
 Das neue Itil im Überblick 
 Gerade abgeschlossen ist die computerwoche-

Serie „Itil Version 3“. Jeder der fünf Teile beschäftigt 
sich mit einem der neuen Itil-Bände. Wer die Serie 

verpasst hat, kann sie jetzt online nachlesen. 

www.computerwoche.de/546847

   Was bitte ist ein IT-Risiko? 
 Wo Risk-Management von Gesetzes wegen notwendig ist.

  www.computerwoche.de/554075 

     IT und Business – nur gemeinsam stark
 Was auf der jüngsten GSE-Tagung besprochen wurde. 

  www.computerwoche.de/555893 
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Checkliste: IT-Industrialisierung
 Die Professionalisierung des IT-Angebots nimmt auf 

den To-do-Listen vieler CIOs einen Spitzenplatz ein. Die 
computerwoche bietet ein Online-Tool an, mit dem 

sich der Grad der IT-Industri alisierung ermitteln lässt.
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F
ür Reynold Lewke ist jeder 
gute CIO auch ein Stratege 
und Innovator. Als Head-
hunter, der weltweit die bes-
ten CIOs vermittelt, weiß der 

Principal der Personalberatung 
Egon Zehnder International, wo-
rauf es ankommt. „Innovation ist
gleich Risikobereitschaft“, sagte
Lewke im Gespräch mit der com-
puterwoche. Und in Deutsch land 
sei die Risikobereitschaft unter 
IT-Managern weniger ausgeprägt 
als unter den US-Kollegen. 

      „Das gilt aber nicht für die Mana-
ger, die heute hier sind“, würdigte 
Lewke augenzwinkernd die Teil-
nehmer der Veranstaltung „CIO 
Agenda 2008“ in Zürich. Dort 
stand nur eine Frage im Mittel-
punkt: „Welchen Beitrag kann die 
IT zur Innovation im Unterneh-
men leisten?“ CIOs aus deut-
schen Konzernen stellten sich
dem Thema und begaben sich für 
zweieinhalb Tage in Klausur, um
systematisch zu erarbeiten, wie 
ihr Innovationsbeitrag im Unter-
nehmen aussehen kann. 

 Lewke stimmte die CIOs in seiner 
Eröffnungsrede ein, indem er
deutlich machte, was die „Key
Performance Indicators“ für ei-
nen CIO sind. Demnach wandelt
sich die Rolle in fortschrittliche-
ren Unternehmen von einem
„Funktions- zu einem Transfor-
mations- Verantwortlichen mit 
Business-Know-how“. In konser-
vativen Firmen stehe allein der
reibungslose Betrieb der IT im
Vordergrund, entsprechend ein-
geschränkt sei die Management-
Verantwortung des CIO.  

 Lewke schmückte die künftige 
Rolle des IT-Verantwortlichen als
die eines „Business-Strategen“ 
aus, der sich auf die Unterneh-
mensstrategie, auf Innovation 
und Differenzierung im Wettbe-
werb konzentriere. Heute seien
noch viele IT-Manager auf ope-
rationale Aufgaben fokussiert, 
doch die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit dem Business
spiele eine immer wichtigere Rol-
le, ebenso die Analyse und Trans-
formation der Kernpro zesse im 
Unternehmen. Je weiter der CIO 
in die se Aufgabe hineinwachse, 
desto mehr entwickele er sich
zum Strategen - mit Ambi tionen
auf eine Position im Vorstand. 

 Der CEO entscheidet
 Am Ende sei die Führungsspitze
dafür verantwortlich, welche
Kompetenzen ein CIO habe, so
Lewke: „Der Typ des CEO ent-
scheidet darüber, welche Rolle 
der CIO spielt.“ Basierend auf 
Tausenden von Untersuchungen 
hat Zehnder International sieben 
typische Haltungen des Chief 
Executive Officer (CEO) zur IT 
identifiziert: 

 Der „Atheist“ will am wenigs-
ten mit IT zu schaffen haben. Er
glaubt nicht an Chancen durch 
gezielten IT-Einsatz und macht 
aus seinem Zweifel auch öffent-
lich keinen Hehl.  

 Kaum aufgeschlossener ist der
„Agnostiker“, der zwar widerwil-
lig einräumt, dass IT unter Um-
ständen strategisch wichtig sein
könnte, aber letztendlich immer
wieder überzeugt werden muss. 

 Auch der „Pharisäer“ ist weit 
verbreitet: Zwar stützt er die Idee, 
dass IT strategisch wichtig ist, 
aber sein Handeln läuft dieser 
Erkenntnis permanent zuwider. 

