Netsourcing
ITK-Outsourcing ist nach wie vor Trendthema in der Geschäftswelt.
Immer mehr Unternehmen befreien sich so von überzähligen Disziplinen, um sich für den härteren Wettbewerb fit zu machen. Die
rasante Marktentwicklung und eine immer höhere Taktung der
technologischen Innovationen geben das Tempo vor. Das Buch
zeigt transparent und verständlich, wie man ITK-Infrastrukturen
sinnvoll outsourct, welche Aspekte dabei besonders wichtig sind
und wie man den geeigneten Dienstleister findet.
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Vorwort
Die Geschäftswelt ist im Wandel. Unaufhaltsame Zukunftstrends
und die Revolution der Kommunikationstechnologien veranlassen
immer mehr Unternehmen, neue Wege zu gehen und Teilbereiche,
die nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören, auszulagern. Kommuni
kation wird komplexer und findet zunehmend mobil und drahtlos
statt. Die Grenzen der verschiedenen Netzwelten verschwinden.
Sprach-, Daten- und Multimedia-Netze verschmelzen zu einem
omnipräsenten Netzwerk, das unseren Alltag in Zukunft wesentlich
stärker beeinflussen wird, als dies heute der Fall ist. Parallel zum
Technologiewandel wird sich die Arbeitswelt verändern: Sie wird
dezentraler, flexibler und individueller gestaltet sein. Diese Entwick
lung wird wiederum zu einer umfassenden Neugestaltung von ITKStrukturen führen. Unternehmensnetze mit mobilem Zugriff werden
wichtiger denn je. Netsourcing  der Betrieb von Unternehmensnetzen und netzwerknahen Diensten durch Drittunternehmen  gewinnt in diesem Zusammenhang an Bedeutung.
Dieses Buch soll IT-Verantwortlichen wie CIOs, CEOs und CFFs
einen Leitfaden bieten. Es betrachtet die anstehenden Veränderungen, klärt darüber auf, für wen Netsourcing eigentlich sinnvoll
ist und beleuchtet Formen und Strategien eines erfolgreichen
Netsourcing-Vorhabens. Neben Anregungen zur Realisierung gibt
es Tipps zur Auswahl des richtigen Partners und informiert über
die Technologien, die hinter zukunftsfähigen Netzwerken stehen.
Netsourcing ist ein ganzheitliches Konzept, bei dem nur eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit die Chance auf Erfolg bietet.
Nur eine Win-Win-Situation kann dabei ein zukunftsträchtiges und
tragfähiges Ergebnis liefern.
Josef Glöckl-Frohnholzer, September 2007
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Netsourcing boomt

Allein in Deutschland hat der IT-Outsourcing-Markt
derzeit ein Volumen von rund acht bis zehn Milliarden
Euro. Das durchschnittliche Marktwachstum liegt bei
zehn bis zwölf Prozent, für die Bereiche Application
Management und Business Process Outsourcing sogar
zwischen 30 und 38 Prozent.

Netsourcing boomt

Outside
Resource

Using

Outsourcing

Outsourcing  Netsourcing
Das Wort Outsourcing setzt sich aus den Wörtern Outside, Resource und Using zusammen. Gemeint ist damit
die Ausgliederung von Bereichen, die nicht zu den Kernkompetenzen eines Unternehmens gehören. Übertragen
auf den ITK-Bereich wird Outsourcing zum Netsourcing:
Die Vergabe ganzer Netzwerk-Infrastrukturen und netzwerknaher Dienste an externe Dienstleister.
Ziel des Netsourcings ist, neben der Nutzung des Dienstleister-Netzwerkes, Leitungen nicht selbst zu überwachen,
sondern Betrieb und Service auf ein Unternehmen zu
übertragen, das diese Leistung wirtschaftlicher erbringt.

Der Einfluss der Information auf die Geschäftswelt ist in den letzten
Jahren permanent gestiegen. Elektronische Datenverarbeitung
unterstützt nahezu alle essenziellen Geschäftsprozesse. Die ITKInfrastruktur zieht sich inzwischen wie eine Art Lebensader durch
alle Strukturen von Unternehmen, denn die Systeme arbeiten heute
nicht mehr isoliert, sondern immer stärker vernetzt. Die Grenzen
verschwinden  Kommunikation wird immer komplexer und findet
zunehmend drahtlos statt. Auch der wirtschaftliche Erfolg hängt
inzwischen direkt von einer leistungsfähigen und zuverlässigen
ITK-Infrastruktur ab.
Vor allem Technologietrends, die sich derzeit als Standards etablieren,
provozieren ein Umdenken bei den IT-Verantwortlichen. Diese
neuen Trends sorgen für erhebliche Einsparungspotenziale bei der
Unternehmensvernetzung, aber führen auch dazu, dass manche
Teilaufgaben der klassischen Informations- und Telekommunikati
onstechnik (ITK) von den Unternehmen nicht mehr in Eigenregie
gemanagt werden können. Der zunehmende Innovations-, Wett
bewerbs- und Kostendruck zwingt mehr denn je, Wertschöpfung
und Kostenstrukturen intensiv zu überprüfen und sich umfassend
neu zu organisieren.
In diesem Zusammenhang gewinnt das Netsourcing an Bedeutung:
Es weist einen erfolgversprechenden Weg, wenn es darum geht,
wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig eine zukunftsträchtige
Technologieplattform zu nutzen.
IT-Abteilung
Operations
Network Midrange Desktop

Applikationen

CustomerService

Business
Solution

Im Gegensatz zum totalen IT-Outsourcing betrifft Netsourcing nur einen bestimmten
Bereich einer IT-Abteilung  das Netzwerk. CIOs, CEOs und CFFs bietet das Thema
einen interessanten Optimierungsansatz.
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Netsourcing steht für einen ganzheitlichen Ansatz beim Ausgliedern
von Unternehmensnetzen an einen externen Dienstleister. Unter
nehmen sollten Netsourcing als Chance annehmen, mit einem
kompetenten Partner eine zukunftsfähige und wettbewerbsfähige
Kommunikationstechnik aufzubauen. Denn Netsourcing geht
über eine klare Lieferanten-Kundenbeziehung hinaus: Die Poten
ziale solch einer Partnerschaft sind weitaus größer als ihre Einschränkung auf eine kurzfristige Kostenreduzierung.

Vier gute Gründe zur Auslagerung der
ITK-Infrastruktur
Eine leistungsfähige Standortvernetzung ist entscheidend für den
Erfolg verteilt agierender Unternehmen. Damit erhöhen sich die
Anforderungen an moderne Netze immens. Auch die in den
letzten Jahren exponentiell gewachsenen Datenmengen fordern
immer höhere Bandbreiten. Die Ansprüche an Flexibilität,
Dienstgüte, Mobilität, Sicherheit und Skalierbarkeit der Netze
wachsen stetig  und damit auch der Investitionsdruck in inno
vative Technologien.
Im Informations- und Telekommunikationsmarkt ist derzeit ein
deutlicher Trend zu erkennen: Unternehmen, die bisher den
Netzbetrieb durch Anmieten von physikalischer Bandbreite von
Carriern realisiert haben und in Eigenregie betreiben, suchen
heute Dienstleister, die ihnen den kompletten Netzbetrieb abneh
men. Im Vordergrund stehen dabei verschiedene Aspekte:

Strategie

Kosten

Technologie

Personal

Netsourcing beeinflusst die
verschiedensten Unternehmensbereiche positiv.

