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IT-Outsourcing, 

Managed Services im Trend 

(Text – jw, ssi, telekom, S. Ohms - 2008):

___________________________________________________________________________

Unternehmen brauchen heute vor allem eine effiziente, sichere und kostengünstige und der 
Grösse des Unternehmens angepasste elektronische Informationstechnologie-Infrastruktur. 

Der neue Trend in diesem Bereich heisst „Managed Services“ oder „IT-Outsourcing“. Damit ist 
die Auslagerung von IT-Dienstleistungen gemeint. Also die Auslagerung von wissensintensiven 
Aufgaben der IT-Betreuung an externe Anbieter und Spezialisten.

Gerade neue oder junge Unternehmen profitieren enorm vom Outsourcing, denn diese können 
sich dadurch die für ihre Verhältnisse oft zu hohen Investitionen für Hard- und Software sowie 
hohe IT-Personalkosten ersparen. Bei bestehenden Unternehmen gilt der Ansatz nicht minder, 
denn neue wie ansteigende (noch kostenträchtigere) Personal- und Equipmentkosten können 
verhindert werden, in dem die Bearbeitung an einem (vertrauenswürdigen) Drittleistenden 
optimal übergeben wird. Die variable Bedarfsplanung und -umsetzung lässt Schwankungen in 
der Abwicklungsvergabe – gem. der Geschäftsentwicklungen - durchaus zu. Im riesigen 
Kostenpark diverser IT-abhängiger u.a. Unternehmen ein zukünftiger, gewichtiger Faktor. 

Je nach Bedarf ausgewählte, -gesuchte und abgestimmte „Managed Services“ (vom 
Serverhousing, über Programmierung bis zur Datensicherheit) können den reibungslosen und 
funktionalen, den täglichen Arbeitsprozess optimal unterstützenden IT-Betrieb, gewährleisten. 

Dennoch herrscht gerade in diesem Geschäftssegemnt nicht selten noch Skepsis vor, wenn es 
darum geht, Infrastrukturleistungen und bearbeitete / gelöste Applikationen durch ein fremdes 
Unternehmen erbringen und betreiben zu lassen.

Es bedarf daher gerade seitens der Anbieter von Outsourcing-Portfolios besonderer 
Anstrengungen, noch bestehende Schwellenängste gegen diese zeitgemässe Form des IT-
Betriebes abzubauen und die in der Überzahl befindlichen KMU von den 
betriebswirtschaftlichen Vorzügen derartiger Lösungen zu überzeugen. 

Mit dem anforderungsgerechten Zukauf von Services können beim Kunden gezielt schlankere 
Strukturen in der gesamten IT implementiert werden, ganz unabhängig von der Branche. 

Diesen gewichtigen Vorteil können KMU dafür nutzen, sich voll und ganz auf ihre 
Kernkompetenzen zu konzentrieren und damit ihre Marktposition mittelfristig wie nachhaltig zu 
stärken. Auch die grossen KMU mit konzernähnlicher Struktur bzw. Konzerne selbst können 
sich bei projektbezogenen Entwicklungen, lfd. Programmierungen und dergleichen durch 
Drittleister effizient entlasten und auch diesbezügliche Kostenstrukturen „flach“ halten. Für 
Grossunternehmen ist nicht nur das Outsourcing an sich in der Vergabe interessant, sondern auch, wenn 
der zukünftige, externe IT-Anbieter sehr günstig - durch das Arbeiten in sog. Schwellenländern (z.B. aus aus 
CEE, BRIC etc.) –anbieten und ausführen kann. 

Kontaktieren Sie für weitere Fragen unsere Zentrale unter consulting@x-plus-
management.com ! Wir nennen und empfehlen Ihnen entsprechende Partner ! 

Seite 1

mailto:consulting@x-plus-management.com
mailto:consulting@x-plus-management.com

	Slide Number 1

