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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Folgenschwere Ereignisse (z.B. Tsunami am 26. Dez. 2004, Überschwem-

mung in New Orleans am 29. Aug. 2005, Erdbeben in Haiti am 12. Jan. 2010 

oder ganz aktuell die Überschwemmungen in Pakistan) und die damit ver-

bundene weltweite mediale Abdeckung (z.B. durch Fernsehen, Radio und 

Internet) rücken die Arbeit von internationalen Hilfsorganisationen immer 

mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung. Wegen ihres meist längerfristigen 

Engagements in Krisengebieten z.B. durch den Betrieb von Kindergärten, 

Spitälern und Schulen sind es oft durch Spenden und Subventionen finan-

zierte Non-Profit-Organisationen (NPOs) wie das „Internationale Rote Kreuz“ 

(„International Committee of the Red Cross“) oder die „Heilsarmee“ („TheSal-

vation Army“), welche nach solchen Ereignissen erste Hilfe leisten.1 Aber 

nicht nur im Ausland ist die Bedeutung von NPOs gross – in der Schweiz 

haben gemeinnützigen Organisationen einen Anteil von 6,4% am heimischen 

Arbeitsmarkt und schaffen somit mehr Arbeitsstellen als die viel bekanntere 

Banken- und Versicherungsbranche.2 Private Geldgeber, aber auch staatli-

che Initiativen wie z.B. die „Glückskette“ in der Schweiz, erwarten einen sorg-

fältigen Umgang mit den zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln. 

Non-Profit bedeutet jedoch u.a. nicht Verzicht auf zeitgemässe Informations-

technologie.3 Deshalb steigen in vielen solchen Organisationen die Kosten 

für den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationssysteme – allei-

ne bei der Heilsarmee in der Schweiz in den letzten drei Jahren um über 

100%.4 In dieser Hinsicht unterscheiden sich gewinnorientierte Unternehmen 

und NPOs kaum. Unabhängig von der Unternehmensform wird von der In-

formationstechnologie (IT) verstärkt gefordert, dass sie einen aktiven Wert-

beitrag leistet; es wird also zunehmend verlangt, dass die IT flexibel, direkt 

und messbar zum geschäftlichen Erfolg einer Unternehmung oder Organisa-

                                            
1 Vgl. Heilsarmee (2010a). 
2 Vgl. Gmür (2010). 
3 Vgl. Hoffmann (2006). 
4 Auskunft CIO (M.K.) Heilsarmee Schweiz, Österreich & Ungarn. 
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tion beiträgt.5 Dies führt dazu, dass unabhängig von der Unternehmensform 

Verfahren und Massnahmen beispielsweise im Rahmen von „IT-Governance-

Prozessen“ nachzuweisen sind, die sicherstellen, dass mit Hilfe der einge-

setzten IT die Geschäftsziele abgedeckt, Ressourcen verantwortungsvoll 

eingesetzt und Risiken angemessen überwacht werden. 

 

1.2 Zielsetzung 

Auf der Basis von Referenzmodellen, Standards und Best-Practise-

Publikationen zu „IT Governance“ (ITG) soll ein Vergleich mit Perspektive auf 

Besonderheiten von NPOs erarbeitet werden. Daraus ergibt sich das Kern-

stück der Arbeit - die Entwicklung eines ITG-Referenzmodells, das die Be-

sonderheiten von NPO berücksichtigt. 

 

Das erarbeitete ITG-Referenzmodell soll anschliessend getestet und als 

Grundlage für die Befragung einer internationalen NPO zum Stand ihrer ITG-

Aktivitäten verwendet werden. Dabei soll anhand der Pilotorganisation in ers-

ter Linie untersucht werden, ob das „NGO-ITG-Referenzmodell“ anwendbar 

ist und ob es ggf. zu verbessern/ergänzen ist. In zweiter Linie interessieren 

auch die konkreten Untersuchungsresultate im Bezug auf die ITG-Artefakte 

der zu untersuchenden NPO. Als Untersuchungsobjekt soll eine NPO mit 

weltweiter Präsenz dienen; hierfür eignet sich die Heilsarmee mit Aktivitäten 

in 110 Ländern.6 

 

1.3 Problemstellung 

Der Anteil an IT-Kosten am Gesamtbudget vieler Unternehmen und Organi-

sationen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.7 Den Stakeholdern von 

gewinnorientierten Unternehmen muss über die Verwendung der Mittel (u.a. 

IT-Ausgaben) Rechenschaft abgelegt werden. Dies gilt auch für NPOs, wel-

che zu einem grossen Teil direkt private Geldgeber und via staatliche Sub-

                                            
5 Vgl. Kagermann/Österle (2006). 
6 Vgl. Heilsarmee (2010a). 
7 Vgl. Vogt (2010), Wreden (2010). 
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ventionen indirekt auch die breite Öffentlichkeit zu den Stakeholdern zählen. 

Aus der Perspektive von ITG und anhand des Beispieles der Heilsarmee in 

der Schweiz werden folgende Fragestellungen betrachtet:: 

 

 

 

 

1.4 Methodisches Vorgehen 

Im ersten, konzeptionellen Teil der Arbeit (Kapitel 2 und 3) wird auf die ITG-

Theorie eingegangen und die einzelnen Begriffe werden durch das Aufarbei-

ten von Fachliteratur erläutert. Auf dieser Basis und mit Blick auf die Beson-

derheiten im Umfeld von NPOs werden anschliessend Referenzmodelle, 

Standards und Best-Practise-Publikationen zu ITG betrachtet. Zudem wird 

eine begriffliche Abgrenzung des in Literatur und Praxis offensichtlich unein-

heitlich verwendeten Terminus „IT Governance“ erfolgen.8 

 

Im zweiten Teil der Arbeit (Kapitel 4) – dem Kernstück – werden ausgewählte 

Referenzmodelle, Standards und Best-Practise-Publikationen mit Bezug auf 

NPOs verglichen, bewertet und in einem angepassten ITG-Referenzmodell 

neu kombiniert bzw. zusammengefasst. 

 

Basierend auf den Erkenntnissen aus dem ersten und zweiten Teil der Arbeit 

– insbesondere dem angepassten ITG-Referenzmodell - wird im dritten Teil 

(Kapitel 5) eine empirische Untersuchung anhand des Beispiels der Heilsar-

                                            
8 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 21ff. 

Frage 2: 

Wie lässt sich ein ITG-Referenzmodell, das die Besonderheiten von 

NPOs berücksichtigt, in der Praxis anwenden und wo kann es ggf. 

verbessert werden? 

Frage 1: 

Welche ITG-Referenzmodelle, Best-Practise-Publikationen und Kom-

ponenten oder Kombinationen eignen sich für den Einsatz bei NPOs? 
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mee Schweiz durchgeführt. Dabei wird untersucht, ob das „neue“ ITG-

Referenzmodell in der Praxis konkret anwendbar ist. Um eine „Innensicht“ 

dieser NPO zu erhalten, werden qualitative Interviews mit ausgewählten 

Schlüsselpersonen geführt. Daraus soll sich eine Analyse der ITG-Artefakte, 

d.h der einzelnen Aspekte der ITG, ergeben. 

 

1.5 Aufbau der Arbeit 

Mit einer Analyse der vorhandenen Literatur und entsprechenden Webseiten 

wird der Begriff und der Erkenntnisstand bezüglich ITG erarbeitet. Dieses 

Wissen und somit das Kapitel 2 bilden die Basis dieser Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Zielerreichung werden anschliessend in Kapitel 3 eine Auswahl von Re-

ferenzmodellen und Standards für ITG beschrieben. Aus dieser Auswahl er-

folgt dann in Kapitel 4 mit Perspektive auf Non-Profit-Organisationen eine 

Selektion geeigneter ITG-Komponenten, welche im Bezug auf die Besonder-

heiten von NPOs einen Mehrwert bieten. Diese Selektion bzw. das Anwen-

dungspotenzial wird dann in Kapitel 5 mit Hilfe einer empirischen Studie in 

der Praxis bei der Heilsarmee überprüft. Abgeschlossen wird diese Arbeit mit 

einer Zusammenfassung und einem thematischen Ausblick in die Zukunft. 

 

Abbildung 1: Aufbau und Inhalt dieser Arbeit. 

 

????????        

Basis: Grundlagen IT-Governance (Kap 2) 

Referenzmodelle und Standards 

für IT-Governance (Kap. 3) 

Vergleich mit 

Perspektive auf Non- 

Profit-Organisationen (Kap. 4) 

Zunehmende 
Einschränkung 
der Auswahl 

Anwendungspotenzial 

am Beispiel der 

Heilsarmee (Kap. 5) 
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2 Grundlagen IT Governance 

In diesem Kapitel wird der Begriff „IT Governance“ definiert und gegenüber 

anderen, ähnlichen Begriffen abgegrenzt. Zudem werden die einzelnen 

Komponenten beschrieben, welche unter dem Begriff „IT Governance“ zu-

sammengefasst sind. Anschliessend werden Methoden und Werkzeuge vor-

gestellt, mit denen sich ITG umsetzen lässt.  

 

2.1 Definitionen und Abgrenzung 

Die Literatur zeigt, dass die Definitionen des Begriffs „IT Governance“ erheb-

lich divergieren.9 So stellt das „IT Governance Institut“ die Verantwortung der 

obersten Führungsebene und deren Verantwortung für nachhaltiges Handeln 

in den Mittelpunkt: 

 

 

 

 

 

 

Weill/Ross (2004) geht es primär um die Verantwortlichkeiten und die damit 

verbundenen Entscheidungsrechte zur Herstellung eines „gewünschten Ver-

haltens“ in der Nutzung von IT. Bei ITG gehe es nicht um spezifische Ent-

scheidungen – dies sei Sache des klassischen Managements – sondern dar-

um, wer Entscheidungen treffen darf bzw. zu ihrer Findung beitragen sollte.10 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 21ff. 
10 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 21. 

„IT governance is the responsibility of the board of directors and executive 

management. It is an integral part of enterprise governance and consists of 

the leadership and organisational structures and processes that ensure that 

the organisation’s IT sustains and extends the organisation’s strategies and 

objectives“ (ITGI 2003, S.19) 

„IT governance: Specifying the decision rights and accountability framework 

to encourage desirable behavior in the use of IT. IT governance is not about 

making specific IT decisions – management does that – but rather deter-

mines who systematically makes and contributes to those decisions“ 

(Weill/Ross 2004, S.2) 
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Die verschiedenen Begriffsauffassungen verdeutlichen auch die mit der Zeit 

erweiterte Aufgabenstellung der ITG. Die evolutionären Schritte von der 

Technologiebereitstellung zum IT-Management heutiger Prägung zeigt die 

nachfolgende Abbildung von Koch (2006). 

 

 

Während es zunächst darum ging, den Geschäftseinheiten Technologie in 

hinreichender Qualität zu bieten, ist die Phase der Bereitstellung von Dienst-

leistungen durch eine sehr viel unmittelbarere Unterstützung der Geschäfts-

prozesse gekennzeichnet. In der Phase der ITG wächst zwar die Bedeutung 

von IT, gleichzeitig tritt diese aber immer mehr in den Hintergrund. Es entwi-

ckelt sich eine Partnerschaft zwischen der IT und den Prozessverantwortli-

chen und damit auch für die strategische Ausrichtung und nachhaltige Ent-

wicklung des Gesamtunternehmens.11 

Auch Bienert/Wildhaber (2007) ordnen die ITG auf der obersten Führungs-

ebene ein – oder wie sie es benennen, auf der normativen Ebene, dem Fun-

dament aller Vorgaben für Ziele und Verfahren der Unternehmensführung.12 

Urheber normativer Inhalte sind alle Stakeholder der höchsten Hierarchiestu-

fe. ITG ist somit ein Satz an Methoden und Fähigkeiten für die normative 

Führungsebene zur autonomen Ermittlung und kontinuierlichen Anpassung 

                                            
11 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 23. 
12 Vgl. Bienert/Wildhaber (2007), S. 22. 

Abbildung 2: Evolution des Begriffs „IT Governance“. Quelle: Koch (2006). 

1 2 3 
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der Priorität der Informationssysteme im Selbstverständnis des Unterneh-

mens... 

� …zur Abbildung dieser Priorität auf die Führungsvorgaben durch Ein-

flussnahme auf die Mittelvergabe sowie 

� …zur Überprüfung der korrekten Mittelverwendung und zur Unterstüt-

zung der Priorisierung durch Verankerung geeigneter Prozesse bis auf 

die operative Betriebsebene. 

 

Im Zusammenhang mit ITG wird auch immer von „Corporate- und Business-

Governance“ gesprochen. In der Tat gibt es hierbei eine stufenähnliche Ver-

knüpfung. Auf der obersten Stufe steht die Wichtigkeit der guten „Corporate 

Governance“. Dabei geht es um die korrekte Berücksichtigung von Stakehol-

der-Interessen und um eine Macht-Balance zwischen Geschäftsleitung und 

Verwaltungsrat. Auf der nächsten Stufe, der „Business-Governance“ steht die 

Leistung im Vordergrund. Dabei geht es darum, wie die Unternehmensfüh-

rung strategische Entscheidungen trifft, Risiken analysiert und zukünftige 

Geschäftsfelder frühzeitig erkennen kann. Da die IT integraler Bestandteil 

eines Unternehmens ist, führen die beiden bisherigen Stufen nun automa-

tisch zur dritten Stufe – der ITG. ITG ist somit via Business ein Bestandteil 

der „Corporate-Governance“.13 

Die Literatur ist sich einig, dass der Begriff der „Unternehmensführung“ 

gleichbedeutend mit dem Begriff „Management“ ist. Ebenfalls wird auch der 

Begriff „Governance“ oftmals gleichgesetzt.14 Nach Sohal/Fitzpatrick (2002) 

lassen sich aber „Management“ und „Governance“ unterscheiden: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Vgl. Brand/Boonen (2005), S. 16., Meyer et al. (2003), S. 445. 
14 Vgl. Sohal/Fitzpatrick (2002), S. 97. 

Abbildung 3: Unterschied Governance vs. Management. 

Quelle: Sohal/Fitzpatrick (2002), S. 98. 

GOVERNANCE 
� Governance ist die Schaffung einer 

Umgebung, in der anderen effektiv 
„Managen“ können. 

� Bei Governance geht es um Verwal-
tung: Koordination, Bewertung, Pla-
nung. 

MANAGEMENT 
� Beim Management geht es um das 

Fällen von operativen Entscheidun-
gen. 

� Beim Management geht es um die 
Leistung der funktionellen Arbeit: 
z.B. Produktion, Verkauf. 
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Interessant ist nun ein Blick in die Praxis. Es stellt sich die Frage, wie ITG 

von den betroffenen Personen selber definiert wird. Gefragt nach den ihrer 

Meinung nach wichtigsten Elementen einer guten ITG offenbart sich die tradi-

tionelle, also ältere Ausrichtung vieler CIOs. Die meisten IT-Verantwortlichen 

beziehen das Thema ITG lediglich auf ihren eigenen Arbeitsbereich und sind 

an einer aktiven Beteiligung der normativen Unternehmensführung und der 

Priorisierung der IT-Ausgaben wenig interessiert. Der CIO in der Praxis sieht 

sich demnach primär als Betreiber eines Systems, welches sich durch seine 

Verfügbarkeit und weniger durch seine Nützlichkeit für das Kerngeschäft 

auszeichnet. Die Mehrzahl der Projekte zur ITG wird von den IT-Abteilungen 

unter dem Druck regulatorischer Vorgaben (z. B. Sarbanes-Oxley und Basel 

II) vorangetrieben. Sie zielen meistens auf eine Absicherung im Hinblick auf 

mögliche Risiken und sind so gut wie nie auf der normativen Führungsebene 

verankert.15 Vergleicht man dies nun mit der Darstellung von Koch (vgl. Ab-

bildung 2), dann zeigt sich klar, dass die Praxis noch immer auf der untersten 

Stufe 1 stehen geblieben ist und somit der Definition von ITG in der Theorie 

nachhinkt. 

 

2.2 Komponenten der IT-Governance 

Wie im vorliegenden Kapitel erklärt, folgt ITG den Grundsätzen der „Corpora-

te-Governance“. Viele dieser Grundsätze bilden seit langem die Eckpfeiler 

guten Managements. Ihre Formalisierung und Überwachung ist durch einige 

spektakuläre Entwicklungen, insbesondere in den USA, in den Mittelpunkt 

gerückt. Nach Bienert/Wildhaber (2007) bedeutet Governance einen perma-

nenten Balanceakt des Managements zwischen den Komponenten Confor-

mance und Performance im Rahmen der Unternehmensführung. 

                                            
15 Vgl. Bienert/Wildhaber (2007), S. 32. 
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Conformance steht für die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und die Be-

friedigung der Ansprüche der Revision, der neue gesetzliche Zwänge erhöh-

te Kontrollpflichten auferlegen. Performance bedeutet eine vorwärts gerichte-

te Entwicklung im Sinne des Geschäftsmodells und der Unternehmensstra-

tegie. Die Balance, die die IT-Führung zwischen Performance und Confor-

mance herstellen muss, findet sich wieder in der Forderung nach der Ausge-

wogenheit zwischen deren Kosten und Werten.16 

Ähnlich sehen das auch Knolmayer et al. (2008), welche zwischen einer 

nach Aussen und einer nach Innen gerichteten Sichtweise der ITG unter-

scheiden. 17 Die aussengerichtete Sichtweise leitet den Begriff direkt aus 

dem Konzept der „Corporate-Governance“ ab und sieht ITG primär als In-

strument zur Unterstützung der sich daraus ergebenden Anforderungen. Bei 

dieser Sichtweise legt ITG Rahmenbedingungen für das IT-Management 

fest. Conformance, nicht Performance stehen dabei im Mittelpunkt.18 Dem-

gegenüber beschäftigt sich eine innenbezogene Sichtweise mit der möglichst 

wirtschaftlichen Gestaltung von IT-Systemen und den damit verbundenen 

organisatorischen Strukturen und Prozessen. Dabei stehen die Entschei-

dungs-, Gestaltungs- und Umsetzungsprozesse im IT-Bereich im Vorder-

                                            
16 Vgl. Bienert/Wildhaber (2007), S. 39. 
17 Vgl. Knolmayer et al. (2008). 
18 Vgl. Weill/Ross (2004), S. 8. 

Abbildung 4: Performance vs. Conformance. Quelle: Bienert/Wildhaber (2007), S. 40. 

Performance 

Conformance 
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grund, die auch unter den Begriff IT-Management subsumiert werden kön-

nen. Performance, nicht Conformance steht im Vordergrund dieser Sichtwei-

se.19 

Neben den grundlegenden Komponenten Conformance und Performance 

werden je nach ITG-Referenzmodell oftmals auch noch andere Aspekte der 

ITG beschreiben.20 Eine Referenzmodell-neutrale Auflistung zentraler Aspek-

te der ITG bieten Johannsen/Goeken (2007). Darauf aufbauend werden in 

den folgenden Abschnitten wichtige Teile der ITG beschrieben und erklärt.  

2.2.1 IT-Business Alignment 

Es stellt sich die Frage, wie die IT-Infrastruktur mit der geschäftlichen Seite 

eines Unternehmens in Einklang gebracht werden kann, bzw. wie die Unter-

nehmens-/Geschäftsstrategie und die daraus abgeleiteten Geschäftsmodelle 

durch angemessene IT-Infrastrukturen und IT-Architekturen unterstützt wer-

den können. Diese Aspekte werden in der Literatur bereits seit längerem un-

ter den Stichwörtern „IT-Business Alignment“ bzw. „IT-Strategie Alignment“ 

diskutiert.21 

Ziel des IT-Business Alignment ist es, die Prioritäten, Kompetenzen, Ent-

scheidungen und Aktivitäten der IT auf das Gesamtunternehmen abzustim-

men. Es geht also darum, dass die IT dem strategischen Mix aus Performan-

ce und Conformance entspricht und dieser Entscheidung nicht etwa entge-

genläuft. Tatsächlich zeigen empirische Studien, dass ein verbessertes 

Alignment zu einem höheren Wertbeitrag führen kann. Es wird festgestellt, 

dass Verbesserungen im Alignment sowohl die Effektivität als auch die Un-

ternehmensleistung an sich steigern lassen.22 

2.2.2 Recht und Compliance 

Es gibt kaum einen Bereich im Rahmen des Informationsmanagements, der 

in den letzten Jahren so stark in seiner Bedeutung gewachsen ist, wie der 

zur Überwachung und Erfüllung rechtlicher Anforderungen. Seit den Skanda-
                                            
19 Vgl. Weill/Ross (2004), S. 11. 
20 Vgl. ISACA (2010b), Johannsen/Goeken (2007), S. 124., ISACA (2010c), ISACA (2010e). 
21 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 12. 
22 Vgl. Chan et al. (1997), S. 125ff. 
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len um Enron und Worldcom sind die rechtlichen Anforderungen an in den 

USA börsenkotierten Unternehmen stark gestiegen.23 CEO und CFO haften 

persönlich dafür, dass die finanziellen Berichterstattungen der Wirklichkeit 

entsprechen – unabhängig davon, ob die Informationen IT-gestützt erstellt 

wurden oder nicht. 

Durch den Druck auf CEO und CFO und die so erzwungene verbesserte 

Transparenz in der Unternehmesführung soll verloren gegangenes Vertrauen 

wiederherstellen. Dabei stehen die z.T. sehr aufwendigen Aktivitäten zur 

Herstellung von Compliance bzw. Conformance, also die Übereinstimmung 

zu gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und freiwilligen Regeln, im Mittelpunkt. 

Das bekannteste Gesetz dieser Art ist der Sarbanes-Oxley-Act aus den USA. 

Da die IT heutzutage im Unternehmen fast überall involviert ist, hat nahezu 

jedes der Gesetzes- und Regelwerke im Bereich der Unternehmes-

Compliance signifikante Auswirkungen auf das IT-Management und somit 

auf die ITG.24 

2.2.3 Risikomanagement 

Die wachsende Abhängigkeit der Unternehmen von ihren Informationsbe-

ständen und ihrer Informationsverarbeitung führt bei Anlegern, Regulierungs-

instanzen und in der Öffentlichkeit zu einem geschärften Risikobewusstsein. 

Dazu kommt die Bedrohung der Informationen und der Systeme durch krimi-

nelle Aktivitäten.25 

Ein Betriebsausfall der Systeme – selbst für wenige Stunden – würde für vie-

le Unternehmen eine existenzielle Bedrohung darstellen. Deshalb müssen 

klare Regeln existieren, wer für diese Aufgabe des reibungslosen Betriebs 

zuständig und verantwortlich ist. Dabei geht es auf der einen Seite darum, 

den Kunden der IT die zugesagten Dienstleistungen mit den vereinbarten 

Service-Levels tatsächlich zu liefern. Auf der anderen Seite ist dafür zu sor-

gen, dass in Krisensituationen keine Ausfälle auftreten, die das Unternehmen 

gefährden. Gleichzeitig werden auch Forderungen nach einer erhöhten Effi-

                                            
23 Vgl. Brenner/Witte (2007), S. 58ff. 
24 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 14f. 
25 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 16f. 



Kapitel 2: Grundlagen IT-Governance 
_____________________________________________________________ 
 

12 

zienz und Konstentransparenz immer lauter. Im Rahmen des Risiko-

Managements ist dies ein „Tradeoff“. Da die Minimierung der Ausfallzeiten 

mit sehr hohen Kosten verbunden ist, ist es zwingend, einen vernünftigen 

Kompromiss zwischen Wiederherstellungszeiten und den dafür anfallenden 

Kosten zu finden.26 

Im Rahmen des ITG geht es also darum, entsprechend den Vorgaben der 

Geschäftleitung IT Risiken mit beschränkten Mitteln entsprechend zu identifi-

zieren und zu verwalten. 