Strategie

Will sich ein Unternehmen auf seine Kernkompetenzen konzen
trieren, ist das Ausgliedern seines Netzwerks eine vielversprechende
Möglichkeit. Mit der Konzentration auf die Kernkompetenzen
werden Ressourcen für Kundenpflege, Innovationen und zum
Erschließen neuer Märkte frei. Die Folge: ITK wird immer häufiger
als Mittel zum Zweck und weniger als Bestandteil der Kernprozesse
gesehen.
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Kosten

Da nicht mehr das Unternehmen selbst, sondern ein Dienstleister
die gesamte Netzinfrastruktur stellt und managt, braucht es nicht
mehr in die Modernisierung des Netzes zu investieren  die Kosten
sinken. Teure Produktschulungen und Personalweiterbildungen
entfallen, denn mit dem Netzwerk stellt der Service-Provider
Fachkenntnis und aktuelles Know-how zur Verfügung. Die Inves
titionskosten im IT-Bereich schrumpfen auf ein Minimum oder
entfallen sogar ganz. Fixkosten, wie Personalkosten, lassen sich in
variable Kosten umwandeln. Damit steigen auch Kostenflexibilität
und -transparenz.

Technologie

Netsourcing gewährleistet das schnelle Implementieren von Inno
vationen. Eine Technologiegarantie ist also gegeben. Das outsour
cende Unternehmen profitiert von dem Know-how des Dienstleisters
durch hoch qualifiziertes und spezialisiertes Fachpersonal, das ein
Unternehmen in dieser Form nicht vorhalten kann. Service Level
Agreements verbessern die Qualität des IT-Bereichs zusätzlich. Der
Netsourcing-Kunde kann direkt und schnell auf Ressourcen des
Providers zugreifen: Das Provider-Netz ist skalierbar und bietet in
der Regel eine höhere Sicherheit als das eigene Unternehmensnetz.

Personal

Durch Netsourcing haben Unternehmen die Möglichkeit, Personal
und somit Kosten zu reduzieren. Zum einem, indem das zuständige
IT-Personal in anderen Bereichen eingesetzt wird oder aber vom
Netsourcing-Anbieter übernommen wird. Für das Unternehmen
besteht die Chance, seine in der Regel hoch qualifizierten ITSpezialisten noch effizienter einzusetzen und Routineaufgaben an
den Provider abzugeben. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Gelingen
der Netsourcing-Aktivität ist auf jeden Fall eine offene Kommuni
kation und eine klare Informationspolitik hinsichtlich der Notwen
digkeit der Maßnahme.
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Outsourcing  Chancen und Risiken

Chancen

Niedrigere Kosten
Fokus auf Kernkompetenz
Höhere Flexibilität
Höhere Effizienz
Höhere Qualität der Leistungen
Zugriff auf aktuellste Technik
Kürzere Time-to-Market-Fristen
Vermarktung eigener Kapazitäten

Risiken

Kontrollverlust
Höhere Kosten
Abhängigkeit von einem Anbieter
Personalkonflikte
Qualitätsverschlechterung
Know-how-Verlust
Hohe Rückführungskosten (bei Insourcing)
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Die Geschäftswelt wandelt sich
Das Internet ist erwachsen geworden. Nach dem ersten
Hype des neuen Marktes sind jetzt alle Vorzeichen für
einen zukunftsbestimmenden Technologiesprung
gesetzt. Jedes Unternehmen sollte sich dieser
Herausforderung frühzeitig stellen.

Internet  (R)Evolution der Kommunikation
Die Evolution in der Informationstechnik hat in den letzten
Jahrzehnten alle Lebensbereiche verändert. Allein die Entwicklung
des Internets* und dessen kommerzielle Nutzung durch das World
Wide Web seit Anfang der Neunziger-Jahre haben neue Dimensionen
der Kommunikation geschaffen und die Geschäftswelt nachhaltig
beeinflusst. Waren vor fünfzehn Jahren unternehmenseigene
Internetauftritte oft noch in den Startlöchern, kommt heute kein
Unternehmen mehr ohne eine gut gepflegte und aktuelle
Webpräsenz aus. Neue Dienste wie IP-Telefonie, Videokonferenzen
übers Internet oder komplette CRM-Systeme bestimmen den
Geschäftsalltag und wirken sich direkt auf die Beschaffenheit der
Unternehmenskommunikation aus. Waren die Möglichkeiten des
Internets früher noch auf den Austausch von Daten und Diensten
wie E-Mail beschränkt, verbirgt sich heute auf Anwenderebene
dahinter eine ganz neue Welt von Möglichkeiten.

heute

Prozessimplementierung

Interaktion

Information

198x

Darstellung

Entwicklung der Möglichkeiten: Das
Internet wird anwendungsorientierter.

Globalisierung  Grenzen verblassen
Als Motor für die Globalisierung erleichtert das Internet grenzüberschreitende Kommunikationsprozesse um ein Vielfaches 
mit bedeutender Tragweite für weltweite und nationale Märkte.
Im Zusammenspiel mit moderner EDV verschieben Finanzintermediäre heute Milliardenbeträge innerhalb von Sekunden über
den Globus. Weltweit produzierende Unternehmen, Global Player,
sind in der Lage, Standortfaktoren der verschiedensten Länder,
wie Arbeitskosten, Investitionsparameter und steuerliche Bedin
gungen, zu ihren Gunsten zu nutzen. Diese Politik betrifft in
zunehmendem Maße nicht nur die großen Konzerne  auch der
Mittelstand denkt immer häufiger über die Auslagerung kompletter
Produktionsstandorte und Vertriebsfilialen ins Ausland nach.

* Internet und www
Der Begriff Internet beschreibt einen Zusammenschluss von Netzwerken, dessen Ziel es ist, Datenaustausch über die Verbindung zwischen einzelnen
Computern herzustellen. Prinzipiell kann dadurch eine Verbindung zu jedem anderen Rechner auf der Welt aufgebaut werden. Die sogenannten
Internetprotokolle sind genormte Standards. Sie gewährleisten einen reibungslosen Datentransfer. Umgangssprachlich stellt das World Wide Web
das wohl bekannteste Synonym für den Begriff Internet dar. Allerdings handelt es sich dabei nur um einen von vielen Diensten, die das Internet leistet.
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Bedingt durch die Globalisierung verlieren Entfernungen an
Bedeutung: Die räumliche Nähe zwischen den Standorten eines
Unternehmens hat aufgrund von schnelleren und günstigeren
Transportmöglichkeiten nur noch geringe Relevanz. Gleichzeitig
rücken diese Prozesse eine vernetzte Infrastruktur in den Mittelpunkt
unternehmerischer Strategien, denn eine leistungsfähige Standort
vernetzung und die Integration aller mobilen Mitarbeiter ist
entscheidend für den Erfolg.
Parallel zum Technologiewandel verändert sich die Arbeitswelt:
Angetrieben von der Globalisierung und technologischem Fortschritt
sowie immer individuelleren Anforderungen der Unternehmen
bahnt sich nach Aussagen von Zukunftsforschern in den nächsten
Jahren ein entscheidender Umbruch an. Alte Hierarchien werden
durch flexible Netzwerke und Teamstrukturen ersetzt. Kernbeleg
schaften werden reduziert, der Anteil an freien Mitarbeitern steigt.
Diese Entwicklung wird zur umfassenden Neugestaltung von ITKInfrastrukturen führen. Zuverlässige, sichere und performante
Unternehmensnetze mit mobilem Zugriff werden wichtiger denn
je. In diesem Zusammenhang gewinnt das Thema Netsourcing 
der Betrieb von Unternehmensnetzwerken und netzwerknahen
Diensten durch Drittunternehmen  an Bedeutung.

