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Grußwort

„Unternehmens-IT wird sich radikal ändern“ – das ist die Kernaussage 
des New-School-of-IT-Konzeptes. Sie werden sich fragen, wann IT denn 
jemals stillstand. Veränderungen, Umbrüche oder Paradigmenwechsel – 
ausgelöst durch neue Technologien – begleiten Sie und uns ständig. Ihr 
Arbeitsplatz heute wird nur noch wenig mit einem Arbeitsplatz im Jahr 
2004 gemeinsam haben. Und fast nichts mehr mit einem Arbeitsplatz 
vor 20 Jahren. Was ist also so besonders an der Situation heute? Warum 
benutzen wir das drastische Bild der „RevoluITon“, um die Entwicklung 
zu beschreiben?

Weil sich im Moment drei Entwicklungen vereinen, die bisher isoliert 
voneinander betrachtet wurden. Mobilität, Agilität und Elastizität 
schicken sich gemeinsam an, die Spielregeln zu verändern, nach denen 
erfolgreiche Unternehmens-IT funktioniert. Was das für Ihr Unterneh-
men bedeutet? Aufwändige Softwareprojekte, die erst nach Monaten 
Ergebnisse liefern, sind nicht das passende Konzept für die kurzen 
Entwicklungszyklen Ihrer mobilen Anwendungen. Mobilität befeuert 
Agilität. Die schnelle und flexible Entwicklung von Software, die im 
Wochen- oder Tagesrhythmus veröffentlicht wird, darf nicht von starren 
IT-Infrastrukturen ausgebremst werden. Agilität befeuert Elastizität. 
Ihre Systeme müssen 100.000 mobile Zugriffe mit der gleichen Zuver-
lässigkeit verarbeiten wie 100 Zugriffe. Elastizität erlaubt Mobilität. 

Schon diese Beispiele verdeutlichen: Die Zusammenhänge sind vielfältig, 
die Entwicklungen hängen voneinander ab und bedingen einander. Wie 
Wellenberge prallen sie aufeinander und verstärken sich gegenseitig. 

Die New School of IT zeigt Ihnen, wie die Trends im Einzelnen aussehen, 
welche Wechselwirkungen typisch sind und mit welchen Instrumenten 
Sie optimal darauf reagieren können.

Wir stehen aber nicht nur vor einem technischen Umbruch. New School 
of IT bedeutet auch, dass sich der Stellenwert von IT in Unternehmen 
verändert. Das Sehen von Zusammenhängen, das Etablieren neuer 
Geschäftsprozesse, das Erreichen neuer Zielgruppen: Die Grundlagen 
dafür werden – immer häufiger – in IT-Abteilungen geschaffen. Unter-
nehmen „digitalisieren“ zusehends und IT emanzipiert sich aus der Rolle 
des Erfüllungsgehilfen der Fachabteilungen. Sie wird vom Getriebenen 
zum Treiber neuer Entwicklungen. 

Auf diesem – wie wir finden revolutionären – Weg möchten wir Sie begleiten. 
Sprechen Sie mich an. Lassen Sie uns darüber reden, welche Auswirkung die 
Dynamik der Entwicklungen auf Ihr Unternehmen und Ihre Abteilung hat.

Ihr Prof. Dr. Volker Gruhn

PS Auf new-School-of-IT.de stelle ich Ihnen in vier Minuten die zentralen 
Aussagen der New School of IT vor.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

http://www.New-School-of-IT.de/
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1. Einleitung

Über Jahrzehnte hat sich eine mehr oder weniger feste Verteilung 
von Aufgaben und Arbeitsbereichen zwischen Softwareentwicklung 
und IT-Betrieb etabliert: Die Einen modellieren, programmieren und 
testen in langwierigen Projekten Lösungen auf Basis vollständiger 
Spezifikationen. Die Anderen bringen die neue Software auf Basis 
langfristig geplanter Release-Zyklen in den produktiven Betrieb und 
sorgen dafür, dass die entsprechenden Anwendungen stabil 
funktionieren. 

