

IT-Abteilung aufzubauen, die sich ausschließlich um den neuen Geschäftszweig küm-

mert. Zum anderen bleibt nur die Umstrukturierung der vorhandenen IT-Organisation, 

so dass es am Ende eine IT gibt, die sowohl die bisherigen Prozesse unterstützt als auch 

für die neuen Prozesse eine Unterstützung bietet. Dabei muss das Wissen der bisherigen 

IT auf die neue Struktur transformiert werden, damit es nicht verloren geht. 

Im Management des Unternehmens wurde die Entscheidung getroffen, dass eine zweite 

und parallele IT keine Lösung sein kann, sondern dass die vorhandenen Strukturen an-

gepasst werden müssen. Gleichzeit haben sie MHP damit beauftragt, das Unternehmen 

bei dem über mehrere Jahre dauernden Prozess der Umstrukturierung zu unterstützen, 

da sie auf die externe Unterstützung und Beratung von MHP setzen. Da nicht nur MHP, 

sondern auch die allgemeine Unternehmenswelt noch recht wenig Erfahrung mit der 

Umstrukturierung der Organisationform in Bezug auf prozess- und serviceorientierte 

Organisationformen hat, musste dieser Bereich zunächst mit dieser Ausarbeitung näher 

betrachtet und analysiert werden. 

 

1.2 Ziel der Arbeit 
Ziel der Arbeit ist es, die vorhandenen Organisationsformen dahingehend zu untersu-

chen, in wie weit sie sich für den Einsatz in einem prozess- und serviceorientierten 

Umfeld eignen. Im Fortgang hierzu soll die Ausarbeitung eine Antwort auf die Frage 

geben, wie sich eine bestehende ablauf- oder aufbauorganisierte IT-Organisation unter 

Berücksichtigung von ITIL und SOA in eine prozess- und serviceorientierte 

IT-Organisation umwandeln lässt. 
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1.3 Vorgehensweise 
Die Untersuchung und Bewertung der Organisationsstrukturen hat die Grundlage für die 

Analyse der in der Literatur bereits existierenden Organisationsformen gebildet. Dabei 

wurden die Aufbauorganisation, Ablauforganisation und Matrixorganisation betrachtet. 

Aus der Matrixorganisation hat sich durch das Einbeziehen der jeweils erarbeitenden 

Stärken aller Organisationsformen eine weitere und am besten geeignete Organisations-

form entwickelt. Diese wurde mit den entsprechenden notwendigen Rollen ausgestattet. 

Auf Basis von ITIL und den anzutreffenden Gegebenheiten in Unternehmen wurden 

weitere Grundsteine in Bezug auf Services und Prozesse gelegt, so dass gewisse 

Abläufe bereits nach einem standardisierten Verfahren ablaufen. 

Die vorangegangenen Betrachtungen sind abschließend in die Entwicklung eines 

Vorgehensmodells eingeflossen, das sich nun konkret mit der Einführung beziehungs-

weise Umwandlung der IT-Organisation in eine prozess- und serviceorganisierte 

IT-Organisation beschäftigt und somit eine Handlungsempfehlung darstellt. 
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2 Voraussetzungen 
Zu Beginn soll auf die aktuellen Gegebenheiten im Unternehmen eingegangen und 

besonders die Struktur einer Best of Breed Systemlandschaft sowie die service-

orientierte Architektur eines Unternehmens erklärt werden. Auf diese beiden Tatsachen, 

die sich in vielen Unternehmen bereits finden, werden die anschließenden Betrachtun-

gen aufbauen und diese als Voraussetzung annehmen. 

 

2.1 Best of Breed Systemlandschaft 
Viele Unternehmen haben über die Jahre gewachsene Strukturen. So ist es oft auch mit 

Blick auf die vorhandene Software und die gegebene Systemlandschaft. Es gibt ältere 

Systeme und Software, es kommen aber auch immer wieder neue dazu. 

Man hat zwei Möglichkeiten bei der Erweiterung der Systemlandschaft: Entweder man 

mustert die alten Systeme aus und portiert sie auf die neuen, was gegebenenfalls gleich 

wieder zu Engpässen bei den neuen Systemen führt. Oder man lässt die alten Systeme 

weiterlaufen und schafft lediglich eine Schnittstelle zu den neuen Systemen. Damit hat 

man die Möglichkeit, die neuen Systeme vollständig für künftige Aufgaben und Anfor-

derungen zu nutzen. 

Bei Software hingegen ist die Sache komplexer. Meistens will man seine Möglichkeiten 

nur erweitern, indem man neue Software kauft. Diese deckt wiederum nicht die 

Funktionalitäten der bisherigen ab. Man könnte nun auf eine sogenannte „all in one“-

Lösung umsteigen, sofern es für den unter Umständen speziellen Einsatzbereich am 

Markt bereits eine Lösung gibt. Dann muss man allerdings in Kauf nehmen, dass diese 

„all in one“-Lösungen meist vieles abdecken können, aber oft nicht so gut wie eine 

speziell dafür entwickelte Lösung. Unter Umständen führt dies zu Schwierigkeiten, ei-

nen bestimmten Geschäftsprozess möglichst genau abzudecken. 

Hier setzt der Best of Breed-Ansatz an. Mit ihm wird zum Beispiel für jeden Geschäfts-

prozess die geeignetste Softwarelösung verwendet, um den Geschäftsprozess möglichst 

gut und vollständig abdecken zu können. So werden aus verschiedenen Software-
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lösungen die jeweiligen Spezialisierungen verwendet.1 Ebenso lassen sich durch den 

Best of Breed-Ansatz weitere Vorteile erzielen. So hat die „Deutsche Post Brief“ bei 

ihrer Umstrukturierung verschiedenste Komponenten in ihrer Softwareinfrastruktur mit 

unterschiedlichen Eigenentwicklungen zusammengeführt. Weitere Vorteile begründen 

sich in einer größeren Herstellerunabhängigkeit. Durch den Einsatz von Open Source-

Lösungen lassen sich unter Umständen die Betriebskosten senken, da Lizenzkosten ent-

fallen sowie das interne Know-how erweitern, da sich die Mitarbeiter mehr mit den 

Systemen beschäftigen müssen und sich somit auch besser damit auskennen.2 

 

2.2 Serviceorientierte Architektur 
Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, welche Architekturen man für seine 

Organisation verwenden kann. Eine davon ist die serviceorientierte Architektur, kurz: 

SOA, die in der Vergangenheit in aller Munde war und sich nun wieder in den Vorder-

grund drängt. 

SOA versteht sich nach OASIS als „[…] paradigm for organizing and utilizing distribu-

ted capabilities that may be under the control of different ownership domains.“3 

Das ist nur eine der vielen existierenden Definitionen von SOA. Heutschi stellt eine 

Definition einer SOA auf, in der er die vielen existierenden, unterschiedlichen 

Definitionen zusammenfasst: 

„Eine SOA ist eine mehrschichtige, verteilte Informationssystem (IS)-Architektur, 

die Teile von Applikationen für eine vereinfachte Prozessintegration als ge-

schäftsorientierte Services kapselt und dabei bestimmte Designprinzipien berück-

sichtigt. Ein Service stellt ein abstraktes Software-Element bzw. eine Schnittstelle 

dar, die anderen Applikationen über ein Netzwerk einen standardisierten Zugriff 

auf Anwendungsfunktionen anbietet.“4 

                                                 
1 Vgl. A. Rüter (IT-Governance), 2010, S. 142; J. Hackmann (B2B-App-Stores), 2012 
2 Vgl. R. Heutschi (Architektur), 2007, S. 70 f. 
3 M. MacKenzie u.a. (Reference Model), 2006, S. 8, 29 ff. 
4 R. Heutschi (Architektur), 2007, S. 22 
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Durch diese Definition lassen sich die Unterschiede zu herkömmlichen Architekturen 

erklären, wie sie in Tabelle 2-1 aufgeführt sind. 

 Traditionelle 
Organisation 

Organisation mit service-
orientierte Architektur 

IT-Rolle IT hat eine unterstützende 
Rolle. Fachbereiche müs-
sen sicherstellen, dass die 
IT die Requirements er-
füllt. 

IT hat eine strategische 
Rolle. Die Services spie-
geln die Geschäftsprozesse 
wieder. 

Wertschöpfung Der Mehrwert wird in je-
dem Teil der Wertschöp-
fungskette primär in der 
Organisation erzeugt. 

Ein Teil der Wertschöp-
fung findet in einem Netz 
aus Partnern statt. Der 
Mehrwert wird durch die 
Nutzung von Services er-
zeugt. 

Requirements Requirements werden von 
der gleichen Suborganisa-
tion gestellt, die sie auch 
implementiert. 

Trennung der Require-
ments (Interface) von der 
Implementierung (Provi-
der). 

Prozessablauf Sequenzieller Ablauf mit 
kumulativer Wertschöp-
fung. 

Netzwerkartiger Ablauf oft 
mit paralleler Ausführung. 

Prozessdesign Meist reine Dekompositi-
on. Statischer sequenzieller 
Ablauf. 

Dynamisches Prozessde-
sign basierend auf den Er-
gebnissen der Subprozesse 
und Events. 

Struktur Hierarchie Netzwerk 
Broker - Notwendig für den Provi-

derwechsel. 
Semantik Semantische Inseln in den 

Applikationen (Code) und 
Suborganisationen (Mitar-
beitern) 

Organisationsweite und  
-übergreifende Semantik 
durch Ontologien. 

Tabelle 2-1: Organisation mit SOA im Vergleich zur traditionellen Organisation5 

 

All diese Vorteile sollen dazu dienen, die Organisationen stärker zu unterstützen und 

einen besseren und reibungsloseren Ablauf der Geschäftsprozesse zu ermöglichen. Mit 

einer SOA lassen sich auch die Kosten, die ein Bereich verursacht, besser gegenüber 

den anderen Bereichen rechtfertigen, so dass anhand der zum Beispiel in einem Reposi-

tory aufgeführten Services von vornherein klar ist, welche Kosten bei der Inanspruch-

                                                 
5 D. Masak (Ökosysteme), 2009, S. 26 
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nahme aufkommen werden und welche Dinge als Voraussetzung erfüllt werden müssen, 

um den Service erfolgreich in Anspruch nehmen zu können.6 

Durch SOA erhoffte man sich viele Verbesserungen, die nun aber mit Blick auf die 

ersten Erkenntnisse nach der Einführung auf die Probe gestellt werden. Dies wird im 

nächsten Abschnitt analysiert, da diese Versprechen wie „Einsparung der Kosten, Agili-

tät und Wiederverwendbarkeit“7 unmittelbar in Zusammenhang mit der Zukunfts-

fähigkeit von SOA steht. 

 

2.3 Hat serviceorientierte Architektur eine Zukunft? 
Wolfgang Herrmann stellt in der Fachzeitschrift „Computerwoche“ die Frage „Was 

vom SOA-Hype übrig bleibt?“7. Eine berechtigte Frage, da es vor Jahren für Unter-

nehmen nahezu zwingend war, SOA in irgendeiner Art und Weise einzuführen und zu 

nutzen. 

Ein erstrebtes Ergebnis war es, die Kosten, zum Beispiel in der IT, zu senken. Doch die 

Ernüchterung kam postwendend, da sich eine Reduzierung erst nach einer gewissen Zeit 

und nach anfänglichen hohen Investitionskosten einstellt. Ebenso verhält es sich mit der 

versprochenen Agilität. Die IT sollte dabei deutlich flexibler werden, doch der Begriff 

ist sehr schwammig und lässt sich daher nur sehr schwer messen und nachvollziehen. 

Eine Verbesserung der Agilität hat sich nach objektivem Betrachten erst nach längerer 

Verwendung von SOA eingestellt. Als weiterer Vorteil wurde die Wiederverwendbar-

keit von SOA aufgeführt. Doch die Praxis hat gezeigt, dass nur sehr wenige Services 

wieder verwendet werden können und man daher immer wieder neue und unterschiedli-

che Services entwickeln muss. 

Auf Grund dieser Versprechen, die nicht eingehalten werden konnten, ist die Frage be-

rechtigt, ob es mit SOA noch weitergeht. Die Frage lässt sich klar mit ja beantworten. 

Durch die Investitionen zahlreicher großer und renommierter Firmen wird das Thema 

weiterhin aktuell bleiben und immer mehr in Unternehmen Einzug finden. Gerade weil 

größere Firmen auf SOA setzen und damit durchaus Erfolg haben, steigen auch die 
                                                 
6 Vgl. T. Spies (Architektursichten), 2011, S. 62 
7 Vgl. W. Herrmann (SOA-Hype), 2008 
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kleineren Unternehmen darauf um. Was sich auch dadurch zeigt, dass sich die For-

schung weiterhin damit beschäftigt und deshalb Unmengen von wissenschaftlichen Be-

richten, Aufsätzen und Abhandlungen darüber existieren.8 

Vor allem wenn der Erfolg von SOA noch weiter gesteigert werden kann, werden mehr 

Unternehmen SOA einführen. Gerade im Bereich Wiederverwendung und Redundanz-

reduktion können Betriebs- und Entwicklungskosten weiter reduziert werden und durch 

die Wiederverwendung ergibt sich eine Verkürzung der Projektlaufzeiten, da entspre-

chende Vorgänge nicht zuerst geplant und erstellt werden müssen, sondern gleich zum 

Einsatz kommen können. Außerdem lässt sich die Kommunikation zwischen IT- und 

Fachbereichen deutlich verbessern, da die Prozesse und Services klar definiert sind und 

so den Fachbereichen zum Beispiel egal sein kann, wie der Service innerhalb der 

IT-Abteilung abläuft, sondern nur Interesse daran besteht, was der Service zum Starten 

benötigt und was er dann als Endprodukt liefert. Durch die Einhaltung von Standards 

oder das Definieren unternehmensspezifischer Standards wird die Verknüpfung der 

unterschiedlichen Services einfacher. Dies ermöglicht, dass neue Services leichter in die 

vorhandenen Strukturen integriert werden können. Einer der wohl wichtigsten Faktoren 

ist, dass das Management nicht nur SOA einführt und als Vorgabe macht, sondern dass 

sie genau erklären, wie sie es sich vorstellen, was sie sich davon erhoffen und dieses 

dann auch selbst so im Unternehmen leben, so dass bei den Mitarbeitern eine hohe 

Akzeptanz erreicht wird. Die Einführung und Verwendung muss dann allerdings strikt 

vom Management überwacht und kontrolliert werden, so dass die Mitarbeiter auch 

tatsächlich mit dem System arbeiten.9 Die beste Möglichkeit die Mitarbeiter davon zu 

überzeugen, dass etwas gut ist, ist ihnen zu zeigen, welchen Mehrwert sie daraus gene-

rieren können und wie sich ihre Arbeit dadurch gegebenenfalls erleichtern kann. 