Die Lebensader eines Unternehmens 
moderne Netzplattformen
Reibungslose Arbeitsabläufe und hohe Sicherheitsstandards zeichnen
moderne Unternehmensnetze aus. Mit der zunehmenden Bedeutung
von standortübergreifenden Netzwerken für Geschäftsprozesse
entwickelt sich auch ihre Technologie ständig weiter. Bestimmten
anfangs Festverbindungen die meist sternförmige Infrastruktur der
Firmennetze, verbinden heute hochverfügbare virtuelle Netzwerke
einzelne Standorte über Providernetze.
Zu Beginn der Netzwerkära wurden exklusive Standleitungen zum
Verbinden von Unternehmensstandorten eingesetzt. Diese waren
und sind zwar sehr stabil und qualitativ hochwertig, jedoch wenig
flexibel und mit hohen Kosten verbunden. Mit der rasanten
Entwicklung des Internets kam eine auf dem Internet Protocol (IP)
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basierende Alternative zu den Festverbindungen auf den Markt 
Virtual Private Networks (VPNs*). Die Technologie der VPNs hat
sich kontinuierlich weiterentwickelt. Im Zusammenspiel mit
Anschlusstechnologien wie DSL sind sie zur Multiservice-Netzplattform herangewachsen  ein Meilenstein in der kostensparenden
Vernetzung von Unternehmen.
Begleitet wurde diese Erscheinung von einer zweiten Entwicklung,
die wesentliche Auswirkungen auf die IT-Infrastruktur hatte: zentral
gemanagte Applikationen auf Serverebene**. Vor dem Aufkommen
von internen Unternehmensnetzen wurden notwendige Applika
tionen direkt auf dem Mitarbeiter-PC installiert und auch vor Ort
gewartet. Damit ging ein personalintensiver Administrationsaufwand
einher. Updates oder das Verwalten von Zugriffsrechten mussten
beispielsweise direkt an jedem IT-Arbeitsplatz konfiguriert werden.
Moderne Netzwerkstrukturen reduzieren diesen Aufwand erheblich,
denn Anwendungen wie Büroapplikationen oder Warenwirtschafts
systeme werden heute von zentralen Servern gesteuert  die Basis
für die globale Bereitstellung von Diensten und Anwendungen
über nationale Grenzen hinweg.
Die Anforderungen an die Kommunikationsinfrastruktur in Unter
nehmen potenzieren sich durch verteilte Standorte, steigende
Datenvolumen und multimediale Inhalte. Mit komplexen
Verkehrsströmen und ihren erhöhten Flussanforderungen steigen
die Ansprüche an Netzwerke stetig. Immer mehr Unternehmen
wünschen einen unternehmensweiten Zugriff auf Geschäftsdaten,
unabhängig davon, wo sich Mitarbeiter gerade befinden. Hohe
Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Datensicherheit sind wichtige
Faktoren. Das bedeutet umfangreiche Investitionen, trotz der
vergleichsweise kostengünstigen VPN-Technologie. Wartung und
Betrieb einer modernen IT-Infrastruktur verlangen darüber hinaus
einen hohen Personaleinsatz. Technologietrends wie zunehmende
Netzmobilität oder Voice over IP*** und die fortschreitende Stan
dardisierung von Servern, Speichernetzen und Applikationen treiben
die Evolution neuer Technologien weiter voran. Die Netzgrenzen
zwischen dem lokalen Netzwerk, der Weitverkehrsvernetzung
zwischen Standorten sowie Telefon- und Mobilfunknetz schwinden.
Der Innovationsdruck auf die Unternehmensnetze wächst.

* Virtuelles Privates Netz (VPN)
Bei einem Virtual Private Network (VPN) handelt es sich
um ein Rechnernetzwerk, das ein öffentliches Netzwerk
als Medium zum Transport privater Daten nutzt, um
darin eine gesicherte Übertragung in einem unsicheren
Netzwerk zu ermöglichen. Ein Datentransfer zwischen
den Teilnehmern eines VPN erfolgt wie in einem internen
LAN. Eine direkte Verbindung der einzelnen Teilnehmer
zu einander ist dafür nicht notwendig. Üblicherweise
wird jeglicher Datenaustausch im öffentlichen Netz dabei
verschlüsselt. IP-VPNs versenden IP-Pakete via Internet
unabhängig vom Übertragungsnetz. Das Verfahren ist
wesentlich kostengünstiger und flexibler zu handhaben
als ein direkter Remote-Zugriff auf ein internes Netz
(beispielsweise direkte Einwahl über ISDN oder GSM).

** Server
Ein Server ist ein Computer, der im Rahmen eines Netzwerks anderen Computern seine Dienste zur Verfügung
stellt. Er kann zentral Daten speichern, sodass der
Benutzer (Client) eines Netzwerks diese gemeinsam mit
anderen Clients nutzen kann. Diese Netzwerkstruktur
wird auch als Client-Server-Prinzip bezeichnet.

*** Voice over IP (VoIP)
Voice over IP meint die Telefonie über das Internet oder
Netzwerke, die nach Internet-Standard aufgebaut sind.
VoIP nutzt zur Sprachübertragung das Internet Protocol
(IP), das zentrale Protokoll moderner Netzwerke. Dabei
werden für das Telefonieren typische Informationen, wie
Sprache oder Steuerinformationen für den Verbindungsaufbau, über ein auch zum Datentransfer nutzbares Netz
übertragen.
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Nutzen

Wann wird Netsourcing sinnvoll?

n Filialen
Je komplexer die Unternehmensstruktur,
desto sinnvoller wird Netsourcing.

Ein zukunftsorientierter, chancenreicher Weg kann das Outsourcen des
firmeneigenen Netzwerks sein. Ob und wann es sinnvoll ist, über die
Vergabe an einen spezialisierten Dienstleister nachzudenken, hängt in
erster Linie davon ab, wie viele Standorte bzw. Filialen zu einem Unter
nehmen gehören. Zweiter Parameter zur Beurteilung ist die Internationalität.
Je überregionaler bzw. länderübergreifender ein Unternehmen agiert, desto
wichtiger wird eine funktionierende Kommunikationsstruktur und desto
größeren Nutzen bringt das Netsourcing. Drittens hat das Netsourcing
positive Auswirkungen auf das Risikomanagement (Gesetz zur Kontrolle
und Transparenz im Unternehmensbereich, KontraG).
Die Entwicklung und das Controlling von Risikoszenarien gehört inzwischen
zu den Aufgaben jeder Geschäftsleitung. Die Auslagerung des Netzbetriebs
verlagert auch die Verantwortung vom netsourcenden Unternehmen hin
zum Dienstleister. Die gesamte Netzinfrastruktur  unter Umständen sogar
die angrenzenden Bereiche  liegen im Verantwortungsbereich des
Dienstleisters. Das macht den gesamten Bereich in puncto Risikomanage
ment messbarer und transparenter. Zudem gewinnt die Unternehmenslei
tung an Sicherheit.

