
DAS HERZSTÜCK IHRES IT-SERVICES 
PERFEKT GESTALTEN



UNSER PRODUKT
Einleitung

Viele Schnittstellen, viele Bezüge, viel Detailtiefe und permanenter Wandel sind die Herausforderungen eines jeden IT-Ad-
mins. Jedes einzelne IT-System weist schon eine hohe Komplexität auf, die durch die Kombination mehrerer Systeme noch-
mals erheblich gesteigert wird. Es fehlt eine einfache Übersichtlichkeit. Deshalb bedarf es Werkzeuge zur Dokumentation 
und Abbildung der IT-Systeme, um optimale Transparenz zu schaffen. Hierfür werden CMS- und CMDB-Systeme genutzt. 

CMS- und CMDB-Systeme sind das Rückgrat einer jeden professionellen IT-Organisation. In diesen Systemen 
sind sämtliche Bausteine der IT, die sogenannten Configuration Items (CI) mit all ihren Relationen abgelegt. Die-
ses komplexe Datenmodell muss entwickelt, aufgebaut und betrieben werden, um seinen Nutzen zu entfalten.

Unser Produkt CMS/CMDB Planung, Einführung und Betrieb unterstützt Sie im gesamten Lifecycle Ihrer IT-Infrastruktur CMS-/
CMDB-Systeme. Wir sorgen dafür, dass Ihre Datenbestände konsistent, in den richtigen Relationen, sowie effektiv dokumentiert 
und nutzbringend verwendet werden können. Dazu beziehen wir alle IT-Infrastruktur CMS- und CMDB-Systeme, mit ihren Schnitt-
stellen und Abhängigkeiten, nutzenden und füllenden Prozessen sowie alle beteiligten Rollen und Rechten mit ein. Wir entwickeln 
daraus ein ganzheitliches Datenmodell Ihrer IT-Infrastruktur mit dazu passenden Reports. Die Kompetenz unseres Produktes ist 
die Ganzheitlichkeit, von der Architektur über die IT-Infrastruktur bis zur Nutzung Ihrer CMS- und CMDB-Systeme im LifeCycle.
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IHRE HERAUSFORDERUNGEN
UNSERE LÖSUNGEN
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Jedes einzelne System der IT weist eine hohe Komplexität 
und Detailtiefe auf. Beispiele hierfür sind Netzwerksyste-
me, Sicherheitssysteme, Software-Anwendungen, Daten-
banksysteme, Rechenzentren, User-Verwaltungssysteme 
usw. Die Komplexität ist in jedem dieser einzelnen Systeme 
schon sehr hoch, wird aber durch deren Kombination unter-
einander nochmals erheblich gesteigert. Mehrere komple-
xe Systeme ergeben zusammen ein noch viel komplexeres 
System. Da dieses „IT-System“ nicht mehr transparent 
ist, braucht es Werkzeuge wie CMS- und CMDB-Systeme, 
zu dessen Dokumentation und Abbildung. Die CMS- und 
CMDB-Systeme müssen geeignet sein, die Komplexität im 
Einzelnen und in Relation untereinander zu bewältigen. 
Oftmals ist daher nicht eine einzelne CMDB geeignet, 
alle Verknüpfungen und Relationen darzustellen. Viel-
mehr kommt ein Verbund von CMDB-Systemen, ein CMS, 
zum Einsatz. Durch diese Kombination wird die Aufgabe 
der Dokumentation von IT Configuration gelöst. Dieses, 
über verschiedene Tools und Schnittstellen hinweg er-
forderliche, Datenmodell muss entwickelt, in einer Tool-
landschaft aufgebaut, integriert und betrieben werden.

Aber die Installation der Systeme ist nicht alles. Eine weite-
re Dimension darf nicht vernachlässigt werden: IT-Systeme 
unterliegen dem permanenten Wandel. Neben den direk-
ten Einflüssen von Kunden und Märkten, die kontinuier-
lich neue Innovationen und Veränderungen erfordern und 
dem Release von Hard- und Software Systemen in der IT, 
müssen auch die Routinearbeiten, die Bestellungen, die 
Anfragen, die Reklamationen, die Störungen, die Chan-
ges und vieles mehr gemanaged und dokumentiert wer-
den. Es vergeht somit kein Tag in der IT, an dem nicht 
mannigfaltige Änderungen durchgeführt werden müssen.