2.2.4 Prozess- und Serviceorientierung 

Aktuell ist eine Renaissance der Prozessorientierung zu beobachten, um die 

es nach intensiv geführter Diskussion Anfang der 90er-Jahre etwas stiller 

geworden war. Entsprechend bezieht sich heute eine wachsende Bedeutung 

der Informations- und Kommunikationstechnik immer stärker auf die Kern-

prozesse einer Unternehmung.27 Laut Umfragen wird der Prozessorientie-

rung beispielsweise im Finanzdienstleistungsbereich eine hohe Priorität bei-

gemessen, die tendenziell noch ansteigt.28  

Im Kern geht es auf der technischen Seite darum, funktional orientierte An-

wendungen abzulösen oder sie so in Prozesse einzubinden, dass funktionale 

und abteilungsbedingte Grenzen nicht mehr hinderlich sind. Die Erfolgsaus-

sichten scheinen gut zu sein: So liegen heute ausgereifte Methoden und 

Werkzeuge für Entwicklung und Modellierung vor. Darüber hinaus existieren 

leistungsstarke Infrastrukturen für die Prozess- und Anwendungsintegration. 

Jedoch ist es noch immer so, dass Umfragen zufolge, in der überwiegenden 

Anzahl der Unternehmen die IT-Architektur die Geschäftsprozesse vorgibt – 

nicht umgekehrt.29 

Aus diesem Grund versprechen serviceorientierte Architekturen (SOA) - d.h. 

Applikationen als Bündel lose gekoppelter, standardisierter Services - die 

Anwendungslandschaft der Unternehmen in den nächsten Jahren nachhaltig 

                                            
26 Vgl. Brenner/Witte (2007), S. 43f. 
27 Vgl. Brenner/Witte (2007), S. 46. 
28 Vgl. Acrys et al. (2006), S. 1f. 
29 Vgl. Acrys et al. (2006), S. 1f. 
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zu verändern. Diese Architekturen werden die heutigen, durch die Datenin-

tegration sehr monolithischen Anwendungslandschaften modularisieren. Es 

wird erwartet, dass die Software-Welt der Unternehmen mittelfristig wesent-

lich „bunter“ wird, d.h. Software unterschiedlichster Lieferanten nebeneinan-

der und integriert auf die Kernprozesse ausgerichtet eingesetzt wird.30 

Ein zentraler Aspekt bei diesen aktuellen und zukünftigen Veränderungen ist 

das Zusammenspiel von Corporate- und IT-Governance, die es miteinander 

in Einklang zu bringen gilt. Man braucht eine Architektur, die es erlaubt, flexi-

bel Prozesse zu ändern und innovative Prozesse einzuführen, d.h. die Ge-

schäftsprozesse und somit auch die gesamte Geschäftsstruktur flexibel im 

Sinne der Strategie und des Geschäftsmodells anzupassen und durch die IT 

zu unterstützen.31 

 

2.3 Methoden und Werkzeuge 

Wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt, ist die ITG ist ein weitläufiges Gebiet 

und beinhaltet unterschiedliche Aspekte. Ohne klare Kennzahlen und ent-

sprechende Messung ist eine sinnvolle ITG gar nicht möglich – es gilt hier die 

alte Management-Weisheit:32 

„You cannot manage what you cannot measure“. 

Das grosse Aufgabenspektrum der ITG legt es nahe, sich methodischer Un-

terstützung zu bedienen und darüber hinaus Methoden, die industrieübergrei-

fend hohe Ähnlichkeiten aufweisen, als „Best Practices“ zusammenzufügen. 

Diese Referenzmodelle bieten generell die Chance zur Verbesserung von 

Prozessen und Managementstrukturen, denn ihre Methoden und Verfahren 

lehnen sich an erprobte Vorgehensweisen an.33 Im Kapitel 3 wird ausführli-

cher auf eine Reihe von unterschiedlichen Referenzmodellen, Standards und 

Best-Practise-Publikationen eingegangen. 

 

                                            
30 Vgl. Brenner/Witte (2007), S. 53. 
31 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 17f. 
32 Vgl. Bienert/Wildhaber (2007), S. 60. 
33 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 24f. 
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3 Referenzmodelle und Standards für IT-
Governance 

Jede Organisation, welche Ihren Kunden IT Dienstleistungen als Unterstüt-

zung von Geschäftsprozessen anbietet, braucht dazu eine klar definierte 

Struktur bzw. ein Gerüst. Historisch gesehen war dieses Gerüst oftmals 

durch Funktionen und technische Möglichkeiten vorgegeben. Heutzutage, in 

einer immer schneller drehenden Welt mit dem Bedürfnis nach grösstmögli-

cher Flexibilität, ist dies jedoch nicht mehr möglich. Vermehrt dominieren 

Schlüsselprozesse und der Fokus auf Kundenbedürfnisse.34 

Das vorhergehende Kapitel 2 hat gezeigt, dass es in einem solchen Umfeld 

für eine effiziente und kontrollierbare ITG zwingend Methoden und Werkzeu-

ge zur Messung und zum Vergleich braucht. Diese Werkzeuge bilden ein 

Kernelement der ITG. Der Markt der Informationstechnologie selbst liefert ein 

unüberschaubares Angebot an Hilfsmitteln für die Steuerung der ITG – so 

zum Beispiel zum Risikomanagement, für die Erhebung und Gestaltung von 

Investitionsportfolios, für die Erhebung von Messgrössen, die Steuerung der 

IT, die Qualitätssicherung und viele weitere Aspekte der IT-Führung. 35 Die 

Kosten dafür steigen stetig. Gemäss einer Studie von AMR Research gaben 

Unternehmen im Jahre 2007 weltweit fast 30 Milliarden USD im Zusammen-

hang mit Governance, Risikomanagement und Compliance aus. Im Jahr 

2008 soll dies 32 Milliarden USD betragen haben.36 Doch gilt wie für viele IT-

Projekte auch hier: Die Einführung eines Werkzeuges muss an der letzten 

Stelle der Prozesskette für die Einführung von ITG stehen. Nachfolgend wer-

den ITG Referenzmodelle und Standards detaillierter dargestellt und erklärt. 

 

3.1 Selektion 

Grundsätzlich fokussieren Referenzmodelle auf Qualität.37 Die Anwendung 

von standardisierten Praktiken, welche auf verständlichen Modellen basieren, 

                                            
34 Vgl. Rozemeijer/Van Bon/Verheijen (2007), S. 15. 
35 Vgl. Bienert/Wildhaber (2007), S. 67. 
36 Vgl. McGreevy (2008). 
37 Vgl. Rozemeijer/Van Bon/Verheijen (2007), S. 5. 
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Abbildung 5: Nutzungsgrad der Referenzmodelle. Quelle: ISACA (2010f). 

ist seit langem eine nützliche Hilfe. Zudem ist es im IT Umfeld seit jeher Tra-

dition zu Modellieren; die meisten IT-Entwicklungsprojekte starten zuerst mit 

einem Modell oder einer Skizze. Diese beiden Faktoren erklären wohl, wa-

rum das IT Umfeld so viele verschiedene Modelle zu bieten hat.38 

Eine Studie der „IT Governance Institutes“, durchgeführt von PWC, ist im 

Jahre 2008 der Frage nachgegangen, welche Referenzmodelle und/oder 

Methoden bei befragten Firmen im Einsatz stehen.  

 

 

Erstaunlicherweise verwendeten im Jahr 2005 noch rund ein Drittel der be-

rücksichtigten Firmen ein selbst entwickeltes Modell. Eine ähnliche Studie 

von KPMG aus dem Jahr 2004 lässt vermuten, dass es sich hierbei in vielen 

Fällen um ein modifiziertes COBIT Referenzmodell handelt. Dafür spricht die 

Tatsache, dass laut beiden Studien der Bekanntheitsgrad von COBIT mit 

rund 50% enorm hoch ist.39 

Aufgrund der Resultate der aktuellen Umfrage von PWC werden in dieser 

Arbeit die offenbar am meisten genutzten Modelle bzw. Standards von der 

ISO/IEC sowie COBIT und ITIL untersucht. Neu auf dem Markt – und in die-

ser Umfrage noch kaum berücksichtigt – sind zwei Modelle, welche gleich 

wie COBIT ebenfalls vom Prüfungsverband „Information Systems Audit and 

Control Association“ (ISACA) stammen: Val-IT und Risk-IT. Diese beiden 

Modelle decken die beschriebenen ITG Komponenten „IT-Business 

Alignment“ bzw. „Risikomanagement“ ab und ergänzen COBIT. Aus diesem 

                                            
38 Vgl. Rozemeijer/Van Bon/Verheijen (2007), S. 5. 
39 Vgl. McGreevy (2008), Johannsen/Goeken (2007), S. 35. 
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Grund werden diese beiden Modelle zusätzlich zu den bereits erwähnten 

Modellen aus der PWC-Umfrage untersucht. Diese Auswahl macht zudem 

Sinn, da NPOs im Rahmen öffentlicher Leistungsaufträgen zunehmend auch 

die Qualitätssicherung nach ISO/IEC Standards vorweisen müssen.40 

Zur Übersicht der verschiedenen Referenzmodelle gibt es in der Literatur 

unterschiedliche Beispiele. Laut Rozemeijer et al. (2007) eignet sich das 

„Generic Framework for Information Management“.41 Dieses Modell besteht 

aus drei Bereichen, in welchen die anderen Referenzmodelle betrachtet wer-

den können (Business, Information/Communication und Technology). Zudem 

gibt es jeweils auch drei unterschiedliche Stufen (Strategy, Structure und 

Operations). Nachfolgend eine auf diesem Framework aufbauende Zusam-

menstellung der ausgewählten Referenzmodelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
40 Vgl. Schoepfer/Burla (2010), S. 3. 
41 Vgl. Rozemeijer/Van Bon/Verheijen (2007), S. 23ff. 

Abbildung 6: Einteilung der Referenzmodelle auf der Basis des „Generic Framework 

for Information Management“. In Anlehnung an: Rozemeijer et al. (2007), S. 27. 
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Die Modelle von der ISO/IEC sowie COBIT und ITIL sind gemäss Rozemeijer 

et al. (2007) eingeteilt. Die Modelle Val-IT und Risk-IT – beides relativ neue 

Modelle – sind aufgrund der Beschreibungen im Kapitel 3.2 positioniert. 

Johannsen/Goeken (2007) empfehlen zur Einordnung der Referenzmodelle 

eine Matrix mit den Dimensionen Zielkategorien (Effizienz, Effektivität und 

strategischer Beitrag) sowie die interne bzw. externe Orientierung. Diese 

Orientierung unterscheidet danach, ob ein Referenzmodell bzw. Standard 

nach innen, d.h. auf das Management und die Steuerung der IT selber (Per-

formance), oder nach aussen gerichtet ist und damit direkter die Anforderun-

gen vom Markt aufnimmt (Conformance).42  

 

 

 

3.2 Ausgewählte Referenzmodelle 

Im folgenden Abschnitt werden nun die ausgewählten Referenzmodelle er-

klärt. Dabei wird neben der Beschreibung jeweils auf die entsprechende Ziel-

setzung und die Zielgruppe sowie auf die jeweiligen Komponenten und die 

Einordnung des Referenzmodells eingegangen. Die Reihenfolge der Kapitel 

entspricht der logischen Gruppierung augrund der Organisationen bzw. Her-

ausgeber. Zuerst die Modelle von ITGI/ISACA (COBIT 4.1, Val-IT und Risk-

IT) anschliessend ITIL V3 und zum Schluss noch die Standards der ISO/IEC 

                                            
42 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 119. 

Abbildung 7: Einordnung Referenzmodelle. 

In Anlehnung an: Johannsen/Goeken (2007), S. 207. 
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(9000, 20000, 19770, 15504, 27001) in absteigender Reihenfolge des Be-

kanntheitsgrades. 

3.2.1 COBIT 4.1 

3.2.1.1 Beschreibung 
COBIT ist ein in den 80iger Jahren entwickeltes Prozessmodell für das ge-

samte Informationsmanagement im Unternehmen. Um die einzelnen Prozes-

se aus Sicht der Revision zu beurteilen, sind für jeden Prozess Kontrollziele 

(Control Objectives) definiert, insgesamt ca. 300. Theoretisch wird gefordert, 

dass sämtliche Kontrollziele zu erfüllen sind. In der Praxis ist es aber unrea-

listisch und zudem unwirtschaftlich (Zeitaufwand), 300 Kontrollziele zu erfül-

len. Auf Fachtagungen zu diesem Thema hört man, dass zwischen 30 und 

50 Kontrollziele erträglich sind, wenn auch ihre kontinuierliche Messung teil-

weise erheblichen Aufwand nach sich zieht.43 

Im Kern beschreibt COBIT ein generisches Prozessmodell, das die Prozes-

se, die man üblicherweise in einer IT-Abteilung oder Organisation findet 

(bzw. finden sollte), darstellt. Es bietet dem Management eine methodische 

Unterstützung zur effizienteren und effektiveren Nutzung und Steuerung der 

IT und soll sicherstellen dass die IT die geschäftlichen Anforderungen unter-

stützt.44 

Herausgegeben wird COBIT von dem internationalen Prüfungsverband „In-

formation Systems Audit and Control Association“ (ISACA) und dem „IT Go-

vernance Institute“ (ITGI). Das erstmals im 1996 veröffentlichte Referenzmo-

dell wurde im Jahr 2005 grundlegend überarbeitet und erschien mit der Ver-

sionsnummer 4.0. Inzwischen ist die Version 4.1 aktuell und eine neue Ver-

sion 5.0 im Vorbereitungsstadium. Während die erste Version den Schwer-

punkt auf die sogenannten Kontrollziele gelegt hat und damit Gesichtspunkte 

der Wirtschaftsprüfung (Audits) in den Mittelpunkt stellte, hat sich das CO-

BIT-Referenzmodell zu einer Ergänzung der Methoden des IT-Management 

                                            
43 Vgl. Brenner/Witte (2007), S. 59. 
44 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 40. 
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entwickelt, deren Zielsetzung über das Audit hinaus eine Vielzahl betriebs-

wirtschaftlicher Aspekte adressiert.45 

3.2.1.2 Zielsetzungen und Zielgruppen 
Zum einen ist das Ziel von COBIT eine bessere und konsequentere Nutzung 

ökonomischer Chancen im IT Bereich und zugleich eine Minimierung der 

daraus resultierenden Risiken. Diesbezüglich soll durch COBIT eine ange-

messene Sicherheit („reasonable assurance“) erzielt werden. Zum anderen 

schafft die Anwendung von COBIT bessere Transparenz über die Leistungen 

der IT-Abteilung. Da die Leistungen operationalisiert und quantifiziert werden, 

sind diese vergleichbar und es entstehen komprimierte Informationen für das 

Management.46 Das Management muss sich also nicht um alle Details küm-

mern, sondern hat ähnlich einem Cockpit in einem Flieger alle wichtigen In-

formationen vor Augen und kann entsprechende Massnahmen ergreifen 

und/oder Entscheidungen fällen. In COBIT werden fünf sogenannte IT-

Governance-Kernbereiche („Focus Areas“) definiert:47 

 

1. Strategic Alignment (Strategische 

Ausrichtung) konzentriert sich auf die 

Sicherstellung des Verbunds von Un-

ternehmens- und IT-Zielen; auf die 

Festlegung, Beibehaltung und Validie-

rung des Wertbeitrags; den Abgleich 

zwischen operativem Betrieb des Un-

ternehmens und jenem der IT 

2. Value Delivery (Schaffen von 

Werten/Nutzen) beschäftigt sich mit 

der Realisierung des Wertbeitrags im 

Leistungszyklus, der Sicherstellung, 

                                            
45 Vgl. ISACA (2010a), Johannsen/Goeken (2007), S. 40. 
46 Vgl. ISACA (2010b). 
47 Vgl. ISACA (2010b). 

Abbildung 8: Kernbereiche der IT-

Governance nach COBIT. 

Quelle: ISACA (2010b). 
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dass IT den strategisch geplanten Nutzen generiert und konzentriert sich 

auf die Kostenoptimierung und die Erbringung des intrinsischen Nutzens 

der IT. 

3. Resource Management (Ressourcenmanagement) kümmert sich um 

die Optimierung von Investitionen in IT-Ressourcen und ein geregeltes 

Management derselben. IT-Ressourcen sind Anwendungen, Information, 

Infrastruktur und Personen. Wesentlicher Bestandteil ist auch die 

Optimierung von Wissen und der Infrastruktur. 

4. Risk Management (Risikomanagement) erfordert eine Risiko-

Awareness bei der Unternehmensleitung, ein klares Verständnis über die 

Risikobereitschaft, ein Verständnis für Compliance-Erfordernisse, 

Transparenz über die für das Unternehmen wichtigsten Risiken und die 

Integration der Verantwortlichkeit für Risikomanagement in der 

Organisation. 

5. Performance Measurement (Messen von Performance) verfolgt und 

überwacht die Umsetzung der Strategie, Umsetzung von Projekten, 

Verwendung von Ressourcen, Prozessperformance und 

Leistungserbringung. Durch die Operationalisierung und Messung von 

Massnahmen wird die Zielerreichung unterstützt beispielsweise 

hinsichtlich Ressourcennutzung und Prozessperformance. Die Messung 

geht hierbei über die Anforderungen des Rechnungswesens hinaus. 

3.2.1.3 Komponenten 
Das COBIT-Referenzmodell beschreibt im Kern 34 IT Prozesse, die notwen-

dig sind, um eine verlässliche Nutzung und Anwendung der IT im Unterneh-

men sicherzustellen.48 Diese 34 IT Prozesse werden dann wiederum in 4 

Domänen zusammengefasst. Eine in vielen Veröffentlichungen über COBIT 

zu findende Darstellung ist der COBIT-Würfel, welcher das Grundprinzip des 

COBIT Referenzmodells darstellt (vgl. Abbildung 9). 49 

In einem höheren Detaillierungsgrad wird das übergeordnete COBIT Refe-

renzmodell graphisch im Anhang 1 dargestellt. Darin sind die 34 generischen 

Prozesse bzw. die 4 Domänen gut ersichtlich, mit Hilfe derer IT-Ressourcen 
                                            
48 Vgl. Gaulke (2004), o.S. 
49 Vgl. Brand/Boonen (2005), S. 38. 
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gemanagt werden, um dem Unternehmen die Informationen entsprechend 

den Anforderungen vom Kerngeschäft und der Governance zu liefern. 

 

Control Objectives (im Würfel Aktivi-

täten) umfassen generische Best 

Practice Steuerungsvorgaben für 

sämtliche Aktivitäten und Aufgaben 

der IT. Ein konkretes Beispiel aus 

der Praxis könnte wie folgt ausse-

hen: In der Domäne „Planung und 

Organisation“ soll der Prozess „P07 

Manage die IT-Human-Ressourcen“ 

unter anderem durch die Aktivität 

bzw. das Kontrollziel „Ausbildung 

des Personals“ (regelmässige Schu-

lungen etc.) sichergestellt werden. 

Dieser Prozess betrifft die „Effektivität“ und die „Effizienz“ wie Unterneh-

mensziele erreicht werden können (Würfel-Oben). Zudem tangiert der Pro-

zess in erster Linie die IT-Ressource „Personen“ (Würfel-Rechts). 

3.2.1.4 Einordnung 
Die Unternehmensorientierung, also der Fokus auf das Business, ist das 

Kernthema von COBIT. COBIT wurde erstellt, um nicht nur von IT-

Dienstleistern, Usern und Revisoren gelesen zu werden, sondern auch – 

oder gerade besonders – als umfassende Anweisung für das Management 

und für Prozessverantwortliche im Kerngeschäft. 

 

 

Abbildung 9: Der COBIT-Würfel. 

Quelle: ISACA (2010b). 

Abbildung 10: Klassifizierung / Einordnung COBIT. 

 In Anlehnung an: Johannsen/Goeken (2007), S. 120, Rozemeijer et al. (2007), S. 27. 
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Wie die Abbildung 10 zeigt hat COBIT auf der strategischen Ebene eine klar 

externe Orientierung, d.h. es geht um die Effektivität („Werden die richtigen 

Dinge getan?“) und um „Conformance“. Zu diesem Zweck liefert das COBIT 

Referenzmodell Werkzeuge, die helfen, die Ausrichtung auf die Unterneh-

menserfordernisse sicherzustellen. Mit den IT-Governance-Kernbereichen 

und den geschäftsorientierten Controls adressiert COBIT deutlicher als ande-

re Modelle auch geschäftliche Fragen, aus denen IT-Ziele abgeleitet wer-

den.50 

3.2.2 Val-IT 

3.2.2.1 Beschreibung 
Wie bereits in früheren Kapiteln erwähnt, stehen Planung und Betrieb von IT-

Systemen zunehmend unter der Anforderung, den durch dieses IT-System 

erzielbaren Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg zu begründen und zu be-

ziffern. Zu diesem Zweck hat das ITGI, der Herausgeber von COBIT, mit ei-

ner Reihe internationaler Firmen und Institutionen die Initiative „Enterprise 

Value: Governance of IT Investments“ kurz „Val-IT“ ins Leben gerufen.51 

Val-IT ist industrieunabhängig und bietet weniger ein geschlossenes Vorge-

hensmodell als vielmehr ein Grundgerüst mit nützlichen Hinweisen, die von 

Unternehmen und Organisationen zur Ergänzung eigener Methoden, insbe-

sondere in den Bereichen Kosten-/Ertragsanalyse, Strategie-Alignment und 

Risikomanagement, aufgegriffen werden können.52 

Die Betrachtung ist ganzheitlich. Es stellt sich die Frage, wie IT Services ei-

nen Mehrwert für das Unternehmen erbringen können. Dabei liegt der Fokus 

in erster Linie auf der Investitions-Entscheidung („Tun wir die richtigen Din-

ge?“) und auf der Realisierung der Nutzenpotentiale („Erzielen wir den erwar-

teten Nutzen?“).53 

                                            
50 Vgl. Johannsen/Goeken 2007), S. 199f. 
51 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 123. 
52 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 124. 
53 Vgl. Andermatten (2009). 
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3.2.2.2 Zielsetzungen und Zielgruppen 
Das Ziel von Val-IT ist klar: Dem Management soll geholfen werden, dass die 

Organisation einen optimalen Mehrwert – sprich Value – aus den durch IT 

unterstützten Business-Investitionen zu erschwinglichen Kosten und zu be-

kannten und tragbaren Risiken erzielen kann. Val-IT bietet hierzu Leitlinien, 

Prozesse und unterstützende Praktiken für das Top Management.54 

Das Ziel der Val-IT-Initiative ist ein Referenzmodell zur Messung, Überwa-

chung und Optimierung von geschäftlichen Wertbeiträgen durch IT-

Investitionen. Diese Wertbeiträge der IT beschränken sich allerdings nicht 

auf die finanziell direkt messbaren Beiträge, obwohl diese in gewinnorientier-

ten Unternehmen und Organisationen in der Regel im Vordergrund stehen. 

Statt einzig die Gewinnzunahme infolge einer IT-Investition zu berücksichti-

gen, wird in NPOs der Wertbeitrag anhand verschiedener – oft nicht finan-

zieller – Kennzahlen und Indikatoren gemessen. In jedem Fall aber, sollte der 

Wertbeitrag anhand der Verbesserung eines Unternehmens in seiner Fähig-

keit, gesetzte geschäftliche Ziele zu erreichen, messbar sein.55 

3.2.2.3 Komponenten 
Bei Val-IT ergibt sich eine Kette von vier zentralen Fragen, die die Grundlage 

für einen Steuerungsprozess der IT-Investitionen bilden. Diese bauen auf-

einander auf und beziehen sich auf die Effektivität (Strategie zur Umsetzung 

geschäftlicher Ziele), die Effizienz (Alignment mit Investitionszielen und ande-

ren Initiativen), die Lieferfähigkeit (Leistungsfähigkeit der eingesetzten Res-

sourcen) und den Wertbeitrag der IT (Verantwortung und Kompetenzen zur 

Erzielung gewünschter wirtschaftlicher Erträge) in einem Unternehmen.56 

                                            
54 Vgl. Andermatten (2009). 
55 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 124f. 
56 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 124. 
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� Bei der Effektivität-Frage geht es darum, ob die IT-Investition auf die 

Business-Strategie ausgerichtet ist, den Business-Grundsätzen ent-

spricht, zu den strategischen Zielen beiträgt und einen Mehrwert zu 

akzeptablen Kosten und Risiken generiert. 

� Bei der Wertbeitrag-Frage stellt man fest, ob ein klares und gemein-

sames Verständnis des zu erwartenden Nutzens vorhanden ist, klare 

Zuständigkeiten (accountability) für die Realisierung des Nutzens defi-

niert sind, passende Metriken zur Messung vorhanden sind und ein 

wirksamer Prozess zur Umsetzung des Nutzens eingerichtet ist. 