Eines ist sicher: SOA wird auf dem heutigen Stand nicht stehen bleiben. Eine mögliche 

Weiterentwicklung der Strukturen in Unternehmen zeigt Abbildung 2-1. 

                                                 
8 Vgl. R. Fiege (Axiomatic Design), 2009, S. 13 f. 
9 Vgl. R. Heutschi (Architektur), 2007, S. 113 f. 
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Abbildung 2-1: Wandel der Strukturierung in Organisationen, von der Funktions- (Hierarchiestadium) über 
die Prozess- (Kooperationsstadium) zur Servicestruktur10 

 

Im weiteren Verlauf der Ausarbeitung wird auf die jeweiligen Schritte und Weiterent-

wicklung eingegangen, wobei die nach Masak benannten Strukturen anders benannt 

sind. So ist die Struktur aus der „Vergangenheit“ mit der Aufbauorganisation, die aus 

der „Gegenwart“ mit der Ablauforganisation und die Struktur aus der „Zukunft“ mit 

der Matrixorganisation beziehungsweise in der Weiterentwicklung mit der Matrix-

Projektorganisation gleichzusetzen. 

Die Prozesse sowie Daten in diesen Prozessen müssen künftig einheitlich interpretierbar 

sein. Dies wird beispielsweise dadurch verursacht, dass sich am Markt schnellere 

Veränderungen ergeben, die Innovationszyklen verkürzt werden und die Unternehmens-

strukturen sich verändern. 

Weltweit einheitliche, eindeutige und in der Verwendung vergleichbare Daten ertragen 

heterogene Prozesslandschaften und sind damit deutlich toleranter was die Nutzung 

spezifischer Marktpotentiale angeht. 

                                                 
10 D. Masak (SOA), 2007, S. 52 
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3 Organisationsstrukturen 
Für den Aufbau eines Unternehmens oder einer Organisation gibt es unterschiedliche 

Möglichkeiten. Dabei haben sich in der Vergangenheit die Aufbauorganisation, die 

Ablauforganisation sowie die Abwandlung und Mischung aus beiden, die sogenannte 

Matrixorganisation, herauskristallisiert und in der Wirtschaft durchgesetzt. 

Die folgenden Abschnitte befassen sich mit den erwähnten Möglichkeiten der Struktu-

rierung und zeigen dabei die jeweiligen Definitionen und Erkennungsmerkmale sowie 

die einzelnen Stärken und Schwächen auf. 

 

3.1 Aufbauorganisation 
Die Aufbauorganisation ist die wohl am längsten verwendete Methode zur Strukturie-

rung von Organisationen. Auch deshalb ist die Aufbauorganisation in Abbildung 2-1 

mit dem Stichwort Vergangenheit überschrieben. 

Wie lässt sie sich genau definieren? Welche Merkmale muss eine Organisation erfüllen, 

um als Aufbauorganisation zu gelten? Und welche Stärken und Schwächen haben Or-

ganisationen, die nach dem Prinzip einer Aufbauorganisation aufgebaut sind? 

Auf diese Fragen sollen die nächsten Abschnitte eine Antwort geben und so einen 

Überblick über die Aufbauorganisation als Organisationsstruktur geben. 

 

3.1.1 Definition einer Aufbauorganisation 
Eine Aufbauorganisation regelt, „wer, wann, was, wie und womit zu tun hat, wer sich 

mit wem worüber abstimmen muss, wer wem Weisungen erteilen darf usw.“11 Dabei 

spielt die Aufgabe, der Aufgabenträger, die Sachmittel sowie die Information eine Rol-

le, um eine Aufbauorganisation kurz zu beschreiben.12 

  

                                                 
11 F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 1999, S. 317 
12 Vgl. G. Schmidt (Aufbauorganisation), 2000, S. 20 ff. 
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Kosiol stellt schon 1968 die Definition einer Aufbauorganisation auf und bis heute hat 

sich am Verständnis wenig geändert. 

„Die Gestaltung eines dauerhaften Gefüges der Unternehmung bildet den 

Hauptgegenstand aufbauorganisatorischer Überlegungen.“13 

Wenn man nun weitergeht, kann man die Definition lediglich präzisieren und zusätzlich 

aufnehmen, dass die Hauptaufgabe die Koordination von Aufgaben und Aufgaben-

trägern sowie die Zerlegung und Verteilung von Aufgaben und Kompetenzen ist. Dabei 

spielen Spezialisierung, Delegation, Koordination und Konfiguration eine weiter-

gehende Rolle.14  

Bei der Spezialisierung werden die Aufgaben in Teilaufgaben unterteilt und diese dann 

den jeweiligen Mitarbeitern mit den entsprechenden Fähigkeiten zugeordnet, so dass die 

Aufgabe mit den nötigen Kenntnissen bestmöglich bearbeitet werden kann.15 

Bei der Delegation geht man hingegen davon aus, dass eine Hierarchieebene bestimmte 

Kompetenzen, die ihr normalerweise zustehen würden, abgibt. Dabei erfolgt die Dele-

gation meist abwärts in der Hierarchie, weil die Mitarbeiter sich in gewissen Teil-

gebieten unter Umständen besser auskennen und so die Fähigkeiten der Mitarbeiter 

besser genutzt werden können.16 

Die Koordination befasst sich damit, alle Teilaufgaben wieder zur der einen Aufgabe 

zusammenzuführen, so dass die Aufgabe im gesamten erledigt wird und sich nicht jede 

Teilaufgabe in eine eigene Richtung entwickelt. Dabei steigt mit dem Grad der Speziali-

sierung auch der Bedarf der Koordination.17 

Die Konfiguration lässt sich auch mit dem Begriff Organigramm beschreiben und 

regelt, wer auf welcher Hierarchiestufe steht und somit auch in gewisser Weise, wie in 

den meisten Fällen die Delegation strukturiert ist.18 

                                                 
13 E. Kosiol (Betriebswirtschaftslehre), 1968, S. 80 
14 Vgl. F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 1999, S. 288 
15 Vgl. F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 1999, S. 289 f. 
16 Vgl. F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 1999, S. 293 ff. 
17 Vgl. F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 1999, S. 297 
18 Vgl. F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 1999, S. 311 
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Dabei ist der Mensch immer als Aufgabenträger zu sehen, da er von IuK-Technologien 

nur unterstützt wird und diese lediglich bei der strukturierten Abarbeitung der Aufgaben 

helfen können.19 

Abschließend lässt sich folgende zusammenfassende Definition ableiten: 

„Eine Ablauforganisation zeichnet sich durch eine an den Aufgaben definierte 

klare Hierarchiestruktur aus, in der die Aufgaben entsprechende Spezialisierun-

gen verteilt, delegiert und koordiniert werden.“ 

 

3.1.2 Erkennungsmerkmale einer Aufbauorganisation 
Bereits in den 1970er Jahren hat Henry Mintzberg ein Modell entwickelt, um eine typi-

sche Aufbauorganisation zu beschreiben. Mintzberg geht dabei von fünf Grundbaustei-

nen aus:20 

 Strategische Spitze: 

Die Strategische Spitze ist die Ebene innerhalb der Organisation, die am meisten 

Entscheidungskompetenzen hat. Sie bestimmt die Unternehmenspolitik und gibt 

die Strategie aus, die es innerhalb der Organisation zu verfolgen gilt. Dabei liegt 

ein weiteres Hauptaugenmerk auf der Überwachung der nachgeordneten Instan-

zen sowie die Vertretung Organisation nach außen. 

 

 Mittlere Linie: 

Im mittleren Management sind zum Beispiel die Abteilungsleiter angesiedelt. 

Sie fungieren als Verbindung zwischen Strategischer Spitze und dem Operativen 

Kern. Die unterstellte Leitungsebene muss dabei die vorgegeben Ziele und Auf-

gaben der Strategischen Spitze insoweit unterteilen und weiter delegieren, dass 

sie vom Operativen Kern umgesetzt werden können. Zudem liegt hier die meiste 

Personalverantwortlichkeit, da hier die Belegschaft motiviert, gesteuert und auch 

kontrolliert werden muss. 

                                                 
19 Vgl. W. Weidner (Organisation), 1996, S. 32 
20 Vgl. H. Mintzberg (Structuring), 1979, S. 19 ff.; D.d. von Oelsnitz (Organisationsgestaltung), 2000, 

S. 42 ff.; F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 1999, S. 312 ff. 
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 Operativer Kern: 

Der Operative Kern bildet den eigentlichen Hauptteil der Organisation. In ihm 

werden die Aufgaben, die vom Strategischen Kern durch die Mittlere Linie 

kommen, umgesetzt, so dass die erbrachten Leistungen nach außen oder inner-

halb der Organisation weitergegeben werden können. 

 

 Technostruktur: 

Die Standardisierung von Aktivitäten, Prozessen, Ergebnissen oder Fähigkeiten 

gehört zu den Aufgaben der Technostruktur. Sie ist auch dafür verantwortlich, 

dass die Qualität der Produkte oder Leistungen stimmt und das Budget einge-

halten wird. So gehören der Technostruktur zum Beispiel das Qualitäts-

management, die Planungsabteilung und das Rechnungswesen an. 

 

 Unterstützende Einheiten: 

Wie der Begriff schon sagt, werden hier Teilbereiche zusammengefasst, die mit 

der eigentlichen Wertschöpfungskette in der Organisation nichts zu tun haben, 

sondern die Prozesse mit ihrem Wissen und Fähigkeiten begleitend unterstützen. 

Typischerweise zählen zu den Hilfsstäben beispielsweise die Kantine, die 

Marketingabteilung und die Rechtsabteilung. 
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Abbildung 3-1: Struktur einer Aufbauorganisation nach Mintzberg21 

 

Anhand der von Mintzberg aufgestellten Abbildung 3-1 wird deutlich wie sich die 

Aufbauorganisation gliedert und wer welche Befugnisse innerhalb einer Organisation 

besitzt. Dabei können sich die einzelnen Teilbereiche je nach Aufgabe, Ziel und Funk-

tion der Gesamtorganisation verschieben, so dass einzelne Bereiche stärker oder 

schwächer ausgeprägt sein können. 

                                                 
21 H. Mintzberg (Structuring), 1979, S. 19 ff. 
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Abbildung 3-2: Schemenhaftes Organigramm einer Aufbauorganisation im Bereich IT 

 

Die Abbildung 3-2 zeigt einen typischen Aufbau einer IT-Organisation innerhalb eines 

Unternehmens. Die Strategische Spitze in der Unternehmensführung wird hierbei 

beispielsweise von CEO, CFO, COO und CIO übernommen. Speziell der CIO gibt dann 

auf die IT bezogene Unternehmensziele und -politik an die einzelnen Abteilungsleiter 

(Hardware, Software, Netzwerk,…) weiter. Sie verkörpern hier die Mittlere Linie und 

müssen einzelne Teilaufgaben bilden, damit diese vom Operativen Kern ausgeführt 

werden können. In ihm sind die Mitarbeiter der unterschiedlichen Abteilungen zusam-

mengefasst, die dafür sorgen, dass die ihnen übertragenen Aufgaben erledigt werden 

und sie die erfolgreiche Erfüllung an die höhere Instanz weitermelden können. 

Dieses Beispiel geht nun davon aus, dass das Gesamtunternehmen in der IT-Branche 

tätig ist und so IT-Produkte oder IT-Dienstleistungen verkauft. Wenn man aber zum 

Beispiel ein Unternehmen der Aerospace & Defence-Branche heranzieht, dann 

verschiebt sich die Sichtweise etwas. Zwar gilt das in Abbildung 3-2 aufgezeigte 

Schema innerhalb der IT-Abteilung weiterhin, allerdings würde man die IT-Sparte in 
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der Gesamtbetrachtung des Unternehmens lediglich zu den unterstützenden Einheiten 

zählen, da die IT-Abteilung lediglich dafür sorgt, dass die anderen Organisationsein-

heiten arbeiten können und nicht direkt zur Wertschöpfungskette des Endproduktes 

beitragen. 

Dass dieser Aufbau einer Aufbauorganisation seine Stärken und Schwächen hat, dürfte 

nahe liegen. Wie diese Stärken und vor allem die Schwächen konkret aussehen, wird im 

nächsten Abschnitt ausgeführt. 

 

3.1.3 Stärken und Schwächen, durch die sich Aufbauorganisationen 

auszeichnen 
Wie in allen Strukturen zeigen sich auch in der Aufbauorganisation Stärken und 

Schwächen. In Tabelle 3-1 werden einige davon beschrieben, die sich aus den einzel-

nen, in Abschnitt 3.1.1 Definition einer Aufbauorganisation erwähnten, Bereichen der 

Spezialisierung, Delegation, Koordination und Konfiguration ergeben:  
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Stärken  spezielle Fähigkeiten der einzelnen Organisationsmitglieder 

können besser genutzt werden 

 einfache Teilaufgaben können durch nicht so qualifizierte Mit-

arbeiter übernommen werden 

 schnellere Entscheidungen führen zur größeren Flexibilität 

 klare abgegrenzte und gut kontrollierbare Zuständigkeiten 

Schwächen  Spezialistentum nimmt überhand 

 Verengung des Blickfeldes 

 Konzentration auf einen einzigen Arbeitsinhalt verarmt diesen 

 mögliche Überforderung und Überlastung der Mitarbeiter durch 

zu viele Teilaufgaben, die quasi zeitgleich anstehen 

 der Vorgesetzte muss genügend Autorität ausstrahlen, damit die 

Teilaufgaben zügig bearbeitet werden und ihm der Sachstand 

berichtet wird 

 keine Gesamtübersicht über das Betriebsgeschehen 

 Ressortegoismus innerhalb der Instanzen 

 die Funktionen lassen sich meist nur schwer abgrenzen 

 funktionsübergreifende Prozessorientierung werden durch 

Schnittstellenprobleme erschwert 

 ohne Produktverantwortlichkeit orientieren sich die Organisati-

onseinheiten nicht am Gewinn 

 Leitungsaufgaben werden auf die Unternehmensspitze kon-

zentriert 

 starre und unflexible Struktur lässt sich nur schwer und langsam 

auf sich verändernde Gegebenheiten anpassen 
Tabelle 3-1: Stärken und Schwächen einer Aufbauorganisation22 

 

Wie man deutlich erkennen kann, unterliegen die Stärken den Schwächen, wobei 

besonders die Nutzung der speziellen Fähigkeiten der Mitarbeiter von Vorteil ist. Aller-

dings muss darauf geachtet werden, dass sich nicht ein Spezialistentum aufbaut. Die 

                                                 
22 Vgl. F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 1999, S. 290 ff.; C. Nicolai (Organisation), 2009, S. 114; 

F.X. Bea, J. Haas (Strategisches Management), 2009, S. 422; M. Schulte-Zurhausen (Organisation), 
2005, S. 264 
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hohe Flexibilität und die klaren Zuständigkeiten sind eine nützliche Eigenschaft inner-

halb einer Organisation, die es beizubehalten und weiter auszubauen gilt. 