Dieses Modell war überaus erfolgreich; andernfalls 
stünde die IT nicht da, wo sie heute steht. Vor etwa 
zehn Jahren veränderten sich allerdings die Anforde-
rungen: IT began, Unternehmen immer stärker zu 
durchdringen. Die zunehmende Digitalisierung von 
Prozessen erwies sich als Wettbewerbsvorteil. Diese 
Unternehmen brauchten mehr und vor allem schnel-
ler neue Software. Zugleich traten Herausforderer auf 
den Plan, die es schafften, neue Programme nicht mehr 
im gewohnten Ein- oder Zwei-Jahres-Zyklus, sondern im 
Wochen- oder gar Tages-Rhythmus in Betrieb zu nehmen. 
Diese Unternehmen, in der Regel Start-ups aus der digitalen 
Welt, waren auf diese Weise in der Lage, innerhalb kurzer Zeit auf 
die Anforderungen von Anwendern oder Kunden zu reagieren – eine 
Flexibilität, dank derer sie ihre Marktposition ausbauen konnten. So 
erkannten auch klassische Unternehmen mit klassischer IT die Vorteile 
agiler Konzepte. 

Es geht aber nicht nur um die Arbeitsweise in IT-Abteilungen. Es geht 
auch darum, wie der CIO und sein Aufgabenbereich wahrgenommen 
werden. Erfüllt er mit seinem Team lediglich die Anforderungen aus 
den Fachbereichen? Oder gelingt es ihm, aus den massiven Verände-

rungen, mit denen Unternehmen aktuell umge-
hen müssen – der ungebremste Trend hin 

zu mehr mobilen Anwendungen und 
Geschäftsprozessen ist nur ein Bei-

spiel, Kapital zu schlagen und der 
IT die Bedeutung zu geben, die 
ihr zusteht? 

Aktuell kommen mehrere Fakto-
ren zusammen, die sich gegen-
seitig verstärken und für radikale 
Veränderungen nicht nur in IT-
Abteilungen, sondern auch im 

ganzen Unternehmen sorgen. 
Die „New School of IT“ analysiert 

die Zusammenhänge zwischen den 
drei wichtigsten Treibern der Entwick-

lung – Mobilität, Elastizität und Agilität – 
und leitet daraus Handlungsempfehlungen für 

Entscheider ab. Im Folgenden werden einige der Auswirkungen, die sich 
aus dem Trend zu agilem Projektdesign und agiler Softwareentwicklung 
ergeben, genauer betrachtet.

Gezähmte Agilität – das Beste aus Plan und Flexibilität

School
New
of IT
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2. Agile Softwareentwicklung 

Die Grundidee der agilen Softwareentwicklung ist es, Software schnell 
und „beweglich“ zu entwickeln, kurzfristig lauffähige Versionen zu 
erstellen, auf Regeln und Bürokratie so weit wie möglich zu reduzie-
ren und Spezifikationen sowie Dokumentationen in engen Grenzen 
zu halten.

Dennoch wird in der Agilen Entwicklung nicht vollständig auf Regeln 
und Dokumentationen verzichtet. Aber es gehört zu den Grundannah-
men des Konzeptes, dass zu Beginn eines Projekts nicht alle Anfor-
derungen bekannt sind und dass der gesamte Entwicklungsprozess 
damit nicht vollständig planbar ist. Softwareentwicklung wird in agilen 
Projekten als (iterativer) Lernprozess verstanden. Änderungen während 
der Projektlaufzeit werden nicht vermieden, sie werden nicht als Män-
gel der Spezifikation gesehen, sondern als Zeichen des Fortschritts. 

Zu den zentralen Bestandteilen der Agilen Software- 
entwicklung gehören:

 ˭ User Story: Um eine Anforderung an ein Softwaresystem zu beschrei-
ben, werden diese in einem allgemeinverständlichen Satz formuliert; 
zum Beispiel: „Der Bereichsleiter will die regionalen Verkaufszahlen 
gegliedert nach Kundengruppen aufrufen.“ 

 ˭ Product Backlog: Hier werden alle Anforderungen an das System 
gesammelt und durch den sogenannten Product Owner priorisiert. 
Das Backlog ist keine statische Ablage, sondern wird während des 
Projektes laufend angepasst.

 ˭ Sprints: In kurzen Zyklen werden funktionsfähige Releases produ-
ziert. Sprint für Sprint werden die Anforderungen aus dem Product 
Backlog abgearbeitet. 

 ˭ Test-driven Development: Passend zur schrittweisen Softwareent-
wicklung in agilen Prozessen wird diese auch in kleinen Einheiten 
getestet. Testgetriebenes Arbeiten bedeutet, dass erst der Test- und 
dann der eigentliche Programmcode geschrieben wird, der die Test-
anforderungen erfüllt.