� Die Lieferfähigkeit-Frage soll beantworten, ob ein leistungsfähiges 

und diszipliniertes Management sowie Liefer- und Change-Prozesse 

vorhanden sind und kompetente und technische wie auch Business-

Ressourcen vorhanden und verfügbar sind. 

� Bei der Effizienz-Frage geht es um die Feststellung, ob die IT-

Investition auf die Architektur ausgerichtet ist, den architektonischen 

Prinzipien entspricht, zur Ausbreitung der Architektur beiträgt und 

auch auf andere Unternehmensinitiativen ausgerichtet ist.57 

 

Der Aufbau des Val-IT Referenzmodells ähnelt demjenigen von COBIT. Statt 

4 Domänen existieren bei Val-IT nur 3 Domänen (Werte-Governance, Portfo-

                                            
57 Vgl. ISACA (2010c), Andermatten (2009). 

Abbildung 11: Relevante Fragen bezüglich IT-Investitionen. 

Quelle: Johannsen/Goeken (2007), S. 125. 



Kapitel 3: Referenzmodelle und Standards für IT-Governance 
_____________________________________________________________ 
 

25 

liomanagement und Investitionsmanagement), welche aber wiederum mehre-

re Kernprozesse beinhalten. 

Ein konkretes Beispiel aus der Praxis könnte wie folgt aussehen: In der Do-

mäne „Portfoliomanagement“ soll der Prozess „PM 5 Überwachen der Res-

sourcenanforderungen und -nutzung“ aufgrund von definierten Kennzahlen 

aus einem vorhergehenden Prozess (VG 5 Definition von Informationsanfor-

derungen) in regelmässigen Abständen durchgeführt werden. Dafür verant-

wortlich/zuständig ist das „Wertemanagement-Office“, andere Stellen müs-

sen aber informiert werden und können beratend einwirken. 

3.2.2.4 Einordnung 
Val-IT orientiert sich ziemlich stark am ebenfalls von der ISACA veröffentlich-

ten COBIT Modell. Während COBIT ein umfassendes Referenzmodell für 

ITG anbietet, beantwortet Val-IT spezifischere Fragestellungen im Zusam-

menhang mit IT-Investitionen. Es ist ein Versuch, die Entwicklung der IT-

Strategie und ihre Umsetzung hinsichtlich der Wertorientierung der IT mit 

einem Best-Practice-Modell methodisch zu unterstützen. 

 

 

 

Wie die Abbildung 12 zeigt hat Val-IT gleich wie COBIT auf der strategischen 

Ebene eine klar externe Orientierung, d.h. es geht um „Conformance“. Wenn 

man die Matrix des „Generic Framework for Information Management“ be-

trachtet, dann klassifiziert sich Val-IT mit seinen Leitprinzipien, Prozessen 

und Techniken im strategischen Bereich zwischen Business und IT – ist also 

verantwortlich für die Ableitung der Geschäftsstrategie auf die Ziele der IT.58 

                                            
58 Vgl. ISACA (2010c). 

Abbildung 12: Klassifizierung / Einordnung Val-IT. 

 In Anlehnung an: Johannsen/Goeken (2007), S. 147, Rozemeijer et al. (2007), S. 27. 
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3.2.3 Risk-IT 

3.2.3.1 Beschreibung 
Unternehmen erzielen Renditen, indem sie Risiken eingehen. Manchmal ver-

suchen sie jedoch, genau jene eher kleinen Risiken zu beseitigen, die den 

Gewinn überdurchschnittlich steigern würden. Risk-IT ist laut der ISACA das 

erste globale IT-bezogenen Risiko-Referenzmodell, das einen umfassenden 

Überblick über die mit IT-Initiativen verbundenen Geschäftsrisiken bietet. 

Risk-IT baut wie auch Val-IT auf dem weltweit anerkannten COBIT-

Referenzmodell für IT-Governance (ebenfalls von der ISACA) auf und fun-

giert als Bindeglied zwischen herkömmlichem Unternehmensrisikomanage-

ment und IT-Risikomanagement und -steuerung. Risk-IT soll Unternehmen 

dabei helfen, ihre Renditen aus Geschäftsmöglichkeiten zu steigern, indem 

sie Risiken effektiver verwalten, anstatt sie völlig zu eliminieren.59 

Zudem berücksichtig und integriert Risk-IT vorhandene Standards (nutzt z.B. 

Input/Output Variablen von COBIT und Val-IT� Die Schnittstellen sind defi-

niert) und umfasst sämtliche Aspekte des IT Risikos (nicht nur z.B. IT Securi-

ty).60 

 

 

                                            
59 Vgl. ISACA (2010d). 
60 Vgl. Heiter (2010). 

Abbildung 13: Positionierung von Risk IT im Rahmen von COBIT. Quelle: ISACA (2010e). 
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3.2.3.2 Zielsetzungen und Zielgruppen 
Das Verwalten von Geschäftsrisiken ist ein wichtiger Aspekt und liegt in der 

Verantwortung jeder Geschäftsleitung. Fast jede geschäftsrelevante Ent-

scheidung verlangt vom Management Risiko und Nutzen sorgfältig abzuwä-

gen. Aufgrund der steigenden Relevanz von IT im Unternehmen, sollten IT 

Risiken genauso wie andere Geschäftsrisiken (wie z.B. Umweltrisiken, Markt-

risiken etc.) behandelt werden. Während andere Risiken bereits seit langem 

Teil des Geschäftsstrategie-Prozesses sind, tendieren Manger noch immer 

oft dazu, IT Risiken an Fachspezialisten z.T. auch ausserhalb der Firma zu 

delegieren. Risk-IT bietet nun einen einzigen, umfangreichen (adressiert ans 

höhere Management) Überblick über IT-bezogene Geschäftsrisiken.61 

3.2.3.3 Komponenten 
Das Risk-IT Referenzmodell gruppiert Schlüsselaktivitäten in eine Reihe von 

Prozessen. Diese Prozesse sind dann wiederum in drei Domänen zusam-

mengefasst. Der ganze Aufbau wird Benutzern von COBIT und Val-IT ziem-

lich bekannt vorkommen. Risk-IT bietet eine im Rahmen der Schlüsselaktivi-

täten innerhalb der Domänen hilfreiche Unterstützung bei der Definition von 

Verantwortungen, Informationsflüssen und Leistungsmessung. Die drei 

Domänen sind62 „Risk Governance“, „Risk Evaluation“ und „Risk Response“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
61 Vgl. ISACA (2010e). 
62 Momentan gibt es von der ISACA noch keine einheitliche Deutsche Übersetzung. Darum 

werden die Begriffe an dieser Stelle in der Original-Sprache Englisch belassen. 

Abbildung 14: Das Risk-IT Referenzmodell mit den 3 Domänen. Quelle: ISACA (2010e). 

Risk Governance 

Risk Evaluation Risk Response 
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Die 3 Domänen des Risk-IT Referenzmodells:63 

1. Risk Governance: Dabei geht es um die Höhe des Gesamtrisikos, die 

eine Organisation bei der Verfolgung ihrer Ziele zu akzeptieren bereit 

ist (Risk Appetite) und welche Abweichung bei der Erreichung einzel-

ner Ziele akzeptiert wird (Risk Tolerance). Zudem geht es darum dass 

die Pflichten und Verantwortungen im IT Risikomanagement klar ge-

regelt sind und dass eine Sensibilisierung und Kommunikation diesbe-

züglich stattfindet. Dies führt dann schlussendlich zu einer für das Un-

ternehmen gewünschten „Risiko-Kultur“. 

2. Risk Evaluation: Hier geht es um eine Beschreibung der Auswirkun-

gen und Beeinträchtigungen von Geschäftsprozesse durch IT Risiken. 

Jedes Risiko-Szenario sollte dabei mit Hilfe von vorgegebenen Ele-

menten (Gefahrentyp, betroffene Ressource, Zeitraum, etc.) so genau 

wie möglich erfasst werden. Dies ist zwingend erforderlich für eine an-

gemessene Risikobewertung. 

3. Risk Response: Mit Hilfe von Key Risk Indikatoren (KRIs) wird unter-

sucht, ob ein Risiko den vorgegebenen „Risk Appetite“ einer Organi-

sation überschreiten könnte. Anschliessend werden mögliche Risiko-

reaktionen (Vermeidung, Reduzierung, Überwälzung oder Akzeptanz) 

beschlossen und entsprechend priorisiert. 

 

Ein konkretes Beispiel aus der Praxis könnte wie folgt aussehen: In der Do-

mäne „Risk Evaluation“ soll im Rahmen des Prozesss „RE1 Collect Data“ 

regelmässig Daten des laufenden IT-Systemes gesammelt werden („RE1.2 

Collect data“ on the operating environment.“). Dafür verantwortlich/zuständig 

ist der „CFR“ (Chief Risk Officer), andere Stellen müssen aber informiert 

werden und können beratend einwirken. 

3.2.3.4 Einordnung 
Risk IT kann als Ergänzung und Erweiterung von COBIT und Val-IT einge-

setzt werden, ist jedoch auch als eigenständiger Leitfaden höchst effektiv. 

Einer der Hauptpunkte ist, dass alle Unternehmen, die Informationstechnolo-

                                            
63 Vgl. Heiter (2010). 
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gie nutzen, von Einpersonenunternehmen bis zu multinationalen Grosskon-

zernen, von Risk-IT profitieren können. Die Lösung kann zudem an jede Art 

von Unternehmen an jedem beliebigen geografischen Standort angepasst 

werden.64 

 

 

 

Wie die Abbildung 15 zeigt hat Risk-IT ähnlich wie COBIT und Val-IT auf der 

strategischen Ebene eine externe Orientierung, d.h. es geht um „Conforman-

ce“. Da Risk-IT auch Aspekte der IT Sicherheit betrachtet und somit auch 

einen Einfluss auf operative Risiken hat, wird die interne Orientierung ange-

schnitten.65 In der Matrix des „Generic Framework for Information Manage-

ment“ klassifiziert sich Risk-IT gleich wie Val-IT im strategischen Bereich 

zwischen Business und IT. 

3.2.4 ITIL V3 

3.2.4.1 Beschreibung 
Die IT Infrastructure Library (ITIL) ist eine Sammlung von Best Practices in 

einer Reihe von Publikationen, welche eine mögliche Umsetzung eines IT-

Service-Managements (ITSM) beschreiben und inzwischen international als 

De-facto-Standard hierfür gelten. In dem Regel- und Definitionswerk werden 

die für den Betrieb einer IT-Infrastruktur notwendigen Prozesse, die Aufbau-

organisation und die Werkzeuge beschrieben. ITIL wurde in den 80er Jahren 

von der Central Computing and Telecommunications Agency (CCTA), jetzt 

Office of Government Commerce (OGC), einer Regierungsbehörde in 

                                            
64 Vgl. ISACA (2010d). 
65 Vgl. ISACA (2010e). 

Abbildung 15: Klassifizierung / Einordnung Risk-IT. 

 In Anlehnung an: Johannsen/Goeken (2007), S. 147, Rozemeijer et al. (2007), S. 27. 
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Grossbritannien entwickelt. Als Version 1 wurden zwischen 1989 und 1998 

insgesamt 34 verschiedene Dokumente veröffentlicht. 2000 wurden die Pub-

likationen der Version 2 herausgegeben. Am 1. Juni 2007 ist die aktuelle 

Version 3 (auch ITIL V3 genannt) veröffentlicht worden.66 

Neben dem offiziellen ITIL, wurde eine ganze Reihe von anderen, auf ITIL 

basierende, IT Service Referenzmodelle entwickelt – hauptsächlich durch 

grosse Firmen. Beispiele hierzu sind Hewlett-Packard (HP ITSM Reference 

model), IBM (IT Process Model) oder Microsoft (MOF). Dies ist auch mitunter 

ein Grund, warum ITIL dermassen bekannt ist.67 

3.2.4.2 Zielsetzungen und Zielgruppen 
Die zentrale Zielsetzung und somit das wesentliche Qualitätskriterium von 

ITIL ist die Kundenorientierung. Der Kundenfokus soll sich in der Zufrieden-

heit der IT-Anwender und ggf. der Endkunden widerspiegeln und den bislang 

meist vorherrschenden Technologiefokus von IT-Organisationen ablösen.68 

Die einzelnen Aufgaben werden im Rahmen von Prozessen zusammenge-

führt und dokumentiert. Dadurch sollen Beziehungen zwischen der IT und 

anderen Geschäftsbereichen transparenter gemacht und deren Zusammen-

spiel besser koordiniert und optimiert werden. Zusammengefasst sollen mit 

ITIL Prozesse, Rollen und Aktivitäten besser aufeinander abgestimmt wer-

den.69 Den Zielen entsprechend wurde von KPMG im Jahr 2005 bei 200 

Schweizer Unternehmen unterschiedlicher Grösse eine Umfrage durchge-

führt. Basierend auf den Umfrageresultaten zeigt nachfolgende Grafik (Abbil-

dung 16) den Hauptnutzen von ITIL: 

                                            
66 Vgl. ITIL (2010), Buhl (2008), S. 9. 
67 Vgl. Van Bon et al. (2005), S. 13. 
68 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 150f. 
69 Vgl. Van Bon et al. (2005), S. 27ff, Johannsen/Goeken (2007), S. 151, Buhl (2008), S. 9. 
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3.2.4.3 Komponenten 
Die ITIL gliedert sich entsprechend den Service-Lebenszyklen in mehrere 

Bücher. Die aktuell gültige ITIL Version 3 beinhaltet fünf strukturierte Kern-

elemente. Diese Kernpublikationen sind:70 

 

 

                                            
70 Vgl. Buhl (2008), S. 17ff, ITIL (2010). 

Abbildung 16: Hauptnutzen-Aspekte von ITIL. Quelle: Peter/Amberg (2006). 

Abbildung 17:  

Kernelemente (Publikationen) 

von ITIL. Quelle: ITIL (2010). 
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1. Service Strategy (Servicestrategie) befasst sich mit dem konzeptio-

nellen und strategischen Hintergrund von IT-Services. Es umfasst De-

finition, Spezifikation, Logistik und finanzielle Aspekte aus der Ge-

schäftsleitungsperspektive. 

2. Service Design (Serviceentwurf) befasst sich mit den architektoni-

schen Rahmenbedingungen. Dies umfasst Definition, Spezifikation, 

Logistik und Sicherheitsaspekte aus der operativen Perspektive. Da-

bei geht es um einen Übertrag der unternehmerischen Bedürfnisse in 

praktisch orientierte Service-Leistungen. 

3. Service Transition (Serviceüberführung) behandelt die praktische 

und faktische Umsetzung und Übertragung der geschäftlichen Anfor-

derungen in konkrete IT-Services mit dem Ziel einer stabilen Erfüllung 

der Leistungsverpflichtung (Service Level Agreements bzw. SLAs). 

4. Service Operation (Servicebetrieb) beschreibt den operativen Teil 

von ITIL, der notwendig ist, um die vereinbarte Leistung (SLAs) 

im täglichen Betrieb möglichst störungsfrei aufrecht zu erhalten 

und zu sichern. 

5. Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesse-

rung) hat die Optimierung der Servicequalität zum Ziel. Die nachhalti-

ge Steigerung der Service-Leistung und -Qualität hilft, den geschäftli-

chen Erfolg eines Unternehmens langfristig zu sichern. 

 

Jede der fünf Kernpublikationen enthält wiederum eine ganze Reihe von Ka-

piteln, welche die genauen Prozesse bzw. Funktion beschreiben. Bekannte 

Elemente hierbei sind z.B. Problem Management (Problemlösung) oder 

Change Management (Wandel). 

3.2.4.4 Einordnung 
Im Gegensatz zu COBIT fokussiert ITIL auf die für den Betrieb einer IT-

Infrastruktur notwendigen (Service-)Prozesse und nimmt damit eine operati-

ve Perspektive ein. Zwar soll das Kerngeschäft – gleich wie bei COBIT - ei-

nes Unternehmens bzw. einer Organisation durch eine optimal ausgerichtete 

bzw. betriebene IT gestärkt werden, dies jedoch weniger auf der strategi-
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schen Ebene als vielmehr im täglichen IT-Geschäft.71 Dies zeigt auch eine 

Umfrage der Fachhochschule Aalen im Jahre 2004. Die eher operativ orien-

tieren Kernelemente wie „Serviceüberführung“ und „Servicebetrieb“ wurden 

bei den befragten Unternehmen am häufigsten berücksichtigt.72 ITIL wurde 

also primär für Leute geschrieben, die für die Planung, Überwachung und 

Steuerung von qualitativ hochstehenden IT Services verantwortlich sind – 

z.B. Leiter von IT-Abteilungen und Verantwortliche des IT-Helpdesk. 73 

 

 

 

In Abbildung 18 erfolgt die Einteilung also im Bereich interner Orientierung 

wo es um „Performance“ Aspekte geht (Effizienz). Die Matrix des „Generic 

Framework for Information Management“ zeigt ebenfalls, dass es sich bei 

ITIL um ein Modell mit starkem Technologie-Fokus handelt und zwar auf al-

len Ebenen (von der IT Strategie bis zum praktischen Tagesgeschäft). 

3.2.5 ISO/IEC Standards 

3.2.5.1 Beschreibung 
Von den Standardisierungsorganisationen ISO und IEC gibt es mehrere 

Standards, welche in den Bereich des IT Managements und somit auch in 

den Bereich des ITG gehören. Folgende fünf Standards, welche alle in den 

übergeordneten Bereich des Qualitäts- und Geschäftsprozess-Management 

gehören, werden in diesem Kapitel kurz angesprochen:74 

                                            
71 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 150f. 
72 Vgl. Buhl (2008), S. 40. 
73 Vgl. Peter/Amberg (2006). 
74 Vgl. Rozemeijer/Van Bon/Verheijen (2007), S. 43ff. 

Abbildung 18: Klassifizierung / Einordnung ITIL V.3. 

 In Anlehnung an: Johannsen/Goeken (2007), S. 171, Rozemeijer et al. (2007), S. 27. 
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1. ISO/IEC 9000: Dieser Standard ist auf keinen spezifischen Manage-

ment Layer oder Geschäftsbereich beschränkt und kann aus diesem 

Grund überall in der Firma/Organisation zur Qualitätssicherung ange-

wendet werden. Ist weltweit verbreitet und wird oft verwendet. 

2. ISO/IEC 20000: Dieser Standard wird idealerweise auf taktischer 

und/oder operationeller Ebene im Bereich „IT Service Management“ 

verwendet. Es ist sozusagen eine Weiterführung von ISO 9000 und 

basiert auf ITIL. Ursprünglich ist ISO/IEC 20000 aus dem britischen 

Standard BS 15000 hervorgegangen. 

3. ISO/IEC 19770: Dieser ISO Standard beschreibt die Prozesse im 

Rahmen der Software Verteilung bzw. Verwaltung und ist auf einem 

operativen Level im Technologie Bereich angesiedelt. 

4. ISO/IEC 15504: Im Gegensatz zu 19770 wird hier nicht fertige Soft-

ware verwaltet sondern die Erstellung neuer Software – also der Soft-

ware-Entwicklungsprozess unterstützt. Der Standard ist ebenfalls un-

ter der Bezeichnung SPICE (Software Process Improvement and Ca-

pability Determination) bekannt. 

5. ISO/IEC 27001: Bei diesem Standard geht es um den richtigen Level 

von Informations-Sicherheit im Unternehmen. Dieser Aspekt kann auf 

allen drei Ebenen betrachtet werden: Strategisch, Taktisch und Opera-

tionell.  

3.2.5.2 Zielsetzungen und Zielgruppen 
Die verschiedenen ISO/IEC Standards unterscheiden sich betreffen Zielset-

zung und Zielgruppen. Je nach dem sind sie ans Management (also eher 

strategisch) oder dann an IT Mitarbeiter (eher operationell) gerichtet.75 

1. ISO/IEC 9000: Dieser Standard betrifft das komplette Unternehmen, 

alle Mitarbeiter und alle Produkte und Dienstleistungen. Er unterstützt 

das Unternehmen bei der Erstellung eines Qualitätsmanagement Sys-

tems (QMS), welches sicherstellen soll, dass der Kunde die Qualität 

erhält, welche dieser erwartet. 

                                            
75 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 172ff., Rozemeijer/Van Bon/Verheijen (2007), S. 43ff. 
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2. ISO/IEC 20000: Im Gegensatz zu ISO 9000 konzentriert sich dieser 

Standard detaillierter auf den Bereich „IT Service Management“. 

ISO/IEC 20000 spezifiziert die notwendigen Mindestanforderungen an 

Prozesse, die eine Organisation etablieren muss, um IT-Services in 

definierter Qualität bereitstellen und managen zu können. 

3. ISO/IEC 19770: Dieser Standard wurde zur Unterstützung von IT-

Abteilungen beim Software Asset Management (SAM) entwickelt. Da-

bei geht es darum, dass IT-Abteilungen mit Hilfe von SAM mit gesetz-

lichen aber vor allem vertraglichen Richtlinien übereinstimmen. So 

muss z.B. sichergestellt werden, dass im Unternehmen nicht mehr Li-

zenzen installiert sind, als ursprünglich gekauft wurden. 

4. ISO/IEC 15504: Dieser Standard bietet ein Referenzmodell für konsi-

stente und verlässliche Software-Entwicklungsprozesse und hat zum 

Ziel, die Qualität der entwickelten Software zu verbessern. 

5. ISO/IEC 27001: Dieser Standard hat zum Ziel das Sicherheitsrisiko 

durch die Einführung eines „Information Security Management Sys-

tem“ (ISMS) zu reduzieren. Ein entsprechendes System im Rahmen 

von ISO/IEC 27001 wächst mit der Unternehmung und passt sich 

dank geplanten Wartungs- und Verbesserungszyklen laufend den 

neuen Umständen an. 

3.2.5.3 Komponenten 
Jeder der einzelnen ISO/IEC Standards hat entsprechend seiner Zielsetzung 

unterschiedliche Komponenten und Werkzeuge.76 

1. ISO/IEC 9000: Dieses Modell basiert auf acht Qualitätsmanagement-

Prinzipien. Dies sind „Supplier relationships“, „Factual approach“, 

„Continual improvement“, Process approach“, „Involvement of people“, 

„Leadership“, „Customer focus“ und „System approach to manage-

ment“. 

2. ISO/IEC 20000: Das IT-Service Management wird nach ISO/IEC 

20000 in fünf Prozessgruppen gegliedert. Diese sind Servicebereitstel-

lungs- und Lieferprozesse (Delivery Processes), Kundenbeziehungs-

                                            
76 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 172ff., Rozemeijer/Van Bon/Verheijen (2007), S. 43ff. 
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prozesse (Relationship), Lösungsprozesse (Resolution), Kontrollpro-

zesse (Control) und Freigabeprozesse (Release). 

3. ISO/IEC 19770: Der Standard beschreibt die Richtlinien in sechs 

Hauptkapiteln. Diese sind „The control environment“, „Planning and 

implementation“, „Inventory“, „Verification and compliance“, „Opera-

tions management“ und „Lifecycle“.  

4. ISO/IEC 15504: Der Standard besteht aus sieben Teilbereichen und 

fokussiert auf Software Geschäftsprozessse wie z.B. Software Ent-

wicklung, Projektführung, Konfigurationsmanagement und Qualitätssi-

cherung. 

5. ISO/IEC 27001: Der Kernpunkt von ISO/IEC 27001 ist das Verständ-

nis von Informationssicherheit als geplanter, gelebter, überwachter 

und sich kontinuierlich verbessernder Prozess. Dazu definiert der 

Standard zehn sogenannte „Security Areas“, welche überwacht wer-

den sollten. 

3.2.5.4 Einordnung 
Obwohl es sich bei all diesen Standards um ISO/IEC Standards handelt, er-

füllen diese unterschiedlichen Aufgaben und lassen sich somit auch unter-

schiedlich einordnen.77 Die Abbildung 19 zeigt alle in diesem Kapitel erwähn-

ten ISO/IEC Standards und deren Klassifizierung bzw. Einordnung. Abgese-

hen von ISO/IEC 9000 vereinigen die Standards die Tatsache, dass alle we-

nig oder keinen Einfluss auf die strategische Ausrichtung der Organisation 

haben. Einzelheiten bezüglich Einordnung folgen nach der Grafik. 