Die Schwächen jedoch sollten möglichst vermieden werden. So muss immer die ganze 

Organisation im Mittelpunkt stehen und es darf sich nicht auf einzelne Instanzen 

begrenzen, wobei man immer dafür sorgen muss, dass zwischen den unterschiedlichen 

Funktionen ausreichend Schnittstellen vorhanden sind, damit sich diese auch zur 

Gesamtaufgabe zusammenfügen lassen und in den Prozess korrekt eingeordnet werden 

können. Ebenso ist es unter Umständen ein Problem, dass die Mitarbeiter immer nur 

dieselben Aufgaben zu erledigen haben, was durchaus zu Motivationsschwierigkeiten 

führen kann.  

Gerade im Hinblick auf eine immer weiter zunehmende Globalisierung der Unter-

nehmen sowie die neu dazukommenden Geschäftsfelder, ist diese innerhalb einer Auf-

bauorganisation ein Problem. Der lokal angesiedelte Maschinenbauer kann sich damit 

abfinden. Aber zum Beispiel im Bereich Automotive ergeben sich immer wieder neue 

Entwicklungen, die die Unternehmen dazu veranlassen, sich auf neue Gebiete wie 

beispielsweise Car-IT23 einzulassen.  

Auch im Bereich Aerospace & Defence ist es üblich, dass beispielsweise für einzelne 

Produkte Geschäftsbereiche gegründet werden, bei denen man von vornherein weiß, 

dass sie nach einem bestimmten Zeitraum wieder zerschlagen oder verkauft werden 

sollen. Auf so eine Situation muss die Organisation bei der Gründung des Geschäfts-

bereiches und beim Verkauf desselben zügig reagieren können. Die starre und unfle-

xible Hierarchiestruktur innerhalb einer Aufbauorganisation erweist sich hierbei als 

unpraktisch. Es ist sogar davon auszugehen, dass es überhaupt nicht realisierbar ist. 

Die Stärken und Schwächen zeigen, dass es für manche Organisationen Sinn machen 

kann, sich als Aufbauorganisation zu organisieren, wenn man die Stärken richtig nutzt 

und wenn man mit den Schwächen akzeptieren kann. In den meisten Fällen, in denen 

eine Aufbauorganisation existiert, führen die Schwächen zu erheblichen Problemen, die 

                                                 
23 Car-IT: „Der Begriff Car-IT betrachtet alle Informationsflüsse, die in das Fahrzeug hinein-, aus dem 

Fahrzeug heraus- oder im Fahrzeug selbst fließen. Mit dem Ziel, das Fahrzeug beziehungsweise den 
Fahrer als direkten Informationsempfänger/-lieferanten in erweiterte Geschäftsprozesse und Ge-
schäftsmodelle zu integrieren, unabhängig von Zeitpunkt und Standort des Fahrzeugs.“ P. Rademacher 
(Car-IT) 



3 Organisationsstrukturen 

19 

man eigentlich innerhalb seiner Organisation nicht haben möchte und so muss man 

ihnen etwas entgegenstellen. 

 

3.2 Ablauforganisation 
Die Ablauforganisation ist die erste Weiterentwicklung der Aufbauorganisation in Rich-

tung Service- und Prozessorientierung. Auch deshalb ist die Ablauforganisation in Ab-

bildung 2-1 mit dem Stichwort Gegenwart überschrieben. 

Doch wie lässt sie sich genau definieren? Welche Merkmale muss eine Organisation 

erfüllen, um als Ablauforganisation zu gelten? Welche Stärken und Schwächen haben 

Organisationen, die nach dem Prinzip einer Ablauforganisation aufgebaut sind? 

Auf diese Fragen sollen die nächsten Abschnitte eine Antwort geben und so einen 

Überblick über die Ablauforganisation als Organisationsstruktur geben. 

 

3.2.1 Definition einer Ablauforganisation 
Wie bereits erwähnt, kann man bei einer Ablauforganisation von einer Weiterentwick-

lung der Aufbauorganisation sprechen. Beide Organisationsstrukturen bauen aufei-

nander auf und bedingen sich gegenseitig. Dabei liefert die Aufbauorganisation das 

organisatorische Gerüst, in dessen Rahmen die Ablaufprozesse ablaufen. Die Ablauf-

organisation muss dabei Sorge tragen, dass der Ablaufprozess möglichst wirtschaftlich 

ist.24 

Kosiol nennt für die Gestaltung der Ablauforganisation folgende Aufgaben:25 

 Zusammenfassung und Bestimmung von Arbeitsgängen und Arbeitsfolgen 

 Leistungsabstimmung 

 Regelung der zeitlichen Belastung der Arbeitsträger 

 Ermittlung der kürzesten Durchlaufzeiten und -wege 

                                                 
24 Vgl. H. Jung (Betriebswirtschaftslehre), 2010, S. 290 
25 Vgl. E. Kosiol (Organisation), 1976, S. 187 
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Auch Liebelt geht bei seinen Ausführungen auf die Gestaltung der Abfolge von Auf-

gaben ein und kommt zu folgender Definition: 

„Ablauforganisation ist das dauerhaft gültige Gestalten von Aufgaben-

erfüllungsprozessen eines Systems in zeitlicher, räumlicher, mengenmäßiger und 

logischer Hinsicht zur Erreichung von Zielen.“26 

Diese Definition ist meiner Ansicht nach sehr zutreffend und beschreibt die eigentlichen 

Aufgaben und die Struktur einer Ablauforganisation. 

 

3.2.2 Erkennungsmerkmale einer Ablauforganisation 
Wie schon die Definition sagt, dreht sich in einem ablauforganisierten Unternehmen 

alles um Prozesse, die in erster Linie zeitlich, räumlich und logisch voneinander ge-

trennt sind. Die Prozesse sind der Mittelpunkt einer Ablauforganisation beziehungs-

weise „die Arbeitsverrichtungen an den Leistungsobjekten des Unternehmens“27. 

Anders gesagt: Es dreht sich alles um das Produkt, das ein Unternehmen herstellt. 

Da die Prozesse in einer Ablauforganisation diesen hohen Stellenwert haben, wird im 

Folgenden kurz auf die typischen Merkmale von Prozessen eingegangen:28 

 Aufgaben- und Zielorientierung: 

Es wird genau definiert, welches Ziel ein Prozess hat. Das Ziel des Prozesses 

kann dabei durch die Abarbeitung von Aufgaben erreicht werden. 

 

 Anstoß und Beendigung durch ein Ereignis: 

Um einen Prozess anzustoßen, muss immer ein bestimmtes Ereignis voraus 

gehen, damit klar ist, wann der Prozess starten muss. Genauso ist es mit dem 

Ende des Prozesses. Ein Prozess endet immer mit einem bestimmten, gleicharti-

gen Ereignis. 

 

 

                                                 
26 W. Liebelt, M. Sulzberger (Ablauforganisation), 1989, S. 13 
27 G. Erdmann u.a. (Betriebswirtschaft), 2006, S. 182 
28 Vgl. D. Vahs (Organisation), 2007, S. 224 ff.; M. Klimmer (Unternehmensorganisation), 2007, S. 78 ff. 
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 Transformation von Input zu Output: 

Ein bestimmtes Ergebnis kann nur erzielt werden, wenn man dem Prozess einen 

Input liefert. Dabei kann es sich um Ressourcen unterschiedlicher Arten han-

deln, seien es materielle Güter wie Rohstoffe oder immaterielle Güter wie 

Informationen. Analog dazu liefert der Prozess einen entsprechenden Output aus 

einer materiellen Leistung wie ein fertiggestelltes (Teil-)Produkt oder eine 

immaterielle Leistung wie eine Dienstleistung. 

 

 Quelle und Senke: 

Dass jeder Prozess einen Input und Output hat, wurde eben erläutert. Diesen 

Input muss jemand liefern. Dabei handelt es sich um die Quelle oder den Liefe-

ranten. Der Output gelangt zur Senke oder, anders ausgedrückt, zum Kunden. 

Dabei muss der Lieferant und der Kunde nicht wie im eigentlichen Sinne als ein 

externer Teil des Marktes verstanden werden, sondern kann durchaus ein 

anderer Prozess oder Geschäftsbereich des gleichen Unternehmens sein. 

 

 Abfolge mehrerer Aktivitäten: 

Innerhalb des Prozesses laufen mehrere Aktivitäten in einer bestimmten Abfolge 

ab. Entweder finden die verknüpften Aktivitäten nacheinander statt oder es 

findet eine Parallelisierung statt, so dass die geordneten und ablaufenden Aktivi-

täten den Prozess bilden. 

 

 Definierte Durchlaufzeit: 

Ein Prozess hat nicht nur einen definierten Anfang und ein festgelegtes Ende, 

sondern auch die Zeit, die der Prozess beanspruchen darf, ist vorgegeben. 

 

 Einsatz von Ressourcen: 

Damit der Prozess das gewünschte Ergebnis erzielen kann, ist es notwendig, die 

unterschiedlichen verfügbaren Ressourcen wie Sachmittel, Arbeitskräfte und 

Informationen zu bündeln und einzusetzen. 
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 Kundenorientierung: 

Die Prozesse sollten immer am Kunden orientiert sein, damit auf die Wünsche 

eingegangen und so eine möglichst große Zufriedenheit erzeugt werden kann. 

Wenn die Prozesse nach diesen Merkmalen aufgebaut sind und das Unternehmen derart 

strukturiert ist, kann man von einem ablauforganisierten Unternehmen sprechen. 

Aerospace & Defence 
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Abbildung 3-3: Schemenhaftes Organigramm einer Ablauforganisation in der Aerospace & Defence-Branche  

 

In Abbildung 3-3 ist zu sehen, wie ein Aerospace & Defence-Unternehmen strukturiert 

sein kann, wenn es nach den Regeln einer Ablauforganisation geführt wird. Dabei ist 

erkennbar, dass die Geschäftsbereiche PLM, PP, After Sales sowie Serien- und Einzel-

fertigung, die unter den Sparten zusammengefasst sind, das eigentliche operative 
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Geschäft übernehmen und die Zentralabteilungen lediglich den Sparten zuarbeiten und 

diese in allen Bereichen unterstützen. 

Wie sich diese Struktur einer Ablauforganisation auswirken kann, welche Stärken und 

Schwächen dabei zu beachten sein, wird im nächsten Abschnitt näher erläutert. 

 

3.2.3 Stärken und Schwächen, durch die sich Ablauforganisationen 

auszeichnen 
Wie in Abschnitt 3.1.3 Stärken und Schwächen, durch die sich Aufbauorganisationen 

auszeichnen deutlich wurde, gibt es bei der Aufbauorganisation einige Stärken und 

Schwächen zu beachten. Die nachfolgende Tabelle gibt nun einen Überblick über die 

wichtigsten Stärken und Schwächen einer Ablauforganisation und im Anschluss werden 

einige näher erläutert.  
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Stärken  oberste Unternehmensleitung wird von der Koordination der 

operativen Einheiten entlastet 

 Ausrichtung auf den Prozess verringert die Schnittstellenprob-

lematik der Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Mitar-

beitern 

 kleine und überschaubare Organisationseinheiten, erlauben 

schnellere Entscheidungen, bessere interne Koordinationsmög-

lichkeiten und höhere Flexibilität 

 mehr Selbstbestimmung und höhere Motivation der Mitarbeiter 

durch mehr Verantwortung im gesamten Prozess 

 konkrete Erfolgsmessung der einzelnen Bereiche möglich 

 Wertschöpfung und überbetriebliches Denken steht im Vorder-

grund und wird durch Kundenorientierung erreicht 

 An- und Ausgliederung von Geschäftsbereichen ohne größeren 

Aufwand möglich 

 organisationales Lernen und unternehmerisches Denken löst 

kontinuierliche Verbesserungsprozesse29 aus 

Schwächen  Auftreten von möglichem Spartenegoismus 

 Synergieverluste 

 Konflikte zwischen der strategisch orientierten Unternehmens-

leitung und den operativen Sparten 

 höherer Bedarf an Leitungsstellen 
Tabelle 3-2: Stärken und Schwächen einer Ablauforganisation30 

 

Wie die aufgeführten Stärken und Schwächen erkennen lassen, hat die Ablauforganisa-

tion im Vergleich zur Aufbauorganisation mehr Stärken als Schwächen zu bieten (vgl.  

Tabelle 3-1 mit Tabelle 3-2). Schwächen der Aufbauorganisation werden bei einer 

                                                 
29 Kaizen (kontinuierlicher Verbesserungsprozess): „Verfahren aus der japanischen Fertigungstechnik; 

bedeutet konsequentes Innovationsmanagement oder einfach Verbesserung. Kaizen stellt einen perma-
nenten Verbesserungsprozess dar. Kaizen bedeutet nicht nur Produktverbesserung, sondern Verbesse-
rung aller betrieblichen Prozesse (Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Distribution etc.).“ Gabler 
Verlag (Kaizen) 

30 Vgl. C. Nicolai (Organisation), 2009, S. 184 f.; F.X. Bea, J. Haas (Strategisches Management), 2009, 
S. 424 ff.; M. Schulte-Zurhausen (Organisation), 2005, S. 273; F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 
1999, S. 330 ff. 
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Ablauforganisation durch die veränderte Struktur zu Stärken. Als Beispiele seien die 

Schnittstellenproblematik, die Motivation der Mitarbeiter und die starre und unflexible 

Struktur erwähnt. Alle drei Probleme werden bei der Ablauforganisation gelöst, so dass 

es zwischen den Bereichen und den Mitarbeitern ausreichend Schnittstellen geben kann, 

die Mitarbeiter durch viel Eigenverantwortlichkeit motiviert werden und durch die reine 

Prozessorientierung des Unternehmens im Hinblick auf die An- und Ausgliederung von 

neuen beziehungsweise nicht mehr benötigten Geschäftsbereichen flexibel agiert 

werden kann, so dass hierbei weniger Probleme entstehen. 