 Der „Zauderer“ akzeptiert zö-
gerlich die strategische Wichtig-
keit der IT, ohne sich aber selbst 

u

u

u

u

in die zentralen Fragestellungen 
involvieren zu lassen.  

 Anders der „Eiferer“: Er ist von
der strategischen Bedeutung der 
IT überzeugt und sieht sich selbst 
als Autorität in IT-Fragen, wes-
halb er sich überall einmischt. 

 Auch der „Monarch“ kennt die 
Chancen, die IT im besten Falle
bietet. Er ernennt den aus seiner 
Sicht optimalen CIO und zieht 
sich dann in den Hintergrund 
zurück.  

 Die höchste Stufe, die ein CEO
in Sachen IT-Bekenntnis errei-
chen kann, ist die des „Believer“. 
Er glaubt fest an die strategischen 
Vorteile durch IT und demons-
triert diese Einsicht Tag für Tag 
durch sein Verhalten. 

u

u

u

Der Chief Information Officer kann die Rolle eines reinen IT-Betreibers oder die des geachteten Strategen 
einnehmen. Entscheidend ist, welche Freiheiten er bekommt und welchen Mut zur Innovation er aufbringt.

Manchmal fehlt die Risikobereitschaft
VON CW-REDAKTEUR HEINRICH VASKE

Der auf CIO-Vermittlung spezialisierte Personalberater Reynold Lewke 
sieht unterschiedliche Rollen für IT-Manager. Über den Einfluss des 
IT-Chefs entscheide der Vorstand. 
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Kein Luxus, sondern eine Kernaufgabe: Der Stellenwert der Innova-
tion ist in den IT-Abteilungen rasant gestiegen, wie der gemeinsam 
von der COMPUTERWOCHE und dem Malik Management Zentrum, St. 
Gallen, veranstaltete Intensiv-Workshop „CIO-Agenda 2008: 
Innovation“ zeigte. Zweieinhalb Tage nahmen sich IT-Manager aus 
Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen Zeit, um ge-
meinsam alle Facetten der Innovation durch IT zu erarbeiten und 
ganz konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Wir haben die 
Ergebnisse in dieser Serie zusammengefasst.  

Partner und Sponsoren:

Exk lus i ve r 
Unde rw r i te r
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D
er Kerngedanke der Syn-
tegration ist es, Wissen, 
das in vielen Köpfen ver-
teilt ist, zu vernetzen und 
zur Lösung eines Pro-

blems heranzuziehen. 
Der Methode liegt

das Modell der Ma-
nagement-Kyber-
netik zugrunde,
das auf den
Wis sen-
schaftler 
Stafford 
Beer zurück-
geht. Er ent-
wickelte eine
dreidimen-
sionale Kom-
munikations-
struktur, mit 
der sich eine
große Zahl von 
Menschen so vernetzen lässt, 
dass sie wie ein einziges großes 
Gehirn arbeiten. Der Ikosaeder 
mit seinen 20 gleichseitigen Drei-
ecken verbildlicht diese vernetzte 
Kommunikation.

Bereits im vergangenen Jahr 
hatte die computerwoche zu-
sammen mit dem Malik Manage-
ment Zentrum in St. Gallen hoch-
karätige IT-Entscheider an einen
Tisch geholt. Gemeinsam erar-
beiteten die Chief Information 
Officers im Rahmen der Veran-
staltung „The CIO Beyond“ ihre
„CIO Agenda 2007“. Alle Details 
finden Sie  unter www.computer-
woche.de/agendazone. 

 In diesem Jahr waren 25 CIOs 
aus Unternehmen unterschied-
licher Größe und Branchen auf-
gefordert, Antworten auf folgende 
Eröffnungsfrage zu finden: „Wel-
chen Beitrag kann die IT zur Inno-
vation im Unternehmen leisten?“ 

 1. Die Agenda  
 In der ersten Phase setzten die 
Teilnehmer auf der Basis eines 
methodischen Brainstormings 
selbst ihre Agenda für die kom-
menden zwei Tage. Eine Vielzahl
von Einzelthesen wurde dabei 
systematisch verdichtet und
schließlich auf zwölf Kernthemen 
reduziert. Dabei ging es etwa um 
Fragen wie: Wie etablieren wir
eine Innovationskultur? Wie las-
sen sich Wissen und Erfahrungs-

schatz der Kunden nutzen bezie-
hungsweise heben? Was kann die 
IT beitragen, um vertikale Wert-
schöpfungsketten im Konzern
aufzubrechen und kollaborative
Netze zu realisieren? Oder: Wel-
che Hausaufgaben sind zu erledi-