Diese „Changes“ haben sowohl Auswirkungen in den 
realen Systemen aber eben auch im Datenmodell der Do-
kumentation. Daher müssen solche Veränderungen vor-
geplant und nach Ausführung dokumentiert werden. Die 
dazu nötigen „füllenden Prozesse“ müssen dementspre-
chend eng mit den CMS- und CMDB-Systemen synchroni-
siert werden, sodass die Integrität der Daten erhalten bleibt.

Neben der Bereitstellung eines optimalen Datenmodells mit 
integren Daten, ist deren Nutzung von hoher Relevanz. Die 
Dokumentation ist nur sinnvoll, wenn die dokumentierten 
Daten an anderen Stellen – z.B. in der Planung, im Betrieb 
und in der Strategie - auch verwendet werden. Daher muss 
bei einem CMS-/ CMDB-System auch berücksichtigt wer-
den, an welchen Stellen und für welchen Zweck die Daten 
verwendet werden. Auch diese „nutzenden Prozesse“ sind 
mit den Datenmodellen von CMS und CMDB zu verknüpfen.

Die Gesamtkomplexität eines dynamischen Datenmodells, 
in Verbindung mit füllenden und nutzenden Prozessen, stellt 
eine große Herausforderung dar. Häufig werden nur einzel-
ne Bausteine berücksichtigt, ohne den Fokus auf das Große 
und Ganze zu legen. Gefragt sind deshalb Experten, die so-
wohl die Ganzheitlichkeit, als auch das Detail beherrschen. 
Experten, die ein Gesamtdatenmodell entwickeln können, 
aber auch in der Lage sind, die IT-Systeme zu verbinden 
und damit einhergehenden Prozesse zu digitalisieren. 

Genau diesen Verbund aus Generalität und Expertentum 
bieten wir mit unserem Produkt CMS/CMDB – Planung und 
Entwicklung. Sie erhalten Unterstützung bei der Entwick-
lung einer ganzheitlichen CMS/CMDB - Welt, aber auch 
bei deren Implementierung, der Nutzung und im Betrieb. 

Ganzheitliche CMS/CMDB Systeme 



UNSERE ERGEBNISSE
Genau das, was Sie benötigen und 
noch weitere Highlights, die Sie begeistern werden.
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Das finale Gesamtergebnis unseres Produktes CMS/CMDB 
Planung, Einführung und Betrieb ist ein valides Gesamtbild 
Ihrer Configuration Items - eine in sich schlüssige CMS-/
CMDB-Landschaft. Sie dient der Sicherstellung Ihrer Pro-
zesse innerhalb der IT und an allen weiteren relevanten 
Schnittstellen. Sie kann auch die Basis eines digitalen Port-
foliomanagements sein. Erfahren Sie mehr unter unserem 
Produkt „Serviceportfolio Planung, Einführung und Betrieb“.

Durch die Berücksichtigung der veränderten und füllenden 
Prozesse ist Ihr Datenbestand valide. Er ist damit verlässlich 
und nutzbar. Das ist die Basis dafür, dass viele nutzende 
Prozesse die Informationen Ihrer CMS/CMDB verwenden. 
Ihre Datenbestände werden zu wertvollen Assets Ihrer IT. 

Unser Produkt liefert Ihnen viele Zwischenergebnisse, 
damit Ihre CMS/CMDB Instanzen strukturiert, ganzheit-
lich und qualitätsgesichert vorliegen. Diese sind den 
einzelnen Leistungsphasen des LifeCycles zuzuordnen.

ERGEBNISDOKUMENTE 
PLATZHALTER



IHRE MEHRWERTE
Darum sind wir der richtige Partner 
für Ihre CMS/CMDB Systeme
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Der Nutzen unseres Produktes CMS/CMDB – Pla-
nung und Betrieb kann sowohl in jeder einzelnen Pha-
se als auch im Gesamten herauskristallisiert werden. 
Im Weiteren gehen wir auf den Gesamtnutzen ein.