 

 

                                            
77 Vgl. Johannsen/Goeken (2007), S. 172ff., Rozemeijer/Van Bon/Verheijen (2007), S. 43ff. 

Abbildung 19: Klassifizierung / Einordnung Standards ISO/IEC. 

 In Anlehnung an: Johannsen/Goeken (2007), S. 185, Rozemeijer et al. (2007), S. 27. 
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1. ISO/IEC 9000: Sehr weit verbreiteter Standard, da überall in jedem 

Geschäftsbereich und auf jeder Ebene anwendbar. Qualitätssicherung 

lässt sich sowohl bei den IT-Dienstleistungen gegen aussen wie auch 

gegen innen betreiben. Universell einsetzbar. 

2. ISO/IEC 20000: Dieser Standard orientiert sich an den Prozessbe-

schreibungen, wie sie durch ITIL beschrieben sind, und ergänzt diese 

komplementär. Die entsprechende Zertifizierung stellt die einzige 

Möglichkeit dar, die erfolgreiche Implementierung eines IT Service 

Managements anhand eines internationalen Standards objektiv zu 

messen und zu zertifizieren (ITIL ist kein Standard und somit auch 

nicht zertifizierbar). 

3. ISO/IEC 19770: Dieser Standard ist nahe an ISO/IEC 20000 und mit 

diesem auch kompatibel. Ähnlich wie bei letzterem ist ISO/IEC 19770 

die einzige Möglichkeit, sich im entsprechenden Bereich zertifizieren 

zu lassen. Der dazugehörige Best Practice Standard ist ebenfalls ITIL. 

4. ISO/IEC 15504: Dieser Standard befindet sich auf der operationellen 

Ebene und ermöglicht die Validierung von Software-

Entwicklungsprozessen. Diese Eigenschaft macht den Standard auch 

ideal bei der Selektion von möglichen Outsourcing Partnern im Soft-

ware-Entwicklungs-Umfeld. 

5. ISO/IEC 27001: Informationssicherheit ist nicht nur ein IT-Problem und 

entsprechend deckt der Standard jede Ebene der Unternehmung im 

Bezug auf Informationssicherheit ab. Das geht von der strategischern 

Betrachtung bis zur Installation einer Firewall beim Server. 
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4 Vergleich mit Perspektive auf Non-Profit-
Organisationen 

In Kapitel 3 wurde eine Reihe ausgewählter Referenzmodelle und Stan-

dards vorgestellt. Diese bieten im Rahmen von ITG in verschiedenen Be-

reichen grossen Nutzen. Um aber bestimmen zu können, welche Refe-

renzmodelle, Best-Practise-Publikationen und Komponenten oder Kombi-

nationen sich für den Einsatz bei NPOs eignen, müssen zuerst die spezifi-

schen Besonderheiten von NPOs geklärt werden. Kapitel 4 befasst sich 

zuerst mit der Frage was eine NPO ist und welche typischen Eigenschaf-

ten bekannt sind. Anschliessend werden die Referenzmodelle und Stan-

dards mit Rücksicht auf diese gewonnen Erkenntnisse verglichen. Zum 

Schluss dieses Auswahlprozesses steht dann ein für NPOs angepasstes 

ITG-Referenzmodell. 

 

4.1 Definition von Non-Profit-Organisationen 

NPOs sind seit Jahrhunderten be-

deutsame Institutionen des gesell-

schaftlichen und sozialen Zusam-

menlebens. Sie stellen neben Markt 

und Staat den dritten Sektor der ge-

sellschaftlichen Güterversorgung dar 

und haben sich in den letzten Jahr-

zehnten zu einem wesentlichen 

Wirtschaftsfaktor entwickelt. Der 

Non-Profit-Sektor erwirtschaftet z.B. 

in den USA einen Anteil von 6,5% 

des Nationaleinkommens.78 Ähnlich 

sieht es auch in der Schweiz aus, wie eine aktuelle Studie von Professor 

Gmür der Universität Freiburg zeigt: Die knapp 100'000 gemeinnützigen Or-

ganisationen in der Schweiz schaffen rund 180'000 Vollzeitstellen, während 

die viel bekannteren Banken und Versicherungen im Inland nur 170'000 Voll-

                                            
78 Vgl. Pfaffenzeller (2003), S. 1. 

Abbildung 20: Übersicht; der dritte Sektor. 

Quelle: Schuhen (2010). 
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zeitstellen bieten. Darin nicht berücksichtigt ist die Arbeitsleistung der Freiwil-

ligen, die noch einmal 80 000 Vollzeitstellen ausmacht. Würden diese auch 

noch mit eingerechnet, hätten die gemeinnützigen Organisationen einen An-

teil von 6,4% am Arbeitsmarkt und damit etwa die Bedeutung des Schweizer 

Baugewerbes.79 

 

 

 

Ein mit dem Begriff der NPO verwandter Terminus ist der Begriff NGO (Non-

Governmental Organization), der, wörtlich übersetzt als „Nichtregierungs-

Organisation“, sowohl NPOs als auch gewinnorientierte Privatunternehmen 

umfassen würde, sinngemäss aber nur auf NPOs angewendet wird. Eine 

Abgrenzung von NPO und NGO kann dahingehend vorgenommen werden, 

dass beide Begriffe zwar praktisch bedeutungsgleich sind, aber in verschie-

denen Regionen verwendet werden und daher primär eine gewisse Kultur-

gebundenheit haben.80 

Beide Begriffe fassen ein riesiges, sehr heterogenes Tätigkeitsfeld zusam-

men. NPOs engagieren sich in fast allen gesellschaftlichen Bereichen. Zur 

Verdeutlichung der Heterogenität werden in Abbildung 22 die unterschiedli-

chen Tätigkeitsbereiche von NPOs dargestellt81 

                                            
79 Vgl. Gmür (2010). 
80 Vgl. Pfaffenzeller (2003), S. 70. 
81 Vgl. Pfaffenzeller (2003), S. 71. 

Abbildung 21: Vollzeitstellen der Schweizer Wirtschaft nach Sektoren. Quelle: Gmür (2010). 
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Im Rahmen von NPOs denkt man meistens auch an Freiwilligenarbeit – im 

englischen als „Volunteering“ bezeichnet – daher unterteilt Schuhen (2010) 

den Non-Profit-Sektor in zwei Bereiche: 

Überbegriff (Englisch) Non-Profit Organization 

 Non-Profit Corporation Voluntary Organization 

Organisationscharakter Unternehmung Freiwilligenorganisation 

Einfluss Ehrenamtlicher in 
Leitung und Dienstleistungs-
erstellung 

Eher gering Eher hoch 

Finanzierung Primär leistungsentgeltfinan-
ziert 

Primär spenden- und zuwen-
dungsfinanziert 

Rechtsformen heterogene Rechtsform- und 
Trägermodelle; zunehmend 
„privatwirtschaftliche“ 
Rechtsformen und Ausgrün-
dungsmodelle beobachtbar 

überwiegend Idealvereine 
oder informelle Zusammen-
schlüsse 

Wettbewerbssituation Wettbewerb um Märkte, 
Kunden und Ressourcen 
(meist Leistungsentgelte) 

Wettbewerb um Akzeptanz, 
Ressourcen (meist Spen-
den/Zuwendungen) und eh-
renamtliches Engagement 

Beispiele Krankenhäuser, Pflegehei-
me, Behindertenwerkstätten 

Selbsthilfegruppen, Obdach-
loseninitiative 

 
Tabelle 1: Typen des Nonprofit-Sektors. In Anlehnung an: Schuhen (2010). 

Abbildung 22: Tätigkeitsfelder von NPOs. Quelle: Pfaffenzeller (2010), S. 71. 
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Die Unterscheidung ist aber nicht dahingehend zu verstehen, dass eine NPO 

entweder klar dem einen oder anderen Typ zuzuordnen ist. Es ist vielmehr 

so, dass in einer NPO oftmals eine Tendenz bzw. eine Orientierung in die 

eine oder andere Richtung besteht. 

 

4.2 Besonderheiten von Non-Profit-Organisationen 

Damit untersucht werden kann, welche ITG-Referenzmodelle, Best-Practise-

Publikationen und Komponenten oder Kombinationen sich für den Einsatz 

bei NPOs eignen, werden im folgenden Abschnitt die Besonderheiten und 

speziellen Eigenschaften von NPOs analysiert. Die für solche Organisationen 

typischen Aspekte werden in der Literatur im Wesentlichen in folgende sie-

ben Bereiche unterteilt:82 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Heterogenes Zielsystem 

Ein heterogenes Zielsystem und damit verbundene Zielkonflikte ist bei einer 

Unternehmung oder einer Organisation keine Seltenheit. Während bei einer 

traditionellen Firma in erster Linie zwischen Formal- und Sachziel unter-

schieden wird, kommt bei vielen NPOs die metaökonomische Komponente 

als zusätzliches Ziel hinzu (vgl. Abbildung 23).83 

Das Formalziel bezieht sich im Rahmen des Controlling auf Erfolgs- und Li-

quiditätsaspekte. Sie betreffen also nominale Grössen des Unternehmens-

prozesses wie z.B. Erreichung eines bestimmten Umsatzes oder einer be-

stimmten Rentabilität.84 Die Formalziele sollen darüber Auskunft geben, an-

                                            
82 Vgl. u.a. Pfaffenzeller (2003), Schuhen (2010), Schoepfer/Burla (2010), Wreden (2010). 
83 Vgl. Campell et al. (2009), S. 9. 
84 Vgl. Wirtschaftslexikon24 (2010). 

1. Heterogenes Zielsystem 

2. Vernachlässigte Aufsichtspflicht 

3. Skepsis gegenüber Management Instrumenten 

4. Fehlende Akzeptanz von Hierarchien 

5. Beschränkte Ressourcen 

6. Fehlende Transparenz 

7. Öffentlichkeit als Stakeholder 
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hand welcher Kriterien die Aktivitäten des Betriebes zu beurteilen sind. In der 

Marktwirtschaft ist das Formalziel der Unternehmung das Prinzip der Renta-

bilität (einer Investition). Auch NPOs haben Formalziele – diese fokussieren 

jedoch eher auf die „soziale Investition“, d.h. auf eine durchaus auch mit 

ökonomischen Kennzahlen messbare Investition in das soziale Gemeinwohl 

(z.B. Anzahl Betreuungsplätze pro investierten Geldbetrag). 

Im Gegensatz zu den Formalzielen werden die Sachziele auf reale Objekte 

und Aktivitäten des Unternehmensprozesses bezogen. Z.B. wird bei produ-

zierenden Unternehmen die Herstellung einer bestimmten Anzahl eines neu-

en Produktes als Sachziel verstanden. Eine NPO gleicht in diesem Bereich 

normalen Dienstleistungsbetrieben, soll doch z.B. die pflegerische Qualität , 

die Verteilung von Hilfsgütern oder sonst ein Service so professionell wie 

möglich erbracht werden. Indem das Oberziel der Gewinnorientierung ver-

neint und stattdessen die Erstellung des Leistungsprogramms als Oberziel 

von NPOs betrachtet wird, besteht eine verstärkte Fokussierung auf das 

Sachziel (man spricht auch von Sachzieldominanz).85 

 

 

Im Gegensatz zu marktorientierten oder öffentlichen Unternehmungen 

kommt bei NPOs oftmals noch eine dritte, metaökonomische Zielkomponente 

dazu.86  Viele, grosse NPOs gründen auf einem religiösen, oftmals christlich 

                                            
85 Vgl. Pfaffenzeller (2003), S. 75. 
86 Vgl. Schuhen (2010). 

Abbildung 23: Heterogenes Zielsystem. Quelle: Schuhen (2010). 
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orientierten, Fundament. Bekannte Beispiele sind die „Heilsarmee“ oder das 

„Blaue Kreuz“. Metaökonomische Aspekte wie Missionierung oder Selbst-

verwirklichung sind aus Sicht der Investitions- und Finanzierungstheorie un-

erheblich, im Fall von vielen NPOs jedoch nicht. 87 Beim Erbringen einer 

Dienstleistung oder beim Festlegen eines Formalzieles stehen oftmals auch 

religiöse Motive, wie z.B. die Verbreitung des Evangeliums von Jesus Chris-

tus, im Zentrum. 

 

4.2.2 Vernachlässigte Aufsichtspflicht 

Wie in frühren Kapiteln aufgezeigt, geht es beim Stichwort „Governance“ je-

weils um die Unternehmensaufsicht. Im Falle von ungenügendem Engage-

ment seitens des Aufsichts- bzw. Verwaltungsrates spricht man von fehlen-

der oder nicht vorhandener „Corporate Governance“. Im Unterschied zur 

„normalen“ Erwerbswirtschaft hat das typische Problem bei NPOs seinen 

Grund oft in einer übersteigerten Identifikation mit dem Zweck oder den 

KlientInnen der eigenen Institution. Die Mitglieder des Vorstands respektive 

des Stiftungsrats vernachlässigen ihre Aufsichtspflicht gerade deshalb, weil 

sie sich auf der operativen Ebene zu stark engagieren und dadurch die not-

wendige Distanz verlieren. Schoepfer und Burla (2010) sprechen deshalb bei 

NPOs von einem „inversen Corporate Governance Problem“. 

Die Ursache dieses Problems dürfte wesentlich mit der Motivation der Betei-

ligten zu tun haben. Wer sich im Vorstand bzw. Stiftungsrat einer gemeinnüt-

zigen oder karitativen Institution engagiert, tut das fast nie aus finanziellen 

Motiven. Er oder sie will Gutes tun und nicht primär eine klar definierte Auf-

gabe möglichst effizient erledigen. Gerade für jemanden, der im Berufsalltag 

schon genügend mit definierten Arbeitsmethoden und rationellen Entschei-

                                            
87 Vgl. Unister (2010). 

Zusammenfassend: 

Ohne klare Fokussierung bergen heterogene Zielsysteme die Gefahr, 

dass Führung und Mitarbeiter orientierungslos sind. Dadurch könnte 

auch der Wille für ein nachhaltiges und alle Bereiche übergreifendes 

ITG Konzept fehlen. 
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dungsprozessen zu tun hat, kann es durchaus verlockend sein, sich einer 

guten Sache auf der konkreten, unmittelbaren Ebene selber anzunehmen. 

Dagegen ist – am rechten Ort – auch nichts einzuwenden. Sehr viel wertvolle 

Freiwilligenarbeit wird auf der operativen Ebene geleistet. Problematisch 

kann aber die Vermischung mit übergeordneten Aufsichtspflichten sein.88 

In NPOs trifft man oft auf eine Struktur mit vielen formellen und informellen 

Beziehungen, welche sich weitgehend selbst lähmt, so dass selbst einfache-

re operative Koordinationsfragen oder Zielkonflikte zwischen den einzelnen 

Bereichen von der Führung nicht mehr gelöst werden können.89 Solches 

lässt sich bei Universitäten – ebenfalls NPOs – beobachten. Selbst wenn in 

jüngster Zeit die Stellung zentraler Universitätsleitungen verstärkt wurde, sind 

die Leitungs- und Entscheidungsstrukturen noch weitgehend dezentral und 

kollegiale Gremien spielen eine bedeutende Rolle.90 

 

4.2.3 Skepsis gegenüber Management Instrumenten 

Im Falle von NPOs wird oft argumentiert, dass menschliche Qualitäten, Le-

benserfahrung oder eine langjährige Treue zur Organisation viel wichtiger 

seien als alle anderen Eigenschaften.91 Das Anwenden von Führungsinstru-

menten und die Einhaltung von Regeln werden als Bürokratismus abgetan, 

und Verbindlichkeit wird als Zumutung gewertet gegenüber jemandem, der 

sich der Institution doch unentgeltlich zur Verfügung stellt. Die Ineffizienz, die 

sich aus solchen paradoxen Verhaltensweisen ergibt, schlägt sich freilich nur 

                                            
88 Vgl. Schoepfer/Burla (2010), S. 1. 
89 Vgl. Schoepfer/Burla (2010), S. 2. 
90 Vgl. Schwabe (2010), S. 4. 
91 Vgl. Schoepfer/Burla (2010), S. 2. 

Zusammenfassend: 

Fehlende Distanz zu operativen Geschäften (seitens der Kontrollinstan-

zen) können den Sinn und Zweck einer guten Governance untergaben. 

Dies könnte dazu führen, dass der zentrale Wille und die entsprechende 

Durchsetzungskraft zur Einführung von ITG fehlen. 
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teilweise in der Buchhaltung nieder, da die Zeit von Ehrenamtlichen ja nichts 

kostet. 

Doch NPOs können heutige, reale Konzentrationsprozesse nicht einfach ig-

norieren. 92 Es gibt eine Tendenz zu einer sinkenden Anzahl Betriebe bei 

wachsender Betriebsgrösse. In der Folge steigen zwangsläufig finanzielle 

und personelle Verantwortung was allgemein zu einer Ökonomisierung und 

Professionalisierung führt. Diese Entwicklung kann aber nur seriös begleitet 

werden, wenn erprobte Management Instrumente, wie z.B. in der Personal-

führung oder eben auch der IT zur Anwendung kommen. 

 

4.2.4 Fehlende Akzeptanz von Hierarchien 

Im Umfeld von NPOs sind Begriffe wie Macht und Hierarchie oftmals verpönt. 

Eine Organisationsstruktur mit klaren Zuständigkeiten und Befugnissen, wo 

Delegation und Auftragserteilung mit klaren Ziel- und Terminvorgaben statt-

finden, wird als unnötig oder sogar störend empfunden. Es stellt sich immer 

wieder die Frage, wie entlöhnte Mitarbeitende, welche aufgrund Ihrer länger-

fristigen Anstellung oft auch höhere Positionen besetzen, mit ehrenamtlichen 

Helfern zusammenarbeiten. Gerade bei Themen wie Beurteilung, Führung 

und Wertschätzung ergibt sich ein nicht zu unterschätzendes Konfliktpoten-

zial.93 

Selbstverständlich existiert aber auch in solchen Betrieben das gleiche 

Bestreben nach Einfluss und Durchsetzung der eigenen Ideen wie in profes-

sionell strukturierten, gewinnorientierten Organisationen. Nur findet die Ein-

flussnahme auf anderem Weg statt, oftmals mit fragwürdigen Mitteln wie Zu-

rückhalten oder taktisches Weiterleiten von wichtigen Informationen, Paktie-

                                            
92 Vgl. Schuhen (2010), S. 4. 
93 Vgl. Schoepfer/Burla (2010), S. 3. 

Zusammenfassend: 

Die zunehmende Grösse von NPOs verlangt nach erprobten Manage-

ment Instrumenten, wie sie auch die ITG bietet. Die vorhandene Skep-

sis könnte zu einer erschwerten Einführung solcher Hilfsmittel führen. 
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ren und Lobbying oder Einsitznahme in den verschiedenen Organen und 

Komitees.94 

 

4.2.5 Beschränkte Ressourcen 

Vorderhand gibt es keinen Grund, warum NPOs im Bezug auf die Nutzung 

moderner Kommunikationsmittel nicht auch die gleichen Bedürfnisse wie pro-

fitorientierte Organisationen haben: Sicherstellen, dass Notfall-Einsatzteams 

im Katastrophenfall mit anderen Hilfskräften vor Ort oder zu Hause in Kontakt 

bleiben, effiziente Kommunikation mit Kunden bzw. mit Spendern und Gön-

nern - das sind nur zwei Beispiele. Die Herausforderungen sind also diesel-

ben, aber oftmals fehlt es an den vorhandenen Ressourcen, vor allem in fi-

nanzieller Hinsicht. 95 

NPOs sind also gezwungen aus den vorhandenen Ressourcen das absolute 

Maximum herauszuholen. Fundraising – also das Sammeln von Spenden – 

im Rahmen von Katastrophen oder sonstigen, emotionellen Ereignissen ist 

bereits aufwendig – wenn es dann aber um die Anschaffung einer neuen IT-

Infrastruktur geht, dann ist dies besonders schwierig zu rechtfertigen.96 Von 

NPOs wird erwartet, dass diese einfach immer das günstig-möglichste ein-

kauft – die Frage, ob es dann auch wirklich das Richtige ist, erweist sich oft 

als zweitrangig. 97 

Es ist zudem zu beobachten, dass NPOs tendenziell bezüglich ITG und an-

deren aktuellen IT Management Praktiken im Vergleich zum Durchschnitt 

                                            
94 Vgl. Schoepfer/Burla (2010), S. 3. 
95 Vgl. Wreden (2010). 
96 Vgl. Schwabe (2010), S. 4. 
97 Vgl. Hoffmann (2006). 

Zusammenfassend: 

Die fehlende Akzeptanz von Hierarchien und das nicht beachten von 

Dienstwegen kann zu einer ineffizienten Kommunikation führen. Dies 

könnte insbesondere bei der Prozessorientierung von vielen ITG Kon-

zepten hinderlich sein. 
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aller Unternehmungen zurück liegen.98 Obwohl es also in einem solchen res-

sourcenarmen Umfeld zwingend eine starke, strategische Führung braucht, 

fehlt oftmals gerade dies. In Anbetracht knapper Budgetrahmen, führt das 

dann dazu, dass erfolgversprechende, aber auch etwas risikoreiche Projekte 

trotz ihres grossen Potenzials aufgrund von fehlendem „Leadership“ nicht 

durchgeführt werden. 99 

 

4.2.6 Fehlende Transparenz 

Untersuchungen haben gezeigt, dass NPOs im Bezug auf Transparenz und 

Zugang zu Informationen sehr schlecht abschneiden. Interessanterweise 

wird dies in den Augen der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen. Es wird 

davon ausgegangen, dass NPOs als schlanke Freiwilligenorganisationen 

äusserst effizient und effektiv funktionieren – schliesslich werden diese ja von 

überzeugten „Gut-Menschen“ geführt. Dies ist genau die Art und Weise, wie 

sich NPOs gerne selber sehen. 100 

Doch NPOs fehlt es oftmals an den fundamentalsten Eigenschaften, welche 

eine gute „Governance“ erst ermöglichen. Erstens gibt es keine Aktionäre 

und andere, aggressive Transparenz fordernde Stakeholder. Zudem fehlen 

auch Aktienhändler oder irgendwelche Rating-Agenturen oder Analysten, 

welche Jahresabschlüsse und Finanzkennzahlen kompetent prüfen. 101 Zwei-

tens haben bei einer überwiegenden Mehrheit der NPOs die Mitglieder auch 

kein Stimm- bzw. Mitsprache-Recht (ähnlich wie Aktionäre bei gewinnorien-

tierten Unternehmungen). Das bedeutet, dass die Führung der Organisation 

                                            
98 Vgl. Wreden (2010). 
99 Vgl. Campell et al. (2010), S. 8f. 
100 Vgl. D’Cruz (2003), S. 30. 
101 Vgl. D’Cruz (2003), S. 30. 

Zusammenfassend: 

Von NPOs wird aufgrund von knappen (finanziellen) Ressourcen erwar-

tet, dass jeweils die vorderhand preisgünstigste Lösung gewählt wird. 

Es besteht das Risiko, dass Erkenntnisse aus der Anwendung von ITG 

Hilfsmitteln dabei u.U. nicht berücksichtigt werden. 
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relativ frei entscheiden kann und neue Führungsmitglieder gleich selber 

wählt. 

Das Fehlen von Mitgliedern mit Stimmrecht hat im Rahmen der Rechen-

schaftspflicht deutliche Auswirkungen. Eine Studie hat herausgefunden, dass 

Führungsmitglieder von NPOs Mühe hatten, irgendwelche Gruppen zu identi-

fizieren, welchen sie gegenüber Rechenschaft schuldig sind.102 

 

4.2.7 Öffentlichkeit als Stakeholder 

Falls NPOs, vor allem im Sozial- und Gesundheitswesen, Leistungsaufträge 

übernehmen, dann wird die Öffentlichkeit via Bund, Kantone oder Gemein-

den zu Stakeholdern. Während bei einer Aktiengesellschaft von Gesetzes 

wegen Organisation und Rechnungslegung zu den unverzichtbaren Instru-

menten gehören, gibt es in der Schweiz für NPOs die ZEWO-Bestimmungen 

für die organisatorische Gliederung und mit den FER 21 Buchhaltungsrichtli-

nien sogar entsprechende Konkretisierungen. 