Doch gerade die zahlenmäßig kleinen Schwächen sind nicht unerheblich. Das Problem 

des höheren Bedarfes an Leitungs- und Führungsstellen ist dabei das kleinste, denn hier 

ist lediglich mit einem höheren finanziellen Aufwand seitens des Unternehmens zu 

rechnen, um die zusätzlichen Stellen zu besetzen. Ein gewisses Maß an Konkurrenz 

unter den Mitarbeitern kann zudem durchaus nützlich sein.  

Doch die Praxis hat gezeigt, dass gerade der Spartenegoismus, die Synergieverluste und 

die Konflikte zwischen strategischen und operativen Unternehmensteilen zu großen 

Problemen führen können. Dass die strategisch ausgerichtete Unternehmensführung 

anders agieren muss als die operativen Geschäftsbereiche, ist klar. Doch die Konflikte 

müssen möglichst klein gehalten und die unausweichlichen müssen gelöst werden. 

Die unter Umständen entstehenden Synergieverluste können in einigen Fällen große 

Probleme mit sich bringen. Wenn sich die Geschäftsbereiche nur auf ihre Ressourcen 

beschränken und nicht wissen, welche Ressourcen die anderen Geschäftsbereiche auf-

weisen, so kann es zum Beispiel vorkommen, dass Aufgaben nach außen verlagert 

werden, weil sie für den einen Bereich mangels Know-how zu schwierig sind, in einem 

anderen Bereich aber durchaus das Potenzial vorhanden wäre, um die Aufgabe zu lösen. 

Oder ein Bereich muss beispielsweise seine IT-Ressourcen erweitern und weiß dabei 

nicht, dass ein anderer Bereich noch verfügbare Ressourcen hat, so ist es folglich so, 

dass einfach neue Ressourcen gekauft werden, obwohl dies gar nicht nötig wäre und 

durch eine sinnvollere Ressourcenverteilung vermieden werden könnte. 

Das Problem der Synergieverluste trägt dabei auch zu einem Spartenegoismus bei. Das 

heißt konkret, dass jeder Geschäftsbereich nur nach seinen eigenen Aufgaben schaut 
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und ihm die anderen Bereiche egal sind. Anders gesagt: Jeder Bereich versucht alle 

Aufgaben selbst zu lösen, obwohl es angebracht wäre, sich Rat und Unterstützung aus 

einem anderen Geschäftsbereich zu holen. Um das Beispiel von oben aufzugreifen: Da-

raus folgt, dass ein Geschäftsbereich im Wissen um die noch verfügbaren Ressourcen 

beim anderen Geschäftsbereich, seine eigenen IT-Ressourcen erweitert und diese Erwei-

terung wiederum für sich behält, damit der Bereich die Ressourcen für sich alleine 

nutzen kann. 

Die Stärken einer Ablauforganisation sind für ein Unternehmen nützlich, jedoch stellen 

die noch vorhandenen Schwächen ein großes Problem dar. Trotz dieser Schwächen ist 

die Ablauforganisation vor allem bei Unternehmen sehr beliebt, die sich in einer sehr 

dynamischen Unternehmensumwelt bewegen.31 Hierzu zählen auch die Unternehmen in 

der Aerospace & Defence-Branche, die sehr häufig auf sich ändernde Gesetze oder 

Gegebenheiten reagieren müssen. Dennoch müssen auch die Unternehmen, die als 

Ablauforganisation strukturiert sind, mit den auftretenden Problemen kämpfen, so dass 

diese Form der Organisationsstruktur für die angestrebte Prozess- und Service-

orientierung noch nicht vollständig zufriedenstellend ist. 

 

3.3 Matrixorganisation 
Aus Abbildung 2-1 sind die beiden ersten Formen abgearbeitet. Bleibt noch die Form, 

die mit Zukunft überschrieben ist: Bei dieser Form der Strukturierung werden die 

beiden zuvor erläuterten Organisationsformen kombiniert. Damit kann man wiederum 

von einer zusätzlichen Weiterentwicklung sprechen, da die Ablauforganisation ja bereits 

schon als Weiterentwicklung der Aufbauorganisation gilt. 

Was lässt sich unter einer Matrixorganisation verstehen? Wodurch zeichnet sich diese 

aus und welche Vorteile und Nachteile tauchen möglicherweise gegenüber einer Auf-

bauorganisation oder Ablauforganisation auf? Oder kann eine Matrixorganisation alle 

Schwächen einer Aufbauorganisation und einer Ablauforganisation vollständig behe-

ben? 

                                                 
31 Vgl. M. Schulte-Zurhausen (Organisation), 2005, S. 273 
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Mit diesen Fragen beschäftigen sich die folgenden Abschnitte und liefern Antworten 

darauf, wie man innerhalb eines Unternehmens damit umgehen sollte. 

 

3.3.1 Definition einer Matrixorganisation 
Im Gegensatz zu den Aufbauorganisationen und Ablauforganisationen, die jeweils nur 

als eindimensionale Organisation strukturiert sind, sind es bei einer Matrixorganisation 

zwei Dimensionen, die nach der Unternehmensleitung in der Hierarchie stehen.32 

So ist es zwingend notwendig, dass eine Entscheidung immer von zwei Entscheidungs-

trägern getroffen wird. So kommt auch folgende Definition des Gabler Wirtschaftslexi-

kon zustande: 

„Die Matrixorganisation ist die Grundform einer mehrdimensionalen Organisa-

tionsstruktur, bei der im Zuge der Bereichsbildung für sämtliche Teilhandlungen 

Entscheidungskompetenzen formuliert und auf Entscheidungseinheiten übertra-

gen werden, die nur gemeinsam Beschlüsse fassen dürfen.“33 

Wie sich diese Strukturform auf eine Organisation auswirkt und wie Stärken und 

Schwächen besonders zum Ausdruck kommen, zeigen die folgenden Abschnitte auf. 

Insbesondere das konkrete Aussehen und die Erkennungsmerkmale einer solchen 

Matrixorganisation werden näher betrachtet. 

 

3.3.2 Erkennungsmerkmale einer Matrixorganisation 
In Abbildung 3-2 und Abbildung 3-3 wurde schon deutlich wie die jeweilige Struktur 

innerhalb eine Aufbauorganisation beziehungsweise Ablauforganisation aussieht. Wenn 

man diese beiden kombiniert, so resultiert daraus die Matrixorganisation. 

                                                 
32 Vgl. C. Nicolai (Organisation), 2009, S. 121; F.X. Bea, J. Haas (Strategisches Management), 2009, 

S. 437; F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 1999, S. 378 
33 G. Schewe (Matrixorganisation) 
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Abbildung 3-4: Schemenhaftes Organigramm einer Matrixorganisation34 

 

In Abbildung 3-4 wird deutlich, warum diese Form der Strukturierung einer Organi-

sation Matrixorganisation heißt. Da die Matrixorganisation ein zweidimensionales 

Organisationsmodell ist, ergeben sich zwischen den jeweiligen Projekten beziehungs-

weise Produkten und den Zentralabteilungen Schnittstellen, die unter Umständen zu 

Problemen führen können. 

Neben der Mehrdimensionalität gibt es noch das Mehrliniensystem und die Dezentra-

lisation als weitere Merkmale:35 

 Mehrdimensionalität: 

Die ausführenden organisatorischen Einheiten stehen bei einer Matrixorgani-

sation im Schnittpunkt zweier Dimensionen. Auf der vertikalen Dimension sind 

dabei die verrichtungsorientierten Stellen angesiedelt. Die horizontale Dimen-

sion richtet sich an den jeweiligen Projekten oder Produkten aus. 

 

 

 
                                                 
34 Vgl. H. Jung (Betriebswirtschaftslehre), 2010, S. 287 
35 Vgl. F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 1999, S. 378 ff. 
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 Mehrliniensystem: 

Durch das vorangegangene Merkmal der Mehrdimensionalität ergibt sich 

zwangsläufig ein Mehrliniensystem innerhalb einer Matrixorganisation. Inner-

halb dieser Matrixzelle erhält jeder Mitarbeiter an den Schnittstellen der beiden 

Dimensionen aus zwei Richtungen Weisungen. Dadurch verändern sich auch die 

Führungsaufgaben der Führungskräfte. Anstatt der Spezialisierung bei anderen 

Organisationsformen steht bei der Matrixorganisation viel deutlicher die Koor-

dination im Vordergrund. Da beide Dimensionen grundsätzlich gleichberechtigt 

sein sollen, kommt es immer wieder zu Konflikten, da auch die Kompetenzen 

unterschiedlich verteilt sind. 

 

 Dezentralisation: 

Es werden zwar keine expliziten Mechanismen zur Dezentralisation installiert, 

dennoch bietet der Aufbau die Möglichkeit, dass beispielsweise Probleme in den 

jeweiligen kleinen Gruppen gelöst werden können. Durch die Delegation der 

Koordinationsaufgaben an die der Unternehmensführung untergeordneten Stel-

len werden auch die Teambildung der Mitarbeiter sowie die Dezentralisation 

gefördert. 

 

Wenn diese Merkmale innerhalb einer Organisation zu erkennen sind, so handelt es sich 

um eine Matrixorganisation. Gerade was das Merkmal des Mehrliniensystems anbe-

langt, kann dieses zu Problemen führen. Was die weiteren Schwächen und was die Stär-

ken sind, damit beschäftigt sich der folgende Abschnitt. 

 

3.3.3 Stärken und Schwächen, durch die sich Matrixorganisationen 

auszeichnen 
Die Matrixorganisation zeichnet ähnlich wie Aufbau- und Ablauforganisation sowohl 

Stärken als auch Schwächen aus, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind:  
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Stärken  durch direkte und kürzere Wege wird der Austausch von Infor-

mationen gefördert 

 Spezialisierungsvorteile werden besser genutzt 

 qualitativ gute Problemlösungen entstehen durch die permanen-

te Teamarbeit der Leitung 

 Vorrang der Sachkompetenz vor der hierarchischen Stellung 

und dadurch durchdachtere und innovativere Problemlösungen 

 Notwendigkeit zur Konsensfindung bei Problemlösungen unter 

Berücksichtigung unterschiedlicher Standpunkte 

 schnelle und flexible Reaktionen auf Marktveränderungen 

Schwächen  mehr Bedarf an qualifizierten Führungskräften 

o keine einheitliche Leitung 

o hohes Konfliktpotential 

o Gefahr von Machtkämpfen 

 Kompetenzregelung als Voraussetzung, wobei Kompetenzen 

aufwändig geregelt werden müssen 

 hoher Bedarf an Kommunikation und hoher Zeitaufwand zur 

Abstimmung der unterschiedlichen Sichtweisen 

 Gefahr vieler auch teilweise unbefriedigender Kompromisse 

 Zurechnungsprobleme für Erfolg und Misserfolg 

 schwerfällige, lange andauernde Entscheidungsfindung und 

Entscheidungsprozesse 

 mögliche Überforderung der mehrfach unterstellten Mitarbeiter 

und dadurch sinkende Motivation 

 hohe soziale Kompetenz aller Beteiligten wird vorausgesetzt 

 durchgängiger und erhöhter Dokumentationsaufwand der 

Entscheidungsfindungsprozesse und deren Ergebnisse 
Tabelle 3-3: Stärken und Schwächen einer Matrixorganisation36 

 

                                                 
36 Vgl. C. Nicolai (Organisation), 2009, S. 123 ff.; H. Jung (Betriebswirtschaftslehre), 2010, S. 285 ff.; 

F.X. Bea, E. Göbel (Organisation), 1999, S. 381 f.; M. Schulte-Zurhausen (Organisation), 2005, 
S. 254, 277 ff 
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Wie erkennbar ist, haben die Schwächen quantitativ gegenüber den vorangegangenen 

Organisationsmodellen zugenommen. Aber auch die Stärken sind nicht zu vernachlässi-

gen, so dass es nun gilt, diese nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu betrach-

ten. 

Gerade im Hinblick auf die sich ständig ändernden Märkte ist ein großer Vorteil, dass 

die Matrixorganisation sehr flexibel ist und so schnell auf die Veränderungen reagieren 

kann. Bei der Reaktion der Organisation kommt es der Lösung zugute, dass sich mit der 

Problemlösung fast ausschließlich Spezialisten befassen, so dass die verschiedenen 

Standpunkte zu Kompromissen führen, die das Problem am besten lösen können. Bei 

diesem Vorgehen ist es unumgänglich, dass im Team gearbeitet wird, so dass der 

Informationsaustausch auf kürzeren Wegen erfolgen kann und die Problemlösungen 

auch qualitativ besser sind. 

Nichtsdestotrotz gibt es auch einige Schwächen bei einer Matrixorganisation, die sehr 

stark ins Gewicht fallen. Es wurde deutlich, dass der Kompromissfindungsprozess 

durchaus eine Stärke sein kann, aber innerhalb dieses Prozesses können weitere Prob-

leme auftauchen und damit der Prozess an sich selbst zum Problem werden. Wenn sich 

nicht gleich eine angebrachte Lösung finden lässt, so kann es unter Umständen vor-

kommen, dass der Prozess zur Lösungsfindung den restlichen Prozess extrem verlang-

samt. Dabei liegt es in der Natur von unterschiedlichen Meinungsträgern, dass das Kon-

fliktpotential ansteigt und auch die Machtkämpfe zunehmen.  

Mehr Dimensionen heißt auch mehr Führungspersonal. Dabei ist wichtig, dass dieses 

Führungspersonal, aber auch die Mitarbeiter, eine hohe soziale Kompetenz aufweisen. 

Dies ist für die Arbeit im Team sehr wichtig. Damit auch jede Führungsperson weiß, 

welche Befugnisse sie hat, müssen die Kompetenzen klar definiert und strikt eingehal-

ten werden. Bei den zu findenden Kompromissen besteht die Gefahr, dass zu viele 

Kompromisse entstehen. Vor allem ist es möglich, dass zwar eine Lösung erarbeitet 

wurde, aber auf Grund des Kompromisszwanges kann es vorkommen, dass es nicht die 

optimalste Lösung ist. Dies führt zu einem weiteren Problem: Wer ist nun für den 

Erfolg beziehungsweise Misserfolg verantwortlich? Es lässt sich innerhalb einer 

Matrixorganisation nicht eindeutig feststellen, wer sich für die jeweiligen Entscheidun-

gen verantworten muss, da die Beschlüsse immer aus zwei unterschiedlichen Abteilung 
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kommen und zum Kompromiss zusammengeführt werden müssen. Um die Entschei-

dungsfindung auch später noch nachvollziehbar zu machen, ist es zwingend erforder-

lich, dass sowohl der Entscheidungsfindungsprozess als auch die daraus resultierenden 

Ergebnisse möglichst genau und durchgängig dokumentiert werden. Das führt wiede-

rum zu einem höheren Aufwand, was wie der Prozess an sich viel Zeit beansprucht. 

