
ie Schwierigkeit ist, die IT-Unter-
stützung für das Kerngeschäft ob- 
jektiv zu messen und gegenüber 

man anhand der Differenz zu vorher 
erkennen, ob die gesetzten Verbesse-
rungsmaßnahmen gegriffen haben und 
eine Entwicklungskurve ableiten“, erklärt 
Klöck.
Die E. M. Group beschäftigt 650 Mitar- 
beiter und hat nicht weniger als 35.000 
Artikel im Angebot – von Serviettenrin-
gen und Gläsern bis zu Gastro-Möbeln 
und Großküchengeräten. 80 % des Port-
folios bestehen aus Eigenmarken, bis zu  
20 % sind sogar Eigenentwicklungen 
der hausinternen F&E-Abteilung. Die 
25-köpfige IT-Abteilung betreibt neben 
mehreren selbstentwickelten Kernappli-
kationen auch den hauseigenen Web- 
shop, der mittlerweile 30 % des Umsat-
zes generiert. In zwei bis drei Jahren will 
man die 50-%-Hürde überspringen.

„Verheiratung“ von Business und IT

„Die IT der E. M. Group hat prinzipi-
ell bereits einen hohen Automatisie-
rungsgrad erreicht“, betont Klöck: „Die 
Prozesseffizienz steht bei uns stark im 
Vordergrund, und wir sind bestrebt, sie 
laufend weiter zu verbessern. Das war 
auch der Ausgangspunkt der Zusam-
menarbeit mit Consigma, die nunmehr 
seit zwei Jahren besteht. Wir wollten 
nicht nur unsere IT-Prozesse verbes-
sern, sondern auch eine ganzheitliche 
IT-Strategie entwickeln.“
Das Beratungsprojekt „IT-Geschäfts-
prozessexzellenz“ bewertet die Gestal-
tung der Geschäftsprozesse durch die 
IT. Diese wird über die IT-Architektur be- 
ziehungsweise über das IT-Architektur- 
Management und über die Transforma- 
tion der Geschäftsprozessanforderungen 
realisiert. Die IT-Architektur, die durch 
einen IT-Bebauungsplan und die IT-Infra- 
struktur repräsentiert wird, wirkt somit 
direkt auf die IT-Unterstützung der Ge- 
schäftsprozesse. Der IT-Bebauungsplan 
bildet die Prozess- und Anwendungs- 
architektur ab, die IT-Infrastruktur ver- 
knüpft die Technologie- und Anwen- 
dungsarchitektur. Anhand eines Reife- 
gradmodells wird zuerst die Reife des 
IT-Architektur-Managements im Unter- 
nehmen ermittelt. Gemeinsam mit dem 
IT-Team wurden dazu fünf Kriterien eva- 
luiert: IT-Architektur-Prozess, IT-Archi- 
tektur-Modell, IT-Architektur-Strategie, 
 

dem Management darzustellen“, schil- 
dert Martin Klöck, Geschäftsführer der  
EDV Klöck und IT Service Provider für  
die E. M. Group, die ihren Stammsitz im 
bayrischen Wertingen hat. Um das in Zu-
kunft besser tun zu können, hat Klöck 
einen österreichischen Partner ins Boot 
geholt. Die Consigma Management-Be- 
ratung hat ein Verfahren zur Evaluierung 
der IT-Unterstützung für Geschäftspro-
zesse entwickelt. Der Reifegrad der IT 
im Hinblick auf die Geschäftsprozessun-
terstützung wird mittels KPIs objektiviert 
und in weiterer Folge werden daraus 
Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet. 
Die „IT-Geschäftsprozessexzellenz“ soll 
zu einer der fünf zentralen Kennzahlen 
für die IT-Steuerung des Unternehmens 
werden. „Durch die regelmäßige Wie-
derholung dieses Messansatzes kann 
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Kommunikation sowie Konformität von 
IT-Projekten. 
„Für uns als IT ist der Architektur-Teil 
sehr spannend“, sagt Martin Klöck. „Je 
höher der Reifegrad der fünf Kriterien 
im Architektur-Management ausgeprägt 
ist, umso höher ist der Wertbeitrag der 
IT. Für das Management ist es aber viel 
spannender, die Applikationen im Hin-
blick auf ihren Beitrag zum Kerngeschäft 
zu bewerten.“ Im Umkehrschluss wurde 
daher mit den Prozessverantwortlichen 
in den Fachbereichen die Transformation 
der Geschäftsprozessanforderungen ba- 
sierend auf den drei Wirkungsdimensio-
nen Effektivität, Effizienz und Flexibilität 
evaluiert. Eine höhere Effektivität zielt 
auf eine bessere Abdeckung der vorhan-
denen Geschäftsprozesse durch die IT 
ab. Höhere Effizienz wirkt sich in redu-
zierten Kosten bei gleicher IT-Leistung 
aus. Die Flexibilität korreliert mit Wett-
bewerbsvorteilen, etwa einer höheren 
Anpassungsgeschwindigkeit oder mehr 
Entscheidungsmöglichkeiten. Daraus re- 
sultieren Verbesserungen der Prozess-
kosten, Durchlaufzeiten, Flexibilität oder 
der Qualität der Geschäftsprozesse. 
Auch hier gilt, je höher die einzelnen Wir- 
kungsdimensionen pro Geschäftspro-
zess ausgeprägt sind, umso besser ist 
die Transformation der Geschäftspro-
zessanforderungen realisiert. „Wir haben 
im Pilotprozess Schritt für Schritt mit 
dem Prozessteam, das den Ablauf in 
der Praxis genau kennt, durchdisku-
tiert“, erklärt Consigma-Geschäftsführer 
Karl Hendling. Im Dialog zwischen IT 
und Business wurden Verbesserungs-
möglichkeiten im Hinblick auf Effektivität 
– und dadurch höhere Prozessleistung 
– und auf Effizienz – und dadurch nied-
rigere Prozesskosten – identifiziert, zum 
Beispiel eine Verbesserung der Automa-
tisierung oder das Ausmerzen von Pro-
zessbrüchen.