Gewährleistung der Projekteffizienz
Durch Experten mit Weitblick und der notwendi-
gen Detailexpertise werden Ihre komplexen Sys-
teme und deren ständige Veränderungen mitein-
ander verknüpft. Hierfür wird ein generalistischer 
Ansatz verfolgt, wodurch Sie Ihre Projekte sehr effizient 
planen, durchführen und erfolgreich abschließen können. 

Erhöhte Wirtschaftlichkeit Ihrer CMS/CMDB Projekte
Unsere Experten können Erfahrungen von hunderten er-
folgreich durchgeführten Projekten einbringen. Dadurch 
erhalten Sie Wissen, welches in keinem Lehrbuch und 
auf keinem Seminar lernbar ist. Ihre CMS-/CMDB-Pro-
jekte werden kürzer - Sie sparen Zeit und Kosten.

Wirtschaftliches Arbeiten verbessern
Durch die effiziente Datennutzung Ihrer CMS- und 
CMDB-Systeme können Sie Ihre IT im Gesamten effizien-
ter gestalten und damit wirtschaftlicher arbeiten. Sie haben 
Vorteile gegenüber internen und externen Wettbewer-
bern. Ihre Kunden sind zufriedener, Ihre Geschäftsprozesse 
durchgängiger. Sie schaffen mit einem perfekten Daten-
modell die Basis für die Digitalisierung Ihrer IT-Prozesse.

Kenntnis der IT-Infrastruktur Objekte
Unsere Experten haben Erfahrungen in hunderten Pla-
nungs-Projekten für IT-Infrastruktur gesammelt. Dadurch 
haben sie eine professionelle Expertise, sowohl in der 
Technik, als auch in der praktischen Umsetzung erworben. 
Sie profitieren daher von gebündelter professioneller Ex-
pertise aus Toolkenntnis und IT-Infrastruktur Kompetenz.



UNSERE LEISTUNGEN
Ablauf, Inhalte, Leistungen
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Im Zuge unserer jahrelangen Erfahrung und durch hun-
derte erfolgreich umgesetzte Projekte, wurden von 
unseren Experten spezielle Leistungsphasen entwi-
ckelt. Sie bilden das Leistungsspektrum unseres Pro-
dukts „CMS/CMDB Planung, Einführung und Betrieb“.
 
Diese ständig optimierten und perfektionierten Leistungs-
phasen machen unser Produkt CMS/CMDB Planung, Ein-
führung und Betrieb einzigartig. Diese Phasen sind sowohl 
in Kombination, sowie als Einzelphase anwendbar – je 
nach Status Ihres Projektes. Sie decken den gesamten Life-
Cycle von CMS/CMDB Systemen ab. Das Besondere High-
light unseres Produktes ist die Expertise über die in der 
CMS/CMDB gespeicherten Objekte Ihrer IT-Infrastruktur.

Um alle Ihre CMS/CMDB Instanzen zu berücksichti-
gen, ein Gesamtbild der CIs zu generieren und eine 
funktionsfähige CMS/CMDB Landschaft zu schaf-
fen, werden im Rahmen des Lifecycles die fünf Phasen 

Voranalyse, 
Konzeption, 
Umsetzung, 
Einführung und 
Betrieb 

unterscheiden.

VORANALYSE
Strukturierung und Dimensionierung der Aufgaben, sowie 
Erstellung einer Projektroadmap. 

KONZEPTION 
Erarbeitung der Lasten- und Pflichtenhefte zur Verände-
rung der CMS/CMDB Tool-Landschaft.

UMSETZUNG
Realisation der Inhalte des Lasten- und Pflichtenheftes, 
Tests und Abnahme.

EINFÜHRUNG 
Befüllte und migrierte CMS/CMDB Tool-Landschaft mit al-
len Daten und Einweisung der Nutzer in die Funktionalität. 

BETRIEB
Sicherstellung der Verfügbarkeit Ihrer CMS/CMDB 
Tool-Landschaft durch 2nd Level Support anhand zuvor 
definierter KPIs.

Ein Portfolio für den gesamten Lifecycle 



VORANALYSE
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ABLAUF
Unsere Phase Voranalyse beinhaltet die Bausteine Projekt-
analyse, Problemerkennung, Problemdefinition und Arbeits-
paket-Definition. 