1

Mehr Kapazität

Ein Verlagshaus möchte seine Geschäftsprozesse
beschleunigen und die Zusammenarbeit seiner
Außenstellen intensivieren. Neben dem Stammhaus
mit zentraler Redaktion, Rechenzentrum und Druckerei verfügt es über verschiedene Ortsredaktionen und
Geschäftsstellen. Um sein Kernprodukt, eine regional in verschiedenen Städten erscheinende Tageszeitung, zu optimieren,
will das Unternehmen ein neues Redaktionssystem implementieren. Das System soll verschiedene Zeitungsrubriken standardisieren und Nachrichten für die verschiedenen Ausgaben
schneller nutzbar machen. Redakteure aus den Ortsredaktionen
müssen dafür allerdings in der Lage sein, große Mengen an
Bilddaten und ganze Zeitungsteile schnell an die Zentrale zu
verschicken. Neben hoher Bandbreite ist hier eine vollvermaschte Kommunikation gefragt  jeder Rechner im Unternehmensnetz soll sicher mit jedem anderen Rechner des Netzwerks
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kommunizieren können. Alle Redaktionen und Geschäftsstellen
einzeln mit der Zentrale zu verbinden, zum Beispiel über
exklusive Festverbindungen, würde eine hohe Investition
bedeuten. Hinzu kämen die Administrations- und Betriebskosten, denn jede Filiale müsste von einem IT-Spezialisten betreut
werden.
Die Vergabe an einen externen Dienstleister hat hier Vorteile:
Das Implementieren einer Multiservice-Plattform ermöglicht
den kostensparenden Einsatz von DSL-Technologie in den
Filialen. Zugleich sind Performanz und Bandbreite gewährleistet.
Das gesamte Netz wird von Spezialisten betrieben und überwacht. Die Verantwortung für ein funktionierendes Unternehmensnetz liegt nicht mehr beim Unternehmen selbst,
sondern beim Dienstleister, der dafür auch haftbar gemacht
werden kann.

2

Viele Filialen vernetzen

Ein europaweit tätiges Logistikunternehmen will
seine IT-Infrastruktur effizienter und kostensparender
gestalten. Bisher sind lediglich die Standorte in den
einzelnen Ländern miteinander vernetzt. Eine direkte
Verbindung zum deutschen Hauptsitz besteht nicht. Neben
den Filialen soll das Zentrallager in die neue Netzarchitektur
einbezogen werden, sodass alle Standorte schnell und
zuverlässig auf die Warenwirtschaft und das Logistiksystem
zugreifen können. Zur besseren Kommunikation sollen Vertriebspartner ebenfalls beschränkten Zugriff auf das Netz
erhalten. Das derzeitige Unternehmensnetz basiert auf Festverbindungen, die durchweg einzeln verschaltet sind und eine
sternförmige Architektur bilden. Der gesamte Datenfluss des
Unternehmens muss über die Zentrale abgewickelt werden.

Providern wird es einem Netsourcing-Dienstleister sehr viel
leichter fallen, adäquate Preise zu gewährleisten. Das Logistikunternehmen selbst hätte dagegen sehr viel geringere Chancen.
Eine auf dem Internet Protocol basierende Multiservice-Plattform
hat einen weiteren Vorteil: Jeder Standort des Unternehmensnetzes kann mit jedem anderen Standort kommunizieren, ohne
dass die Zentrale belastet wird. Dem Netsourcing-Dienstleister
ist es leicht möglich, Partnern und Außendienstmitarbeitern
einen hoch gesicherten Zugang zu gewähren. Viele Provider
haben heute gerade in puncto IT-Sicherheit Standards, die sich
in der Anschaffung für ein Unternehmen allein nicht lohnen
würden. Neben dem eindeutigen Technologievorsprung hat
Netsourcing hier den Vorteil eines effektiv abgesicherten ITBetriebs.

Der Logistiker wird seine Prozesse deutlich vereinfachen können,
wenn er Netsourcing als Betriebsform für seine IT-Infrastruktur
wählt. Auch hier leistet eine Multiservice-Plattform gute Dienste.
Durch Backbone-Kopplungen mit verschiedenen europäischen

3

Mobil am Point of Sales

Ein großes Krankenversicherungs-Unternehmen mit
mehr als 80 Filialen in ganz Deutschland möchte sein
weit verzweigtes Filialnetz in ein einziges Unternehmensnetz integrieren. Mobilität und Erreichbarkeit
tragen entscheidend zum Geschäftserfolg des Krankenversicherers bei. Zum essenziellen Service für seine Versicherten
gehört, in jedem Trägerunternehmen für seine Kunden präsent
zu sein. Bei den Trägerunternehmen vor Ort kann das Unternehmen allerdings nicht so viele Filialen wie nötig halten.
Deshalb will das Unternehmen Kleinbusse als mobiles Büro
ausstatten  mit Anbindung an das Internet und permanenter
Zugriffsmöglichkeit auf das Unternehmensnetz. Mitarbeiter
können direkt vor Ort alle notwendigen Anwendungen nutzen,
zum Beispiel die Abfrage von Versicherten-Daten.

umfangreiche Dokumente nicht in einer akzeptablen Geschwindigkeit übertragen werden konnten. UMTS stellt Datenraten
zur Verfügung, die denen von DSL gleichen. Die Integration
des mobilen Büros sollte in der Regel ein Dienstleister vornehmen. Damit die mobile Anbindung realisierbar wird, müssen
UMTS-Netz und Unternehmensnetz gekoppelt werden. Ein
sicherer Übergang zwischen den beiden Netzen muss geschaffen
werden. Das erfordert spezielles Know-how.
Langfristig wäre im Unternehmen zu überlegen, ob es nicht
seine komplette Telekommunikation, also auch die herkömmliche Telefonie an den Dienstleister abtritt, dadurch zusätzliche
Synergieeffekte schafft und Kosten spart.

Der direkte Zugriff via UMTS ist eine relativ neue Technologie
in der Netzwelt. Bisher war es lediglich möglich, über den
Mobilfunkstandard GPRS ins Internet zu gelangen. Die Datenraten waren dabei jedoch so gering, dass beispielsweise
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Indikator für Netsourcing 
die Anforderungen an das Unternehmensnetz
Je wichtiger die Rolle einer IT-Infrastruktur für die Prozesse eines Unter
nehmens ist, desto größer werden die Möglichkeiten für ein sinnvolles
Netsourcen. Indikator dafür sind die Ansprüche, die ein Unternehmen an
sein Netz stellt. Generell können die Ansprüche von zwei Standpunkten
definiert werden, aus Sicht des Managements und nach Aspekten der IT.

Indikatoren und wirtschaftliche Rahmenbedingungen aus Sicht
des Managements
Kostendruck bei steigender Erwartung an Produkte und Leistungen
Globalisierung und lokale Realisierung
Koordinierung einer Vielzahl von Prozessen
Heterogenes IT-Nutzungsverhalten und verschiedene Nutzergruppen
Verbindung vieler Unternehmensstandorte und Einbindung Dritter
Effektiver Geschäftsbetrieb bei ständigem organisatorischem Wandel
Kostentransparenz und individuelle Abrechnungsmodelle
Steigende Sicherheit im Sinne des Risikomanagements
Heterogene ITK-Landschaft aufgrund überdurchschnittlichen Wachstums
durch Integration anderer Gesellschaften bzw. Zukäufe
Rasanter Technologiewandel und der damit verbundene Innovations
druck
Die Bedeutung dieser Parameter steigt signifikant, je überregionaler bzw.
internationaler ein Unternehmen ausgerichtet ist. Der Kostendruck
beeinflusst die Ansprüche an ein modernes Netz allerdings erheblich.
Zwar hat die Konsolidierung auf Anwenderebene durch zentrale Server
landschaften in der Vergangenheit bereits zu erheblichen Einsparungsef
fekten geführt. Diese Einsparungen wurden aber erkauft: auf Kosten
erhöhter, notwendiger Bandbreiten und der Verfügbarkeit der standortübergreifenden Unternehmensvernetzung. Daher ist in puncto ITKVersorgung im Unternehmen immer ein ganzheitlicher Ansatz notwendig.
Nur wenn die Gesamtkosten herangezogen werden, lassen sich valide
Aussagen über Effizienz treffen.
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Aus der zunehmenden Integration der ITK als zentrales Werkzeug zur
Effizienzsteigerung resultiert ein differenziertes Betrachten des Nutzerver
haltens. Analog zu den Bedürfnissen einzelner Standorte und sogar
einzelner Mitarbeiter, beispielsweise dem Außendienst, wird das Netz
heterogen: Die bereitgestellten Ressourcen müssen den individuellen
Ansprüchen gerecht werden. Das Optimum liegt hier in höchstmöglicher
Flexibilität und Leistung bei permanent wechselnden Organisationsstruk
turen zu niedrigen Kosten. Dementsprechend können dezentrale Einspa
rungen oder ein unkoordiniertes additives Aufstocken der Ressourcen
schnell das Gegenteil bewirken  einen unkontrollierten und unnötigen
Kostenanstieg.