gen, bevor sich eine
IT-Organisation 
ernsthaft mit In-
nova tions fra gen 
be fassen kann?
    Nachdem die
Themen ge-
setzt wa ren, 
wurden Dis-

kussions-
runden zu-
sammen-

gestellt, in 
de nen jeweils 

vier bis fünf CIOs
diskutierten und wei-

tere vier bis fünf IT-Chefs
als Kritiker dabeisaßen. In

regelmäßigen Abständen mel-
deten sie sich konstruktiv-kritisch 
zu Wort. Weitere CIOs, die gerade 
nicht als Diskutanten oder Kritiker
in der Pflicht waren, konn ten die 
Szenerie beobachten, durf ten 
aber keine Statements abgeben. 
Moderatoren steuerten die Sit-
zung, protokollierten die Ergeb-
nisse und sorgten dafür, dass sie
allen Workshop-Teilnehmern we-
nig später ausgehändigt wurden. 

2. Iterationsrunden
    Die Syntegrations-Veranstaltung
sah insgesamt zwei „Iterations-
runden“ vor, das heißt, alle Dis-
kussionsrunden kamen jeweils
zweimal zusammen. Ging es
beim ersten Mal vor allem um
das gemeinsame Erfassen und
Ausformulieren des Problems,
wurden in der zweiten Schleife

handfeste Lösungsvorschläge 
erarbeitet. Die reine Syntegrati-
onslehre fordert eigentlich noch 
eine dritte Iterationsrunde, aus
Zeitgründen musste darauf je-
doch verzichtet werden. Zum
Abschluss der Veranstaltung prä-
sentierte jede Gruppe ihre Ar-
beitsergebnisse, die protokolliert 
und allen Teilnehmern ausge-
händigt worden waren. 

 Die Syntegration verlangt von
al len Beteiligten Disziplin und 
viel Arbeit. Entweder waren sie
als Diskutanten oder Kritiker zur 
direkten Teilnahme aufgefordert, 
oder sie konnten als Besucher 
verschnaufen, ehe sie in der nächs-
ten Runde wieder aktiv wurden. 
Das führte dazu, dass alle CIOs
an den meisten Arbeitsgruppen 
beteiligt waren und sämtliche 
Ergebnisse entweder direkt oder 
in Protokollform mitbekamen.

Im Gespräch mit der computer-
woche hat Management-Guru 
Fredmund Malik die Details 
der Methode erklärt. Lesen Sie
unter www.computerwoche.de/
577452. u

Das Verfahren ermöglicht es, das Wissen von Experten – 
in diesem Fall CIOs – systematisch auszutauschen.

Syntegration – die Methode
VON CW-REDAKTEUR HEINRICH VASKE

I T S T R A T E G I E N

 Als leuchtende Beispiele für Kon-
zerne, in denen IT diese heraus-
ragende Rolle spielt, nannte
Lewke Google, Reuters, British 
Telecom, Morgan Stanley, Allied
Domecq und andere.  

 IT als Brutstätte für innovative 
Ideen, die zu Wachstum und 
Wohlstand führen? Die Veran-
staltung in Zürich zeigte, dass 
Wunsch und Wirklichkeit noch 
weit auseinanderklaffen. „In den
meisten Unternehmen gilt für die 
IT der Grundsatz: Wer nicht lie-
fert, ist tot!“, brachte Andreas 
Resch, CIO der Bayer AG, die zen-
trale Forderung der meisten Vor-
stände auf den Punkt. An erster
Stelle steht der reibungslose Be-
trieb. Um Wandel, Innovation 
und Transformation gehe es auch 
- aber erst, wenn diese Hausauf-
gaben erledigt seien. 

 Innovationskultur
      In insgesamt zwölf Sessions dis-
kutierten die CIOs über Innova-
tion. Im Workshop „Innova-
tionskultur“, in dem es um die
Verankerung des Themas im Un-
ternehmen ging, kam der CIO
eines großen deutschen Unter-
nehmens den Vorstellungen des 
Zehnder-Beraters sehr nahe: „Die 
IT kann sagen, wie die Prozesse 
besser laufen. Mich interessiert 
aber die Frage, wo die IT echte
Innovationen auf der Geschäfts-
seite initiieren
kann. Wo ent-
steht etwas, das
vorher nicht exis-
tiert hat? Etwas, 
das über das Ta-
gesgeschäft hin-
ausgeht?“  

 Die Arbeits-
gruppe kam zu 
dem Ergebnis,
dass es in den
Unternehmen 
sowohl an Raum 
als auch an Bud-
get für Innovati-
onen mangelt.
„Wir geben unseren Leuten zu
wenig Zeit und Gelegenheit, in-
nerhalb und auch jenseits der
Produkt-Roadmaps von Micro-
soft und SAP eigene Ideen zu 
entwickeln“, sprach Karl Pom-
schar, CIO der Münchner Qimon-
da AG, für die Gruppe. Das Team 
entwickelte eine Reihe von Ideen, 
wie es gelingen könne, eine In-
novationskultur zu etablieren.  