Zusätzlich wird in immer mehr Tätigkeitsbereichen, vor allem bei der Vergabe 

von Leistungsaufträgen, von Geldgeberseite zunehmend auch die Qualitäts-

sicherung (z.B. ISO/IEC 9000) als unverzichtbares Führungsinstrument 

durchgesetzt.103  

 

                                            
102 Vgl. Mulligan (2010), S. 1986. 
103 Vgl. Schoepfer/Burla (2010), S. 3. 

Zusammenfassend: 

Die Öffentlichkeit wird durch die Vergabe von Leistungsaufträgen zu 

Stakeholdern von NPOs. Gute Governance Praktiken können mithelfen, 

dass die Bedürfnisse von Stakholdern besser berücksichtigt werden. 

Zusammenfassend: 

Fehlende Transparenz kann dazu führen, dass unvorteilhafte Erkennt-

nisse aus der Anwendung von ITG Methoden unter Verschluss gehalten 

werden. Verbesserungspotenziale können dadurch nicht umgesetzt 

werden. 
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4.3 Vergleich ausgewählter Referenzmodelle 

Im vorhergehenden Kapitel wurde aufgezeigt, dass sich NPOs durch gewisse 

Besonderheiten von gewinnorientierten oder gar börsenkotierten Unterneh-

men unterscheiden. Im Folgenden werden nun - in Form einer Tabelle - die 

herausgearbeiteten Besonderheiten in Relation zu den in Kapitel 3 beschrie-

benen ITG-Referenzmodellen und Standards gesetzt. Das Ziel dabei ist die 

Benennung von Anhaltspunkten und Faktoren, welche wichtig sind für die 

Auswahl eines für NPOs geeigneten ITG-Referenzmodells – diese werden 

am Ende der Tabelle in einem kurzen Fazit zusammengefasst. 

 

Die Referenzmodelle werden in der Tabelle in der Reihenfolge Ihrer Auswahl 

(Kapitel 3.2) aufgelistet. Aus Platzgründen werden dazu zwei Tabellen ver-

wendet: Die erste Tabelle umfasst die Modelle von ITGI/ISACA inklusive 

ITIL, die zweite Tabelle dann die Standards der ISO/IEC. Die jeweilige Zelle, 

wo sich NPO-Besonderheiten mit den entsprechenden Modellen bzw. Stan-

dards überschneidet, enthält stichwortartig einige Anhaltspunkte bezüglich 

der Frage welchen (positiven) Einfluss das Modell im Rahmen der Beson-

derheit auf die NPO haben könnte. 
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  ITGI/ISACA Modelle OGC 

 Besonderheiten COBIT 4.1 Val-IT Risk-IT ITIL V3 

1 Heterogenes Ziel-
system 

Potentielle Zielkonflikte (z.B. keine 
bzw. ungenaue Ziele) haben Aus-
wirkung auf IT-Ziele, da diese aus 
den generellen Zielen abgeleitet 
werden sollten. COBIT würde eine 
Konfliktauflösung erzwingen. 

Fokus liegt auf der Investitions-
Entscheidung und auf der Realisie-
rung der Nutzenpotentiale. Hilfreich 
bei mehreren Zielen � Abwägen 
welche Ziele den grössten Nutzen 
bieten 

Risiken können das Erreichen der 
verschiedenen Ziele verhindern. 
Darum ist die Verwaltung der Risi-
ken im Bezug auf die Zielerreichung 
wichtig 

Zwingt zur Auseinandersetzung mit 
der Priorität der Ziele � ergibt ent-
sprechende Anforderungen an die 
IT bzw. an die IT Service Dienstleis-
tungen 

2 Vernachlässigte 
Aufsichtspflicht 

Das Ziel sind komprimierte, objekti-
ve Informationen für das Manage-
ment, welches die Aufsicht erleich-
tern 

Keine Beschränkung auf finanziell 
direkt messbare Kennzahlen, klare 
strategische Ausrichtung erleichtert 
Aufsicht 

Das Management wird gezwungen, 
Risiken im Zusammenhang mit IT 
zu analysieren und effektiv zu ver-
walten 

Definition von Prozessen und Kenn-
zahlen erleichtert eine objektive 
Aufsicht der IT Dienstleistungen 

3 Skepsis gegenüber 
Management In-
strumenten 

Je nach Organisationsgrösse ist die 
komplette Einführung von COBIT 
wohl ein „Overkill“. Wichtig wäre 
eine punktuelle Umsetzung 

Das Modell betrifft vor allem die 
Stufen, wo auch „gemanaged“ wer-
den muss. Untere Ebenen werden 
von zusätzlichem Aufwand ver-
schont bzw. entlastet 

Das Modell betrifft vor allem die 
Stufen, wo auch „gemanaged“ wer-
den muss. Untere Ebenen werden 
nur bedingt eingebunden und wer-
den somit entlastet 

Erarbeiten der Prozesse bedingt 
grossen Einsatz der betroffenen 
Stellen. Erhöhte Effizienz im Tages-
geschäft sollte dies anschliessend 
kompensieren 

4 Fehlende Akzep-
tanz von Hierar-
chien 

Hat keinen Einfluss auf bestehende 
Hierarchien. Einführung umfasst alle 
Stufen in ähnlichem Ausmass 

Entscheidungen von „oben“ können 
aufgrund einer klaren Wertorientie-
rung/Begründung evtl. besser ak-
zeptiert werden 

Hat keine Einfluss auf bestehende 
Hierarchien. Ist aber im Interesse 
der Gesamtorganisation 

ITIL würde vor allem innerhalb einer 
IT Abteilung zur Anwendung kom-
men. Hierarchien stehen nicht im 
Vordergrund 

5 Beschränkte Res-
sourcen 

Value Delivery stellt sicher, dass die 
IT den strategisch geplanten Nutzen 
generiert und konzentriert sich auf 
die Kostenoptimierung 

Durch die klare Wertorientierung 
wird sichergestellt, dass die Organi-
sation die IT hat, welche sie zum 
Erfüllen der Aufgaben auch wirklich 
braucht 

Beschränkte Ressourcen bedeutet 
auch beschränkter Handlungsspiel-
raum in Krisensituationen. Darum 
Risiken unbedingt frühzeitig verwal-
ten 

Ein der offensichtlichsten Nebenef-
fekten von ITIL ist eine Kostenre-
duktion.104 Dadurch werden Res-
sourcen für andere Zwecke frei 

                                            
104 Vgl. Abbildung 16 (Kapitel 3.2.4.2). 
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  ITGI/ISACA Modelle OGC 

 Besonderheiten COBIT 4.1 Val-IT Risk-IT ITIL V3 

6 Fehlende Transpa-
renz 

Schafft bessere Transparenz über 
die Leistungen der IT. Da die Leis-
tungen operationalisiert und quanti-
fiziert werden, sind diese besser 
vergleichbar 

Investitions-Entscheidungen sind 
besser nachvollziehbar. Hat auf 
operativer Ebene aber keinen Ein-
fluss auf Transparenz  

Der Prozess der Risikio-Analyse 
mag im kleinen Rahmen zu mehr 
Transparenz führen. Jedoch nicht 
spezielle Stärke von Risk-IT 

Die Beziehungen zwischen der IT 
und anderen Geschäftsbereichen 
werden transparenter gemacht und 
deren Zusammenspiel verbessert  

7 Öffentlichkeit als 
Stakeholder 

Hat wenig Einfluss auf die Öffent-
lichkeit. Evtl. professionellere Wahr-
nehmung von Partnern 

Hilft aufgrund klarer Wertorientie-
rung beim Ablegen von Rechen-
schaft bezüglich der Verwendung 
von Mitteln 

Risikomanagement vermag evtl. 
schlechte Publicity im Falle einer 
Krise zu verhindern 

Betrifft in erster Linie interne Kun-
den, d.h. IT Benutzer, keine oder 
nur beschränkte, externe Orientie-
rung 

 FAZIT105 Die Einführung von COBIT 4.1 
bringt eine ganze Reihe von Vor-
teilen. Diese betreffen von der 
strategischen Ausrichtung bis zur 
Performance Messung jede Stufe 
der Organisation. Dies führt aber 
auch dazu, dass eine komplette 
Einführung viel Zeit und Res-
sourcen bedingt – es ist fraglich, 
ob sich eine NPO diesen Aufwand 
leisten kann. Unter Umständen 
würde eine minimale Version von 
COBIT – mit wenigen Kontrollzielen 
– Sinn machen. 

Bei der Betrachtung durch Val-IT 
stellt sich die Frage, wie IT Servi-
ces einen Mehrwert für die Orga-
nisation erbringen können. Dabei 
liegt der Fokus in erster Linie auf 
der Investitions-Entscheidung 
(„Tun wir die richtigen Dinge?“) und 
auf der Realisierung der Nutzen-
potentiale („Erzielen wir den erwar-
teten Nutzen?“). Bedingt keinen 
riesigen, zusätzlichen Administ-
rationsaufwand, da es vor allem 
die Führungsebene betrifft. Würde 
der IT einen klares Ziel vorgeben 
und sicherstellen, dass die knappen 
Ressourcen im Interesse des Ge-
samtauftrages eingesetzt werden. 

Fast jede geschäftsrelevante Ent-
scheidung verlangt vom Manage-
ment Risiko und Nutzen sorgfältig 
abzuwägen, dies ist im Rahmen 
der IT nicht anders. Auch bei NPOs 
steigt die Relevanz von IT und ent-
sprechend müssen Risiken früh-
zeitig erkannt werden. Mit den 
beschränkten Mitteln kann sich eine 
NPO nicht jede mögliche Absiche-
rung leisten – darum ist eine effek-
tive Verwaltung der Risiken umso 
wichtiger. Zudem könnte sich ein 
Problem in der IT auch negativ auf 
die Zusammenarbeit mit Partnern 
und auf das Image in der Öffentlich-
keit auswirken 

ITIL bringt in erster Linie der inter-
nen IT Abteilung auf operativer 
Ebene Vorteile. Durch den Kun-
denfokus und die Steigerung der 
Zufriedenheit der IT-Anwender 
profitiert jedoch das ganze Unter-
nehmen. Zudem wird die Transpa-
renz erhöht und die Koordination 
mit anderen Abteilungen verbes-
sert. ITIL ist ein typisches Refe-
renzmodell, welches aufgrund sei-
nes vielseitigen Nutzens eigentlich 
in jeder IT-Abteilung zur Anwen-
dung kommen sollte – unabhängig 
davon, ob die Organisation nun 
gewinnorientiert ist oder eben nicht. 

 

                                            
105 Vgl. Kapitel 3.2.1, Kapitel 3.2.2, Kapitel 3.2.3, Kapitel 3.2.4. 
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  ISO/IEC Standards 

 Besonderheiten 9000 20000 19770 15504 27001 

1 Heterogenes Ziel-
system 

Bildet die Basis. Zielkonflik-
te können/müssen bei einer 
Auseinandersetzung mit 
Prozessen aufgelöst werden 

Zwingt zur Auseinanderset-
zung mit der Priorität der 
Ziele � ergibt entsprechen-
de Anforderungen an die IT 

- - Die „Informationspolitik“ der 
NPO muss klaren Zielen 
folgen und in diesem Rah-
men auch Risiken beachten 

2 Vernachlässigte 
Aufsichtspflicht 

Die Qualitätssicherung 
erfordert eine klare Definiti-
on von Verantwortlichkeiten 
und Aufgaben 

Definition von Prozessen 
und Kennzahlen erleichtert 
eine objektive Aufsicht der 
IT 

Hilfreich, da Verantwortlich-
keiten durch SAM klar gere-
gelt werden 

Definition von Meilensteinen 
und Verantwortlichkeiten 

Zwingt Management zur 
Risikoanalyse und zur Klas-
sifizierung von Informatio-
nen 

3 Skepsis gegenüber 
Management In-
strumenten 

Ein kompromissloses „Le-
ben“ der definierten Prozes-
se in der Praxis führt vor-
dergründig zu administrati-
vem Mehraufwand 

Prozessdefinition und Do-
kumentation (und vor allem 
anschliessendes „Leben“) 
der Prozesse im operativen 
Umfeld erfordert Überzeu-
gung 

Keine langwierigen Prozes-
se, in erster Linie technolo-
gische Unterstützung auf 
operativer Ebene 

Koordiniert und strukturiert 
die Software-Entwicklung. 
Führt aber auch zu koordi-
natorischem Mehraufwand 

Aufwand hält sich im Rah-
men, verlangt aber regel-
mässige Reviews 

4 Fehlende Akzep-
tanz von Hierar-
chien 

Entscheid über Einführung 
von ISO/IEC 9000 muss von 
ganz „oben“ kommen. Er-
fordert grossen Einsatz von 
direkt betroffenen Personen 

Verantwortlichkeiten werden 
geklärt. Gefahr dass von 
„oben“ vorgegeben, ohne 
Einbezug des operativen IT-
Personals 

- - Kann zu Konflikten führen, 
da gewisse Informationen 
nur für gewisse Kreise zur 
Verfügung gestellt wird 

5 Beschränkte Res-
sourcen 

Stellt sicher, dass die vor-
handen Ressourcen wie 
vorgesehen (und definiert 
bzw. dokumentiert) einge-
setzt werden 

Sicherstellung, dass mit den 
vorhanden Möglichkeiten 
ein konstanter Service ge-
währleistet wird 

Stellt sicher, dass die vor-
handenen Lizenzen auch 
alle genützt werden. Kein 
Mehrfach-Kauf aufgrund 
von fehlender Übersicht 

Sinnvoll vor allem bei Mehr-
personen-Projekten. Bei 
NPOs sind aber kaum Soft-
ware Entwicklungs-Teams 
vorhanden 

- 

6 Fehlende Transpa-
renz 

Führt zu verbesserter 
Transparenz aufgrund von 
Dokumentation der Prozes-

Prozesse werden dokumen-
tiert und sind für IT Mitarbei-
ter verbindlich. Transparenz 

Inventarisierung im Rahmen 
der Software-Lizenzen und 
Programmen. Dadurch wird 

Erleichtert externen Perso-
nen besseren Einblick in ein 
Software-Entwicklungs-

Hilfreich, da klar definiert 
wird, wer auf welche Infor-
mationen wann Zugriff hat 
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Tabelle 2: NPO-Besonderheiten in Relation zu ausgewählten ITG-Referenzmodellen und Standards. 

  ISO/IEC Standards 

 Besonderheiten 9000 20000 19770 15504 27001 

se. Informationen sollten für 
alle zugänglich sein 

gegenüber internen „Kun-
den“  

gute Übersicht erreicht Projekt  

7 Öffentlichkeit als 
Stakeholder 

Qualitätssicherung ist bei 
der Vergabe von Leistungs-
aufträgen wichtig und evtl. 
ein „Wettbewerbsvorteil“  

Betrifft in erster Linie interne 
Kunden, d.h. IT Benutzer 

Schützt vor Konflikten mit 
dem Gesetz (illegale Soft-
ware) und schlechter Publi-
city in der Öffentlichkeit 

- Sicherstellung dass keine 
kompromittierende Informa-
tionen an die Öffentlichkeit 
gelangen 

 FAZIT106 Eine organisationsweite 
Qualitätssicherung kann 
nur von Vorteil sein. Dies 
zwingt alle Beteiligten zu 
einer Auseinandersetzung 
mit den Zielen und Aufga-
ben. Zudem verbessert die 
Dokumentation der Pro-
zesse die Transparenz 
und die Zusammenarbeit. 
Bei öffentlichen Ausschrei-
bungen kann eine Zertifi-
zierung ein Wettbewerbs-
vorteil gegenüber konkur-
renzierenden Organisatio-
nen sein und oftmals sind 
von einer solchen Zertifizie-
rung auch die Freigabe 
öffentlicher Subventionen 
und Beiträge abhängig. 

Unterstützt das IT Team in 
erster Linie auf der opera-
tiven und planerischen 
Ebene. Bietet ähnliche 
Vorteile wie ITIL (etwas 
weniger ausgebaut auf 
strategischer Ebene). Es 
stellt sich die Frage, ob eine 
Zertifizierung einer NPO in 
diesem Bereich wirklich von 
Vorteil ist. Ansonsten reicht 
im Rahmen des IT-Service 
Managements auch die 
Einführung von ITIL – ohne 
Zertifizierungsabsicht 
bietet ISO/IEC 2000 wenig 
Mehrwert gegenüber ITIL. 

Aufgrund von fehlender 
Transparenz und tendenziell 
vernachlässigten Aufsichts-
pflichten ist anzunehmen, 
dass es im Rahmen von 
NPOs beim Thema Soft-
ware Asset Management 
(SAM) nicht zum Besten 
steht. Mit einfachen techni-
schen Hilfsmitteln könnte in 
diesem Bereich eine Ver-
besserung erreicht werden. 
Vorhandene Software-
Ressourcen würden be-
kannt und können ausge-
nützt werden (bei Vorhan-
densein älterer Software, 
reicht evtl. der Kauf eines 
Software-Updates statt 
einer Vollversion). 

Dieser ISO/IEC Standard ist 
im Normalfall für eine 
NPO irrelevant, da in der 
Regel keine grösseren 
Software-Entwicklungs-
projekte durchgeführt wer-
den. Dies liegt in erster Linie 
daran, dass sowohl spezia-
lisierte, personelle wie auch 
finanzielle Ressourcen 
äusserst knapp sind und 
sich der Einsatz von 
Standardsoftware auf-
drängt. 

Es stellt sich die Frage 
welche Brisanz die Informa-
tionssicherheit bei entspre-
chenden NPOs aufweist. 
Bestimmt gibt es vertrauli-
che Informationen (z.B. 
Personalentscheide), diese 
müssen aber in erster Linie 
nach Innen geschützt wer-
den. Gegen Aussen wäre 
eine transparente Kommu-
nikation wünschenswert. 
Dieser Standard würde 
durch die Klassifizierung 
von Informationen eine 
interne Auseinanderset-
zung mit diesem Thema 
fördern und dies wäre zu-
mindest auf strategischer 
Ebene sicher sinnvoll. 

                                            
106 Vgl. Kapitel 3.2.5. 
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4.4 Auswahl von IT-Governance-Komponenten 

Die Tabelle im vorhergehenden Kapitel (Tabelle 2) hat die offensichtlichen 

Besonderheiten von NPOs den einzelnen Referenzmodellen gegenüberge-

stellt. Dabei hat sich gezeigt, dass eigentlich jedes Modell bzw. Standard ei-

ner NPO in irgendeiner Form Vorteile bringen würde.107 Zu einer ähnlichen 

Erkenntnis ist auch Hoffmann (2006) in seinem Artikel über NPOs gekom-

men. Grundsätzlich würden NPOs in gleichem Masse von einer ITG Struktur 

profitieren wie auch gewinnorientierten Unternehmen profitieren würden.108 

Die Anwendung aller Modelle würde jedoch auf Kostenseite bzw. in administ-

rativer Hinsicht jeden Rahmen sprengen. Daher ist es von grosser Bedeu-

tung, dass bei der Auswahl geeigneter ITG-Komponenten nur solche berück-

sichtigt werden, welche in hohem Masse die Besonderheiten der Branche 

berücksichtigen. 

In diesem Kapitel geht es nun darum aus der Reihe der Referenzmodelle 

und Standards eine NPO-spezifische Auswahl mit dem grösstmöglichen Po-

tenzial zu treffen. Als Ausgangspunkt für eine Selektion eignet sich die Matrix 

von Nolan und McFarlane (2005), mit welcher sich die strategischen Auswir-

kungen der IT grob einordnen lassen: 

 

 

 

Da NPOs in keinem Fall mehr als 50% Ihrer Aufwendungen in IT stecken und 

IT auch nicht direkt Einfluss auf Einnahmen hat, kann nach dem Ausschluss-

verfahren gesagt werden, dass sich die IT von NPOs in der Regel im Quad-

ranten „Support Mode“ befindet – d.h. dass diese tendenziell weniger stark 

                                            
107 Vgl. Tabelle 2 in Kapitel 4.3 (Fazit). 
108 Vgl. Hoffmann (2006). 

Abbildung 24: The IT Strategic Impact Matrix. 

In Anlehnung an: Nolan/McFarlane (2005), S. 3. 
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von der IT abhängen, also z.B. eine Bank. Zudem braucht es nicht zwingend 

die neusten und hochverfügbarsten Geräte – wenn das System während 12 

Stunden nicht verfügbar ist, dann hat dies auf das Geschäft keine allzu seriö-

sen und längerfristigen Auswirkungen.109 Zudem besitzen NPOs in der Regel 

keine hochbrisanten Informationen, welche es unbedingt zu schützen gilt. 

Daher sind ITG Hilfsmittel, welche allzu stark auf das Risiko- und Sicherheits-

Management fokussieren für NPOs nicht prioritär.  

 

 

Software-Entwicklung gehört nicht zum Kerngeschäft einer NPO – mit Aus-

nahme, dass sich die entsprechende NPO im unentgeltlichen Software-

Entwicklungsumfeld bewegt, z.B. im Open Source Bereich. Für alle anderen 

NPOs bringt die Anwendung eines exklusiven Standards in diesem Umfeld 

keinen Mehrwert. 

 

 

Nicolas G. Carr (2004), in dessen viel zitiertem Artikel „IT doesn’t matter“, 

sieht die Bereitstellung von Informationstechnologie als Commodity (selbst-

verständliche Voraussetzung).110 Er rückt sie damit in die Nähe der Elektrizi-

tätsversorgung und spricht ihr in der Folge das Potential zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ab.111 Das Referenzmodell ITIL V3 
                                            
109 Vgl. Sharma et al. (2009), S. 33f. 
110 Vgl. Carr (2004). 
111 Vgl. Bienert/Wildhaber (2007), S. 12. 

Schlussfolgerung in Anbetracht eines für NPOs angepasstes ITG-

Referenzmodells: Der Standard 15504 der ISO/IEC – speziell für Soft-

ware-Entwicklung - wird in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt, da 

er im Kerngeschäft einer NPO im Normalfall keinen Mehrwert bietet. 

Schlussfolgerung in Anbetracht eines für NPOs angepasstes ITG-

Referenzmodells: Das Modell Risk-IT der ISACA und der Standard 

27001 der ISO/IEC werden in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet, da 

der Fokus zu stark auf für NPOs nicht zentrale Bedürfnisse im Bereich 

des Risiko- und Sicherheitsmanagements gerichtet ist. 
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und die ISO/IEC Standards 20000 bzw. 19770 sind besonders für die Unter-

stützung der IT auf operativer Ebene geeignet. So kann z.B. eine IT-

Abteilung mit einem eigenen Service-Desk besonders von ITIL oder ISO/IEC 

20000 profitieren – dies jedoch unabhängig davon ob sich die Abteilung nun 

in einer NPO oder einem profitorientierten Unternehmen befindet. ITIL V3 

bietet auch im strategischen Bereich eine breite Palette an Hilfsmitteln. Die-

ses Referenzmodell bzw. die beiden Standards sind aber eher – um es in 

Carr’s Worten auszudrücken - Teil der Commodity und berücksichtigen nicht 

unbedingt Besonderheiten oder bekannte Schwächen von NPOs. 

 

 

Der ISO/IEC Standard 9000 ist besonders breit und steht für eine ganzheitli-

che Qualitätssicherung im Unternehmen. Klar definierte Prozesse und Ver-

antwortlichkeiten bieten in jedem Fall einen Mehrwert. Wenn daran die Ver-

gabe von Leistungsaufträgen und Subventionen geknüpft sind, dann rechtfer-

tigt sich für NPOs auch der Aufwand zur Einführung und anschliessenden 

Zertifizierung. Im Bezug auf ITG und die Besonderheiten von NPOs ist dieser 

Standard aber auch eher Teil der selbstverständlichen Voraussetzungen als 

dass er speziell NPOs einen Vorteil bringt. 

 

 

Schlussfolgerung in Anbetracht eines für NPOs angepasstes ITG-

Referenzmodells: ISO/IEC 9000 bietet im Rahmen der Qualitätssiche-

rung viele Vorteile und ist weit verbreit. Eine Anwendung bei NPOs wür-

de auf jeden Fall Sinn machen. Der Standard fokussiert aber nicht spe-

ziell auf eine der Besonderheiten von NPOs und wird daher in dieser 

Arbeit nicht weiter betrachtet. 