Dabei darf Agilität nicht als alternative Werkzeugkiste verstanden wer-
den, aus der ein paar Konzepte genommen werden, um sie dann im 
Rahmen einer ansonsten herkömmlichen Softwareentwicklung einzu-
setzen. Agile Softwareentwicklung ist eine ganz neue Sichtweise auf 
den Entwicklungsprozess. Sie ist damit zunächst auch eine Heraus-
forderung für die Unternehmenskultur und das Arbeitsverständnis der 
Projektbeteiligten. Lange Zeit bewährte Vorstellungen von Projektor-
ganisation und -verantwortung müssen hinterfragt und gegebenenfalls 
aufgegeben werden. 
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3. Gezähmte Agilität 

Eine Diskussion über plangetriebenes Vorgehen oder Agile Software-
entwicklung kann unter Fachleuten schnell missionarischen Charakter 
annehmen; kein Wunder, denn zwischen planorientierten und agilen 
Modellen scheinen Welten zu liegen. Einerseits planorientierte Modelle, 
die auf der Annahme basieren, dass Spezifikationen weitgehend voll-
ständig und späte Anforderungen zu vermeiden sind. Andererseits agile 
Modelle, denen häufig der Ruf vorauseilt, auf viele Projektstandards wie 
eine saubere Dokumentation gleich ganz zu verzichten. In IT-Abteilungen 
geht es aber nicht um Ideologien, sondern um Realitäten und Resultate. 
Und hier ist es sinnvoll, beide Ansätze miteinander zu verknüpfen.

Tatsächlich bringen beide Konzepte für die Entwicklung von Anwen-
dungen Vorteile: 

 ˭ Es ist schlicht unrealistisch, dass bereits zu Beginn der Software-
entwicklung alle Anforderungen vollständig erfasst werden können; 
Anpassungen, die sich erst im Projektablauf ergeben, können nicht 
einfach außen vor bleiben. 

 ˭ Vollständige Flexibilität lässt sich nicht mit vorgegebenen Liefer-
terminen oder planbaren Budgets vereinbaren; grundlegende Anfor-
derungen an die Planbarkeit von Projekten müssen erfüllt sein, damit 
diese im Unternehmensumfeld überhaupt auf- und umgesetzt wer-
den können. 

3.1. Agilität und Planung – das rechte Maß 
Es gilt daher, die Vorteile der Agilen Softwareentwicklung mit planeri-
scher Sicherheit zu kombinieren. Die Verantwortlichen sollten das opti-
male Verhältnis von Planung zu Flexibilität finden. Und Sie sollten einen 
Organisationsrahmen aufsetzen, innerhalb dessen dann agil gearbeitet 
werden kann. Unternehmen müssen auf diese Weise die Agilität zäh-
men, damit sie ihre volle Wirkung entfalten kann. 

Agilität in Reinkultur ist für Unternehmen eher theoretisches Konstrukt 
als eine reale Vorgehensweise. In der betrieblichen Praxis wird immer 
ein Ausgleich zwischen den Vorteilen der Agilen Softwareentwicklung 
und den Anforderungen an planerische Sicherheit gefunden werden 
müssen. Das richtige Verhältnis von Planung und Flexibilität hängt dabei 
von mehreren Faktoren ab. Selbst bei Unternehmen aus der gleichen 
Branche und mit ähnlichen Anwendungslandschaften, Vertriebswegen 
und Produkten kann dieses Verhältnis unterschiedlich sein. Schließlich 
sind auch persönlichen Präferenzen und Erfahrungen der Beteiligten im 
Umgang mit Agilität wichtig. Je agilitätsaffiner wichtige Projektbetei-
ligte sind, desto größer ist die Rolle, die dieses Konzept spielen kann. 

Wichtig sind auch Größe und Bedeutung eines Projektes, die Dynamik 
des Umfeldes, die jeweilige Unternehmenskultur und das Branchen-
Know-how der Entwicklungsmannschaft. 

Die Suche nach einem optimalen Verhältnis von Planung und Agilität 
kann zu einem schwierigen Prozess werden. Mit den geeigneten Kon-
zepten lässt sich dieser Weg jedoch abkürzen. 
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3.2. Konzepte zur Zähmung der Agilität 
Agilität wirkt innerhalb eines Unternehmens in zwei unterschiedliche 
Richtungen: Zum einen in Richtung der Anwender  – Kunden oder Auf-
traggeber –, zum anderen auf den IT-Betrieb. 