Wir analysieren zunächst Ihre Anforderungen mit unse-
ren speziell für CMS/CMDB Systeme entwickelten sys-
tematischen Methoden. Dadurch lassen sich Probleme 
und Aufgabenstellungen gut erkennen und definieren. 

Anhand der Analyse wird Ihr Projekt in mehrere Themenfelder 
oder Teilprojekte geclustert und in Form von Arbeitspaketen 
in einer Roadmap definiert. Die Definition der Arbeitspakete 
beinhaltet sowohl die Beschreibung des Inhaltes als auch 
die zu erwartenden Ergebnisse. Ergänzend dazu dimensio-
nieren wir Ihr Projekt, inklusive der erforderlichen Eckdaten.

ERGEBNISSE
In der Voranalyse erhalten Sie eine Strukturierung zu nütz-
lichen Lösungen für Ihre CMS-/CMDB-Landschaft sowie 
eine Einstufung Ihrer Systeme im „as is“. Zudem betrach-
ten wir ganzheitlich alle Anforderungen an das System 
bzw. die Systemlandschaft. Hieraus leiten wir eine Pro-
jekt-Roadmap ab, die das individuelle Vorgehen in Ihrem 
Projekt umfasst. Es spielt hierbei keine Rolle, ob wir eine 
CMS/CMDB-Landschaft neu aufbauen oder im üblichen 
Fall, eine bestehende CMS/CMDB-Landschaft optimieren.

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse:

Produktstrukturierung
Produktdimensionierung
Projekt Roadmap
Definition aller Inhalte

NUTZEN
Die Sicherheit das Richtige zu tun 
Die Projekt-Roadmap als Ergebnis der Voranalyse gibt 
Ihnen die Sicherheit zum richtigen Zeitpunkt das Richti-
ge zu tun. Dazu erhalten Sie einen Blick auf das Gesamt-
projekt, Sie können Aufwände und Nutzen von vorn-
herein richtig abschätzen. Sie können priorisieren und 
die Dinge zuerst angehen, die Ihnen die größten Effekte 
versprechen. Sie haben einen Überblick über die Aktivi-
täten und können für sich und Ihre Entscheider die Infor-
mationen perfekt aufarbeiten. Sie haben eine Vorstel-
lung über den Projektzeitverlauf und die Projektkosten.

Strukturierung und Dimensionierung der Aufgaben



KONZEPTION
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ABLAUF
Die Phase Konzeption beinhaltet die Anforderungsaufnah-
me und -spezifikation, die Anforderungsbewertung und die 
Ausarbeitung von Lösungen. 

Dabei werden innerhalb dieser Phase zunächst Ihre Anfor-
derungen strukturiert aufgenommen und bewertet. Wei-
terhin werden dann von unseren Experten verschiedene 
Varianten und Konzepte zur Lösung Ihrer Anforderungen 
gegenübergestellt und preislich bewertet, um die Vor- 
und Nachteile bzw. die Wirtschaftlichkeit zu erfassen. Zu-
dem wird in dieser Phase die Qualitätssicherung für den 
Betrieb festgelegt. Die individuell auf Sie erstellten Kon-
zepte profitieren dabei von der Erfahrung unserer Exper-
ten und von der gebündelten Kompetenz unserer Teams. 

ERGEBNISSE
In der Leistungsphase der Konzeption werden die Lasten- 
und Pflichtenhefte erarbeitet, die für die Veränderung Ihrer 
CMS/CMDB Tool-Landschaft und deren Optimierung not-
wendig sind. Die Lasten- und Pflichtenhefte beinhalten 
hier nicht nur die konkreten Tool-Anforderungen, sondern 
auch die Konzeption der füllenden und nutzenden Prozesse.