 Auf den Tisch kam der Vor-
schlag, innerhalb der IT die Po-
sition des Innovations-Scouts zu
installieren, der vom Tagesge-
schäft freizustellen sei. Auch kön-

ne es sinnvoll sein, Innovations-
konferenzen zu etablieren, die zu 
festen Terminen stattfinden und
in denen jeder seine Ideen ein-
bringen kann. Allerdings, so stell-
te Dietmar Schröder, CIO der
Techniker Krankenkasse aus Ham-
burg, fest, können solche Veran-
staltungen ihre Tücken haben. 
„Sie werden sehen, einige Mitar-
beiter tragen nichts bei, weil sie
fürchten, ihre Idee selbst umset-
zen zu müssen“, warnte der CIO.

 Also gilt es, Anreize für Innova-
tionsleistungen zu schaffen. So
kam der Vorschlag auf, den IT-
Mitarbeitern einen kleinen Teil 
ihrer Arbeitszeit zur freien Verfü-
gung zu stellen, damit sie unab-
hängig von Projekten und Kon-
ferenzen Dinge entwickeln und 
ausprobieren können. Auch loh-
ne es sich möglicherweise, Preise 
für Innovationen auszuloben.  

 Wer innovativ sein will, braucht 
Geld – das Budget wurde zwangs-
läufig auch zum Gegenstand der 
Diskussion. Das Team schlug vor, 
einen nicht nur „symbolischen“ 
Teil des Budgets für „Vorhaben 
ohne expliziten Business-Case“ 
zur Verfügung zu stellen. Wichtig 
sei, dass mit diesem Geld frei 
jong liert werden könne. Mittel
ließen sich ferner freischaufeln, 
indem Schulungen umgewidmet
würden: Weiterbildung gibt es
nur noch zu Themen, die inspi-

rierend wirken, 
einfache Trai-
nings werden
durch die Lektü-
re von Handbü-
chern ersetzt. 

 Dass Web-2.0-
Ideen wie Social 
Networking und 
kollektive Intelli-
genz längst in
CIO-Kreisen Ein-
zug gehalten ha-
ben, zeigte die
Dis kussion deut-
lich: Wie mehr-
fach erwähnt

wur de, müssen die IT-Bereiche
über den Tellerrand des eigenen
Unternehmen hinausblicken. 
„Abgucken ist keine Schande“, 
lautete das Postulat des Teams,
warum also nicht die in Sachen 
Innovation vorbildlichen Unter-
nehmen analysieren und ein
„ideales Referenzmodell“ erstel-
len? Bewährt haben sich auch 
Ausflüge in die Entwicklungsla-
bors der großen Lieferanten. Der
Blick in die Hexenküche hilft,
Trends frühzeitig zu erkennen
und sich gegebenenfalls vorzu-
bereiten.  u

www.computerwoche.de/ 
582611: Die Rolle des CIO; 
 583081: Vom Budget zur 

Performance;
 583290: Zwei Welten: IT und

Business; 
 583687: Was CIOs um den

Schlaf bringt; 
 582612: Syntegration – das 

steckt hinter der 
Methode.

Mehr zum Thema

 Die Idee der 
Syntegration 
geht auf Profes-
sor Stafford 
Beer zurück, 
der sich schon 
im Zweiten 
Weltkrieg mit
der Vernetzung 
von Spezialistenwissen aus-
einandergesetzt hat. In seinem
1994 erschienenen Buch
„Beyond Dispute. The Invention 
of Team Syntegrity“ schlug Beer 
erstmals einen wissenschaft-
lich fundierten Weg vor, um 
verteiltes Wissen zu Lösungen 
zu integrieren. Die Lehren von 
Beer, der auch als Begründer 
der Management-Kybernetik 
bezeichnet wird, schlugen sich 
in der Systemorientierten Ma-
nagement-Lehre nieder, die an 
der Universität St. Gallen ent-
wickelt wurde. 

Stafford Beer – 
der Management-
Kybernetiker

The CIO Beyond
1. Der CIO – ein
    Chief Innovation
    Offi cer?

2. Erst die 
    Hausaufgaben,
    dann Innovation

3. IT in der Rolle als 
    Change Agent

4. Im Prozess liegt 
    die Chance
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