Das Potenzial: Mehrere 
hunderttausend Euro für den Piloten

Verbesserungspotenziale gibt es selbst 
in ursprünglich vorbildlich designten Pro-
zessen, betont Hendling: „Die IT bildet 
den Prozess eines Fachbereiches so 
detailgenau wie möglich in einer Kern- 
applikation ab. Aber in der täglichen 

Arbeit der Geschäftsbereiche verändern 
sich Prozesse, ohne dass die IT etwas 
davon mitbekommt und werden mit der 
Zeit von der Applikation nicht mehr opti-
mal unterstützt. In der Folge arbeiten die 
Fachabteilungen dann zum Beispiel mit 
Excel Sheets weiter und der Prozess 
wird inperformant. Unser Vorgehensmo-
dell ist ein Dialogprozess, in dem auch 
solche Probleme aufgedeckt werden. Es 
geht überspitzt formuliert um die ‚Verhei-
ratung zweier rivalisierender Familien‘, 
der IT-Abteilung und des Fachbereichs.“ 
„Die Kunst besteht darin, am Ende des 
Tages zu einer möglichst einheitlichen 
Bewertung aller Beteiligten zu kommen, 
was den Unterstützungsgrad und die 
Defizite anbelangt. Dann werden auch 
die Verbesserungsmaßnahmen von bei- 
den Seiten getragen und alle ziehen an 
einem Strang“, ergänzt Klöck.
Im nächsten Schritt wird gemeinsam die 
Leistung der IT für die restlichen Ge- 
schäftsprozesse analysiert, Ist-Zustän- 
de festgehalten und Soll-Zustände de- 
finiert. So können Schritt für Schritt Maß-
nahmen in Richtung IT-Geschäftspro-
zessexzellenz gesetzt werden. „Dabei 
sind Maßnahmen, die die Datenqualität 
verbessern oder die Flexibilität von Busi-
ness-Projekten erhöhen, von essenziel-
ler Bedeutung“, hält Klöck fest.
Abschließend müssen dann auch noch 
prozessübergreifende Potenziale ana-
lysiert werden. Hier ist wichtig, die Pro-
zesse noch einmal in der Gesamtschau 
zu betrachten, um Überschneidungen 
und Doppelgleisigkeiten zu identifizieren 
und abzustellen.
Die Analysen ergaben für den Piloten 
einen zusätzlichen Wertbeitrag durch die 
IT von mehreren hunderttausend Euro 
Kapitalwert für die nächsten drei Jahre, 
der sich vor allem aus Effektivitätsstei-
gerungen in Prozessen, dem Generieren 
von Cross- und Upselling-Möglichkeiten, 
aber auch aus Kosteneinsparungen zu- 
sammensetzt. Weitere ähnliche Wert-
beitragspotenziale sind in den restlichen 
Geschäftsprozessen vorhanden, die 
jetzt angegangen werden. 
„In  Summe erwarten wir uns ein sieben- 
stelliges Potenzial Kapitalwert für die 
nächsten drei Jahre“, so Klöck. Für ihn ein 
sehr zufriedenstellendes Ergebnis, das 
die führende Rolle des Unternehmens in 
der Branche weiter festigen wird.        c

“
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Meistens fehlen objek-
tive Kriterien, um den 
Wertbeitrag der IT für 

das Kerngeschäft zu 
messen. Der heimische 
Berater CONSIGMA hat 
dafür ein Analyse- und 
Kennzahlenmodell ent-
wickelt – IT-Geschäfts-

prozessexzellenz. Die 
E. M. GROUP, euro-

päischer Marktführer  
im Versandhandel für 

Gastronomie-  und 
Hotelleriebedarf,  

konnte dadurch Wert-
beitragspotenziale von 

mehreren hundert- 
tausend Euro „nur“ 
für den Pilotprozess 

identifizieren.

Die IT bildet den 
Prozess eines Fachbe-
reiches so detailgenau 
wie möglich in einer 
Kernapplikation ab. 
Aber in der täglichen 
Arbeit der Geschäftsbe-
reiche verändern sich 
Prozesse, ohne dass die 
IT etwas davon mit-
bekommt, und werden 
mit der Zeit von der 
Applikation nicht mehr 
optimal unterstützt. 
 
Karl Hendling, 
Geschäftsführer 
Consigma 
Management-Beratung
(im Bild links)

Die IT der E. M. Group 
hat prinzipiell bereits 
einen hohen Automati-
sierungsgrad erreicht. 
Die Prozesseffizienz 
steht bei uns stark im 
Vordergrund. Deshalb 
wollten wir nicht nur 
unsere IT-Prozesse 
verbessern, sondern 
auch eine ganz-
heitliche IT-Strategie 
entwickeln.

Martin Klöck, 
Geschäftsführer EDV Klöck
IT Service Provider 
der E. M. Group
(im Bild rechts)
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