Indikatoren und Rahmenbedingungen aus Sicht der IT

Die Bedürfnisse des Managements diktieren quasi die Parameter aus
technologischer Sicht. Ganz gleich, ob ein externer Provider das Netz
betreibt oder ob dies in Eigenregie geschieht, die Anforderungen an ein
modernes Netz verändern sich nicht:
Reduktion der Betriebskosten bei steigender Verbindungsqualität
Steigerung der garantiert nutzbaren Bandbreiten
hohe Verfügbarkeit/hohe Betriebssicherheit
Verbindungssicherheit
Netz mit höchsten Sicherheitsstandards
Investitionsschutz durch zukunftssichere Investitionen
Integration von Dritten (Kunden, Lieferanten, Partner,
Beteiligungen etc.)
Pönalregelung: Vertragsstrafen bei nicht erbrachten Leistungen
Vereinbarungen über Service Level in den Bereichen Netzwerkleistungen,
Lieferung/Installation und individueller Serviceoptionen
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Moderne Netzkonzepte
Die Zukunft spricht IP. Zukunftsfähige Multiservice-Netze
werden in den nächsten Jahren die IT revolutionieren.

* WAN, MAN und LAN
Ein WAN ist ein Weitverkehrsnetz (Wide Area Network)
und meint Netze und Netzverbindungen, die über große
Entfernungen angelegt sind.
Als MAN bezeichnet man ein Stadtnetz (Metropolitan
Area Network), also innerstädtische Verbindungen.
Ein LAN ist ein internes Benutzernetz (Local Area
Network), die Vernetzung zwischen Standort-Endgeräten.

Die digital vernetzte Wirtschaft ist in den letzten Jahren immer
bedeutender für moderne Unternehmen mit Filialstruktur geworden.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich ständig,
wichtige technologische Innovationen folgen dicht auf dicht. Um
in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein, müssen sich
Unternehmen gewissen Technologiesprüngen anpassen und mit
diesen Schritt halten.
Mehrere Trends in der Netzwerktechnologie, wie DSL, MPLS, Voice
over IP (VoIP), UMTS und WLAN, haben einen hohen Grad der
Marktreife erreicht. Festnetz und mobile Netze verschmelzen. Sie
führen gemeinsam zu einer Evolution in der Unternehmensvernet
zung. Außerdem treiben geforderte Serviceleistungen auf Basis der
Konsolidierung auf Anwendungsebene (Managed Services) neue
Technologien in den Markt.
Die Telekommunikation ist Bestandteil der IT-Strategie.
Die Gestaltung von konvergenten Netzen, die Sprache und
Daten in einem einzigen Netzwerk vereinen, ist möglich
(Multiservice-Networking, z. B. VoIP, Unified Messaging).
Zentralisierung und Standardisierung von Diensten (z. B.
Servern, Speichernetzen und Applikationen) werden zukünftig
verstärkt stattfinden. Diese Konsolidierung hat wesentliche
Auswirkung auf die ITK-Infrastruktur.
Voice over IP (VoIP) wird die herkömmliche Telefonie, wie wir
sie heute kennen, ablösen. Mit der VoIP-Technik werden sich
neue Anwendungen entwickeln.
Die bisherige geografische Unterteilung der Netzwelten in
WAN-, MAN- und LAN-Größen ist nicht mehr sinnvoll. Netze
lassen sich nur in einer Ende-zu-Ende-Betrachtung aufbauen
und betreiben.
Mobile Netzteilnehmer werden den Ausbau der Telekommuni
kations-Infrastruktur verstärken.
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Netsourcing kann ein effizienter Weg aus dieser Situation sein.
Ein Dienstleister übernimmt fortan die Bereitstellung und den
Betrieb moderner Technologien. Innovationen fließen in das
Betriebskonzept ein.

Revolution der Transportqualität: MPLS-VPNs
Mit der zunehmenden Bedeutung von standortübergreifenden
Netzwerken für die Geschäftsprozesse von Unternehmen entwickelt
sich auch ihre Technologie ständig weiter. Bestimmten anfangs
Festverbindungen die meist sternförmige Infrastruktur der Firmen
netze, liegt heute eine standardisierte, vermaschbare Ebene über
dieser Infrastrukutur. Sie ermöglicht die Integration einzelner
Standorte über Providernetze zu hochverfügbaren virtuellen Netz
werken.

* Standleitung
Eine Standleitung (auch als Festverbindung bezeichnet)
ist eine permanente digitale Datenverbindung, die von
einem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird. Anders
als bei einer Wählverbindung ist der gesamte Übertragungsweg stets nutzbar. Dieser Verbindungstyp kann
also nicht über ein Wahlverfahren hergestellt, sondern
muss beim Netzbetreiber beantragt werden.

Anfangs wurden fast ausnahmslos exklusive Standleitungen* zur
Unternehmensvernetzung eingesetzt. In der Regel als physikalische
Verbindung zwischen zwei Standorten geschaltet, haben sie vor
allem den Vorteil reservierter Bandbreite (Datenübertragungsrate).
Zentrale

Filiale

LSR
LSR

MPLS-VPN
Zentrallager

Home Office

Mobil

LSR

Funktionsprinzip MPLS-VPN
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* IP-Adresse
Eine IP-Adresse ist eine Nummer, die das Adressieren
von Rechnern in einem IP-Netzwerk erlaubt. Das Internet
stellt das wohl bekannteste Netzwerk dar, in dem IPAdressen Verwendung finden. Am einfachsten ist eine
IP-Adresse mit einer Telefonnummer zu vergleichen.
Ein Telefonanschluss kann eindeutig über eine Telefonnummer angewählt werden. Entsprechend ist ein
Computer über eine eindeutige IP-Adresse erreichbar.

** ATM (Asynchronous Transfer Mode)
ATM ist eine Technik zur Datenübertragung. Die Technologie findet beispielsweise bei Sende- und Rundfunkanstalten in Deutschland Verwendung. In Echtzeit übermitteln Sender und Produktionsfirmen über Glasfasernetze
ihr Bildmaterial an die verschiedenen Mediensendeanstalten.

*** Frame Relay
Frame Relay ist eine Datenübertragungstechnik, die
ursprünglich als Datenzubringerdienst für ISDN entwickelt wurde. Sie übernimmt in Europa beispielsweise
die Rolle des Übertragungsmediums für das GMS-Netz,
das Funksignale von Mobiltelefonen empfängt und ins
Festnetz überträgt.

