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Vorgehen und kritische Erfolgsfaktoren

Die Plandaten für das laufende Jahr wurden erfolgreich in das

 Analyse und Definition aller Mengen- und Werteflüsse

neue Steuerungssystem überführt. Eingeführte Reporting-

entlang der gesamten Wertschöpfungskette
 Integration aller betroffenen Abteilungen durch Workshop-

basierte Erarbeitung und Verabschiedung von Steuerungsmechanismen und Prozessen

Sichten ermöglichen eine Unternehmenssteuerung auf Basis
transparenter kaufmännischer Kennzahlen pro Steuerungsobjekt (d. h. pro Produkt, Projekt, Kostenstelle und Vertrag).
Über 3.500 Mitarbeiter wurden darin geschult, das Steuerungsmodell zu verstehen, Prozessadaptionen zu berücksich-

 Organisatorisches Aufsetzen von Work-Packages und

tigen und das System anzuwenden.

Verantwortlichkeiten je Steuerungsobjekt-Typ
 Unterstützung von Entscheidungsprozessen in komplexen

übergreifenden Themenstellungen

Warum ITMP und mgm consulting partners?
Die Unterstützung in der Konzeption und Einführung eines

 Strikte Trennung der Steuerungssystematik in drei Ebe-

unternehmensweiten Steuerungsmodells erforderte detaillierte

nen, um Primärkosten von der Kostenträgerrechnung und

Controlling-Fachkenntnis. Die Praxiserfahrung unserer Bera-

Ergebnisrechnung zu separieren (siehe Abb. 2)

ter aus ähnlichen Aufgabestellungen war für die reibungslose

 Identifikation und Einbindung der Entscheidungsträger zur

Entwicklung des Planungsprozesses

Durchführung sehr hilfreich.
Konzeptsicherheit und Methodenverständnis im Bereich der

 Umstellung von umsatzgetriebener Auftragsfertigung zu

“Industrialisierung des IT-Managements” zeichneten die bei-

kosteneffizienter Serienfertigung und Unterstützung der

den Beratungshäuser aus und lieferten einen wichtigen Bei-

Fertigungsdisposition

trag in der Konzeptionierung des Steuerungskonzepts nach
industriellen Maßstäben.

Ergebnisse

Die Kombination aus wissenschaftlichem Modellverständnis

Das Steuerungssystem wurde nach einjähriger Entwicklung
erfolgreich in acht Landesgesellschaften live geschaltet.
Jährlich werden im Steuerungssystem Buchungen im Umfang

und praktischer Projekterfahrung stellte einen wesentlichen
Erfolgsfaktor dar.

von etwa 1 Mrd. € entsprechend der eingeführten operativen

Unser Kunde

Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführt.

Unser Kunde ist die IT-Funktion eines der weltweit größten

Der konzeptionelle Umfang erforderte das Anlegen von ca.
6.000 neuen Kostenstellen und Migrationen von ca. 5.000
Aufträgen.

privaten Strom- und Gasunternehmen. Sie steuert alle ITBelange des Konzerns.
Das Unternehmen ist europaweit mit neun Tochtergesellschaften in Europa vertreten.
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Abb. 2: Komplexe Verrechnungssystematik über drei Ebenen
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