 ˭ Der agile Prozess erfordert, dass IT-Experten und Fachabteilungen 
bei der Entwicklung neuer Softwaresysteme eng zusammenarbeiten. 
Häufig mangelt es zwischen Fach- und IT-Abteilungen an grundle-
gendem Verständnis für die jeweils andere Seite. Dieser Mangel wirkt 
sich negativ auf den Ablauf und die Ergebnisse von Projekten aus. 

Hier sind Konzepte und Werkzeuge gefragt, die im Prozess Brücken 
zwischen den verschiedenen beteiligten Gruppen bauen. Ziel ist es, dafür 
zu sorgen, dass die agilen Konzepte sich auch in der abteilungsüber-
greifenden Zusammenarbeit entfalten können. So ein Werkzeug ist 
der Interaction Room (IR), der mit seinen Visualisierungen und seinem 
einfachen Regelwerk dabei hilft, auf Basiseines gemeinsamen Prob-
lemverständnisses Lösungen zu erarbeiten.

 ˭ Auf der anderen Seite wirkt der agile Prozess auf den IT-Betrieb. 
Traditionell war die Arbeit hier geprägt von wenigen großen Soft-
ware-Releases, die in größeren Abständen veröffentlicht wurden – die 
Entwickler dachten eher in Monaten als in Wochen oder Tagen. Die 
Agile Softwareentwicklung gibt nun eine andere Schlagzahl vor und 
produziert im Extremfall im Tages- oder sogar Stundenrhythmus neue 
Releases. Diese Release-Frequenz erfordert neue Prozesse sowohl 
in der Softwareentwicklung (Development) als auch im IT-Betrieb 
(Operations). Auch hier müssen die vorhandenen Gräben zwischen 
den Abteilungen überwunden werden. Ein probates Mittel dafür stellt 
die Verbindung von Development und Operations in einer Organisa-
tionseinheit – DevOps – dar. 

Neben organisatorischen gibt es unter den Stichworten „Continuous 
Integration“ und „Continuous Delivery“ auch softwaretechnische 
Ansätze, um die Agilität zu zähmen. Installationsroutinen, die per-
manent prüfen, ob veränderte Software in Betrieb genommen werden 
kann, unterstützen die IT-Abteilungen bei der Veröffentlichung neuer 
Releases. Durch ihren Einsatz ist es möglich, den Schwung, der aus der 
Agilen Entwicklung kommt, in die Betriebsprozesse zu übernehmen.

3.2.1. Interaction Room 
Das Konzept des „Interaction Room“ wurde primär entwickelt, um Kom-
munikation und Zusammenarbeit von Fach- und IT-Abteilungen bei der 
Entwicklung von Lösungen für unternehmenskritische Geschäftspro-
zesse zu verbessern; ein Problem, das in Softwareentwicklungsprojekten 
mit schöner Regelmäßigkeit aufkommt. Die eine Seite verfügt über 
detailliertes Wissen über Arbeitsabläufe und Strukturen, die andere 
über das IT-technische Know-how zur Entwicklung und zum Betrieb der 
Systeme. Beide Seiten müssen einander verstehen. Dieses Verständnis 
wird durch unterschiedliche Ziele, Arbeitsweisen, Vorstellungswelten 
und Fachsprachen erschwert. 

Der Interaction Room ist ein Medium, durch das Fach- und IT-Experten 
besser miteinander kommunizieren können. Erreicht wird dies durch 
die offene, nicht IT-fixierte Darstellung von Prozessen. Diese erlaubt es 
auch den Vertretern aus den Fachabteilungen, sich in die Diskussionen 
einzubringen. Ohne ein Medium wie den Interaction Room werden rele-
vante Themen schnell auf einem technischen Niveau diskutiert, dem 
Nicht-IT-Experten nur schwer folgen können. 
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Der Interaction Room ist ein realer – kein virtueller – Raum. Seine mit 
Whiteboards versehenen Wände dienen der Visualisierung von Prozessen 
und der Darstellung von Projektdetails. Unter Anleitung eines Moderators 
bearbeiten die Interaction-Room-Mitglieder auf ihnen die Prozesse, erfas-
sen Informationen und visualisieren den Projektstatus, wobei jede der vier 
Wände einen zentralen Aspekt des Projektes darstellt. 