Gleichzeitig ist die notwendige und akkurate Dokumentation dafür gut, dass die 

Prozesse und Ergebnisse im Nachhinein alle nachvollziehbar sind und für jeden zu 

erkennen ist, wie die Prozesse ablaufen und wie die Ergebnisse zustande kommen. In 

der Literatur wird der erhöhte Dokumentationsaufwand meist als Schwäche aufgeführt 

und es wird von einer Gefahr der Bürokratisierung ausgegangen. Wenn die Dokumenta-

tion richtig etabliert und genutzt wird, so ergeben sich meiner Meinung nach daraus 

jedoch mehr Vorteile als Nachteile. 

Alles in allem lässt sich sagen, dass sich die angesprochenen Schwächen vor allem auf 

drei Argumente konzentrieren, warum diese Organisationsform nicht so weit verbreitet 

ist37, obwohl sie gerade für Unternehmen wie solche der Aerospace & Defence-Branche 

geeignet ist, da es hier auf schnelle Anpassungsfähigkeit gegenüber dem Markt 

ankommt. Zum einen ist es nicht nur zeitlich aufwändig, sondern auch mit hohen Kos-

ten verbunden, wenn ein Unternehmen rein nach einer Matrixorganisation aufgebaut ist. 

Zum anderen kann die Qualität der abgelieferten Problemlösungen stark leiden. Zeit-

verbrauch, hohe Kosten und sinkende Qualität der Arbeit sind dabei Faktoren, die das 

ganze Organisationsmodell der Matrixorganisation für ein Unternehmen unattraktiv 

machen. 

Ob es für die aufgezeigten Probleme eine Lösung gibt, oder ob man mit kleinen Verän-

derungen und Anpassungen zu einer annehmbaren Lösung zur Anwendung einer 

Matrixorganisation innerhalb eines Unternehmens kommen kann, damit beschäftigen 

sich die folgenden Abschnitte. 

 

                                                 
37 Vgl. H. Hungenberg (Strategisches Management), 2011, S. 315; C. Helfrich (Business Reengineering), 

2002, S. 33 
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3.3.4 Mögliche Problemlösung – Matrix-Prozessorganisation 
Die Stärken- und vor allem die Schwächen-Analyse hat gezeigt, dass es nicht ganz 

unproblematisch ist als Unternehmen auf die Organisationsstruktur einer Matrix-

organisation zu setzen, da mit Zeit, Kosten und Qualität kritische Faktoren nicht im 

Sinne der Unternehmensleitung zu erfüllen sind. Gerade im Bereich von 

Aerospace & Defence-Unternehmen, aber auch in allen anderen Branchen, ist es 

wichtig, dass sich die Qualität der Endprodukte auf höchstem Niveau bewegt. Somit ist 

es notwendig, dass die Qualität der Teilprodukte und alle Prozesse, die zu den Produk-

ten führen, bereits höchsten Ansprüchen genügen. Unter Produkten sind hierbei nicht 

nur die materiellen Güter, die produziert werden, sondern auch immaterielle Güter wie 

Dienstleistungen zu fassen. 

Einen ersten Ansatz zur Lösung der Probleme bietet hierbei die sogenannte „Prozess-

organisation“, die sich zum Ziel gemacht hat, die Strukturierung des Unternehmens 

anhand von Prozessen vorzunehmen. Dabei werden organisatorische Einheiten mit 

Prozessverantwortung geschaffen.38 

Eines der obersten Ziele aller Unternehmen ist es, die Kosten in allen Teilbereichen des 

Unternehmens möglichst gering zu halten und somit die Wirtschaftlichkeit39 und auch 

die Rentabilität zu steigern.40 Wenn die Kosten bei gleichem Ertrag gesenkt werden 

können, so ist das Resultat daraus, dass die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und 

damit auch der erwirtschaftete Gewinn zunehmen. 

Wenn sich nun auch die Zeit, um ein Produkt zu produzieren, reduzieren lässt, ist es 

klar, dass man pro Zeitintervall mehr Durchläufe in der Produktion erledigen kann, was 

wiederum zu einer höheren Gewinnorientierung führt. 

Die „Säulen des Prozessmanagements“ (Abbildung 3-5) bestehen hierbei bereits aus 

den Faktoren Zeit, Kosten und Qualität. 

                                                 
38 Vgl. F.X. Bea, J. Haas (Strategisches Management), 2009, S. 441 
39  Wirtschaftlichkeit =  Ertrag

Aufwand
 (H. Jung (Betriebswirtschaftslehre), 2010, S. 30) 

40 Vgl. H. Jung (Betriebswirtschaftslehre), 2010, S. 29 ff. 
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Abbildung 3-5: Die Säulen des Prozessmanagements41 

 

Geht man nun weiter und will auch dem immer wichtiger werdenden Markt und den 

Kundenwünschen größere Aufmerksamkeit schenken, so muss man auch die Innovati-

onsfähigkeit einbeziehen, so dass man schneller und flexibler auf die Kunden und den 

Markt reagieren kann. 

Alles in allem lassen sich die notwendigen Ziele im sogenannten „magischen Viereck 

der Prozessgestaltung“ (Abbildung 3-6) zusammenfassen. 

                                                 
41 M. Gaitanides (Prozeßmanagement), 1994, S. 16 
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Abbildung 3-6: Magisches Viereck der Prozessgestaltung42 

 

Wenn nun in einem Unternehmen die kompletten Aufgaben und zu verrichtenden 

Arbeiten in Prozesse umgewandelt werden, so können die Abläufe im Unternehmen 

effizienter und effektiver gestaltet werden. Die Eigenschaften, die die Prozesse aufwei-

sen müssen, wurden bereits in 3.2.2 Erkennungsmerkmale einer Ablauforganisation 

näher erläutert und sind hier ebenfalls gültig. 

Bei der Definition und Festlegung der Prozesse ist es wichtig darauf zu achten, dass 

diese die nach dem „magischen Viereck der Prozessgestaltung“ geforderten Ziele erfül-

len:43 

 Minimierung der Durchlaufzeiten: 

Die Durchlaufzeit eines Prozesses ist die Zeitspanne vom Anstoß eines materiel-

len oder informationellen Prozesses bis zu dessen Beendigung und die damit 

verbundene Abgabe an den internen oder externen Kunden beziehungsweise die 

Übergabe an den Folgeprozess. Dabei ist besonders zu beachten, dass sowohl 

die Durchführungszeit des Prozesses, die Transport-/Transferzeiten als auch die 

Liegezeiten möglichst gering gehalten werden. 

 

                                                 
42 Vgl. C. Nicolai (Organisation), 2009, S. 196 
43 Vgl. C. Nicolai (Organisation), 2009, S. 197 ff. 
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 Minimierung der Prozesskosten: 

Die wesentlichen Kosten innerhalb eines Prozess entstehen durch Rüst-, Ausfüh-

rungs-, Transport- und Lagerkosten sowie durch Kosten, die die Abläufe selbst 

verursachen. Auch durch die Minimierung der Durchlaufzeiten reduzieren sich 

die Prozesskosten. 

 

 Sicherstellung der geforderten Qualität: 

Qualität ist ein Hauptkritikpunkt, wenn es um die Zufriedenheit mit dem 

Produkt geht. Die Qualität gibt darüber Auskunft, welche Erwartungen man an 

die Leistung oder das Produkt gestellt hat und welche tatsächlichen Eigenschaf-

ten letztendlich geliefert werden. Eine hohe Prozessqualität ist notwendig, um 

eine hohe Produktqualität zu gewährleisten. 

 

 Steigerung der Innovationsfähigkeit: 

Es ist wichtig, in die vorhandenen Prozessstrukturen auch einen Innovations-

prozess zu integrieren, so dass dieser sich auf alle Bereiche des Unternehmens 

erstreckt. Damit können Produkt-, Prozess- oder Strukturinnovationen aus dem 

Kreis der Mitarbeiter angestoßen werden. So ist es auch möglich, flexibel auf 

entsprechende Neuerungen zu reagieren und die Umsetzung im Unternehmen 

frühzeitig zu beginnen. Diese Vorgehensweise bringt den sogenannten kontinu-

ierlichen Verbesserungsprozess oder auch Kaizen (siehe 3.2.3 Stärken und 

Schwächen, durch die sich Ablauforganisationen auszeichnen) hervor. 

 

Wenn sich nun diese vier Ziele gleichmäßig erfüllen lassen und sich im weiteren Ver-

lauf die Waage halten, so sollten sich die zuvor aufgezeigten Schwächen der Matrix-

organisation weitestgehend auflösen. 

Um nun die Vorteile einer Organisationsform zu erreichen, ist es notwendig, dass die 

Struktur einer Ablauforganisation und die einer Matrixorganisation miteinander 

verbunden werden. Im Endeffekt entsteht die Matrix-Prozessorganisation, die die Vor-

teile von beiden Organisationsmodellen vereint. 
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Es wurde nun aufgezeigt, dass es wichtig ist den Prozessen innerhalb einer Matrix-

Prozessorganisation eine große Bedeutung zukommen zu lassen. 

Wie eine solche Organisationsform der Matrix-Prozessorganisation konkret aufgebaut 

werden kann, wird im nun folgenden Abschnitt dargestellt. 

 

3.3.5 Aufbau einer Matrix-Prozessorganisation 
Die Struktur einer Matrix-Prozessorganisation setzt sich aus der Struktur einer  

Ablauforganisation (Abbildung 3-3) und der Struktur der Matrixorganisation 

(Abbildung 3-4) zusammen. Es ergibt sich hieraus ein Organisationsmodell, das sowohl 

die Prozess-orientierung als auch die Hierarchie innerhalb Sparten beachtet  

(Abbildung 3-7). 

Hierarchie
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Abbildung 3-7: Schemenhafter Aufbau einer Matrix-Prozessorganisation44 

 

Es wird deutlich, dass die Prozesse sparten- und hierarchieübergreifend angesiedelt sind 

und entsprechend ausgeführt werden müssen. Abbildung 3-8 zeigt, wie die Struktur 

aussehen kann, wenn sie auf ein Aerospace & Defence-Unternehmen übertragen wird. 

                                                 
44 F.X. Bea, J. Haas (Strategisches Management), 2009, S. 441 
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Abbildung 3-8: Schemenhaftes Organigramm einer Matrix-Prozessorganisation in der Aerospace & Defence-
Branche 

 

Dabei ist zu erkennen, dass die unterschiedlichen Prozesse über unterschiedliche 

Sparten ausgelegt sind, je nach den Anforderungen des Prozesses. Die Prozesse werden 

von den beteiligten Prozessmitarbeitern durchgeführt, wobei sie – entsprechend zu den 

Anforderungen – Unterstützung aus den Zentralabteilungen bekommen können, wenn 

diese mit ihrem Wissen beispielsweise dazu beitragen können, einen Prozess besser 

auszuführen. 

Die Prozessverantwortlichen tragen zusammen mit den Prozessmitarbeitern dafür 

Sorge, dass die Prozesse mit Unterstützung der Zentralabteilung zum nötigen Erfolg 

führen. 
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3.3.6 Rollenbeschreibungen innerhalb einer Matrix-

Prozessorganisation 
Neben den bereits angesprochenen Prozessverantwortlichen und den Prozess-

mitarbeitern sind noch weitere Rollen innerhalb einer Matrix-Prozessorganisation not-

wendig, damit die Prozesse ordentlich aufgebaut, ein- und ausgeführt sowie weiterent-

wickelt werden können. 

Im Folgenden werden die elementaren Rollen innerhalb einer Matrix-

Prozessorganisation analog zum Geschäftsprozessmanagement beschrieben:45 

 Prozessmanager (Chief Process Officer): 

Verantwortlich für die Integration und Weiterentwicklung des gesamten 

Systems 

 

 Prozessverantwortlicher: 

Verantwortlich für die Optimierung und Zielerreichung eines Prozesses 

 

 Prozesscontroller: 

Verantwortlich für die Durchführung und Weiterentwicklung des Prozess-

controlling 

 

 Prozessmitarbeiter: 

Verantwortlich für die Aufgabendurchführung in den Prozessschritten 

 

Diese vier Rollen innerhalb einer Matrix-Prozessorganisation sorgen dafür, dass die 

Prozesse ordentlich ausgeführt und kontinuierlich weiter verbessert werden. Dabei 

können auch einzelne Rollen zusammengefasst oder im Team erledigt werden. So ist es 

zum Beispiel möglich, dass der Prozessverantwortliche und der Prozessmitarbeiter 

gemeinsam das Prozesscontrolling nach Abschluss des Prozesses übernehmen. Eine 

einzelne Rolle muss dabei auch nicht nur durch eine Person besetzt sein, sondern die 

Rolle kann durch ein Team belegt werden, so dass die übertragene Aufgabe nicht von 

                                                 
45 Vgl. H.J. Schmelzer, W. Sesselmann (Geschäftsprozessmanagement), 2008, S. 152 
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einer einzelnen Person abgearbeitet werden muss, sondern von mehreren Personen. Ein 

solches Team kann beispielsweise als Prozessmitarbeiter eingesetzt werden.46 

Ein solches Team kann aber auch aus unterschiedlichen Rollen bestehen und ein soge-

nanntes Managementteam bilden. In dieses Team werden die Unternehmensführung, 

der Prozessmanager, der Prozessverantwortliche und der Prozessmitarbeiter eingebun-

den. Dabei hat das Managementteam folgende Aufgaben: 

 Aufgaben des Managementteams  

 Entscheidet über strategische Prozessmaßnahmen, zum Beispiel die Einfüh-

rung neuer beziehungsweise die Eliminierung vorhandener Geschäftsprozesse, 

Business Process Reengineering-Projekte, Prozessanreizsysteme 

 Kontrolliert die Umsetzung strategischer Prozessmaßnahmen 

 Vereinbart Prozessziele und Prozessprioritäten zwischen Geschäftsleitung und 

Geschäftsprozessverantwortlichen 

 Stattet Geschäftsprozesse mit personellen, finanziellen und technischen 

Ressourcen aus 

 Verabschiedet prozessübergreifende Dokumente wie etwa 

die Prozesslandkarte, Prozessgewichtung, Rollenbeschreibungen der 

Geschäftseinheit 

 Legt das prozessübergreifende Controlling fest: Leistungsparameter, Mess-

system, Prozessberichte, Prozessassessments 

 Beurteilt Leistungsstand und Leistungsentwicklung der Geschäftsprozesse 

anhand der aktuellen Prozessberichte 

 Veranlasst und kontrolliert Maßnahmen zur Korrektur gravierender Ziel-

abweichungen 

 Beurteilt Ergebnisse von Prozessreviews und Prozessassessments 

 Passt Prozessziele und Prozessprioritäten bei Änderungen der 

Planungsprämissen oder bei gravierenden Zielabweichungen an 

 Veranlasst und kontrolliert Maßnahmen zur Verbesserung des Geschäfts-

prozessmanagementsystems der Geschäftseinheit 

 

                                                 
46 Vgl. H.J. Schmelzer, W. Sesselmann (Geschäftsprozessmanagement), 2008, S. 152 ff. 
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 Löst Konflikte und Probleme zwischen Geschäftsprozessen und Funktionen in 

der Geschäftseinheit 

 Veranlasst Einführung von TCT47 und Kaizen und baut erforderliche Infra-

struktur auf; ernennt TCT- und Kaizen-Koordinator 

 Priorisiert Anforderungen an die IT 

 Organisiert prozessübergreifenden Erfahrungsaustausch in der Geschäfts-

einheit 
   Tabelle 3-4: Aufgaben des Managementteams48 

 

Wenn alle Beteiligten ihre Rollen entsprechend der Beschreibungen ausüben, dann soll-

ten theoretisch alle Probleme behoben sein. Durch die entsprechenden Prozessdefinitio-

nen sind die Probleme mit Kosten, Zeit und Qualität geklärt. Das Managementteam 

regelt die weiteren, kleinen Probleme, die eventuell auftauchen könnten. Es sorgt dafür, 

dass allen Beteiligten genügend Informationen zur Verfügung stehen und regelt die 

Zusammenarbeit der einzelnen Stellen und minimiert die Schnittstellenprobleme. 