Schlussfolgerung in Anbetracht eines für NPOs angepasstes ITG-

Referenzmodells: ITIL V3 und die Standards 20000 und 19770 der 

ISO/IEC eigenen sich für den Einsatz im Rahmen von IT-Abteilungen – 

zweifelsohne auch bei NPOs. Sie berücksichtigen jedoch nicht speziell 

die Besonderheiten von NPOs und werden daher in dieser Arbeit nicht 

weiter betrachtet. 
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NPOs haben sehr beschränkte finanzielle Ressourcen, einen Mangel an 

Transparenz bzw. Aufsicht und sind Ihren Geldgebern Rechenschaft schuldig 

über die Verwendung der gespendeten Mittel. Diese Besonderheiten von 

NPOs verlangen einen klare Strategie und effizientes Management.112 Es 

braucht Hilfsmittel, welche auf strategischer Ebene dazu beitragen, dass die 

Organisation seine Fähigkeit, gesetzte geschäftliche Ziele zu erreichen, 

verbessern kann. Die Referenzmodelle COBIT 4.1 und Val-IT der ISACA bie-

ten in diesem Bereich eine grosse Unterstützung. Während COBIT alle Be-

reiche der ITG abdeckt, also von der strategischen Ausrichtung über Res-

sourcen Management bis zur Performance Messung, konzentriert sich Val-IT 

auf optimale Praktiken und Mittel zur Wertschöpfung. Val-IT betrachtet die-

sen Aspekt ganzheitlich und stellt die Frage, wie die IT einen Mehrwert für 

die Organisation bringen kann. 113 

Wie bereits die tabellarische Übersicht (Tabelle 2) im vorhergehenden Kapi-

tel gezeigt hat, bietet Val-IT bezüglich fast jeder Besonderheit von NPOs ei-

nen offensichtlichen Gewinn und eignet sich auf Grund dieser Erkenntnisse 

aus der Literatur ganz besonders für den Einsatz bei NPOs.114 

 
 

Val-IT ist ziemlich umfangreich und es macht für eine Organisation in der 

Praxis keinen Sinn, das komplette Referenzmodell mit allen Kontrollzielen 

einzuführen. Im nachfolgenden Kapitel wird nun detaillierter auf die einzelnen 

Komponenten von Val-IT eingegangen und geeignete Prozesse ausgewählt. 

                                            
112 Vgl. Wordsmith (2009). 
113 Vgl. Andermatten (2009). 
114 Vgl. Tabelle 2 in Kapitel 4.3 (Fazit). 

Schlussfolgerung in Anbetracht eines für NPOs angepasstes ITG-

Referenzmodells: Sowohl COBIT 4.1 wie auch Val-IT bieten im Bezug 

auf die Besonderheiten von NPOs viele nützliche Hilfsmittel. Val-IT, ei-

nes der neusten Referenzmodelle der ISACA, fokussiert noch verstärk-

ter auf eine der Hauptproblematiken von NPOs – dem Zwang zum 

haushälterischen Umgang mit den bescheidenen Ressourcen. Daher 

wird für die weitere Untersuchung auf das Modell Val-IT fokussiert. 
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4.5 Angepasstes IT-Governance-Referenzmodell 

In den drei vorgängigen Kapiteln wurde aufgezeigt, dass sich das Val-IT Re-

ferenzmodell der ISACA offensichtlich für den Einsatz bei NPOs besonders 

eignet. Val-IT besteht aus 3 Domänen (Value-Governance, Portfoliomana-

gement und Investitionsmanagement), welche wiederum mehrere Kernpro-

zesse beinhalten. Zusammen ergibt das eine Gesamtmenge von 69 Prozes-

sen (vgl. Anhang 2). Theoretisch wird gefordert, dass sämtliche Kontrollziele 

zu erfüllen sind. Es ist jedoch unwirtschaftlich (da zu grosser Zeitaufwand), 

alle Kontrollziele zu erfüllen. Im Falle von COBIT geht man davon aus, dass 

zwischen 30 und 50 Kontrollziele erträglich sind. 115 

Eine kontinuierliche Überprüfung der ausgewählten Prozesse zieht einen 

erheblichen Aufwand nach sich. Zudem hat die Auswahl (vgl. Kapitel 4.4) 

gezeigt, dass es für eine NPO durchaus sinnvoll ist, neben Val-IT auch noch 

andere Referenzmodelle wie ITIL oder allenfalls COBIT zu verwenden. Da-

her werden für das geforderte, angepasste ITG-Referenzmodell pro heraus-

gearbeitete NPO-Besonderheit (vgl. Kapitel 4.2) zwei ideale Prozesse bzw. 

Kontrollziele des Val-IT Referenzmodells ausgewählt – dies ergibt dann ein 

Total von 14 Val-IT Kontrollzielen. Nachfolgende werden die ausgewählten 

Prozesse nur mit Titel und Nummer gekennzeichnet. Bewusst wird dabei die 

englische Originalsprache gewählt, da bis zum jetzigen Zeitpunkt dieser Ar-

beit noch keine offizielle deutsche Übersetzung vorliegt. Zusätzliche Informa-

tionen zu den 14 Prozessen kann im Anhang 3 entnommen werden (Ausge-

wählte Val-IT Prozesse für ein NPO angepasstes IT-Governance-

Referenzmodell). 

 

Heterogenes Zielsystem 

Ohne klare Fokussierung bergen heterogene Zielsysteme die Gefahr, dass 

Führung und Mitarbeiter orientierungslos sind. Ein Forum für Führungskräfte 

(z.B. Strategierat) kann helfen, diese Gefahr zu minimieren. Zudem können 

in diesem Rahmen auch neue Möglichkeiten, Chancen und Risiken bespro-

chen werden. Getroffene Entscheide und Zielvorgaben für die Gesamtorga-

                                            
115 Vgl. Brenner/Witte (2007), S. 59. 
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nisation sollten dann anschliessend ebenfalls in die IT Strategie einfliessen 

(z.B. via IT Strategy-Board). 

 

 

Vernachlässigte Aufsichtspflicht 

Fehlende Distanz zu operativen Geschäften (seitens der Kontrollinstanzen) 

können den Sinn und Zweck einer guten Governance untergaben. Daher ist 

es für eine gute ITG zentral, dass genau festgelegt wird, wer für welche Ent-

scheidungen und Programme bzw. Projekte zuständig ist und wer anschlies-

send den Fortschritt und die Kosten überwacht. Die Verantwortlichkeit muss 

von den entsprechenden Personen akzeptiert werden (z.B. als Mandat), da-

durch wird auch der Wille zu Kontrolle und Durchsetzung gefördert. 

 

 

Skepsis gegenüber Management Instrumenten 

Die zunehmende Grösse von NPOs verlangt nach erprobten Management 

Instrumenten, wie sie auch die ITG bietet. Damit die Skeptiker gewonnen 

werden können, ist es wichtig, dass man sich auf einfache und von allen ak-

zeptierte Kenngrössen und Leistungsziele (key metrics) einigt. In dem man 

auch nicht-finanzielle Kennzahlen berücksichtigt, wird die Ganzheitlichkeit 

des Management-Instrumentes hervorgehoben. Zudem fördern einheitliche 

und regelmässige Berichte ans Management auch die Kommunikation zwi-

Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf eine vernachlässigte 

Aufsichtspflicht: 

� VG2.5 Establish, implement and communicate roles, responsibilities 

and accountabilities. 

� IM5.2 Assign clear accountability and ownership. 

Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf ein heterogenes Ziel-

system): 

� VG1.3 Establish a leadership forum. 

� PM1.4 Translate the business strategy and goals into IT strategy and 

goals. 
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schen den Organisationseinheiten und auf diese Weise steigt im besten Fall 

auch die Akzeptanz des eingeführten Management Instruments. 

 

 

Fehlende Akzeptanz von Hierarchien 

Die fehlende Akzeptanz von Hierarchien und das nicht beachten von Dienst-

wegen kann zu einer ineffizienten Kommunikation führen. Gerade im Falle 

einer Prozessorientierung könnte dies hinderlich sein. Daher ist es wichtig, 

dass unabhängig von der Hierarchie und mit dem Fokus auf Prozesse effek-

tive Kommunikationswege eingerichtet und respektiert werden. Falls zudem 

sichergestellt wird, dass dies im Interesse der übergeordneten Organisati-

ons-Vision und den strategischen Zielen sowie Prioritäten ist (und dies auch 

bei allen Mitarbeitern verstanden wird) erhöht dies unter Umständen auch die 

Akzeptanz von Hierarchien – es ist ja schliesslich im Interesse eines überge-

ordneten Ziel. 

 

 

Beschränkte Ressourcen 

NPOs arbeiten in der Regel mit sehr beschränkten (finanziellen) Mitteln. Da-

her ist es äusserst wichtig, dass die vorhandenen Bedürfnisse im Bezug auf 

Tätigkeiten bzw. Prozesse klar identifiziert und vor allem priorisiert werden 

(eine komplette Umsetzung aller Wünsche ist u.U. nicht möglich). Es gilt die 

Vorteile zu realisieren, damit der Wert von Investitionen – d.h. IT-

Dienstleistungen, Vermögenswerte und Ressourcen – gesichert werden 

kann. Zudem sollte im Falle von anstehenden Programmen bzw. Projekten 

Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf fehlende Akzeptanz von 

Hierarchien: 

� VG1.2 Establish effective reporting lines. 

� PM1.1 Review and ensure clarity of the business strategy and goals. 

Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf Skepsis gegenüber 

Management Instrumenten: 

� VG5.1 Identify key metrics. 

� VG5.3 Define reporting methods and techniques. 
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eine Vollkostenrechnung (finanzielle und nicht-finanzielle Kosten und Vortei-

le) über die komplette Lebensdauer der Investition durchgeführt werden. 

Somit lässt sich das Risiko einer Budgetknappheit minimieren. 

 

 

Fehlende Transparenz 

Fehlende Transparenz kann dazu führen, dass mögliche, aber nicht identifi-

zierbare, Verbesserungspotenziale ungenutzt bleiben. Indem man bestehen-

de Prozesse dokumentiert, inklusive Ziele und Kennzahlen, und diese Infor-

mationen anschliessend auch klar und aktiv innerhalb der Organisation 

kommuniziert, entsteht Transparenz. Dadurch können auch Schwächen im 

bisherigen Vorgehen aufgedeckt und verbessert werden. Durch regelmässi-

ges Prüfen und Überwachen der dokumentierten Prozesse auf allen Hierar-

chiestufen sollten Fortschritte für alle sichtbar werden. 

 

 

Öffentlichkeit als Stakeholder 

Die Öffentlichkeit wird durch die Vergabe von Leistungsaufträgen zu Stake-

holdern von NPOs. Es ist daher bedeutend, dass Führungskräfte die elemen-

taren Grundzüge einer guten (IT) Governance kennen und in Anbetracht der 

Stakeholder entsprechend handeln. Dies kann das Vertrauen für eine länger-

fristige Zusammenarbeit stärken und die Chance auf weitere Aufträge und 

Subventionen erhöhen. Da in diesem Fall die Mittel durch die Öffentlichkeit 

zur Verfügung gestellt werden, ist die Organisation auch Rechenschaft 

schuldig. Entsprechend müssen grössere Investitionen – auch in die (IT) Inf-

rastruktur aktiv kommuniziert werden. 

Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf fehlende Transparenz: 

� VG2.4 Define and document the processes. 

� VG5.4 Identify and monitor performance improvement actions. 

Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf beschränkte Ressour-

cen: 

� VG2.3 Identify and prioritise process requirements. 

� IM4.1 Identify full life-cycle costs and benefits. 
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Im nachfolgenden Kapitel wird nun anhand einer qualitativen Studie unter-

sucht, ob sich diese aufgrund von NPO Besonderheiten gewählten Kernpro-

zesse tatsächlich für den praktischen Einsatz bei einer NPO eignen und 

durch welche zusätzliche, in diesem Kapitel nicht berücksichtigte Komponen-

ten, sich das Modell ggf. verbessern bzw. ergänzen lässt. 

Eine komplette, sortierte Übersicht der gewählten Val-IT Prozesse inklusive 

einem praktischen Beispiel und einem Vorschlag möglicher Kennzahlen fin-

det sich im Anhang 3. 

 

Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf den Aspekt „Öffentlich-

keit als Stakeholder“: 

� VG1.1 Develop an understanding of the significance of IT and the 

role of governance. 

� PM4.3 Make and communicate investment decisions. 
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5 Anwendungspotenzial am Beispiel der Heils-
armee 

In der Praxis ist es oft so, dass nicht alle Organisationen und Firmen von den 

Erfahrungen und dem Wissen, eingebunden in den entsprechenden ITG-

Referenzmodellen, profitieren können. Dies hat u.a. damit zu tun, dass Refe-

renzmodelle in einer spezifischen Domäne entwickelt und anschliessend ein-

fach auf das eigene Umfeld übertragen werden. Dies führt dann soweit, dass 

Referenzmodelle, statt Mittel zum Zweck, plötzlich zum eigentlichen Ziel 

werden.116 

Mit der Auswahl von geeigneten Referenzmodellen (oder Komponenten die-

ser Modelle) soll eine solche Situation verhindert werden. Aus diesem Grund 

werden nun die Erkenntnisse aus der Theorie (vgl. Kapitel 2 bis 4) mit Hilfe 

einer qualitativen Studie in der Praxis untersucht. Idealerweise steht nicht 

das eigentliche Modell im Mittelpunkt, sondern der Fokus auf die Geschäfts-

prozesse und den Wertezuwachs. 

 

5.1 Untersuchungsziel 

Die Theorie hat gezeigt, dass im Umfeld von NPOs diverse ITG-

Referenzmodelle zum Einsatz kommen können. So eignet sich ITIL V3 z.B. 

speziell für IT-Abteilungen, unabhängig ob diese nun Teil einer NPO oder 

einer gewinnorientierten Unternehmung sind. Das Gleiche gilt auch für das 

COBIT 4.1 Referenzmodell und die verschiedenen ISO/IEC Standards. Im 

Gegensatz dazu bietet Val-IT ganz speziell im Bezug auf die Besonderheiten 

von NPOs einen zusätzlichen Nutzen. Die Überprüfung aller 69 Val-IT-

Referenzprozesse macht aus wirtschaftlicher Perspektive für eine Firma oder 

eine Organisation aber keinen Sinn (da zu grosser Zeitaufwand) – daher 

wurden in Kapitel 4.5 pro NPO Besonderheit je zwei passende Val-IT-

Prozesse ausgewählt. Es stellt sich nun die Frage, ob diese Selektion in der 

Praxis bestätigt werden kann und ob sich die Auswahl ggf. verbessern bzw. 

ergänzen lässt. 

                                            
116 Vgl. Rozemeijer/Van Bon/Verheijen (2007), S. 20. 
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Gemäss der zweiten Forschungsfrage dieser Arbeit („Wie lässt sich ein ITG-

Referenzmodell, das die Besonderheiten von NPOs berücksichtigt, in der 

Praxis anwenden und wo kann es ggf. verbessert werden?“) sollen nun an-

hand einer praxisnahen Studie folgende Aspekte untersucht werden: 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Untersuchungsdesign 

5.2.1 Methode 

Zur Untersuchung der drei Aspekte bei einer kleinen Anzahl von Befragten 

eignet sich eine qualitative Studie. Winter (2000) schreibt, dass es bei quali-

tativen Methoden um das Beschreiben, Interpretieren und Verstehen von 

Zusammenhängen geht. Hierdurch ist diese Methode überall dort geeignet, 

wo man eine differenzierte und ausführliche Beschreibung individueller Mei-

nungen und Eindrücke benötigt; insbesondere zur Sammlung von detaillier-

ten Verbesserungsvorschlägen und zur Erkundung von Ursachen.117 Seel 

(2004) beschreibt die Eigenheiten qualitativen Forschens ähnlich. Nach der 

                                            
117 Vgl. Winter (2000). 

Aspekt 3: Verbesserungen 

Wie könnte das angepasste ITG-Referenzmodell ggf. verbessert bzw. 

durch andere/zusätzliche Komponenten ergänzt werden? 

Aspekt 2: Umsetzbarkeit 

Lässt sich dieses angepasste ITG-Referenzmodell mit den 14 Val-IT-

Kontrollzielen in der Praxis umsetzen bzw. anwenden? 

Aspekt 1: Zutreffende Auswahl 

Berücksichtigen die 14 ausgewählten Val-IT-Kontrollziele tatsächlich die 

Besonderheiten von NPOs und entsprechen sie einem Bedürfnis? 
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Autorin ist es der Versuch herauszufinden, wie Menschen einen Sachverhalt 

sehen, welche individuelle Bedeutung er für sie hat und welche Handlungs-

motive in diesem Zusammenhang auftreten. Daraus werden anschliessend 

Theorien konstruiert oder umgekehrt Theorien in der Praxis überprüft..118 

Bei einer qualitativen Befragung unterscheidet Diekmann (2005) zwischen 

drei verschiedenen Formen. 119 Das persönliche Face-to-Face Interview, das 

telefonische Interview und zum Schluss noch die schriftliche Befragung. Das 

Interview bietet im Gegensatz zum Fragebogen noch die Möglichkeit von 

Rück- bzw. Verständnisfragen und wird daher in dieser Studie zur Anwen-

dung kommen. Zudem wird die Anzahl der Befragten aufgrund der Organisa-

tionsstruktur bei der zu untersuchenden NPO auf fünf begrenzt sein. Beim 

qualitativen Interview werden die Teilnehmer (z.B. Kunden, Experten etc.) 

von einem Interviewer zu einem bestimmten Themengebiet befragt. Im Ver-

gleich zu quantitativen Methoden der Befragung, wie beispielsweise ein 

standardisierter Fragebogen, zeichnet sich der Ansatz des qualitativen Inter-

views durch wesentlich grössere Offenheit und Flexibilität aus. Dem Interview 

liegt ein grober thematischer Leitfaden zugrunde, wobei auf einengende Vor-

gaben soweit möglich verzichtet wird. Sowohl die Reihenfolge und Gestal-

tung der Fragen ist flexibel, als auch die Antwortmöglichkeiten der Ge-

sprächspartner unbeschränkt. Die Gesprächsperson kann selbst Themen-

schwerpunkte wählen und wie in einem Alltagsgespräch mit eigenen Worten 

sprechen. Dadurch werden eine hohe Inhaltsvalidität und ein tieferer Informa-

tionsgehalt erreicht.120 

Die drei in dieser Arbeit definierten Aspekte werden am besten im Rahmen 

eines fokussierten Interviews untersucht (ist eine Form des mündlichen Inter-

views – entweder Face-to-Face oder telefonisch). Das fokussierte Interview 

wurde von Merton & Kendall (1979) entwickelt. 121 Dabei steht ein bestimmter 

Untersuchungsgegenstand (ein Stimuli) im Mittelpunkt des Gesprächs. Es 

sollen die Reaktionen auf das fokussierte Objekt ermittelt werden. Beim fo-

                                            
118 Vgl. Seel (2004), S. 4. 
119 Vgl. Diekmann (2005), S. 373. 
120 Vgl. Winter (2000). 
121 Vgl. Diekmann (2005), S. 446ff. 
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kussiertes Objekt kann es sich z.B. um einen Film, einen Artikel, ein Buch 

oder aber auch – wie in diesem Fall – um ein Modell handeln. Diese Inter-

viewform erhielt ihre Bezeichnung „fokussiert“, da es in der Regel mit Hilfe 

eines Leitfadens durchgeführt wird. Ursprünglich wurden die fokussierten 

Interviews sogar in Form einer Gruppendiskussion durchgeführt 122 – für die-

se Studie kommen jedoch aufgrund von terminlichen Koordinationsschwie-

rigkeiten Einzelinterviews zum Einsatz. 

Zu Protokollierungszwecken wird das Interview auf Tonband bzw. einen digi-

talen Datenträger aufgezeichnet. Anschliessend wird die Aufzeichnung für 

die einfachere Auswertung in die schriftliche Form überführt (Stichwortartige 

Transkription, vgl. Anhang 4).  

5.2.2 Leitfaden 

Der Begriff des Leitfadeninterviews ist ein Oberbegriff für eine bestimmte Art 

und Weise der qualitativen Interviewführung. Das Gespräch in einem Leitfa-

deninterview wird mittels eines Leitfadens strukturiert, so dass der Interview-

verlauf einem bestimmten vorgegebenen Themenweg folgt.123 Grund für die-

ses strukturierte Vorgehen sind in der Regel Forschungsinteressen, inner-

halb derer man „etwas Bestimmtes“ in Erfahrung bringen möchte oder bei 

denen man mehrere Interviews vergleichen möchte. Leitfadeninterviews 

können dabei ein unterschiedlich starkes Strukturierungsniveau aufweisen. 

Einerseits können die Gesprächsleitfäden das Interview nur sehr wenig struk-

turieren, so dass die Befragten den Gesprächsfluss selbst steuern können. 

Der Gesprächsleitfaden hat dann die Funktion, lediglich darauf zu achten, 

dass bestimmte Themen im Interview behandelt werden, die anhand von 

wenigen, teilweise auch vage vorformulierten Fragen angesprochen werden. 

Wie, wann und auf welche Weise die Befragten diese thematischen Interes-

sen dann behandeln, obliegt ihnen ganz allein. 

Andererseits können Gesprächsleitfäden differenzierter ausgearbeitet sein, 

eine Vielzahl an unterschiedlichen, dezidierten Fragen umfassen, die den 

Befragten gestellt werden, worauf diese offen antworten sollen. Gemeinsam-

                                            
122 Vgl. Kruse (2008), S. 46. 
123 Vgl. Kruse (2008), S. 53. 
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keit aller Leitfadeninterviews ist ihre Strukturierung der qualitativen Interview-

durchführung. 

Für diese Studie wird der Leitfaden in Anlehnung an Kruse (2008, S.56) ges-

taltet. Jeder der drei zu untersuchenden Aspekte wird in einem separaten 

Frageblock zusammengefasst. Dazu kommt noch eine Aufwärmfrage („Eis-

brecherfrage“). Die Reihenfolge der Fragen ist teilweise vorgegeben. In je-

dem Fall wird zuerst mit der Evaluation der 14 ausgewählten Val-IT-

Kontrollzielen gestartet – anschliessend werden die Aspekte „Umsetzbarkeit“ 

und „Verbesserungen“ besprochen, wobei die Reihenfolge zweitrangig ist. 

 

Frageblöcke des Interview-Leitfadens (in Anlehnung an Kruse 2008, S.56) 

Frageblock 1: Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung/Aspekt 

Was ist Ihr Aufgabengebiet und wo sehen Sie dabei Berührungspunkte zum Thema „IT 
Governance“? (Aufwärmfrage) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

- Verantwortlichkeit 
- Budgetgrösse 
- Anzahl Mitarbeiter 
- Einfluss auf IT 
- Berührungspunkte 
 

- Für wie viele Mitarbei-
ter/innen sind Sie zuständig? 

- Prozentualer/Absoluter Anteil 
am Budget der Administrati-
on? 

- Wie und weshalb war „IT 
Governance“ bereits ein 
Thema? 

- Wo trifft Ihr Aufgabengebiet 
auf das Thema „IT Gover-
nance“? 

- Ist „Governance“ (im All-
gemeinen) ein Thema in 
der Organisation? 

 

Frageblock 2: Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung/Aspekt 

Berücksichtigen die 14 ausgewählten Val-IT-Kontrollziele tatsächlich die Besonderheiten 
von NPOs und entsprechen sie einem Bedürfnis? (Aspekt: Zutreffende Auswahl) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

- Besonderheiten 
- Relevanz 
- Richtigkeit der Aus-

wahl 
- Priorisierung 
 
 

- Kommen Ihnen andere Be-
sonderheiten von NPOs in 
den Sinn? 

- Wo sehen Sie die Bedürfnis-
se an ein angepasstes „ITG-
Referenzmodell“? 

- Welches sind Ihrer Meinung 
nach die Top 5 der 14 Val-IT-
Kontrollziele? 

- Sehen Sie einen anderen 
Bereich, wo NPOs beson-
ders stark gefordert sind 
(im Bezug auf Governan-
ce)? 
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Frageblock 3: Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung/Aspekt 

Lässt sich dieses angepasste ITG-Referenzmodell mit den 14 Val-IT-Kontrollzielen in der 
Praxis umsetzen bzw. anwenden? (Aspekt: Umsetzbarkeit) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

- Herausforderungen 
- Kosten 
- (Zeit)aufwand 
- Umsetzungsdauer 
- Review 
 

- Wo sehen Sie Vorteile und 
Chancen einer Umsetzung 
dieser ITG-Kontrollzielen? 

