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Risiko IT-Outsourcing?
Heute ist bereits jeder fünfte Mitarbeiter, der in der IT tätig ist, ein Freelancer. Trotzdem scheitern laut dem US-Beratungsunternehmen Standish Group rund 30 Prozent der Outsourcing-Projekte. Was läuft da schief? Von Otto Geißler
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n den meisten IT-Projekten werden das
Budget bzw. der Zeitrahmen überschritten oder die gewünschten Leistungen
nicht geliefert. Als den Hauptgrund identifiziert Sascha Thattil, Geschäftsführer von
Yuhiro in Kuriachira, Indien, Dienstleister
für die Bereitstellung von Softwareexperten,
bestehende Kommunikationsschwierigkeiten
mit den Entwicklern. „Es wird versucht, in
einer sehr kurzen Zeit sehr gute Applikationen zu schreiben“, erklärt Thattil. „Dabei
wird vernachlässigt, von Anfang an über
eine starke Architektur oder eine Dokumentation nachzudenken.“ Gleichzeitig brauchen
gerade IT-Projekte eine exzellente Kommunikation, welche bei sehr kurzen Projektzeiten (zwei bis drei Monate) nicht gegeben
sein kann. Laut einer Entengo-Studie werden
IT-Freelancer bzw. externe Mitarbeiter erst
nach einem Monat im Job produktiv. „Wenn
also nun ein Projekt nur ein bis zwei Monate dauert, dann ist die Wahrscheinlichkeit
eines Scheiterns buchstäblich ‚vorprogrammiert‘“, so Thattil.

„Gestandene“ Entwickler
sind Mangelware
Hierzu gesellt sich noch ein weiteres Dilemma: Große IT-Dienstleister sowie auch kleine
IT-Consultants setzen häufig aus Kostengründen auf Junior-Berater und Programmierer mit nur wenig Erfahrung. Um aber
hochkomplexe Aufgaben zu lösen, braucht
es „gestandene Entwickler“ mit mehreren
Jahren Berufserfahrung. Darüber hinaus
stehen die Verantwortlichen beim Kunden
oftmals vor Schwierigkeiten, den adäquaten
Aufwand für die IT-Projekte einzuschätzen.
Somit ist es für den IT-Dienstleister kaum
möglich, die Kosten genau einzuschätzen,
da viele Projekte komplexer Natur sind. Die
Folge: Mühsame Verhandlungen sowie Miss-
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trauen seitens des Kunden. „Aus diesem
Grund versuchen viele IT-Dienstleister mit
unterschiedlichen IT-Methoden wie z. B.
Agile, Wasserfall oder einem Hybridmodell
zwischen Agile und Wasserfall dieser Problematik entgegenzuwirken und flexible Zahlungsmodelle anzubieten“, so Thattil.

Österreich bevorzugt Tschechen,
Rumänen, Polen
Unternehmen im DACH-Raum nutzen gerne
IT-Outsourcing. Sie wollen damit nicht nur

Kosten sparen und Fachkräfte gewinnen, es
geht vor allem darum Innovation zu puschen
und das Risiko an IT-Dienstleister zu übergeben. Zu diesen Ergebnissen kommt eine
KPMG-Studie, die die Zufriedenheit von Unternehmen in Österreich, Deutschland und
der Schweiz mit ihren Outsourcing-Dienstleistern erhebt. „In Österreich ist die finanzielle Flexibilität ein großer Anreiz für ITOutsourcing“, erklärt Michael Schirmbrand,
Partner KPMG. „Vorsicht ist jedoch bei den
im Nachhinein verrechneten Zusatzleistun-

INTERVIEW

Wer braucht Outsourcing?
Für welche Unternehmen sich Outsourcing eignet, erklärt
Michael Schillapp, Head of Sales S&T AG in Linz.

FACTORY: Welche Unternehmen profitieren
von IT-Outsourcing?
Michael Schillapp: Jedes Unternehmen,
unabhängig von der Größe, kann von
Outsourcing profitieren, weil Spezialisten
im Regelfall effizienter arbeiten. Das können einerseits Unternehmen, die sich auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren möchten,
oder auch kleinere Unternehmen sein, die
nicht mal über eine eigene IT-Abteilung
verfügen und mit unprofessionellem ITBetrieb eher den Gewinn und die Produktivität schmälern würden.
Auf was soll das Augenmerk gerichtet
werden?
Schillapp: Es ist wesentlich, in der Konzeptionsphase gemeinsam mit dem Partner