Dadurch, dass das Managementteam den kompletten Überblick über die Prozessland-

schaft hat und ihm alle Prozessverantwortlichen sowie die Unternehmensführung ange-

hören, können eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Gremium diskutiert werden. 

Sollte sich kein Kompromiss herausarbeiten lassen, so greift die entsprechende Hierar-

chiestufe, so dass am obersten Ende die Unternehmensführung nach Abwägung aller 

Kriterien die letztendliche Entscheidung treffen kann. Auch bei der entsprechenden Ein-

führung von neuen Produkten, die in die entsprechenden Prozesse eingepasst werden 

müssen oder für die neue Prozesse geschaffen werden müssen, kann das Manage-

mentteam die bestmöglichen Entscheidungen treffen, da sofort die Kompetenzen der 

einzelnen Sparten eingeschätzt und bewertet werden können. 

                                                 
47 Total Cycle Time ist ein geschützter Begriff der Thomas Group Inc. und wurde von der Thomas Group 

Inc. wie folgt definiert: „Total Cycle Time (TCT) is the combined effect of cycle times of all business 
processes from the time a need exists until it is satisfied.“ S. Koch (Management), 2011, S. 144 zitiert 
nach Thomas Group (Hrsg) (2010) Total cycle time. 
http://www.thomasgroup.com/Services/Tools/total-cycle-time.aspx. Zugegriffen: 27. Feb 2010, online 

48 H.J. Schmelzer, W. Sesselmann (Geschäftsprozessmanagement), 2008, S. 166 
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4 Handlungsfelder zum Betrieb einer prozess- und 

serviceorientierten IT-Organisation 
Die aufgezeigte Struktur einer Matrix-Prozessorganisation muss nun sinnvoll mit dem 

SOA-Ansatz verbunden und in die im Unternehmen vorhandene ITIL-Umgebung ein-

gepasst werden. ITIL ist innerhalb des ITSM das am besten geeignete und als Standard 

zu betrachtende Regel- und Definitionswerk in der IT-Umgebung. Dabei spielen sich 

sicherlich die meisten Veränderungen im Change Management wieder, da dieser Pro-

zess relativ zentral in der ITIL-Umgebung gelegen ist, wie auch das IPW-Modell in 

Abbildung 4-1 veranschaulicht. 
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Keinesfalls beschränkt sich alles auf das Change Management bei der Umstellung auf 

eine service- und prozessorientierte IT-Organisation. Im Grunde sind stattdessen alle 

Prozesse innerhalb des IPW-Modells betroffen. 
                                                 
49 IPW-Modell nach Quint Wellington Redwood, 1992; nach P.T. Köhler (IT-Servicemanagement), 2007, 

S. 352 
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Es liegt nahe, dass es im ITSM hauptsächlich um die Services in einer Organisation 

geht. Dazu passt die Definition, wie sie in der ITIL-Literatur immer wieder genannt 

wird: 

„Service Management is a set of specialized organisational capabilities for 

providing value to customers in the form of services.“50 

Übersetzt man die Definition, kommt man zu folgender Begriffsbestimmung: 

„Service Management ist die Steuerung aller fachlichen Fähigkeiten der Organi-

sation zur Bereitstellung eines Mehrwertes für den Kunden in Form von 

Services.“51 

Die Kunden müssen dabei nicht unbedingt außenstehende Personen sein. Viel mehr sind 

darunter andere interne Organisationseinheiten, Prozesse und Services zu verstehen. 

In ITIL V3 werden fünf unterschiedliche Kernthemen beziehungsweise Phasen genannt, 

die sich unterschiedlich stark auf die Services und Prozesse in der IT-Organisation aus-

wirken:52 

 Service Strategy 

 Service Design 

 Service Transition 

 Service Operation 

 Continual Service Improvement 

                                                 
50 OGC (ITIL), 2007, S. 26 
51 M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 3 
52 OGC (ITIL), 2007, S. 19 
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Abbildung 4-2: ITIL-Lifecycle-Ansatz53 

 

Wie die fünf Teilbereiche beziehungsweise Phasen zusammenspielen, zeigt  

Abbildung 4-2. Die folgenden Abschnitte befassen sich mit den einzelnen Kernthemen 

und sollen zeigen, wer in der Organisation wie agieren muss, um einen reibungslosen 

und nach ITIL ablaufenden Prozessablauf zu gewährleisten. Die aufgeführten Ausfüh-

rungen geben dabei nur einen Überblick über die komplexen Strukturen in ITIL V3. 

Die Phase Service Strategy richtet sich vornehmlich an die Geschäftsführung und das 

obere Management, die demnach zunächst die Services festlegen und auch hinterfragen 

                                                 
53 Bild von D. Lavin (ITIL), 2012 



4 Handlungsfelder zum Betrieb einer prozess- und serviceorientierten IT-Organisation 

45 

müssen, welche Services zu welchen Zwecken definiert werden müssen. Der Fokus 

liegt dabei auf folgenden Themen:54 

 Entwicklung des Marktes und des Serviceangebotes 

 Entwicklung des Service Portfolios 

 Strategieumsetzung im Lifecycle 

 Wirtschaftlichkeit der Services 

Um diese Themen besser abdecken zu können, werden innerhalb der Phase Service 

Strategy Mittel und Wege beschrieben, die dazu beitragen, die folgenden und von 

Beims zusammengetragenen Fragen zu beantworten:55 

 Welche Services sollen wem angeboten werden? 

 Wie unterscheiden wir uns vom Wettbewerb? 

 Wie erzeugen wir echten Nutzen für unsere Kunden? 

 Wie definieren wir Servicequalität? 

 Wie finden wir den richtigen Weg zur Serviceoptimierung? 

Mit den Antworten auf die Fragen, die das Management erarbeiten muss, lässt sich 

sicherstellen, dass langfristige Services und ITSM-Prozesse angelegt werden können, 

die auch dazu beitragen, das Unternehmen beim Erreichen der Unternehmensziele zu 

unterstützen. Als Kern des Kreislaufs wird dem Service Strategy eine bedeutende Rolle 

zugesprochen, auf die die anderen Phasen aufbauen müssen.56 

In der Phase Service Design liegt der Fokus auf dem Design und dem Erstellen der 

Services sowie von ITSM-Prozessen, damit diese die Umsetzung der strategischen Ziele 

des Unternehmens unterstützen. Diese konkreten Ziele wurden bereits im Service 

Strategy erarbeitet.57 Dabei lassen sich folgende Aufgaben des Service Design ausma-

chen:58  

                                                 
54 M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 23 
55 M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 24 
56 Vgl. M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 24; R. Buchsein u.a. (IT-Management), 2008, 

S. 20 ff.; C. Wischki (ITIL), 2009, S. 129 f. 
57 Vgl. R. Buchsein u.a. (IT-Management), 2008, S. 28 
58 M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 53 
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 Planung und Gestaltung neuer und veränderter Services 

 Service-Management-Systeme und Tools, wie Service Portfolio und Service-

katalog 

 Planung und Gestaltung von Technologie und Architektur 

 Planung und Gestaltung der benötigte Prozesse 

 Planung und Gestaltung von Messmethoden und Metriken 

Anhand der ausgegebenen Aufgaben verfolgt die Service Design-Phase das Ziel, der 

Organisation zu ermöglichen, noch effizienter und effektiver IT zum Einsatz zu bringen 

und die Services auf die speziellen Anforderungen in der Organisation anzupassen. Ein 

weiterer Vorteil von durchgängig gestalteten Services und Prozessen, die dazu noch den 

jeweiligen Anforderungen entsprechen, ist die weitere Reduzierung des TCO, wenn die 

Services im Nachhinein auf Grund von Entwicklungen im Unternehmen oder am Markt 

angepasst werden müssen. Durch konsistent und kompatibel designte Services wird 

auch die Qualität der einzelnen Services gesteigert.59 

Im Zuge der Service Design-Phase ist es auch notwendig, einen sogenannten Service-

katalog anzulegen. In diesem Servicekatalog werden alle Services mit den einzelnen 

und unterschiedlichen Verknüpfungen aufgelistet. Dazu werden die genauen Beschrei-

bungen und Definitionen der Services mit aufgenommen, um so auch bei einer Einfüh-

rung von neuen Services darauf zurückgreifen zu können. Damit lassen sich neue Ser-

vices davon ableiten beziehungsweise es lässt sich ein Nutzen für die neuen daraus 

ziehen. 60 

Diese Auflistung des Servicekatalogs sollte immer als eigenes CI in der CMDB bezie-

hungsweise ab ITIL V3 im sogenannten CMS aufgeführt werden, da er so vom Change 

Management einem qualitätsgesicherten Änderungsprozess unterliegt.61 

                                                 
59 Vgl. M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 54; R. Buchsein u.a. (IT-Management), 2008, S. 28; 

C. Wischki (ITIL), 2009, S. 135 f. 
60 Vgl. M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 67 f.; R. Buchsein u.a. (IT-Management), 2008, 

S. 30 f.; C. Wischki (ITIL), 2009, S. 136 
61 Vgl. C. Wischki (ITIL), 2009, S. 136 
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Abbildung 4-3: Inhalte und Sichten des Servicekatalogs62 

 

Bei der Darstellung des Servicekatalogs kann man ihn, wie in Abbildung 4-3 darge-

stellt, in zwei Bereiche aufteilen. Die Sicht auf den Business Teil dient dazu, die 

Services in Bezug auf die Geschäftsprozesse zum Kunden hin darzustellen. Der techni-

sche Teil gibt einen Überblick, aus welchen unterstützenden Services und Komponenten 

ein Service zusammengesetzt ist, auf den der Business Teil wiederum aufsetzt.63 

Als weitere Phase ist die Service Transition zu beachten. Die Phase bekommt immer 

dann eine wichtige Bedeutung, wenn ein Service geändert werden muss oder wenn neue 

Prozesse neue Services erfordern. Es lassen sich folgende Aufgaben und Ziele in der 

Phase Service Transition finden:64 

 Neue und geänderte Services folgen dem Erkennen und Steuern der Kunden-

erwartungen 

 Spezifizierte Anforderungen in den Service Requirements müssen 

mit neuen oder geänderten Services übereinstimmen 

 Neue oder geänderte Services müssen in den Business-Prozess des Kunden inte-

griert werden 

                                                 
62 R. Buchsein u.a. (IT-Management), 2008, S. 31 
63 Vgl. M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 67; C. Wischki (ITIL), 2009, S. 136 
64 Vgl. M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 92 f. 
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 Abstimmung der Veränderungen in Service und Business 

 Überwachung und Steuerung der Serviceveränderungen in Bezug auf Kosten, 

Zeit und Qualität 

Es wird deutlich, dass in der Phase Service Transition das Hauptaugenmerk auf allen 

Veränderungen in der Service- und Prozesslandschaft liegt. So hat innerhalb dieser 

Phase das Change Management die wichtigste Stellung. Zu jeder Zeit muss sicher-

gestellt sein, dass sich die Veränderungen oder Neuerungen bei den Services in die 

vorhandene Service- und Prozesslandschaft einfügen lassen, ohne dass es zu Problemen 

bei den verknüpften Services oder Prozessen kommt. Die angestrebten Änderungen 

müssen so über das Change Management abgestimmt und schlussendlich auch in die 

CMDB beziehungsweise in das CMS übernommen werden.65 Ebenso ist wichtig in 

dieser Phase, bevor die Services endgültig implementiert werden, genau zu überprüfen, 

welche Folgen die Änderungen beispielsweise für die Mitarbeiter oder die Infrastruktur 

bedeuten. Bereits zu Beginn der Phase ist es wichtig, dass die von den geplanten Ände-

rungen betroffenen Mitarbeiter einzubinden. Es müssen jederzeit genügend Informatio-

nen über das Vorhaben zur Verfügung stehen und es sollte auf die Vorschläge und 

Einwände der Mitarbeiter eingegangen werden.66 

Sobald die vom Service Transition angeregten Veränderungen akzeptiert und eingear-

beitet wurden, tritt die Phase Service Operation in den Vordergrund. Es wird ständig 

kontrolliert, ob die Services auch den tatsächlich erwarteten Nutzen erfüllen. Service 

Operation stellt dazu Anleitungen, Methoden und Tools zur Verfügung, die dabei helfen 

sollen, die Services auf ihre Effektivität und Effizienz in Bezug auf die Lieferung und 

Unterstützung von IT-Services zu untersuchen. Dazu gehören zum Beispiel:67 

 Monitoring und Reporting zur optimierten Entscheidungsfindung beim Steuern 

von Verfügbarkeit, Nachfrage, Kapazität und weiteren Belangen des Betriebs 

 Sammeln und Bereitstellen von Informationen, Rückmeldungen und Ideen als 

Basis für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess 

 Sicherstellen der Verfügbarkeit und Stabilität der Services 

 
                                                 
65 Vgl. R. Buchsein u.a. (IT-Management), 2008, S. 32 ff. 
66 Vgl. C. Wischki (ITIL), 2009, S. 141 f. 
67 Vgl. M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 130 
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 Bearbeiten und Beseitigen von Incidents und Problems 

 Management und Weiterentwicklung des Know-hows der Mitarbeiter und deren 

optimaler Einsatz 

 Management und Weiterentwicklung der eingesetzten Technologie 

Hier wird wieder deutlich, dass das Erkennen von Schwächen innerhalb der Prozess-

landschaft wichtig ist und das Service Operation trägt dazu bei, dem Kunden durch 

Optimierung die bestmöglichen Services zur Verfügung zu stellen. Andererseits wird 

auch sichergestellt, dass die IT-Systeme, -Infrastruktur und -Komponenten optimal 

genutzt werden und dass veranschaulicht werden kann, wie sie zum Einsatz kommen.68 

Als letzte Phase wird Continual Service Improvement näher betrachtet. Wie  

Abbildung 4-2 zeigt, umschließt Continual Service Improvement die anderen Phasen. 