Durch die Entwicklung des Internets in den Neunziger-Jahren kam
eine Alternative zu den Festverbindungen auf: Virtual Private
Networks (VPNs) über das freie Internet. Als abgeschlossene
Benutzergruppen an einem öffentlichen Netz arbeiten sie mit
verschlüsselten Tunneln auf Basis privater IP-Adressen*. Da die
Nachrichtenströme eines VPNs im öffentlich zugänglichen Netz
zunächst nicht von Sender zum Empfänger gelenkt, also geroutet
werden, sind auch die VPN-Standorte untereinander zunächst
nicht erreichbar. Erst manuell eingerichtete, abgesicherte Tunnel
verbinden sie miteinander. Großer Nachteil dieser Methode ist der
hohe Konfigurationsaufwand. Darüber hinaus werden Zusatzin
formationen produziert, die ausschließlich für den Transport
notwendig sind, gleichzeitig aber Bandbreite belegen. Sollen
beispielsweise alle Filialen eines Unternehmens in einem Netzwerk
untereinander kommunizieren, müssen bei drei Standorten drei
Tunnel konfiguriert werden, bei sechs Standorten sind es bereits
fünfzehn usw.
Die VPN-Technologie hat sich permanent weiterentwickelt. Zunächst
wurden die inzwischen weit verbreiteten Übertragungstechniken
ATM** und Frame Relay*** genutzt. Beide Techniken ermöglichen
die Priorisierung wichtiger Daten sowie große Bandbreiten, sind
aber nur eingeschränkt flexibel. Mit der Verbreitung des Internets
traten über IP vernetzte VPNs in den Vordergrund. Viele Unterneh
men wickeln heute ihre interne Datenkommunikation darüber ab.
Allerdings bieten sie ohne Zusatzmaßnahmen wenig Sicherheit.
Dafür sind IP-VPNs eine sehr kostengünstige Lösung, denn Internetzugänge sind inzwischen in jedem Unternehmen vorhanden.

MPLS  eine neue Technologiegeneration

MPLS (Multiprotocol Label Switching) verbindet die Vorteile von
ATM und Frame Relay mit denen von IP. Mit zusätzlichen Protokollmechanismen bietet es eine sichere, flexible Anbindung bei geringem
finanziellen und technischen Aufwand gegenüber den herkömmlichen Verfahren. Durch die Nutzung des Internet Protocols ist es
den proprietären Systemen überlegen.
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Ein MPLS-VPN besteht im Backbone aus Label Switching Routern
(LSR), die untereinander gekoppelt sind. Router sind sozusagen
Vermittlungsrechner, die mehrere Netzwerke miteinander verbinden.
Ein Router leitet Datenpakete*, die bei ihm eintreffen, zum
vorgesehenen Zielnetz weiter. Dazu benutzt er sogenannte RoutingTabellen. In ihnen sind die Adressen für die Wegführung hinterlegt. Normalerweise wird ein Datenpaket über mehrere Router
transportiert, bis es beim Zielnetz angekommen ist. Die Wegführung
kann dabei ganz unterschiedlich sein. Jeder Router ermittelt den
Weg des Pakets zum nächsten Router neu.

* Datenpakete
IP-Netze leiten Informationen nicht als Ganzes, sondern
immer in Form von Datenpaketen weiter.

MPLS reduziert das Routing, da es nur vordefinierte Pfade erlaubt.
Diese Pfade bauen die LSRs durch die Verwendung intelligenter,
selbstlernender Protokolle innerhalb eines VPNs auf. Der erste
Router im Netzwerk des Providers weist eingehenden Datenpaketen
ein Label zu und berechnet, welchen Pfad das Paket nehmen soll.
Anschließend wird es nur noch durch das VPN durchgeleitet, nicht
mehr geroutet. Damit entfällt die umständliche Neuermittlung von
Router zu Router. Diese Wegführung erlaubt es dem Provider, den
Datenverkehr einzelner Kunden zu separieren und damit eine
Privatsphäre zu schaffen.
Getrennte
RoutingTabellen pro
VPN

Labels zur
Festlegung
der Serviceklasse und
des VPN

VPN B

A B
VPN
A+B

B
PE-Router

Pakete werden
bei Eingang am
Provider Edge
Router (PE
Router) auf IPAdresse und
EingangsInterface geprüft
und zugewiesen

MPLS-VPN A
PE-Router

Labels werden
entfernt, Leitung
des Pakets an
das korrekte
AusgangsInterface

VPN A

Multiple VPNs auf MPLS-Basis
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Qualitätsklassen nach Maß

Verkehrsklassen im MPLS-Netz
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Anwendungen wie Voice over IP (VoIP), dem Telefonieren über
das IP-Netz, benötigen garantierte Kapazitäten und Laufzeiten.
Schließlich möchten die Teilnehmer eines Gesprächs das Telefonat
ohne lästige Unterbrechungen erleben. Daher muss das Netzwerk
jederzeit in der Lage sein, je nach Anwendung eine passende
Dienstqualität anzubieten  auch unter voller Last.
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1 3 4
1 4 4
1
1

Qualitätsklassen priorisieren Datenströme. Sie sorgen dafür,
dass laufzeitempfindliche Sprachdaten immer Vorfahrt haben.

Um bei Spitzenauslastungen Datenstaus zu vermeiden, waren
bisher Leitungen mit übergroßer Bandbreite notwendig. Staus
führen zu Laufzeitschwankungen und schlimmstenfalls zum Verlust
von Datenpaketen. Anwendungen für den Transport von Sprache
tolerieren dies beispielsweise nicht. MPLS-VPNs bieten hier Verkehrsklassen je nach Bedarf. Die verschiedenen Anwendungen werden
Qualitätsklassen zugeordnet. So überträgt MPLS Echtzeitanwendungen mit einer Class of Service, die mittels RSVP (Resource
Reservation Protocol) notwendige Bandbreiten garantiert. Das
Konzept basiert darauf, Pakete bei Überlast in unterschiedliche
Warteschlangen zu stellen. Eilige Pakete werden bevorzugt
transportiert, Massendaten wie E-Mails oder Web-Services erst
dann, wenn alle Vorgänge mit hoher Priorität abgewickelt sind.
Diese intelligente Art der Verkehrslenkung spart Kosten: Für
Spitzenlasten muss kein Übermaß an Anschlusskapazitäten mehr
vorgehalten werden.

MPLS erhöht die Flexibilität

Ohne hohen Konfigurationsaufwand bieten MPLS-VPNs dem
Anwender eine Vollvermaschung. Das heißt, durch eine sogenannte
Any-to-Any-Verbindung kann ein VPN-Standort mit jedem anderen
Standort des Unternehmensnetzes kommunizieren. Damit sind
Anwendungen wie VoIP einfach realisierbar. Sternförmige Archi
tekturen, auch Hub&Spoke genannt, wickeln ihren gesamten
Datenverkehr über die Zentrale ab. Würden z. B. zwei Niederlassungen miteinander telefonieren, läge die Hauptlast in einem
sternförmigen Netz immer bei der Zentrale. Beim Verwenden einer
Any-to-Any-Architektur fließen die Datenströme hingegen zwischen
den Filialen.
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Ein weiterer Vorteil ist die gute Anpassungsfähigkeit an veränderte
Bedingungen (Skalierbarkeit): Wegen des geringen Konfigurationsaufwandes kann jederzeit leicht ein neuer Standort zugeschaltet
oder vom Netz genommen werden. Statische VPN-Standorte reichen
nicht mehr aus: Sowohl mobile Nutzer als auch Teleworker, die
aus einem Home Office heraus arbeiten, müssen auf das Firmennetz
zugreifen können. Damit wird das VPN dynamisch. Ob ISDN, DSL,
Festverbindungen oder mobile Technologien wie WLAN, Hotspots
und GPRS-Handys  mit MPLS sind praktisch alle Zugangstechniken
verwendbar. Dies wirkt sich besonders auf den Kostenaspekt eines
VPNs aus. Die Leitungen der Standorte können je nach Bedarf an
Bandbreite und Verkehrsaufkommen ausgelegt werden. Die in den
letzten Jahren rasant am Markt gewachsenen Technologien wie
ISDN und DSL erlauben den einzelnen Standorten maßgeschneiderte
Zugänge zu moderaten Kosten.