- Welches wären die grössten 
Herausforderungen einer 
Umsetzung? 

- Mit welchem Aufwand müss-
te man rechnen (Kosten, 
Zeitdauer,…) 

- Gibt es allenfalls Alternativen 
zu einer Umsetzung? 

- Könnte man allenfalls auch 
auf das Thema „IT Gover-
nance“ verzichten? 

 

Frageblock 4: Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung/Aspekt 

Wie könnte das angepasste ITG-Referenzmodell ggf. verbessert bzw. durch ande-
re/zusätzliche Komponenten ergänzt werden? (Aspekt: Verbesserungen) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

- Verbesserungen 
- Zusätzliche Kompo-

nenten 
- Überzählige Kompo-

nenten 
- Andere ITG-Modelle 

und Standards 
 

- Gibt es Komponenten, wel-
che Sie bei dieser Auswahl 
weglassen würden? 

- Gibt es Aspekte, die Ihrer 
Meinung nach nicht berück-
sichtigt wurden? 

- Kennen Sie andere evtl. bes-
ser geeignete ITG-Referenz-
modelle und Standards? 

- Gibt es unter Umständen 
andere Themen (neben 
ITG), welche der Organisa-
tion nützen würden? 

 

5.3 Untersuchungsobjekt/-gruppe 

Als Untersuchungsobjekt soll eine NPO mit weltweiter Präsenz dienen; hier-

für eignet sich die Heilsarmee mit Aktivitäten in 110 Ländern. Die Heilsarmee 

ist eine internationale Bewegung und Teil der weltweiten christlichen Kirche 

und hatte ihren Anfang als "Christliche Mission Ost-Londons" 1865 in den 

Elendsvierteln Londons.124 Die Bewegung wuchs rasch und gewann viele 

Mitarbeiter. Bald wurden aus den eigenen Reihen Stimmen laut, die nach 

einer straffen Organisation und einem schlagkräftigen Namen riefen, um den 

                                            
124 Vgl. Heilsarmee (2010a). 
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grossen Aufgaben gewachsen zu sein. So wurde 1878 aus der christlichen 

Mission "The Salvation Army", die Heilsarmee, mit einer eigenen Fahne, ei-

genen Uniformen und einer militärischen Struktur, deren erklärtes Ziel es 

war, gegen Elend, Not und Ungerechtigkeit zu kämpfen. Die Heilsarmee ver-

breitete sich in den folgenden Jahren schnell: 1879 wurde in Schottland das 

erste Heilsarmee-Korps eröffnet, 1880 begann die Arbeit in Irland, Australien 

und den USA, 1881 in Frankreich. Von dort aus kam die Tochter des Grün-

ders William Booth 1882 nach Genf, wo sie die ersten Versammlungen in der 

Schweiz durchführte.125 

Die Organisation unterscheidet bei den Mitarbeitenden zwischen den Freiwil-

ligen, den normal entlöhnten Mitarbeitenden (z.B. im Sozialwerk, in der 

Flüchtlingsbetreuung und in der Administration) und den Heilsarmee Offi-

zier/innen, welche nach einer zweijährigen Ausbildung mit den Schwerpunk-

ten Pastoraltheologie und Gemeindeleitung als ordinierte Geistliche für die 

Heilsarmee tätig sind. Heutzutage hat die Organisation weltweit rund 1.7 Mio 

Mitglieder und ca. 130'000 Angestellte (inkl. Offizieren). Die Heilsarmee 

Schweiz erzielte im Jahr 2009 einen Umsatz von rund 162 Mio. Schweizer 

Franken. Konsolidierte Zahlen zum weltweiten Umsatz werden nicht kommu-

niziert. Die NPO finanziert ihre Arbeit einerseits durch Mitgliederbeiträge und 

Spenden, andererseits durch Beiträge der öffentlichen Hand (Gemeinde-, 

Kantons- und Bundesbeiträge) sowie durch Erbschaften und Legate.126 

 

 

                                            
125 Vgl. Heilsarmee (2010a). 
126 Vgl. Heilsarmee (2010b). 

Abbildung 25: Heilsarmee Schweiz Betriebsaufwand/ertrag 2009. 

Quelle: Heilsarmee (2010b). 
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Die Untersuchung zum Thema „IT Governance“ in dieser Arbeit bezieht sich 

nur auf die Heilsarmee in der Schweiz (ebenfalls zuständig für Österreich & 

Ungarn). Jede Landesorganisation der Heilsarmee kann weltweit im Rahmen 

der IT relativ eigenständig und frei handeln bzw. entscheiden. Es existieren 

einzig gewisse Richtlinien bezüglich der weltweiten Microsoft Active Directory 

Architektur und im Rahmen der Kommunikation bezüglich der Lotus No-

tes/Domino Infrastruktur.127 Entsprechend ist diese Untersuchung in der 

Schweiz nicht unbedingt repräsentativ für die ganze Heilsarmee weltweit, 

jedoch aufgrund der Eigenständigkeit zumindest für die Schweiz abschlies-

send. 

Im Bezug auf die richtige Stichprobengrösse bzw. Anzahl der Interview-

Gesprächspartner gibt es in der Literatur keine einheitliche Meinung.128 In 

Abhängigkeit von der untersuchten Fragestellung tritt ab einer gewissen An-

zahl interviewter Personen eine theoretische Sättigung ein, d.h., dass durch 

Hinzunahme weiterer Interviewpartner kein bedeutender zusätzlicher Er-

kenntnisgewinn erreicht wird. Winter (200) spricht von „theoretical sampling“, 

d.h. die Stichprobe sollte den theoretischen Überlegungen und der Fragestel-

lung angepasst werden, heterogen zusammengesetzt sein und möglichst 

typische Vertreter enthalten. Bei der Auswahl geeigneter Interview-Partner 

für diese Arbeit wurden diese Aspekte berücksichtigt und anhand des Heils-

armee Organigramms und den bekannten ITG Komponenten (vgl. Kapitel 

2.2) typische Mitarbeiter/innen mit Berührungspunkten zu ITG ausgewählt: 

 

                                            
127 Auskunft Leiter IT (M.S.) Heilsarmee Schweiz, Österreich & Ungarn. 
128 Vgl. Winter (2000). 

Abbildung 26: Organigramm der Heilsarmee in der Schweiz. Quelle: Heilsarmee (2010a). 
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Folgende fünf Personen bilden aufgrund Ihrer Positionen innerhalb der NPO 

die Untersuchungsgruppe für diese Studie: 

� F.B. (Chefsekretär, operativer Leiter, Vorsitz in der Direktion, CEO) 

� A.S. (Abteilungsleiter Finanzen, CFO) 

� M.K. (Abteilungsleiter Marketing & Kommunikation, CIO) 

� M.S. (Leiter Informatik) 

� A.K. (Verantwortlich für IT Infrastruktur und Betrieb) 

 

Mit dieser Auswahl werden zum einen die beiden administrativen Schwerge-

wichte „Finanzen“ und „Marketing & Kommunikation“ und zum anderen, vor 

allem im Zusammenhang mit IT, unterschiedliche Hierarchiestufen berück-

sichtigt. 

 

5.4 Ergebnisse 

Das Spektrum qualitativer Auswertungsverfahren variiert nach theoretischem 

Ansatz und Forschungsinteresse.129 Für diese Arbeit wird die Form der „Zu-

sammenfassende Inhaltsanalyse“ gewählt. Ziel einer solchen Analyse ist es, 

den Text so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. 

Es ist davon auszugehen, dass bei den Antworten im Rahmen der durchge-

führten Interviews auch die soziale Erwünschtheit (also was z.B. im Rahmen 

von ITG allgemein erwartet wird), wie meistens in solchen Situationen, eine 

Rolle gespielt hat. Je weiter nun die tatsächliche Antwort von diesem Ort der 

sozialen Erwünschtheit abweicht, desto unangenehmer wird die Angabe der 

entsprechenden Antwort empfunden.130 Um diese Abweichung möglichst 

gering zu halten, wurden die Interviews bewusst in einer lockeren Atmosphä-

re durchgeführt. 

In Anbetracht der definierten Aspekte (vgl. Kapitel 5.1) werden in den folgen-

den drei Kapiteln nun die Erkenntnisse der durchgeführten Interviews ver-

dichtet wiedergegeben. Eine stichwortartige Transkription der durchgeführten 

Interviews - mit zusätzlichen Informationen - findet sich im Anhang 4. 

                                            
129 Vgl. Seel (2004), S. 26. 
130 Vgl. Diekmann (2005), S. 382f. 
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5.4.1 Aspekt 1: Zutreffende Auswahl 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die gewählten 14 Val-IT Pro-

zesse richtig gewählt wurden. „An der Auswahl gibt es nichts auszusetzen, 

die Val-IT Kontrollziele sind absolut wichtig“, sagt A.S., Abteilungsleiter Fi-

nanzen, „interessant wäre jedoch eine klarere Priorisierung der Prozesse“. 

M.S., Leiter Informatik, fragt sich jedoch, in wie fern es sich bei den be-

schriebenen NPO-Besonderheiten wirklich um Besonderheiten handelt. Oder 

nehmen sich NPOs die Freiheit diese als Besonderheiten zu betrachten und 

sind es stattdessen evtl. „Ausreden“ für das Vorhandensein von Missstän-

den. Nach ihm spielen in erster Linie die Prozesse des „Value Government“ 

(VG) eine wichtige Rolle, da diese in der Vergangenheit tendenziell vernach-

lässigt wurden und erst langsam eine Rolle in der Organisation spielen.  

Für M.K, Abteilungsleiter Marketing & Kommunikation, spielen die Prozesse 

im Rahmen der Kommunikation (Val-IT Prozesse VG1.2 und vor allem 

PM4.3) eine wichtige Rolle. Es geht dabei um die Notwendigkeit, Verständnis 

zu fördern und Transparenz herzustellen. „Die Leute verstehen sonst die In-

formatik in seiner Ganzheitlichkeit nicht“, wie er sagt. Ähnlich sieht es auch 

A.K, verantwortlich für die IT Infrastruktur und den Betrieb: „Oftmals sieht der 

User nur seinen eigenen Computer und sieht bzw. versteht gar nicht, was 

noch alles dahinter abläuft.“ Für F.B., operativer Leiter bzw. CEO der Heils-

armee, muss begründet werden, warum man ein System anschafft. Nicht nur 

gegenüber der Öffentlichkeit, sondern vor allem auch gegenüber den inter-

nen Usern. Diese bezahlen Leasing und wollen dafür auch eine gewisse 

Leistung bzw. es muss nachvollziehbar sein, warum die IT Dienstleistung 

entsprechend viel kostet. Daher ist PM4.3 ebenfalls äusserst hilfreich. 

Bei den Prozessen, welche besonders stark auf „key metrics“ bzw. Kennzah-

len fokussieren (z.B. VG5.1 und VG5.3), ist man sich uneinig. Zum einen 

braucht es Kennzahlen um überhaupt reagieren zu können. Nach M.K. kostet 

alles was in der IT aus dem Bauch heraus entschieden wird viel und bringt 

wenig. Zum anderen gibt es aber auch noch Unterschiede zwischen profitori-

entierten Organisationen und NPOs (und dann erst noch christlich orientier-

ten NPOs). Nach F.B. kann man Umsatzziele in gewissen Bereichen festle-

gen (z.B. Brockenstuben), aber die Übersetzung von Kennzahlen ins Evan-
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gelisationswerk ist da schwierig (mit dem Ziel Menschen zum christlichen 

Glauben zu führen). Gerade im metaökonomischen Zielbereich sind „Sof-

taspekte„ zentral und schwierig zu messen. Kennzahlen eignen sich daher 

bei NPOs eher um rückwirkend Schlüsse zu ziehen und weniger als Zielvor-

gaben. 

Beim Prozess VG1.1 sind sich dann aber alle einig. Dieser sei im Bezug auf 

die Öffentlichkeit aber auch um nach Innen das Verständnis für ITG zu för-

dern sehr wichtig. M.K. hat beobachtet, dass das Wissen über Technologie 

bei Personen, welche nicht in der IT arbeiten, oftmals mangelhaft ist. Aus 

Angst oder Unverständnis kapseln sich Personen von diesem Thema ab und 

spezialisieren sich in anderen Feldern. Z.B. wird eher mal darüber diskutiert, 

ob man Facebook131 sperren soll, als vielmehr über die Frage, wie man Fa-

cebook sinnvoll im Interesse der Organisation einsetzen könnte. 

Das Bild bzw. das Vertrauen in die Heilsarmee ist das absolut höchste Gut. 

Entsprechend ist sich die Direktion dessen bewusst – wenn auch eher in all-

gemeiner Governance Sicht und nicht unbedingt im Rahmen der ITG. Das 

sieht auch A.S. so; für ihn ist dies neben dem Geld (also der längerfristigen 

Planung und dem Controlling) und der Aufbereitung von Kennzahlen für Ent-

scheidungen des Managements, einer der drei wichtigsten Aspekte der 14 

Val-IT Prozesse. 

 

5.4.2 Aspekt 2: Umsetzbarkeit 

Umsetzbar wären die 14 Val-IT Ziele auf jeden Fall, da sind sich alle Teil-

nehmer der Studie einig – ob man dies aber tun würde ist eine andere Sa-

che. Bezüglich dem Zeithorizont gibt es unterschiedliche Schätzungen; von 

relativ kurzfristig (innerhalb eines Jahres) bis zu mittelfristig (3-5 Jahren). 

Dies hat unter anderem damit zu tun, dass das Ausmass einer Umsetzung 
                                            
131 Facebook ist eine populäre „Social Media Plattform“ (www.facebook.com). 

Erkenntnis bezüglich Aspekt 1: Zutreffende Auswahl 

Die 14 gewählten Val-IT-Kontrollziele scheinen einem Bedürfnis zu ent-

sprechen, zwar nicht alle Prozesse gleich stark (abhängig von der Funk-

tion der befragten Person), aber alle sind relevant. 
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sehr individuell interpretiert wird. „Gewisse Dinge haben wir bereits umge-

setzt“, betonen F.B. und M.K., „bei der Heilsarmee müsste man nicht von 

Null beginnen, sondern könnte auf einer Basis aufbauen. Über den Daumen 

geschätzt erfüllen wir bereits 50-60% der Prozessvorgaben“. So macht man 

z.B. Umfragen unter den IT-Benutzern mit dem Ziel einer Qualitätsverbesse-

rung beim IT-Helpdesk. Entscheidungen im Rahmen von IT-Projekten stüt-

zen sich bereits heute auf das IT-Strategiepapier. Es gibt auch ein Risikoma-

nagement-Dokument, welches von den betroffenen Personen quartalsmässig 

überprüft werden muss - dort ist die IT auch ein Thema. „Alle Punkte sind 

extrem wichtig“, sagt A.K., „es ist interessant zu schauen, wo man die Punkte 

schon im Griff hat und wo man diese noch besser aufgreifen könnte.“ 

F.B. sieht die Vorteile einer Umsetzung von ITG vor allem auf der operativen 

Ebene. Mit Kennzahlen und klaren Kontrollziehen kann man auch etwas be-

legen; z.B. wenn sich Kunden beschweren, dass etwas nie funktioniert. Auch 

A.S. sieht das ähnlich. Nach ihm sind die Chancen einer Umsetzung auf der 

operativen Ebene am grössten. Trotzdem müsse aber das höhere Manage-

ment involviert sein. Falls man jedoch ITG auf allen Ebenen der Administrati-

on einführen möchte, dann entsteht schnell eine Abwehrhaltung. M.K. gibt zu 

bedenken, dass Mitarbeiter/innen oftmals bereits genug Arbeit haben und 

man darf diese nicht mit zusätzlichen, administrativen Arbeiten überfordern. 

Dies sei vor allem bei wirtschaftlichen Firmen ein sehr verbreitetes Problem - 

bei NPOs noch nicht, aber es gibt ebenfalls Tendenzen in dieser Richtung. 

M.S. betont, dass sich wohl viele Leute am Anfang nicht bewusst sind, dass 

etwas auf sie zukommen würde - vor allem im Bezug auf die regelmässigen 

Reviews. Die Mitarbeiter/innen denken nach der Einführung es sei nun erle-

digt und dann kommt das Thema in regelmässigen Abständen wieder auf 

den Tisch. Da grundsätzlich alle unter Zeitmangel leiden, käme der Wider-

stand gegen eine Einführung wohl erst im Moment, wo es wirklich für jeden 

Einzelnen etwas zu tun gäbe. Dies erfordert von jedem eine gewisse Selbst-

disziplin.  

A.S. geht da noch einen Schritt weiter. Nach ihm wird man sich im Moment, 

wo man über eine Einführung entscheidet, berechtigterweise fragen „ITG ist 

relativ theoretisch, es kostet viel und bringt es uns wirklich einen Mehrwert?“. 

Er zweifelt, dass die Heilsarmee einfach sagen würde, „doch, das machen 
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wir“. Aufgrund einer Kosten/Nutzen-Analyse würde die Einführung eines ITG-

Referenzmodells wohl zugunsten eins z.B. besser ausgestatteten Sozial-

heims fallen gelassen. 

 

5.4.3 Aspekt 3: Verbesserungen 

„Ich würde ITG klar als Teil der allgemeinen Governance betrachten und 

nicht isoliert als eigener Governance Prozess. Sonst gibt es am Ende zwei 

Governance Prozesse oder mit der Zeit noch mehr“, bemerkt M.K. Es wird 

tendenziell immer wieder auf die „normale“ (Corporate) Governance hinge-

wiesen und eine separate ITG scheint den Teilnehmern der Studie keinen 

erheblichen Mehrwert zu bieten. F.B. bringt es auf den Punkt: „Es muss ein-

fach so sein, dass mir die IT die Arbeit erleichtert, dass ich als Benutzer die 

Abläufe verstehen kann und weiss warum wir dies so machen“. 

Am meisten wird im Rahmen von Verbesserungsmöglichkeiten bemerkt, 

dass die Auswahl noch etwas komprimiert bzw. die Prozesse z.T. zusam-

mengelegt werden könnten – vor allem im „Value Government“ Bereich: 

VG5.3 macht ja nur zusammen mit VG5.1 Sinn – das Gleiche gilt für den 

Prozess VG5.4. A.S. betont, dass man aus Gründen der Umsetzbarkeit ein-

fach nur die absolut wichtigsten Prozesse wählen sollte (Top 5) und diese 

dürften dann auf keinen Fall scheitern. Dadurch wird auch die Akzeptanz bei 

Leuten erhöht, welche etwas weiter weg von den Themen ITG und Techno-

logie stehen. A.K. sieht das pragmatisch und findet die gewählten 14 Val-IT 

Prozesse eine gute Basis für die Einführung eines Prozess-Modells. An-

schliessend sollte man einfach die Erfahrungen bei der Einführung mit be-

rücksichtigen und sich somit die Möglichkeit für die Aufnahme von weiteren 

Aspekten offen halten. 

Erkenntnis bezüglich Aspekt 2: Umsetzbarkeit 

Ja, das angepasste ITG-Referenzmodell würde sich in der Praxis um-

setzen lassen (bei der Heilsarmee vereinfacht durch bestehende Go-

vernance-Basis). Man ist sich jedoch uneinig bezüglich Mehrwert und 

somit ist eine positive Entscheidung bezüglich Umsetzung unsicher. 
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M.K. meint, dass sicher eine Visualisierung der Prozesse, also eine Darstel-

lung des Ablaufs über die Dauer eines Jahres, hilfreich wäre. Damit würde 

klar was wann und durch wen passiert. Konkrete Ergänzungsvorschläge gibt 

es nur wenige. Evtl. müsste man den Aspekt der Benutzerschulung oder all-

gemein der Weiterbildung noch mit einbeziehen. Für M.S. wird im aktuellen 

Modell die Kundenoptik noch zuwenig thematisiert. Für ihn planen wir ja im 

Interesse der internen Kunden, d.h. wir sind die Helfer der Helfer, damit diese 

helfen können. 

Allgemein stellt man sich die Frage, wie man in einem solchen ITG Modell 

die weichen Faktoren besser mit einbeziehen kann. Es sind ja die weichen 

Faktoren, welche das Ganze ausmachen; die Zusammenarbeit unter den 

betroffenen Leuten, das Funktionieren der Prozesse, usw. Darin enthalten 

sind viele weiche Faktoren, die noch irgendwo sichtbar werden müssen. Aber 

man ist sich bewusst, dass man sich damit dann nicht mehr im messbaren, 

sondern eher im subtilen Bereich befindet (was der Philosophie von Modellen 

eher widerspricht). 

 

Erkenntnis bezüglich Aspekt 3: Verbesserungen 

Grundsätzlich ist eine Komprimierung bzw. eine Gruppierung der 14 

Val-IT-Kontrollziele erwünscht und somit eine Konzentration auf die 

wirklich wichtigsten Prozesse. Zudem wünscht man sich einen besseren 

Einbezug der Kundenoptik und von weichen Faktoren. 
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5.5 Bewertung IT Governance Artefakte 

Im Rahmen dieser Untersuchung bei der Heilsarmee interessieren auch die 

Untersuchungsresultate im Bezug auf konkrete ITG-Artefakte - d.h einzelner 

Aspekte der ITG. Zusammengefasst darf festgehalten werden, dass die 

Heilsarmee im Rahmen der Corporate Governance bereits über etliche ITG-

Artefakte verfügt. Es passieren offensichtlich viele Handlungen, aber man ist 

sich nicht bewusst, dass es sich hierbei nun um ITG handelt. In vielen Fällen 

realisiert man aber, dass die getroffenen Entscheidungen eine gewisse 

Tragweite haben. Man hat Strukturen geschaffen, es gibt Prozesse, Rah-

menbedingungen und flankierende Massnahmen, doch die Einordnung in 

den Gesamtaspekt der ITG ist dabei eher sekundär. Seit rund 5 Jahren führt 

man im Sozialwerk der Heilsarmee nach dem Prinzip des „Management by 

Objectifs“ (MBO). Es gibt eine Jahreszielkonferenz, wo jede Abteilung ihre 

Jahresziele bekommt – auch die IT - und anschliessend an diesen gemessen 

wird. ITG ist immer auch ein Bestandteil bei entsprechenden Projekten. Pro-

jekte werden nicht einfach losgelöst von Zielen und Strategien gestartet. Dies 

hat auch zukünftig verstärkten Einfluss auf das Projektmanagement. Man 

plant eine Stabstelle für das organisationsweite Projektmanagement (Pro-

jektportfolio) zu schaffen. Dadurch würden alle grösseren Projekte zusam-

mengeführt und besser begleitet. 

Vor allem im Bereich der Finanzen hat die Heilsarmee dank dem Einfluss 

externer Audits – zum einen durch PWC und zum anderen durch die Reviso-

ren des Organisationshauptsitzes in London – ein vorbildliches Governace 

Verständnis. Immer mehr, vor allem auch durch PWC, werden die Audits nun 

auf die IT ausgedehnt und tangieren somit viele Aspekte der ITG, jedoch vor 

allem auf operativer und weniger auf strategischer Ebene. Es muss daher 

beachtet werden, dass ITG nicht einfach an die IT delegiert wird, sondern auf 

allen Ebenen zum tragen kommt. Zwar hatte in den letzten Jahren das The-

ma IT auch in der Direktion einen hohen Stellenwert aber inhaltlich wurden in 

der Vergangenheit die Prioritäten wohl falsch gesetzt. IT wurde immer dann 

zum Thema, wenn es nicht gut läuft und man diskutiert zuwenig, wo man mit 

der vorhandenen Technologie eigentlich in Zukunft hin möchte. Mit dem spe-
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ziellen IT Strategy-Board hat man diesbezüglich aber zumindest das richtige 

Gremium geschaffen.  

Im Bereich der Spendengelder ist man sich der hohen Verantwortung ge-

genüber den Spendern, dem Staat und allgemein gegenüber allen Stellen die 

Rechenschaft fordern, bewusst. Das Image bzw. das Vertrauen in die Institu-

tionen der Heilsarmee ist das höchste Gut. Dies betrifft in erster Linie die fi-

nanzielle Glaubwürdigkeit. Da die Heilsarmee aufgrund der von ZEWO ge-

forderten Unvereinbarkeit von christlich motivierter Arbeit und Fundraising 

kein Gütesiegel besitzt, legt man den Fokus im buchhalterischen Bereich auf 

Swiss GAAP FER. Im Gegensatz zu vielen NPOs wird eine konsolidierte 

Rechnung ausgewiesen. Zudem führte man im Bezug auf Transparenz eine 

organisatorische Trennung zwischen strategischer (Strategierat, Stiftungsrat) 

und operativer Führung (Direktion) ein. Die Glaubwürdigkeit ist aber auch 

bezüglich den Betreuungsgrundsätzen in den sozialen Institutionen enorm 

wichtig. Es dürfen keine Fehler passieren (Risiko negativer Presse), das ist 

sich die Direktion bewusst - im Bezug auf die IT bzw. ITG geht man aber 

eher davon aus, dass man das Image in der Öffentlichkeit nicht gross schä-

digen könnte. 