Dies bedeutet, die anderen Phasen müssen nicht nur einmal durchlaufen werden, son-

dern dass der Prozess immer wieder neu gestartet werden muss, um die vorhandenen 

Services auf Effektivität und Effizienz zu überprüfen und dass man gegebenenfalls die 

Prozesse und Aktivitäten durch Veränderungen weiter verbessern kann, dass durch neue 

oder geänderte Services die Prozesse noch weniger Zeit oder Ressourcen in Anspruch 

nehmen oder weniger Kosten verursachen. Mögliche Schwachpunkte sind hierbei die 

Übergänge und Schnittstellen zwischen den einzelnen Services. Im Continual Service 

Improvement wird darauf geachtet, dass an diesen Übergängen entstandene Lücken 

erkannt und geschlossen werden. Effizienz, Effektivität und Qualität der Services 

bleiben somit erhalten und es kann etwa ein Informationsverlust vermieden werden. Als 

oberstes Ziel kann zusammenfassend die Optimierung der ROI und das VOI für den 

Kunden angeführt werden.69 

Bereits in den vorangegangen Betrachtungen wurde Kaizen beziehungsweise ein konti-

nuierlicher Verbesserungsprozess erwähnt. Continual Service Improvement lässt sich 

im Umfeld von ITIL damit gleichsetzen. Es sorgt dafür, dass sich die Services parallel 

zu den Anforderungen und Prozessen weiterentwickeln. Dazu ist es notwendig, dass die 

einzelnen Phasen mit dem Continual Service Improvement interagieren. Eine Inter-

aktion kann dabei nur stattfinden, wenn eine Bewertung der Phasen möglich ist und 
                                                 
68 Vgl. C. Wischki (ITIL), 2009, S. 153 
69 Vgl. M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 41; R. Buchsein u.a. (IT-Management), 2008, 

S. 42 ff.; C. Wischki (ITIL), 2009, S. 161 f. 
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diese wiederum in die Phasen nach der Analyse und Beurteilung zurück fließen können. 

Um eine Bewertung vernünftig erstellen zu können, ist es sinnvoll, auf entsprechende, 

vorher festgelegte Kennzahlen und KPI zu setzen.70 

Die dargestellten Auszüge aus den ITIL V3 Phasen zeigen deutlich, dass eine Organisa-

tion, die nach Services ausgerichtet ist, sehr gut funktionieren kann und dass alle Vo-

raussetzungen von Seiten des ITSM geschaffen sind. Alleine die Organisations-

strukturen in den Organisationen beziehungsweise die gewachsenen Hierarchien stellen 

noch ein Hindernis dar. 

Der Betrieb einer IT-Organisation nach dem ITSM aus ITIL V3 und einer Organisati-

onsstruktur wie die Matrix-Prozessorganisation müssen sich nicht zwangsläufig gegen-

seitig ausschließen, sondern können durchaus in Einklang gebracht werden. Sie können 

dazu führen, dass die Organisation noch effizienter und effektiver arbeitet als bisher.  

                                                 
70 Vgl. R. Buchsein u.a. (IT-Management), 2008, S. 42 f. 
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5 Vorgehensmodell zur Entwicklung und Umsetzung 

einer prozess- und serviceorientierten 

IT-Organisation 
Die bisherigen Betrachtungen haben sich auf die Organisationsstruktur und die Prozesse 

und Services konzentriert, da hier die größten Veränderungen nötig sind, um eine Um-

stellung auf eine prozess- und serviceorientierte IT-Organisation zu bewerkstelligen. 

Zum einen muss die Organisationsstruktur von einer meist aufbau- oder ablauforgani-

sierten Struktur in eine angepasste Struktur wie die Matrix-Prozessorganisationsstruktur 

umgewandelt werden, beziehungsweise die vorhandenen Strukturen müssen angepasst 

werden. Zum anderen ist es wichtig, dass die Abläufe innerhalb der Organisation eben-

falls dem Konzept entsprechend aufgebaut sind. 

Bei der Entwicklung und Umsetzung  einer prozess- und serviceorientierten 

IT-Organisation kann das Vorgehen nach Klietmann und Ehrentreich grob in acht 

Schritte unterteilt werden: 71 

 Schritt eins: 

Entwurf einer IT-Strategie unter Berücksichtigung der prozess- und 

serviceorientierten Organisationsgestaltung und mit Abstimmung der 

Geschäftsstrategie 

 Schritt zwei: 

Entwurf eines Prozess-Referenzmodells und eines Servicemodells (und 

auch eines Serviceportfolios) 

 Schritt drei: 

Entwurf einer Zielorganisation, die aus dem Prozess- und Servicemodell abge-

leitet wird 

 Schritt vier: 

Ableitung der Rollendefinitionen aus dem Prozessmodell 

 

 

                                                 
71 M. Klietmann, H.-P. Ehrentreich (Organisationsmodell), 2010, S. 91 
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 Schritt fünf: 

Beschreibung und Bewertung der Rollen nach standardisierten Formaten und 

Bewertungsvorgaben 

 Schritt sechs: 

Abbildung der Rollen auf Stellen in der IT-Organisation 

 Schritt sieben: 

Aufstellung von Gremien und Ausschüssen im Zusammenhang mit 

Prozessen und Rollen 

 Schritt acht: 

Umsetzung der prozess- und serviceorientierten Organisation 

 

Der ganze Prozess der Umgestaltung der IT-Organisation muss damit beginnen, dass 

die Geschäftsführung und die Leitung der IT-Abteilung erkennen, dass in ihrem 

Handeln und in ihren Abläufen Verbesserungspotential vorhanden ist. Nach dieser 

Erkenntnis müssen die betroffenen Personen auch gewillt sein, eine Änderung mit all 

ihren Konsequenzen herbeizuführen. Diese Konsequenzen haben unter anderem damit 

zu tun, dass unter Umständen die Macht einzelner Personen geringer wird und sich 

diese nach der Umstrukturierung auf mehrere Personen verteilt. 

Sobald in diesen Bereichen Klarheit geschaffen ist, kann damit begonnen werden, dass 

man sich mit der neuen Struktur befasst und gleichzeitig die Prozesse und Services ana-

lysiert und anpasst, so dass Schritt eins ausgeführt werden kann und die IT-Strategie an 

die Geschäftsstrategie angepasst wird. 

Wichtig ist, dass eine SOA-fähige IT, die auf den Prinzipien von ITIL basiert, immer 

modular aufgebaut sein muss. So müssen sowohl auf technischer als auch auf organisa-

torischer Ebene alle notwendigen Trigger, Inputs, Outputs, Schnittstellen und Prozesse 

klar geregelt und beschrieben sein.72 Dies hat den Vorteil, dass sich Änderungen oder 

Planungen über mehrere Standorte hinweg besser durchführen lassen, da so ein Über-

blick über das komplette Unternehmen mit seiner Infrastruktur und seinen Prozessen 

besteht. Ebenso wird dadurch sichtbar, welche Systeme und Software innerhalb der Best 

of Breed Systemlandschaft zum Einsatz kommen, so dass zum Beispiel beim Auftreten 
                                                 
72 Vgl. C. Wischki (ITIL), 2009, S. 202 
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von Problemen mit Softwareschnittstellen reagiert werden kann. Verbindet man die 

Services aus der SOA-Umgebung mit den Services aus ITIL, gelangt man zur soge-

nannten SOI und hat so die Verschmelzung der Lebenszyklen von SOA und ITIL zu 

einem Gesamtkonzept.73 

Sobald alle Prozesse und Services analysiert sind, folgt Schritt zwei in dem Prozesse 

und Services neu geordnet und in den bereits erwähnten Servicekatalog eingegliedert 

werden, so dass eine entsprechende Anwendung der fünf Phasen von ITIL V3 statt-

finden kann. Hierzu müssen die IT-Services entsprechend dem Angebot und der Nach-

frage geplant und gesteuert werden.74 

Durch die Aufnahme der Services in den Servicekatalog wird für die Servicenehmer 

und Serviceanbieter eine gemeinsame Kommunikations- und Vereinbarungsgrundlage 

geschaffen, wobei der Schwerpunkt der Ausarbeitung der Services auf der Sicht der 

Servicenehmer liegen sollte, so dass die unter Umständen komplexe Struktur der 

Services für die Servicenehmer verständlich und durchschaubar gestaltet ist. Durch 

diese Transparenz der Strukturierung und Dokumentation der Services, und dadurch 

auch der Prozesse, werden sowohl die Nachvollziehbarkeit als auch das Vertrauen der 

Mitarbeiter in die Prozesse gesteigert. Ebenso ist die Transparenz eine Voraussetzung 

dafür, dass die Prozesse und Services unternehmensweit übertragbar sind und bei-

spielsweise nicht an einzelne Standorte gebunden sind.75 

Einhergehend mit der lückenlosen und detaillierten Dokumentation der Services ist es 

unumgänglich, Kriterien festzulegen, mit denen Nutzen und Erfolg der Services inner-

halb der Prozesslandschaft gemessen werden können. Welche KPI beziehungsweise 

IT-Kennzahlen dies jeweils sind, muss individuell an die Services, Prozesse und das 

Unternehmen angepasst werden. Dabei ist es allerdings ratsam, sich an den in der 

Literatur bereits verfügbaren KPI und Kennzahlen zu orientieren. Anhand der KPI und 

Kennzahlen ist es möglich, die Services fortlaufend zu überprüfen, so dass im Sinne des 

                                                 
73 Vgl. C. Wischki (ITIL), 2009, S. 205 
74 Vgl. S. Rudolph (IT-Infrastruktur), 2009, S. 154 
75 Vgl. S. Rudolph (IT-Infrastruktur), 2009, S. 153 f. 
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Continual Service Improvement eine stetige Verbesserung der Services stattfinden 

kann.76 

Nach der Analyse der IST-Situation in Bezug auf die vorherrschende Organisations-

struktur muss unter Berücksichtigung von ITIL in Schritt drei eine Zielorganisation 

entwickelt und somit eine neue Hierarchie und Rollenverteilung aufgebaut werden, die 

mit der klassischen Hierarchieform der Pyramide, wie in Abbildung 3-2 dargestellt, nur 

noch wenig zu tun hat. Die neue Struktur orientiert sich dabei an den Prozessen, die die 

IT-Organisation zur Verfügung stellen muss. Ein Vorschlag, wie solch eine Organisati-

onform aussehen kann, liefert die in Abschnitt 3.3.4 vorgeschlagene Matrix-

Prozessorganisation.  

Mit der Umgestaltung der Organisationsform ist der Übergang zu Schritt vier und den 

neuen Rollen beziehungsweise geänderten Rollen verbunden. Hierbei ist es wichtig, 

dass die Bereichsleiter, Fachbereichsleiter, Abteilungsleiter, et cetera an Bedeutung ver-

lieren, aber immer noch vorhanden sind und auch noch ihre Verantwortlichkeiten 

haben. Diese beziehen sich aber nun weniger auf die Geschäftsabläufe und Prozesse, 

sondern konzentrieren sich vornehmlich auf organisatorische Aspekte wie die Personal-

verantwortung. In Abschnitt 3.3.6 wurden bereits die einzuführenden Rollen mit ihren 

Hauptaufgaben definiert. Die Rollen Prozessmanager, Prozessverantwortlicher, Pro-

zesscontroller und Prozessmitarbeiter müssen dabei für jeden Prozess noch näher defi-

niert werden. 

                                                 
76 Vgl. S. Rudolph (IT-Infrastruktur), 2009, S. 154 
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Abbildung 5-1: Beispiel eines Rollen-Templates77 

                                                 
77 M. Klietmann, H.-P. Ehrentreich (Organisationsmodell), 2010, S. 94 

(Die Legende zum Rollen-Template befindet sich im Anhang.) 
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Anhand eines sogenannten Rollen-Templates wie es beispielhaft in Abbildung 5-1 dar-

gestellt ist, ist der Übergang zu Schritt fünf und Schritt sechs möglich. Hierbei ist es 

wichtig, dass auf Grund der Rollenbeschreibungen für jeden Beteiligten klar ersichtlich 

ist, was die Aufgaben und Verantwortlichkeiten jedes Rolleninhabers sind, so dass es zu 

einem reibungslosen Prozessablauf kommt. Die Rollen müssen am Ende des Prozesses 

darauf überprüft werden, ob es zu keinen Überschneidungen in den Verantwortlich-

keiten der Rollen kommt. Sollten dennoch Schnittmengen entstanden sein, erhöht dies 

zwangsläufig das Konfliktpotential der Rolleninhaber. Um dem entgegen zu wirken, 

müssen entweder die Rollen untereinander noch schärfer abgegrenzt werden oder es 

muss eine gewisse Hierarchie der Rolleninhaber definiert werden. 

Die Einführung des ebenfalls in Abschnitt 3.3.6 genannten Managementteams wird in 

Schritt sieben vollzogen. Die Namensgebung des Gremiums ist dabei nicht bindend. 

Allerdings sollten die aufgeführten Aufgaben wahrgenommen werden, damit eine ent-

sprechende Kommunikation und Absprache innerhalb der Prozesslandschaft und der 

beteiligten Abteilungen beziehungsweise Projekt- und Prozessverantwortlichen statt-

findet und so die Services innerhalb der Prozesse auch zum erwünschten Nutzen und 

Erfolg führen. 