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse:

Lastenheft
Pflichtenheft

NUTZEN
Erhöhte Effizienz 
Der einzigartige Nutzen unserer Konzeption ist die Verknüp-
fung der Daten und Tool-Perspektive mit der Prozessperspek-
tive. Da wir der Überzeugung sind, dass Datenbestände nur 
aktuell bleiben, wenn die „füllenden Prozesse“ funktionie-
ren und wir der Auffassung sind, dass eine Dokumentation 
nur sinnvoll ist, wenn die Daten auch genutzt werden, haben 
wir eine extrem nützliche Perspektive für Sie aufgearbeitet: 

Sie machen nur exakt das, was für Sie sinnvoll und not-
wendig ist. Sie erhalten damit höchste Effizienz. Dadurch 
sparen Sie Zeit, weil Sie keine Dinge dokumentieren, die 
keiner benötigt. Zudem sparen Sie Geld, weil nur die 
Tools zum Einsatz kommen und die Daten dokumen-
tiert werden, die an anderen Stellen wieder genutzt wer-
den. Neben den harten Faktoren erreichen Sie eine hohe 
Akzeptanz Ihrer CMS-/CMDB-Lösung, da die Beteiligten 
spüren, dass sie Sinnvolles tun. Unsere Konzeption ent-
wickelt die Lösung für diese strategische Perspektive.

Erarbeitung der Lasten- und Pflichtenhefte zur 
Veränderung der CMS/CMDB Tool-Landschaft



UMSETZUNG
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ABLAUF
Die Umsetzung beginnt mit der Auswahl des oder der 
Dienstleister und Software Hersteller. Wir begleiten diese 
Phase mit Ausschreibungen und Angebotsbewertungen. 
Danach überwachen und managen wir den Aufbau und 
die Konfiguration der CMS/CMDB Systeme. Wir sorgen 
dafür, dass die Ideen der Konzeption Realität werden.  
 
ERGEBNISSE
Im Ergebnis der Leistungsphase Umsetzung ist die im Las-
ten- bzw. Pflichtenheft erdachte Lösung realisiert. Die Ins-
tallation bzw. Konfiguration ist abgeschlossen, Tests sind 
durchgeführt und Handbücher sind übergeben. Wir be-
gleiten Sie als erfahrener und kompetenter Berater in der 
Einführung der Software mit den entsprechenden Herstel-
lern und im Zuge eines ausgefeilten Projektmanagements.

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse: 

Installation/Konfiguration
Test
Handbuch 

NUTZEN
Zufriedenheit aller Beteiligten 
Unsere Umsetzung ist ein so reibungslos wie möglich 
funktionierendes Projektmanagement, um die erdach-
ten Ideen in Software zu realisieren. Wir verwenden hier-
für sowohl statische, agile und viele weitere Methoden. 
Durch jahrelange Erfahrung unterstützen wir Sie die Ba-
lance zwischen Pragmatismus und Stringenz zu finden. 
Funktioniert diese Umsetzung gut, stehen die Lösungen 
pünktlich und wie konzipiert zur Verfügung. Zudem kosten 
die Lösungen nicht mehr, als ursprünglich prognostiziert. 
Dadurch sind alle Beteiligten zufrieden. Zufriedenheit ist 
der entscheidende Nutzen unseres Umsetzungspaketes.

Realisation der Inhalte des Lasten- und Pflichtenheftes



EINFÜHRUNG

10

ABLAUF
In unserer Phase Einführung sind Schulungen, Datenauf-
nahmen und Befüllungen sowie Datenmigrationen be-
inhaltet. Ihre Daten werden zunächst von unseren Exper-
ten bewertet, in die vorgesehene Tool-Landschaft migriert 
und modifiziert. Bei extern eingekauften Leistungen sor-
gen wir für das Qualitätsmanagement und die Abnahme. 
Auf Basis der spezifischen Nutzung werden die betroffenen 
User zusätzlich von unseren Experten geschult. Dies erfolgt 
auf Basis der zuvor definierten Handbücher und Prozesse.

ERGEBNISSE
Mit Abschluss der Leistungsphase Einführung ist die neue 
Tool-Landschaft mit den vorhandenen Daten befüllt (Ergeb-
nis der Datenmigration). Zudem sind noch nicht erfasste 
Daten aufgenommen, strukturiert und in die Systeme integ-
riert. Eine Schulung für alle relevanten Rollen, für alle defi-
nierten füllenden und nutzenden Prozesse ist durchgeführt. 
Im Ergebnis dieser Phase ist die Nutzung des Tools möglich.