Der Interaction Room passt perfekt zu agilen Modellen. Gerade wenn 
die Projektbeteiligten auf eine ausgedehnte formelle Spezifizierungs-
phase verzichten, ist es wichtig, alle relevanten Aspekte eines Projekts 
zu diskutieren. Das Fortschreiben von Aufwandsprognosen und die 
kontinuierliche Verfolgung des Budgets – beispielsweise mit Hilfe von 
Wert-Annotationen – zähmen die Agilität. Der Interaction Room bietet 
eine organisatorische Kommunikationsstruktur, die flexibel und offen 
gestaltet ist. Der Interaction Room hat sich in Projekten bewährt. So 
hat beispielsweise die Barmenia Versicherung ein umfangreiches SEPA-
Projekt mit seiner Hilfe umgesetzt. 

3.2.2. Flexiblere Organisation mit DevOps 
Die klassische IT-Organisation sah in der Regel so aus: Es gab einen 
Verantwortlichen für die komplette Anwendungsentwicklung und ihm 
gegenüber stand sein Pendant für den IT-Betrieb. Beim Gesamt-IT-Ver-
antwortlichen beziehungsweise CIO trafen sich die beiden Berichtswege. 
Dieses System hat einige Vorteile: Querschnittskompetenzen in Ent-
wicklung und Betrieb müssen nur einmal vorhanden sein. Gerade vor 
dem Hintergrund teurer Hardware und spezialisierter Betriebsprozesse 
wird so für eine optimale Ressourcennutzung gesorgt.

Bei kürzer werdenden Release-Zyklen zeigt sich aber, dass diese Art 
der IT-Organisation nicht flexiblel genug ist. Bei Problemen im Ablauf 
muss erst über mehrere Hierarchiestufen hinweg geklärt werden, ob 
die Software oder ihr Betrieb fehlerhaft ist. Die Fehleranalyse wird so 
erschwert und die Systeme stehen unnötig lange still. Dies passt nicht 
zu aktuellen Anforderungen einer hohen Verfügbarkeit immer neuer 
Releases. 

Das Problem wird durch die strukturelle Verankerung unterschiedlicher 
Sichtweisen und Zielsetzungen der Beteiligten verursacht. Die Soft-
wareentwicklung will und muss möglichst zügig Software mit den 
gewünschten Funktionen entwickeln und veröffentlichen; die Aufgabe 
des IT-Betriebs ist es, Stabilität und kontinuierliche Verfügbarkeit sicher-
zustellen. 

Das organisatorische Konzept der „DevOps“ – aus Dev für Anwendungs-
entwicklung (Development) und Ops für IT-Betrieb (Operations) – setzt 
stattdessen auf eine gemeinsame Ergebnisverantwortung für IT-Anwen-
dungen entlang der Wertschöpfungskette. Ziel ist hier, die Bruchstellen 
zwischen Anwendungsentwicklung und IT-Betrieb dauerhaft zu über-
winden. Die neue Organisation kann Software schneller und mit weniger 
Fehlern produzieren und zur Verfügung stellen.

Die schematische Darstellung des Interaction Rooms

Mehr zum Interaction Room  
unter new-School-of-IT-.de 

http://www.New-School-of-IT.de/
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Andererseits müssen in DevOps-Organisationen jedoch einige Kom-
petenzen und Querschnittsservices doppelt vorgehalten werden. Dies 
hat Auswirkungen auf die Kostenstruktur der IT. Dabei agiert auch ein 
DevOps-Team nicht zu 100 Prozent unabhängig: Commodity-Services 
wie Datenbanken, Standardhardware und andere Infrastruktursysteme 
müssen weiterhin zentral zur Verfügung gestellt werden. Welche Orga-
nisationsform beziehungsweise welche Mischung von Organisations-
formen für ein konkretes Unternehmen geeignet sind, kann wiederum 
nur im Einzelfall entschieden werden. 

3.2.3. Continuous Integration und Continuous Delivery 
Agil entwickelte Software kann nur dann in der Frequenz in Betrieb 
genommen werden kann, in der sie veröffentlicht wird, wenn auch die 
Systeme entsprechend angepasst werden. Sowohl die Software als auch 
die Entwicklungs-, Test- und Produktivumgebungen müssen in hohem 
Maße automatisiert funktionieren. Eine derart hohe Automatisierung 
war bisher meist nicht notwendig, denn für Unternehmen mit wenigen 
Releases pro Jahr war der damit verbundene Aufwand unwirtschaftlich. 
Außerdem ändert sich mit großer Wahrscheinlichkeit die Struktur der 
Zielumgebung, wenn zwischen zwei Software-Updates längere Zeit liegt. 