Sobald mit den ersten sieben Schritten die Vorarbeit geleistet wurde, werden die erar-

beiteten Konzepte in Schritt acht umgesetzt. Die Umwandlung der bestehenden Struk-

turen kann dabei nicht innerhalb kürzester Zeit geschehen. Die Umsetzung der prozess- 

und serviceorientierten IT-Organisation benötigt eine gewisse Zeit. Diese Zeit ist 

notwendig, um verschiedenen Problemen aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise 

adäquate Lösungen für diese Probleme zu entwickeln. Hierzu haben Huber und Huber 

sowohl Erfolgsfaktoren als auch Stolpersteine definiert, die bei jeder Einführung von 

neuem zur Geltung kommen können:  
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Erfolgsfaktoren:78 

 Bestehende Verfahren berücksichtigen 

Bei allen Veränderungen, die die Einführung einer prozess- und service-

orientierten IT-Organisation mit sich bringen, ist es wichtig, dass der 

IST-Zustand berücksichtigt wird, da sich beispielsweise über die Jahre entwi-

ckelte Methoden als nützlich erwiesen haben. Wenn diese in die neue Umge-

bung mit übernommen werden können, so kann sich der Widerstand der Mitar-

beiter gegenüber den Veränderungen verringern. 

 

 Verständnis für die neuen Methoden wecken 

Es ist wichtig, dass die Umwandlung von der Unternehmensführung ausgeht und 

diese auch Top-Down, von oben nach unten, unterstützt wird. Dabei ist darauf 

zu achten, dass die Mitarbeiter schon zu einem frühen Stadium eingebunden 

werden. Durch die frühzeitige Kommunikation mit den Mitarbeiten können 

diese sich zu den geplanten Änderungen äußern und sie können so auf den Ver-

lauf direkten Einfluss nehmen. Durch das Einbinden der Mitarbeiter in den Pro-

zess wird das Potenzial der Widerstände aus den Reihen der Mitarbeiter vermin-

dert. Gerade in Bezug auf den Personenkreis, der möglicherweise einen gewis-

sen Machtverlust erleidet, und zur allgemeinen Vermittlung des notwendigen 

Wissens ist es ratsam, die Mitarbeiter von den Vorteilen der Veränderung zu 

überzeugen. Diese Überzeugungsarbeit können gezielte Aus- und Weiter-

bildungsmaßnahmen sowie Workshops unterstützen. 

 

 Unternehmensweit einheitliches Vorgehen 

Wird gleich im gesamten Unternehmen die neue Organisationsstruktur mit den 

neuen Vorgehensweisen eingeführt, so lassen sich beispielsweise unterschiedli-

che Standorte miteinander vergleichen, so dass wechselseitig von bereits 

gemachten Erfahrungen profitiert werden kann. Um die Umsetzung unterneh-

mensweit abzustimmen, zu koordinieren und zu kontrollieren ist es ratsam, eine 

Stabsstelle einzurichten, die standortübergreifend die Zügel in den Händen hält. 

 
                                                 
78 Vgl. G. Huber, M. Huber (Prozessmanagement), 2011, S. 145 f. 
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 Gestaltung der Schnittstellen zu anderen Prozessen 

Bei der Umwandlung der IT-Organisation muss darauf geachtet werden, dass die 

Schnittstellen zu Prozessen aus anderen Unternehmensteilen immer noch gege-

ben sind, so dass in der gesamten Wertschöpfungskette die Prozesse reibungslos 

funktionieren. 

 

Stolpersteine:79 

 Mangelnde Toolunterstützung 

Mit der Einführung von neuen oder der Änderung von bestehenden Prozessen 

und Services geht unter Umständen die Unterstützung durch die vorhandenen 

Softwarelösungen verloren. Tritt dieser Fall ein, muss unter Berücksichtigung 

der veränderten Gegebenheiten eine neue Softwarelösung in die vorhandene 

Toollandschaft eingepasst werden, so dass zeitliche Verzögerungen durch die 

Beschaffung und die Schulung der Mitarbeiter minimiert werden können. 

 

 Fehlendes Know-how, Betreten von Neuland 

Die Umwandlung der IT-Organisation stellt für alle Beteiligten einen Weg auf 

neuem Terrain dar. Sowohl die Mitarbeiter als auch das Management kennen 

sich meist nur wenig mit der neuen Materie aus, so dass eine umfassende 

Weiterbildung vor allem des Managements nötig ist. Dabei können externe 

Experten helfen, das nötige Wissen zu vermitteln. 

 

 Widerstände gegen Veränderungen und gegen Transparenz 

Mit der Umwandlung steigen die Widerstände und Ängste gegenüber den Ver-

änderungen und der entstehenden Transparenz nicht nur auf Seiten der Mitarbei-

ter, sondern auch beim Management. Es muss daher zu jeder Zeit mit einer 

offensiven Informationspolitik auf alle Vorbehalte eingegangen werden. Sowohl 

die positiven Veränderungen als auch die unangenehmen Auswirkungen müssen 

angesprochen werden. Mit der entsprechenden Offenheit gegenüber allen betei-

ligten kann das nötige Vertrauen in die Neuerungen aufgebaut werden. 

                                                 
79 Vgl. G. Huber, M. Huber (Prozessmanagement), 2011, S. 146 ff. 
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 Gefahr der Überreglementierung 

Bei der Umgestaltung der Prozesse und Managementverfahren muss darauf 

geachtet werden, dass der steigende Administrationsaufwand und die zusätzli-

chen Formalvorlagen nicht die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit eindämmen. 

Es müssen in den entsprechenden Bereichen auch gewisse Freiräume eingeplant 

werden, so dass die Veränderungen zu einem wirklichen Wettbewerbsvorteil 

werden und nicht in einen Wettbewerbsnachteil münden. 

 

Werden die vorgeschlagenen Herangehensweisen bezüglich der Entwicklung und 

Umsetzung einer prozess- und serviceorientierten IT-Organisation eingehalten, alle auf-

tretenden Gefahren erkannt, diesen entgegengewirkt und die Chancen, die die Umwand-

lung bringt, richtig genutzt, steht dem erfolgreichen Projektverlauf nichts im Wege. 

Wichtig dabei ist, dass dieses Projekt nicht von einem Tag zum anderen umgesetzt wer-

den kann, sondern dies schrittweise geschehen muss. Nur so kann sich die Software- 

und Systemlandschaft anpassen und die nötigen Vorbereitungen auf Seiten der Mitar-

beiter können getroffen werden. Gerade bei den Mitarbeitern muss durch die entspre-

chende Kommunikation des Vorhabens Verständnis dafür geschaffen werden, dass die 

Hierarchie verändert wird und so zwar, unter Umständen, ihre Machtstellung etwas 

geringer wird, aber auch gleichzeitig neue Aufgaben auf sie zukommen. 

Für die anschließende Bewertung und Beurteilung der Prozesse und Services empfiehlt 

es sich, unbedingt IT-Kennzahlen und KPI einzuführen und anhand von Balanced 

Scorecards die Prozesse und Services kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls anzu-

passen.  



6 Fazit 

60 

6 Fazit 
Angesichts der aufgezeigten Situation war es das Ziel dieser Arbeit zu untersuchen, ob 

es möglich ist, eine bestehende Organisationsstruktur dahingehend umzuwandeln, dass 

die Fokussierung so geändert wird, dass künftig die Prozesse und Services im Mittel-

punkt der IT-Organisation stehen. 

Die zu Beginn gestellte Frage, wie sich eine ablauf- oder aufbauorganisierte IT-

Organisation in eine prozess- und serviceorientierte IT-Organisation umwandeln lässt, 

wurde beantwortet und ein klar strukturiertes Vorgehensmodell entwickelt. 

Dabei ist zwingend darauf zu achten, dass als Organisationsform unbedingt die erarbei-

tete Matrix-Prozessorganisation fungieren muss, da bei dieser Struktur die beste Unter-

stützung der Service- und Prozesslandschaft sowie der SOA-Umgebung gegeben ist. 

Werden bei der Umstrukturierung die aufgezeigten möglichen Probleme beachtet und 

wird ihnen rechtzeitig entgegengetreten, so lässt sich der Vorgang deutlich vereinfa-

chen. 

Als weiterer Anhaltspunkt können auch die erarbeiteten und beschriebenen acht Schritte 

sein, die die Umwandlung strukturieren und eine sinnvolle Abfolge von Orientierungs-

punkten bieten. 
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Abbildung 6-1: Wir ändern nichts!80 

 

Dabei gilt es zu beachten, dass der Prozess langwierig ist und nicht von heute auf mor-

gen umgesetzt werden kann. Es darf jedoch nicht auf Grund der Langwierigkeit der 

Fehler begangen werden, dass wie in Abbildung 6-1 veranschaulicht, die zu leistenden 

Arbeiten immer weiter in die Zukunft geschoben werden, obwohl die neuen Strukturen, 

Services und Prozesse das tägliche Arbeiten enorm erleichtern würden. Es müssen 

neben den Alltagstätigkeiten Kapazitäten geschaffen werden, die zeitlich begrenzte 

Umstrukturierungsmaßnahmen ermöglichen.  

Als weiterer Grund für die mögliche Ablehnung der Neuerungen kann dabei die Angst 

der Mitarbeiter in Führungspositionen sein, einen Teil ihrer Macht zu verlieren. Hier ist 

es wichtig, dass man den Mitarbeitern  über eine offene Kommunikation die Vorteile 

der Strukturänderung aufzeigt und ihnen deutlich macht, welche Rolle sie in der neuen 

Organisationsform spielen. Sollten hierbei keine Erfolge erzielt werden, so müssen ne-

ben Workshops und Weiterbildungen beispielsweise die natürliche Fluktuation sowie 

der Renteneintritt genutzt werden, um bestehende Hierarchien aufzubrechen und Rollen 

neu zu besetzen. 

                                                 
80 M. Beims (IT Service Management), 2010, S. 135 
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Alles in allem führt dieser Paradigmenwechsel, bei einer sauberen und akkuraten 

Durchführung, zu einer IT-Organisation, die deutlich besser an die aktuellen Gegeben-

heiten angepasst ist, sich von der Starrheit der Prozesslandschaft der Vergangenheit löst 

und somit auch auf alle künftigen Entwicklungen bessere Reaktionsmöglichkeiten 

bietet, in dem neue Prozesse und Services einfach eingepasst werden können. 

 



Anhang 

IX 

Anhang 
Legende zum Rollen-Template (Abbildung 5-1)81 

Rollenbezeichnung Name der Rolle (angelehnt an ITIL V3 Bezeichnungen) 
Deutsche Bezeichnung (sofern sinnvoll und allgemein verständlich) 

Generische Rolle Hinweis auf eine generische Rollenbeschreibung, wenn diese existiert. 
Bei einer zusätzlichen generischen Rollenbeschreibung müssen die dort beschriebenen Eigenschaften 
ebenfalls berücksichtigt werden. 
In diesem Fall beinhaltet die vorliegende Rollenbeschreibung eine Spezialisierung bzw. Ergänzung zur 
generischen Rolle. 

Prozess Hinweis auf einen Prozess (oder mehrere Prozesse) für welche diese Rolle erforderlich ist. 
ITIL Themenblock Hinweis auf den zutreffenden ITIL V3 Themenblock, in dem diese Rolle erwähnt und teilweise beschrieben 

ist. 
Kurzbeschreibung Kurze und prägnante Beschreibung der Rolle 
Aufgaben Auflistung der wesentlichen Aufgaben der Rollen. 

Die Buchstabenkennung gibt einen Hinweis auf die Phase des Deming Zyklus, zu dem diese Aufgabe 
zugeordnet werden kann. 
P=plan (Planen), D=do (Ausführen), C=control (Prüfen), A=act (Handeln). Siehe dazu auch ITIL V3 "Con-
tinual Service Improvement" 
Die prozentuale Angabe bezieht sich auf den zeitlichen Anteil an der Gesamtaufgabe. 
Die Bewertung ist eine subjektive Einschätzung des Schwierigkeitsgrades in Bezug auf die zu verarbeiten-
den Informationen. Bewertung 0,0 (keine Bedeutung) bis 5,0 (sehr komplexe Aufgaben) sind zulässig. 

Verantwortung Liste der Ergebnisse, für welche der Rolleninhaber die Verantwortung trägt. Verantwortung bedeutet, dass 
man für eigene oder fremde Handlungen Rechenschaft ablegen muss. 
Die einzelnen Ergebnisse werden dem Deming Zyklus zugeordnet (siehe Beschreibung bei Aufgaben). 
Die Bewertung ist eine subjektive Einschätzung der Verantwortung. Bewertungen von 0,0 (keine Verant-
wortung) bis 5,0 (hohe Verantwortung; Aufgabenverantwortung und Personalverantwortung) sind zulässig 

Kompetenzen Kompetenzen beschreiben die Rechte und Pflichten, die dem Rolleninhaber übertragen werden, um seine 
Rolle ausüben zu können. 
Gestaltungskompetenz (Planen, Entwickeln, Designen) 
Umsetzungskompetenz (Implementieren, Einrichten) 
Kontrollkompetenz (Kontrollieren, Prüfen) 
Ausführungskompetenz (Operatives Handeln) 
Die Gesamtbewertung errechnet sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertung. 
Level 0: nicht gefordert 
Level 1: in Grundzügen gefordert 
Level 2: in durchschnittlichem Maß gefordert 
Level 3: in erhöhtem Maß gefordert 
Level 4: in ausgeprägter Form gefordert 
Level 5: in exzellenter Form gefordert 

Erforderliches Fachwissen Dieser Block beschreibt das Fachwissen, welches von einem Rolleninhaber gefordert wird, um die Rolle 
ausüben zu können. Folgende Bereiche können bewertet werden: 
Berufsausbildung  
Berufserfahrung 
Sprachkenntnisse 
ITIL Kenntnisse 
Methoden und Tools 
Projekterfahrung 
Führungserfahrung 
Technische Kenntnisse 
Die Gesamtbewertung errechnet sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertung. 
Level 0: nicht gefordert 
Level 1: in Grundzügen gefordert 
Level 2: in durchschnittlichem Maß gefordert 
Level 3: in erhöhtem Maß gefordert 
Level 4: in ausgeprägter Form gefordert 
Level 5: in excellenter Form gefordert 

Persönliche Fähigkeiten Dieser Block beschreibt persönliche Fähigkeiten (Soft-Skills), die ein Rolleninhaber mitbringen sollte, um 
die Rolle in der Praxis leben zu können. Die Klassifizierung orientiert sich an einer Methodik zur Persön-
lichkeitsprofilfindung (DISG Persönlichkeitsprofil). Sie vermittelt eine Beschreibung des Charakters einer 
Person (dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft). Im Spinnendiagramm wird das Profil dargestellt. 
Die Gesamtbewertung errechnet sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertung. 

Zusätzliche Anforderungen Beschreibung von Anforderungen, die im Template soweit nicht abgedeckt wurden. 
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