Mögliche Anwendungen im
Multiservice-Netz
IP-Telefonie (VoIP)
Videokonferenzen
IP-TV, Fernsehen über IP-Netze
Einbindung mobiler Komponenten und
der Mobilfunknetze
SAN  Storage Area Network, zentrale Datenhaltung
Unified Communications

MPLS-VPNs müssen sicher sein

Zugriffssicherheit ist das oberste Gebot von unternehmensweiten
Netzwerken. Deshalb sind die IP-Adressen im MPLS-VPN vollständig
von externen Adressen entkoppelt. Durch den öffentlichen Charakter
von Access-Technologien wie ISDN oder WLAN gelten auch für
die Einwahl besondere Sicherheitsanforderungen: Die Rechte eines
Benutzers bezüglich Authentisierung und Autorisierung sind genau
geregelt. Will ein Unternehmen noch höhere Security-Maßnahmen
implementieren, kann es beispielsweise seinen gesamten Daten
verkehr innerhalb des Netzwerkes verschlüsseln.
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Multiservice-Netze: Alles spricht IP
IP-Telefonie ist das Schlagwort, das für viele Unternehmen den
Aufbruch in eine neue Art der Kommunikation bedeutet. Die
Möglichkeit, sicher und zuverlässig über das eigene Unternehmens
netzwerk zu telefonieren, zieht allerdings einen nachhaltigen
Technologiewandel mit sich:

Gestern
Kunde

LAN

WAN

Zukunft NGN

Multiservice-Netze vereinen Sprach-, Multimedia- und Datenkom
munikation auf einer gemeinsamen auf IP basierenden MPLSPlattform, die sich den unterschiedlichen Anforderungen von
Unternehmen jederzeit anpassen lässt.

Kunde

Konvergentes MPLS-Netz
LAN

WAN

Auf dem Weg zur nächsten Generation: WAN und LAN waren
in der Vergangenheit von einer Vielzahl verschiedener
Technologien und Protokolle geprägt. Mit dem Etablieren
von Multiservice-Netzen braucht der Kunde heute darauf
keine Rücksicht mehr zu nehmen  die konvergente Netzplattform harmonisiert die Anwendungsebene, alles spricht
IP. Um die darunter liegende Netzinfrastruktur kümmert sich
der Provider komplett.

Multimedia
Daten

Telefonie

NGN

Konvergente Multiservice-Netze integrieren Sprache,
Daten und Multimedia-Anwendungen auf einer einzigen
Netzplattform.
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Der Vorteil dieser konvergenten Netze liegt auf der Hand: Zum
einen vereinheitlicht das Internet Protocol nicht nur die zugrunde
liegende Infrastruktur, sondern auch die darauf betriebenen An
wendungen. Zum anderen lassen sich Anfangsinvestitionen durch
sinkende Administrationskosten und steigende Produktivität schnell
refinanzieren. Nicht mehr zwei unterschiedliche Netze müssen
verwaltet werden, sondern nur noch eines. Und das geschieht
zentral für das gesamte System. Telefon- und PC-Nutzung wachsen
für den Anwender zusammen.

Universell: intelligente Netzplattformen

Intelligente Netzwerke stellen die Gesamtleistung des Systems in
den Vordergrund, nicht nur die verbindungsspezifische Leistung.
Insellösungen werden von einem systemweiten Management mit
einheitlichen Standards abgelöst. Das Netz ist auf Dienstebene
hochverfügbar, nicht mehr nur auf Leitungsebene. Vorteile wie
geringere Betriebskosten, verbesserte Netzwerkleistung und
kostengünstigere Skalierbarkeit sind quasi schon miteingebaut.
Die alte Welt der Telekommunikation verblasst gegenüber den
vielen Möglichkeiten, die sich mit Multiservice-Netzen bieten. Der
Trend geht stark zu all over IP. Das bedeutet, dass die verschie
densten Dienste und Anwendungen über ein einziges MPLS-VPN
realisiert werden können. Was heute bei Voice over IP anfängt,
wird sich in den nächsten Jahren auf die verschiedensten Anwen
dungen beziehen.

Überall vernetzt: Das VPN wird mobil
Mobilität und Erreichbarkeit tragen entscheidend zum Geschäftserfolg bei. Manager und Außendienstmitarbeiter sind heute
darauf angewiesen, auch außerhalb des Unternehmens effizient
arbeiten zu können. Bisher scheiterte die Anbindung mobiler
Arbeitsplätze jedoch an der zu geringen Bandbreite. Als neue
Technologie zeichnet sich der mobile VPN-Zugriff via BreitbandUMTS ab.

Mobile Office

Zwar realisieren Virtual Private Networks (VPNs) heute das Einbinden von Home-Office-Arbeitsplätzen und unterschiedlichen
Unternehmensstandorten ohne teure Standleitungen, doch der
permanente Zugriff auf das Unternehmensnetz mit Intranet, EMails oder Office-Anwendungen waren ohne eine mobile
Anwendung ans Unternehmensnetz unterwegs nur schwer
herzustellen.
Das ändert sich mit dem Aufkommen des breitbandigen Mobilfunks:
Auch Benutzer mit wechselnden Standorten können nahtlos in
das MPLS-VPN eines Unternehmens integriert werden. Dazu nutzen
Provider heute mobile Zugänge, die via UMTS direkt ins KundenVPN führen. Mit Datenraten bis zu 7,2 MBit/s stehen die aktuellen
UMTS-Mobilfunknetze herkömmlichen DSL-Anbindungen in nichts
mehr nach.
Durch den universellen VPN-Zugang via UMTS haben Mitarbeiter
eines Unternehmens unterwegs den gleichen Zugriff auf vollständige
und aktuelle Informationen wie im Büro. Das funktioniert sogar
für ganze Arbeitsgruppen oder mobile Vor-Ort-Präsenzen mehrerer
Nutzer. Dafür sorgen UMTS-Router, die ganze Teams an das
Unternehmens-VPN anbinden. Der UMTS-Router verbindet
verschiedene Endgeräte wie Workstations, Drucker oder Server zu
einem kleinen Netzwerk und koppelt dieses mit dem Unternehmensnetz oder dem Internet. Das spart Kosten, denn mehrere
Personen sind gleichzeitig in der Lage, über eine einzige Verbindung
auf das Unternehmensnetz zuzugreifen. Hinzu kommen die weitaus
günstigeren Verbindungsentgelte bei UMTS im Vergleich zum
älteren und weniger leistungsstarken GPRS.

UMTS-Router

UMTS-Netz

IP-Sec-Tunnel

MPLS-VPN

Standort A

Standort B

UMTS-Anbindungsschema
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Netsourcing erfolgreich umsetzen
Strategie ist nicht gleich Strategie.
Der Erfolg basiert auf individuellen Konzepten.