Die eher statischen Rahmenbedingungen herkömmlicher Software-
erstellung erfordern Handarbeit. Die personalintensiven Prozesse sind 
jedoch stark von einzelnen Mitarbeitern abhängig. Unvorhergesehene 
Abwesenheiten, der Verlust von Kompetenzträgern oder unterschiedlich 
qualifizierte Fachleute sorgen für Probleme bis zum Prozessstillstand.

In einer agilen Landschaft, wenn zwischen Releases vielleicht nur ein 
paar Tage oder Stunden liegen, müssen die IT-Betriebsprozesse anders 
organisiert werden. Jetzt sind Installationsroutinen gefragt, die per-
manent prüfen, ob veränderte Software in Betrieb genommen werden 
kann. Dieser Ansatz liegt den Konzepten der „Continuous Integration“ 
und der „Continuous Delivery“ zugrunde. 

Aktuelle Softwarelösungen bieten vielfältige Möglichkeiten von der 
Adressierung heterogener Infrastrukturen bis hin zur automatisierten 
Bereitstellung von Umgebungen und deren Integration in die vorhandene 
IT-Infrastruktur, so etwa Puppet oder Chef. Dazu gehören auch Tools für 
die Umsetzung von Monitoring- und Logging-Mechanismen, für das 
automatisierte Testen, für die Verwaltung von Softwarekomponenten, 
zum Beispiel Nexus, und für die Orchestrierung des gesamten Prozesses 
beispielsweise Jenkins. 

Die Bereitstellung von Infrastruktur wird zu einem Prozess, der mit den 
gleichen Methoden und zum Teil sogar mit den gleichen Werkzeugen 
unterstützt werden kann wie die Softwareentwicklung. Beispiele dafür 
sind die Versionierung von Code für die Infrastruktur oder das Ent wickeln 
von Design Pattern für bestimmte Infrastrukturaufgaben wie das Auf-
setzen eines Webservers.

DevOps-Organisation
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4. Die Rolle des CIO im agilen Umfeld 

Die Art und Weise, wie in Unternehmen Software entwickelt, betrieben 
und genutzt wird, verändert sich zurzeit grundlegend. Ideen, die noch vor 
wenigen Jahren Start-ups vorbehalten waren, halten ihren Einzug in eta-
blierte Großunternehmen. Damit ändert sich nicht nur die Arbeitsweise 
von IT-Abteilungen. Damit wird sich auch die Bedeutung ändern, die IT-
Themen und damit der CIO innerhalb eines Unternehmens einnehmen. 

In jungen Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen ist IT meist das 
wichtigste Produktionsmittel. Sie definieren sich über digitale Prozesse 
und orientieren sich beim Organisationsaufbau an den Anforderungen 
der IT. Im Gegensatz dazu wird in etablierten Unternehmen IT oft noch 
auf die Rolle des Dienstleisters reduziert. Hier sind es die Fachabtei-
lungen, die die Merkmale einer Software-Anwendung festlegen; die 
IT heißt oft noch EDV und ist darauf beschränkt die Lösung zu bauen 
oder zu beschaffen. 

Dieses Modell funktionierte solange es nicht erforderlich war, disruptive 
Innovationen auf der Basis von IT umzusetzen. Neue digitale Produkte, 
neue Vertriebswege, neu fragmentierte Geschäftsprozesse oder neue 
Formen der Kooperation mit Partnern erfordern jedoch genau das: IT-
gestützte Innovationen, die etablierte Geschäftsmodelle ablösen oder 
zumindest ergänzen. Damit wird IT zum Business Enabler. Das bedeutet, 
dass IT-Abteilungen eng mit Fachbereichen zusammenarbeiten müssen, 
um das Potenzial von Technologien schon im Vorfeld der Formulierung 
von Anforderungen aufzuzeigen. Dazu müssen sie wissen, wie die jewei-
ligen Märkte funktionieren. 

Das alte Modell der langsamen und kontinuierlichen Verbesserung von 
Produkten und Prozessen kommt an seine Grenzen. Die Bereitstellung 
von IT muss flexibler und dynamischer werden. Damit kann der Einfluss 
des CIO und seines Teams nicht mehr an der Tür zur IT-Abteilung auf-
hören. Die Technologien und die Infrastruktur werden immer stärker 
über Erfolg oder Misserfolg des ganzen Unternehmens entscheiden. 
Entsprechend wird sich die Rolle des CIO weiter ändern: vom reinen 
Erbringer zum Gestalter von Geschäftsprozessen.
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