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse:

Schulung
Datenaufnahme, -befüllung
Datenmigration, -berfüllung

NUTZEN
Optimales Zusammenspiel zwischen nutzenden und 
füllenden Prozessen 
Steht eine neue Software oder ein neues Dokumen-
tationssystem zur Verfügung, ist noch gar nichts 
gewonnen. Der Nutzen des Tools und der darin 
gespeicherten Daten entsteht erst, wenn die Daten ver-
wendet werden. Dies kann erst erfolgen, wenn die-
se zuvor richtig und vollständig dokumentiert wurden. 

Füllende und nutzende Prozesse sind demzufolge genauso 
wichtig, wie die richtige Bedienung der Software an sich. 
Dieses Zusammenspiel bewältigen wir mit unserer Phase 
Einführung. 

Durch die ganzheitliche Betrachtung der nützlichen und 
notwendigen Aspekte, wird Ihre Software-Lösung schnel-
ler zur Verfügbarkeit gestellt und nutzbar. Sie erhöhen die 
Akzeptanz bei allen Beteiligten und sparen Zeit und Geld 
durch eine effiziente Nutzung der erdachten Lösungen.

Befüllte und migrierte CMS/CMDB Tool-Landschaft 
mit allen Daten



BETRIEB
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ABLAUF
Wir betreiben Ihre CMS/CMDB Systeme im 2nd Level Support. 
Dazu gliedern wir uns in Ihre IT-Betrieb nahtlos ein. Wenn de-
finiert, stellen wir die Schnittstelle zum 3rd Level Support her 
und managen diesen in der jeweiligen Fallbearbeitung mit. 

Neben den Support-Leistungen beinhaltet unser Betrieb 
die Bereitstellung von Kennzahlen und das Manage-
ment. Diese Kennzahlen ziehen wir auch zum Qualitäts-
management und zum Reporting unseres Betriebs heran.

ERGEBNISSE
Die Phase Betrieb stellt sicher, dass die Tool-Landschaft 
den Anforderungen gerecht bereitgestellt wird. Hier-
zu wird in einem SLA definiert, welche Leistungen wir im 
2nd Level Support - teilweise auch im 1st und 3rd Level 
Support - erbringen. Unsere Experten stellen sicher, dass 
Ihre IT-Systeme, wie definiert verfügbar sind und zur Nut-
zung bereitstehen. Unser Support beinhaltet hierbei nicht 
nur die Tool-Landschaft an sich, sondern auch das in der 
Tool-Landschaft implementierte Datenmodell und dessen 
Relationen, sowie die in den Tools abgebildeten Prozesse. 

Zusammengefasst erhalten Sie folgende Ergebnisse: 

Kennzahlen
Anlaufunterstützung
Qualitätsmanagement
Reporting
1st Level Support
2nd Level Support
3rd Level Support

NUTZEN
Erhöhte Verfügbarkeit Ihrer Software und Daten
Wir kennen die Tiefen des Daily Business – den tägli-
chen Betrieb. Weil wir vielleicht Ihre Problemstellungen 
kennen, weil wir unter Umständen Ihre Konzeption mit-
begleitet haben, weil wir gegebenenfalls auch in der 
Umsetzung und in der Einführung involviert waren, sind 
wir auch die besten Betreiber Ihrer CMS-/CMDB-Welt. 
Wir kennen nicht nur die Tools, sondern auch die dar-
in gespeicherten Daten. Wir kennen nicht nur die Daten, 
sondern auch die füllenden und nutzenden Prozesse. 

Dadurch können wir sowohl Probleme der Tool-Landschaft 
lösen, als auch deren Handhabung. Sie erleben einen 2nd Le-
vel Support, der dadurch ein ganz anderes Nutzenniveau er-
reicht, als Sie es gewohnt sind. Durch unseren Betrieb wird die 
Verfügbarkeit Ihrer Software und Ihrer Daten deutlich erhöht. 

Selbstverständlich kann unser Betrieb auch Syste-
me betreiben, die wir nicht konzipiert und aufgebaut 
haben. In diesem Fall ist eine abgestimmte Transi-
tion nötig, um die notwendige Expertise zu erlangen. 

Sicherstellung der Verfügbarkeit Ihrer CMS/CMDB 
Tool-Lanschaft
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