Wenn man nun die Situation der Heilsarmee mit der Darstellung von Koch 

am Anfang dieser Arbeit (Vgl. Abbildung 2), vergleicht, dann ist man wie viele 

andere Unternehmen in der Praxis noch immer irgendwo zwischen Stufe 1 

und 2 stehen geblieben. Das Thema ITG wird in erster Linie auf die IT selber 

reduziert und an einer aktiven Beteiligung der IT an der normativen Unter-

nehmensführung ist man weniger interessiert. 

 

Zusammenfassung IT Governance Artefakte: 

Viele Aspekte der ITG sind bei der Heilsarmee bereits vorhanden: Ab-

stimmung der Ziele (MBO), Risikomanagement, Benutzer-Umfragen, 

regelmässige IT Audits durch externe Spezialisten und allgemein – vor 

allem im Bereich der Finanzen – ein hohes Mass an Transparenz. All 

dem fehlen aber oftmals das „Etikett“ und das Bewusstsein der ITG. 

Nach Koch (2006) steht man zwischen Stufe 1 und 2 der ITG-Evolution. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

6.1 Zusammenfassung 

Das Thema ITG ist sehr umfangreich und es existieren die unterschiedlichs-

ten Modelle, Standards und Best-Practise-Publikationen. Je nach Orientie-

rung, sei es nun intern oder extern, strategisch oder operativ, geschäfts- oder 

technologie-orientiert, eignet sich der eine oder andere ITG-Ansatz. Eine 

Auswahl sollte immer in Anbetracht der Eigenheiten der entsprechenden 

Firma oder Organisation getroffen werden. Nachforschungen in der Literatur 

haben gezeigt, dass Besonderheiten von NPOs im Wesentlichen in sieben 

Bereiche unterteilt werden können (Heterogenes Zielsystem, Vernachlässigte 

Aufsichtspflicht, Skepsis gegenüber Management Instrumenten, Fehlende 

Akzeptanz von Hierarchien, Beschränkte Ressourcen, Fehlende Transpa-

renz und Öffentlichkeit als Stakeholder). 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde deutlich, dass eigentlich jedes Modell bzw. 

Standard einer NPO in irgendeiner Form Vorteile bringen würde. Während 

sich z.B. ITIL V3 und die ISO/IEC Standards 20000 bzw. 19770 besonders 

für die Unterstützung der IT auf operativer Ebene eignen, betrachtet ISO/IEC 

9000 die Qualitätssicherung auf allen Ebenen der Organisation. Dabei han-

delt es sich aber eher um Commodities, also selbstverständliche Vorausset-

zungen, und weniger um spezifisch für NPOs geeignete Ansätze. Das Glei-

che gilt für COBIT 4.1, welches aufgrund seiner Vielfältigkeit und mit einer 

geeigneten Auswahl relevanter Prozesse eigentlich überall einsetzbar ist. 

Der Vergleich in dieser Arbeit hat verdeutlicht, dass im Gegensatz dazu ge-

rade Val-IT im Bezug auf eine der Hauptproblematiken von NPOs – dem 

Zwang zum haushälterischen Umgang mit den bescheidenen Ressourcen – 

einen entscheidenden Mehrwert bietet. 

Um die ITG-Komponenten weiter auf ein wirtschaftlich sinnvolles und in der 

Praxis umsetzbares Modell zu reduzieren wurden dann pro NPO-

Besonderheit jeweils zwei geeignete Val-IT-Kontrollziele ausgewählt. Das 

Potenzial dieser 14 von insgesamt 69 Val-IT-Prozessen wurde anschliessend 

mit Hilfe einer qualitativen Umfrage bei der Heilsarmee, einer international 

tätigen NPO, mehrheitlich bestätigt. Die Auswahl scheint einem Bedürfnis zu 

entsprechen. Zwar scheinen nicht alle Prozesse gleich relevant bzw. prioritär, 



Kapitel 6: Zusammenfassung und Ausblick 
_____________________________________________________________ 
 

80 

aber in einer leicht komprimierten Form – z.B. durch Zusammenfügen einiger 

ähnlicher Prozesse – würde sich das angepasste „NGO-ITG-Referenz-

modell“ auf jeden Fall in der Praxis umsetzen lassen. Die Untersuchung hat 

auch gezeigt, dass NPOs aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und in Anbet-

racht des Images in der Öffentlich meistens im Bereich der Corporate Gover-

nance bereits über ein solides Fundament verfügen. ITG wäre in dieser Hin-

sicht einfach eine Ergänzung. 

Unbeantwortet bleibt die Frage, ob eine NPO bereit ist, die Mittel für eine um-

fassende ITG aufzubringen. Bei allen ITG-Modellen und Standards werden 

konkrete Auswertungen verlangt. Aufgrund christlicher Grundwerte und vie-

len Softfaktoren scheinen bei der Heilsarmee – wie wohl auch bei vielen an-

deren NPOs – die Härte, die Konsequenz und vor allem der Mehrwert, wel-

cher eine Umsetzung rechtfertigen würde, zu fehlen. Es könnte also sein, 

dass es durchaus ein für NPOs angepasstes ITG-Referenzmodell gibt, die-

ses aber eben gerade aufgrund der betrachteten speziellen Eigenheiten 

(Skepsis gegenüber Management Instrumenten, Fehlende Akzeptanz von 

Hierarchien, Beschränkte Ressourcen) von NPOs nicht umgesetzt würde und 

die Prioritäten entsprechend den Einflüssen metaökonomischer Ziele ver-

ständlicherweise in anderen Bereichen liegen. Ein interessanter Aspekt, wel-

cher z.B. in Zukunft im Rahmen einer ergänzenden Studie bei einer grösse-

ren Anzahl NPOs erörtert werden könnte. 
 

6.2 Ausblick 

Es gibt fast keinen Prozess in Unternehmen oder Organisationen, der nicht 

durch Informations- und Kommunikationstechnik unterstützt oder bestimmt 

wird – da bilden NPOs keine Ausnahme. Es ist unbestritten, dass die Infor-

mations- und Kommunikationstechnik in den nächsten Jahren Prozesse, 

Produkte und Geschäftsmodelle weiter verändern wird.132 In diesem Kontext 

erscheint auch die in einem Interview geäusserte These, dass die Leistungs-

fähigkeit einer Unternehmung abhängig ist von der Leistungsfähigkeit der IT, 

verständlich. Das Arbeitstempo der Mitarbeiter/innen ist oftmals abgestützt 

auf das Tempo der IT. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass in den kom-
                                            
132 Vgl. Brenner/Witte (2007), S. 2. 
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menden Jahren, ja wahrscheinlich Jahrzehnten, das Potenzial der IT eher in 

der Prozess- als in der Produkte-Innovation liegt, ist vorstellbar, wohin die 

Reise auch für NPOs geht.133 Zudem wird wohl der Trend zu standardisierten 

IT-Services anhalten, welche in fünf bis zehn Jahren ähnlich eingekauft wer-

den können, wie heute Hardware bezogen wird. Zu diesem Zeitpunkt dürften 

viele Unternehmen und Organisationen – gleichgültig, ob gross oder klein – 

ganz oder in grossen Teilen auf eine eigene IT verzichten.134 Entsprechend 

wichtiger wird auch für eine NPO im Rahmen der ITG die strategische Aus-

richtung der IT (also Referenzmodelle wie Val-IT oder COBIT) – das operati-

ve IT-Geschäft kann ja ebenso gut von einem externen IT-Service-Provider 

übernommen werden. 

Im Bezug auf die Untersuchung bei der Heilsarmee gilt es festzuhalten, dass 

in Zukunft vermehrt gegenüber der Öffentlichkeit aufgezeigt werden muss, 

was man im Rahmen der Corporate und IT-Governance bereits alles unter-

nimmt. Es gibt viele Firmen, die mit Ihrer vorbildlichen „Corporate Social 

Responsibility“ werben und alljährlich neben dem Jahresbericht auch einen 

Sozialbericht veröffentlichen. Die Heilsarmee hingegen macht seit über 125 

Jahren weltweit Sozialarbeit, hat aber noch nie einen Sozialbericht geschrie-

ben oder die Anstrengungen im Rahmen der Corporate bzw. IT-Governance 

nach aussen erwähnt. Trotz Prioritäten in anderen Feldern lohnt es sich, für 

NPOs nicht nur aus Kommunikations- bzw. Marketingsicht am Thema ITG 

dran zu bleiben. Laut Weill/Ross (2004) unterscheiden sich sehr erfolgreiche 

Firmen von deren Konkurrenz durch eine effektive ITG, welche deren Strate-

gien unterstützt. Untersuchungen haben gezeigt, dass Unternehmen mit 

überdurchschnittlicher ITG um bis zu 20% höhere Gewinne erwirtschaften.135 

Das wiederum sind Mittel, welche im Kerngeschäft von NPOs dringend ge-

braucht werden können. Wreden (2010) bringt es auf den Punkt: 

For nonprofits, IT is about much more than just saving data or money. 

It's about saving the world. (Wreden 2010) 

                                            
133 Vgl. Brenner/Witte (2007), S. 78. 
134 Vgl. Brenner/Witte (2007), S. 67. 
135 Vgl. Weill/Ross (2004), S. 2. 
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Anhang 1: 

Detailliertere Darstellung des COBIT Referenzmodells 

 

 

 Quelle: ISACA (2010b). 



Anhang   
_____________________________________________________________ 

96 

Anhang 2: 

Val-IT Processes and Key Management Practice Descriptions 

Value Governance 
VG1 Establish informed and committed leadership. 
• VG1.1 Develop an understanding of the significance of IT and the role of governance. 
• VG1.2 Establish effective reporting lines. 
• VG1.3 Establish a leadership forum. 
• VG1.4 Define value for the enterprise. 
• VG1.5 Ensure alignment and integration of business and IT strategies with key business goals. 
VG2 Define and implement processes. 
• VG2.1 Define the value governance framework. 
• VG2.2 Assess the quality and coverage of current processes. 
• VG2.3 Identify and prioritise process requirements. 
• VG2.4 Define and document the processes. 
• VG2.5 Establish, implement and communicate roles, responsibilities and accountabilities. 
• VG2.6 Establish organisational structures. 
VG3 Define portfolio characteristics. 
• VG3.1 Define portfolio types. 
• VG3.2 Define categories (within portfolios). 
• VG3.3 Develop and communicate evaluation criteria (for each category). 
• VG3.4 Assign weightings to criteria. 
• VG3.5 Define requirements for stage-gates and other reviews (for each category). 
VG4 Align and integrate value management with enterprise financial planning. 
• VG4.1 Review current enterprise budgeting practices. 
• VG4.2 Determine value management financial planning practice requirements. 
• VG4.3 Identify changes required. 
• VG4.4 Implement optimal financial planning practices for value management. 
VG5 Establish effective governance monitoring. 
• VG5.1 Identify key metrics. 
• VG5.2 Define information capture processes and approaches. 
• VG5.3 Define reporting methods and techniques. 
• VG5.4 Identify and monitor performance improvement actions. 
VG6 Continuously improve value management practices. 
• VG6.1 Implement lessons learned. 
 

Portfolio Management 
PM1 Establish strategic direction and target investment mix. 
• PM1.1 Review and ensure clarity of the business strategy and goals. 
• PM1.2 Identify opportunities for IT to influence and support the business strategy. 
• PM1.3 Define an appropriate investment mix. 
• PM1.4 Translate the business strategy and goals into IT strategy and goals. 
PM2 Determine the availability and sources of funds. 
• PM2.1 Determine overall investment funds. 
PM3 Manage the availability of human resources. 
• PM3.1 Create and maintain an inventory of business human resources. 
• PM3.2 Understand the current and future demand (for business human resources). 
• PM3.3 Identify shortfalls (between current and future business human resource demand). 
• PM3.4 Create and maintain tactical plans (for business human resources). 
• PM3.5 Monitor, review and adjust (business function allocation and staffing). 
• PM3.6 Create and maintain an inventory of IT human resources. 
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• PM3.7 Understand the current and future demand (for IT human resources). 
• PM3.8 Identify shortfalls (between current and future IT human resource demand). 
• PM3.9 Create and maintain tactical plans (for IT human resources). 
• PM3.10 Monitor, review and adjust (IT function allocation and staffing). 
PM4 Evaluate and select programmes to fund. 
• PM4.1 Evaluate and assign relative scores to programme business cases. 
• PM4.2 Create an overall investment portfolio view. 
• PM4.3 Make and communicate investment decisions. 
• PM4.4 Specify stage-gates and allocate funds to selected programmes. 
• PM4.5 Adjust business targets, forecasts and budgets. 
PM5 Monitor and report on investment portfolio performance. 
• PM5.1 Monitor and report on investment portfolio performance. 
PM6 Optimise investment portfolio performance. 
• PM6.1 Optimise investment portfolio performance. 
• PM6.2 Reprioritise the investment portfolio. 
 

Investment Management 
IM1 Develop and evaluate the initial programme concept business case. 
• IM1.1 Recognise investment opportunities. 
• IM1.2 Develop the initial programme concept business case. 
• IM1.3 Evaluate the initial programme concept business case. 
IM2 Understand the candidate programme and implementation options. 
• IM2.1 Develop a clear and complete understanding of the candidate programme. 
• IM2.2 Perform analysis of the alternatives. 
IM3 Develop the programme plan. 
• IM3.1 Develop the programme plan. 
IM4 Develop full life-cycle costs and benefits. 
• IM4.1 Identify full life-cycle costs and benefits. 
• IM4.2 Develop a benefits realisation plan. 
• IM4.3 Perform appropriate reviews and obtain sign-offs. 
IM5 Develop the detailed candidate programme business case. 
• IM5.1 Develop the detailed programme business case. 
• IM5.2 Assign clear accountability and ownership. 
• IM5.3 Perform appropriate reviews and obtain sign-offs. 
IM6 Launch and manage the programme. 
• IM6.1 Plan projects, and resource and launch the programme. 
• IM6.2 Manage the programme. 
• IM6.3 Track and manage benefits. 
IM7 Update operational IT portfolios. 
• IM7.1 Update operational IT portfolios. 
IM8 Update the business case. 
• IM8.1 Update the business case. 
IM9 Monitor and report on the programme. 
• IM9.1 Monitor and report on programme (solution delivery) performance. 
• IM9.2 Monitor and report on business (benefit/outcome) performance. 
• IM9.3 Monitor and report on operational (service delivery) performance. 
IM10 Retire the programme. 
• IM10.1 Retire the programme. 
 

 Quelle: ISACA (2010c). 



Anhang   
_____________________________________________________________ 

98 

Anhang 3: 

Ausgewählte Val-IT Prozesse für ein NPO angepasstes ITG-
Referenzmodell 

 

VALUE GOVERNANCE 

VG1.1 Develop an understanding of the significance of IT and the role of governance. 

All executives should have a sound understanding of strategic IT issues, such as depend-
ence on IT, and technology insights and capabilities, so there is a common and agreed-
upon understanding amongst IT, the other business functions and the executives regarding 
the actual and potential significance of IT for the enterprise’s strategy. Enterprise leadership 
should have an understanding of the key elements of governance required for the reliable, 
secure and cost-effective delivery of optimal value from the use of existing and new IT ser-
vices, assets and resources. 

NPO Besonderheit: Öffentlichkeit als Stakeholder 

Beispiel: Mitglieder des Managements verstehen ihre Rolle bei der Sicherstellung von „IT-
Governance (Kennzahl: Zeit für IT-relevante Inhalte pro Direktionssitzung) 
 

VG1.2 Establish effective reporting lines. 

Establish effective reporting lines that allow the CIO to engage the enterprise leadership as 
the advocate of the significance of IT for the enterprise. The reporting line of the CIO should 
be commensurate with the importance of IT to the enterprise. 

NPO Besonderheit: Fehlende Akzeptanz von Hierarchien 

Beispiel: Der Aufwand für IT-relevante Kommunikation steht im Verhältnis zur Wichtigkeit 
der IT in der Organisation (Kennzahl: Anzahl „Communiqués“ zum Thema IT) 
 

VG1.3 Establish a leadership forum. 

Establish a leadership forum to help the leadership understand and regularly discuss the 
opportunities that could arise from business change enabled by current, new or emerging 
technologies, and to understand their responsibilities in optimising the value created from 
those opportunities. 

NPO Besonderheit: Heterogenes Zielsystem 

Beispiel: Geschäftsstrategie stimmt überein mit der IT-Strategie (Kennzahl: Anzahl Zu-
sammenkünfte des (IT-)Strategy-Boards) 
 

VG2.3 Identify and prioritise process requirements. 

The processes should include planning and prioritising current and future work within the 
overall financial planning and human (business and IT) and other resource planning, secur-
ing and allocating funds and resources consistent with the priorities, stage-gating of invest-
ment programmes, monitoring and communicating performance, taking appropriate remedial 
action, and realising benefits so optimal value is secured from the investment portfolio and 
from all IT services, assets and resources. 

NPO Besonderheit: Beschränkte Ressourcen 
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Beispiel: Das Management stimmt überein bei den Prioritäten der aktuellen und zukünfti-
gen IT-Investitionsprogrammen (Kennzahl: Grad der Übereinstimmigkeit der Führung in 
Fragen der Priorisierung) 
 

VG2.4 Define and document the processes. 

Define and document the processes, including goals and metrics. Define, implement and 
consistently follow processes that provide for clear and active linkage amongst the enter-
prise strategy; the portfolios of investment programmes; the IT services, assets and re-
sources that execute the strategy; the individual investment programmes; and the business 
and IT projects that make up the programmes. Agree on clearly defined process goals and 
metrics, and define related activity goals and metrics. 

NPO Besonderheit: Fehlende Transparenz 

Beispiel: In- und Outputs von Prozessen sind bekannt und allen beteiligten klar (Kennzahl: 
Anzahl von Reklamationen bzw. falschen Outputs) 
 

VG2.5 Establish, implement and communicate roles, responsibilities and account-

abilities. 

Establish, implement and communicate roles, responsibilities and accountabilities for all 
personnel in the enterprise in relation to the portfolios of business investment programmes; 
individual investment programmes; and IT services, assets and resources to allow sufficient 
authority to exercise the roles and responsibilities assigned. These roles should include: 
investment decision making, programme sponsorship, programme management, project 
management, service delivery and associated support roles. Accountability for all roles, 
including for achieving the business benefits, delivering required capabilities and controlling 
the expenditures, should be clearly assigned and monitored. Accountabilities should be 
accepted explicitly by those to whom they are assigned, and their performance should be 
assessed accordingly. 

NPO Besonderheit: Vernachlässigte Aufsichtspflicht 

Beispiel: Verantwortlichkeiten für jeden Prozess sind klar geregelt (Kennzahl: Mitarbeiterzu-
friedenheit im Bezug auf die Verantwortlichkeiten des Managements) 
 

VG5.1 Identify key metrics. 

Define a balanced set of performance objectives, metrics, targets and benchmarks. Metrics 
should cover activity and outcome measures, including lead and lag indicators for outcomes, 
as well as an appropriate balance of financial and non-financial measures. They should be 
reviewed and agreed to with the IT and other business functions, and other relevant stake-
holders. 

NPO Besonderheit: Skepsis gegenüber Management Instrumenten 

Beispiel: Leistungskennzahlen für jeden Prozess sind bekannt und werden erfasst (Kenn-
zahl: Anzahl von Berichten, welche pro definiertes Ziel/Prozess erstellt werden) 
 

VG5.3 Define reporting methods and techniques. 

Relevant portfolio, programme and IT (technological and functional) performance should be 
reported to the board and executive management in a timely and accurate manner. Man-
agement reports should be provided for senior management’s review of the enterprise’s 
progress toward identified goals. Status reports should include the extent to which planned 
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objectives have been achieved, deliverables obtained, performance targets met and risks 
mitigated. Reporting should be integrated amongst IT and other business functions so inter-
relationships are clear. 

NPO Besonderheit: Skepsis gegenüber Management Instrumenten 

Beispiel: Inhalt, Struktur und Frequenz von Berichten ans Management sind geregelt 
(Kennzahl: Anzahl von ungenügenden/unvollständigen/verspäteten Berichten) 
 

VG5.4 Identify and monitor performance improvement actions. 

Upon review of reports, appropriate management action should be initiated and controlled. 

NPO Besonderheit: Fehlende Transparenz 

Beispiel: Der Fortschritt von Projekten bzw. Investitions-Programmen wird vom Manage-
ment überprüft (Kennzahl: Anzahl aktive Reaktionen aufgrund von Berichten) 
 

 

PORTFOLIO MANAGEMENT 

PM1.1. Review and ensure clarity of the business strategy and goals. 

Make sure the business direction to which IT-enabled investments should be aligned, includ-
ing the business vision, business principles, strategic goals and objectives, and priorities, is 
understood. 

NPO Besonderheit: Fehlende Akzeptanz von Hierarchien 

Beispiel: Angemessenes Engagement aller Bereichsverantwortlichen im Management 
(Kennzahl: Zeit zwischen Anpassung der Geschäftsstrategie und der IT Strategie) 
 

PM1.4 Translate the business strategy and goals into IT strategy and goals. 

Identify the broad categories of information systems, applications, data, IT services, infra-
structure, IT assets, resources, skills, practices, controls and relationships needed to under-
pin the business strategy. Document and agree upon an IT strategy and goals, taking into 
account the interrelationships between the business strategy and the IT services, assets and 
other resources, and identifying and leveraging synergies that can be achieved. 

NPO Besonderheit: Heterogenes Zielsystem 

Beispiel: Der Investitions-Mix repräsentiert die strategischen Geschäftsziele (Kennzahl: 
Anteil der Investitionen, welche direkt einem strategischen Ziel zugeordnet werden können) 
 

PM4.3 Make and communicate investment decisions. 

Determine which of the candidate programmes should be selected and moved to the active 
investment portfolio. If any programme is not selected, determine whether it should be held 
for consideration at a later date, held and provided with some ‘seed’ funding to determine if 
the business case can be improved or eliminated from further consideration. Communicate 
the decisions to the business sponsors. 

NPO Besonderheit: Öffentlichkeit als Stakeholder 

Beispiel: Aktive Kommunikation von Investitions-Entscheide gegenüber betroffenen Stellen 
(Kennzahl: Anzahl Programme bzw. Projekte wo Sinn und Zweck für Beteiligte unklar ist) 
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INVESTMENT MANAGEMENT 

IM4.1 Identify full life-cycle costs and benefits. 

Prepare a programme budget that reflects the full economic life-cycle costs and the associ-
ated financial and non-financial benefits. 

NPO Besonderheit: Beschränkte Ressourcen 

Beispiel: Für jede Investition sind entsprechende Kosten und Risiken bekannt (Kennzahl: 
Anzahl Investitionen bzw. Projekte welche die Kosten überschreiten) 
 

IM5.2 Assign clear accountability and ownership. 

Accountability for achieving the benefits, controlling the costs, managing the risks, and co-
coordinating the activities and interdependencies of multiple projects should be clearly and 
unambiguously assigned and monitored. Where accountability is assigned, such account-
ability must be accepted; there must be a clear mandate and scope, and the person ac-
countable must have sufficient authority and latitude to act, requisite competence, commen-
surate resources, clear lines of accountability, an understanding of rights and obligations, 
and relevant performance measures. 

NPO Besonderheit: Vernachlässigte Aufsichtspflicht 

Beispiel: Die Zustimmung („Sign-Offs“) aller Betroffenen ist vorhanden (Kennzahl: Anzahl 
von betroffenen Stellen die nicht konsultiert wurden) 

 

 
 In Anlehnung an: ISACA (2010c). 
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Anhang 4: 

Stichwortartige Transkription der Interviews 

���� Auf Anfrage sind die Interviews beim Autor erhältlich. 
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