dessen Erwartungen im Rahmen eines Leistungsportfolios perfekt abzustimmen. Das
setzt gute Kommunikation und möglichst
viel Erfahrung voraus.
Welchen Nutzen dürfen die Kunden
erwarten?
Schillapp: Vorhersehbare Kosten, transparente Preismodelle, bedarfsgerechte Abrechnungsmöglichkeiten, Skalierbarkeit beim
Bezug von Ressourcen und Verfügbarkeit
von Know-how und Erfahrung in den unterschiedlichsten technischen Disziplinen sind
nur einige Vorteile, von denen Unternehmen
im Rahmen von Outsourcing-Projekten profitieren.
Danke für das Gespräch!
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gen, etwa für Erweiterungen oder Änderungswünsche, geboten. Verträge sollten im Vorfeld
genau geprüft werden.“
Die österreichischen Unternehmen bevorzugen meist nahe gelegene Länder (Nearshoring) wie Tschechien, Rumänien, Polen
oder die Slowakei. Hier ist eine höhere Flexibilität in der Zusammenarbeit gegeben.
„Das Kosteneinsparungspotenzial lässt jedoch
nach. Inzwischen können Unternehmen nur
mehr etwa ein Drittel der Kosten durch
Nearshoring einsparen“, so Schirmbrand. ‹‹
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Checkliste
So klappt Outsourcing auch aus der Ferne
 Auswahl der Entwickler: Sind beim Anbieter Erfahrungen hinsichtlich der
Projektgröße und der Aufgabe vorhanden?
 Anforderungsanalyse: Die Anforderungen müssen vor Projektbeginn so genau
wie möglich beschrieben werden. Wird hier unsauber gearbeitet, so wird erst
nach einiger Zeit deutlich, dass das Projekt in die falsche Richtung läuft.
 Flexibilität: Auftraggeber und Entwickler sollten im Projekt flexibel bleiben.
Innovative Lösungen lassen sich nicht immer so umsetzen, wie man es sich zu
Beginn vorgestellt hat.
 Kommunikation: Vielfach liegt das Problem gar nicht an der Technik, sondern im
Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Hier ist das nötige Vertrauen
hinsichtlich des Aufwands und der Leistungen gefordert.
 Projektverantwortung übernehmen: Selbst wenn das Unternehmen die technische Seite der Umsetzung nicht komplett versteht, sollte man beachten, dass
beide Parteien in regelmäßigen Abständen in Kontakt bleiben und zudem möglichst schnell eine erste Version erstellt wird.
 Geänderte Anforderungen: Zu oft werden Änderungswünsche schlecht dokumentiert und kommuniziert. Gleichzeitig sollten Änderungswünsche im Umfang
so gering wie möglich gehalten werden.
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Connecting Global Competence

Leitmesse und Konferenz
für industrielle Instandhaltung
18.-20. Oktober 2016
Messe München
maintain-europe.com

Entde
cken
Sie in
tellige
nt e
Instan
dhaltu
ng

Profitieren Sie vom neuen Konzept!
· Für den umfassenden Marktüberblick – maintain Messe
· Für den Erfahrungsaustausch mit Spezialisten –
maintain Konferenz
· Für den kompakten Einblick in gelebte Praxis –
maintain Ausstellerforum
· Für die Vertiefung von Spezialwissen – maintain Academy
· Für das direkte Erlebnis von Instandhaltung –
maintain Experience
Treffen Sie Ihre Community:
maintain-europe.com/ticket

Kontakt: MAYA International GmbH
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Tel. +43 1 512 9490 . office@maya.co.at
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Nutzungsrechte genau klären
Was Kunden über die rechtlichen Fragen der Nutzung von
IT-Dienstleistungen wissen müssen, erklärt Grégoire Landreau, Marketingleitung von GEKKO it-solutions in Wien.

Wie entstehen Nutzungsrechte?
Beim IT-Outsourcing wird die beim Kunden vorhandene Software vom Anbieter
übernommen und anschließend im Rechenzentrum betrieben. In der Regel
wird dem Kunden ebenfalls Software
durch den Anbieter zur Verfügung gestellt
oder diese speziell für den Kunden programmiert. Auf diese Weise bekommt der Kunde diverse Nutzungsrechte eingeräumt.
Was muss dabei beachtet werden?
In allen Fällen ist es ratsam, die Nutzungsrechte an der Software vertraglich zu regeln. Grundsätzlich müssen die Nutzungsrechte bei derjenigen Partei liegen, bei welcher die
Software läuft. Der Anbieter benötigt immer die entsprechenden Nutzungsrechte des originären Rechteinhabers für
die in seinem Rechenzentrum laufende Software. Hingegen
benötigt der Kunde die entsprechenden Nutzungsrechte für
die direkt in seinem Unternehmen betriebene Software.
Wie ist die rechtliche Situation bei Datenbanken?
Ebenso kommt es vor, dass Anbieter die Entwicklung, Strukturierung und Verwaltung neuer Datenbanken übernehmen
oder dass während des Betriebs neue wertvolle Datenbanken entstehen, beziehungsweise bestehende Datenbanken
wesentlich durch neue Daten ergänzt werden. Auch in diesen Fällen muss ausdrücklich geregelt werden, wem die
Rechte an solchen Datenbanken bei Vertragsbeendigung
zustehen sollen.
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