Strategien und Formen
Ein effizientes und erfolgreiches Netsourcing basiert im Wesentlichen
auf vier Grundbausteinen:

1

Technologiekompetenz

Die IT-Infrastruktur eines Unternehmens muss heute un
mittelbar auf veränderte Organisationsstrukturen reagieren
können und jederzeit die Kommunikation gewährleisten.
Reduzierte Kosten, Mobilität, Flexibilität und Sicherheit stehen im
Vordergrund. Dem muss ein Provider bzw. die eingesetzte Techno
logie immer Rechnung tragen und gleichzeitig Zukunftssicherheit
bieten. Jeder IT-Dienstleister, der Netzlösungen für Unternehmen
anbietet, muss eine hohe Fachkompetenz nachweisen, sonst ist er
der falsche Partner. Voraussetzung dafür ist ein permanent aktuelles
technisches Know-how. Technologieplattformen sind nur dann
zukunftsfähig, wenn sie morgen den Einsatz von Anwendungen
und Diensten erlauben, die heute noch in den Startlöchern stehen.
Andererseits muss ein gewisser Grad an internationalen Standards
gegeben sein, sodass nicht in unausgereifte Technologien investiert
wird.

2

Prozesskompetenz

Ein Provider muss seine Leistungen messbar machen. Nur
so kann ein Kunde über Qualität und Effizienz urteilen.
Die Grundlage dafür sind eindeutige Organisationsstrukturen
und Betriebsabläufe. Jeder Provider sollte dafür bestimmte Werk
zeuge einsetzen. ITIL, die Information Technology Infrastructure
Library, ist beispielsweise ein geeignetes Tool. Als Best Practise
Framework regelt es die Definition und den Betrieb von IT-Prozessen.
Erst die klare Spezifikation von Dienstleistungen gewährleistet
konkrete Kennzahlen in puncto IT-Services. Sie sind die Basis für
das Vereinbaren von Service Level Agreements (SLAs).
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3

Servicequalität

Im Mittelpunkt aller Geschäftstätigkeit sollte der Kunde
stehen. Deshalb ist von einem guten Provider der exzellente
Umgang mit seinen Kunden zu erwarten. Nur wer sich als
Netsourcing-Anbieter in die Anforderungen und Geschäftsabläufe
seiner Klienten mit großem Engagement hineindenkt, wird eine
passgenaue Konzeption erstellen und umsetzen können. Darüber
hinaus zählt der alltägliche Umgang miteinander: Services wie
feste, erreichbare Ansprechpartner sollten Standards in der Kun
denbetreuung des Providers sein. Die Qualität der Serviceleistungen
ist elementar für das erfolgreiche Übertragen von businessrelevanten
Prozessen.

4

Vertragsgrundlagen

Beim Netsourcing geht die Verantwortung für die ITInfrastruktur vom Netsourcing-Nehmer auf einen Dienst
leister über. Klare Absprachen und eindeutige Verträge
helfen, die Zuständigkeiten zu klären. Dabei reichen die Gegenstände
der Vereinbarungen von Verträgen über Personal, Hard- und Software
bis zu Nutzungsdauern, Upgrades und garantierten Entstörzeiten.
Je genauer die Leistungen und Verpflichtungen beider Seiten
festgeschrieben sind, desto leichter ist es, bei Eskalation eindeutige
Verhältnisse zu schaffen.
Der Netsourcing-Prozess

Ihre Organisation
Plan

Build

Run

Vertragsgrundlagen

Servicequalität

Prozesskompetenz

Technologiekompetenz

Ihr Serviceprovider

1 2 3 4
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Entwicklung einer Netsourcing-Strategie
Die Vision des Outsourcens von Netzwerken ist immer, einen
interessanten Wettbewerbsvorteil zu gewinnen. Eine adäquate
Strategie hilft, diese Vision erfolgreich zu realisieren.
Erste Ansätze liefert der folgende beispielhafte Fragenkatalog:
Was will das Unternehmen mit dem Netsourcing-Projekt erreichen?
Mittelbare und/oder unmittelbare Kostenreduzierung
Spezialisierung auf Kernkompetenz
Flexibilität des eigenen Unternehmens bzgl. der Ressourcen
Technologiegarantie
Optimierung seiner Personalstruktur
Welche Bereiche sollen outgesourct werden?
Können überhaupt Teile des IT-Betriebs outgesourct werden
oder ist ausschließlich das Auslagern der kompletten Infrastruktur
sinnvoll?
Welche Form soll für das Netsourcing gewählt werden?
Netsourcing
Nettasking
Mit welchen Service-Providern kann das Projekt realisiert werden?
Gibt es Vorgaben?
Wurden bereits Geschäfts- und IT-Prozesse definiert (für den
Übergang)?
Liegen ausreichende Leistungsbeschreibungen vor?
Wurden bereits Service Level definiert?
Ist ein Service Level Management etabliert?

Anhand der Ergebnisse dieses Fragenkataloges ist es möglich, eine
Netsourcing-Strategie zu formulieren. Wichtig ist eine klare Zielde
finition, die auch rechtliche und steuerliche Aspekte berücksichtigt,
denn ein steuerneutrales bzw. steueroptimiertes Handeln steigert
in der Regel die Effizienz des Projekts.
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Darüber hinaus können sich Veränderungen im Unternehmen
ergeben, die bei der Strategieentwicklung berücksichtigt werden
sollten. Sie implizieren ein entsprechendes Handeln der Geschäftsführung.
Was wird sich verändern?
Da Netzmanagement und -betrieb in der Regel nicht mehr in
einer internen Abteilung erbracht werden, modifizieren sich
auch die Prozesse.
Die Eskalationswege ändern sich und verlängern sich im
ungünstigsten Fall.
Für Wartungsarbeiten, Störungen und Veränderungen in der
Netzarchitektur ist jetzt der Dienstleister Ansprechpartner.
Daraus resultiert unter Umständen, dass ein vorher kostenloser
Service  bzw. durch Personalkosten abgedeckter Service  jetzt
kostenpflichtig wird.
In jedem Fall wird eine tiefe und langfristige Verbindung zwischen
Unternehmen und Dienstleister entstehen. Um eine reibungslose
und für beide Seiten zufriedenstellende Partnerschaft zu
gewährleisten, empfiehlt es sich, eine Koordinationsschnittstelle
zwischen Unternehmen und Dienstleister aufzubauen.

Prozesse richten sich nach veränderten
Bedürfnissen
Die Analyse der mit dem IT-Bereich verknüpften Geschäftsprozesse
gehört ebenso zum Ausarbeiten einer Netsourcing-Strategie wie
deren Modifikation auf die neue Situation. Prozessveränderungen
müssen alle Ressourcen wirkungsvoll, effizient und effektiv einbe
ziehen, um qualitativ hochwertige Services zu leisten. Während
der Analysephase definiert das Unternehmen zunächst seine
Bedürfnisse und vergleicht sie mit dem entsprechenden Portfolio
der verschiedenen Netsourcing-Anbieter. Je besser Bedürfnisse und
Portfolio aufeinander abgestimmt sind, umso einfacher gelingt die
Transformation der Prozesse.
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Netsourcing-Formen auf einen Blick:
Netsourcing
Netsourcing bedeutet, dass die Netzleistungen komplett einer ITService-Abteilung an einen externen Dienstleister ausgelagert
werden. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Der Kunde hat die
Möglichkeit, sich noch eingehender auf seine Kernkompetenzen
zu konzentrieren. Durch die Zusammenarbeit über mehrere Jahre
kann er über Kompetenz und Zuverlässigkeit seines Partners urteilen
und gegebenenfalls entsprechende Konsequenzen einleiten.
Das Unternehmen benötigt keine eigenes Team für das Betreuen
der LAN- und WAN-Infrastruktur mehr  der Provider übernimmt
den Betrieb in enger Abstimmung mit dem Netsourcing-Nehmer.
Standards sind leichter durchzusetzen und verfügbar zu machen.
Die Kostensituation wird transparenter: Durch die enge Verzahnung
von Personalaufwand und Sachkosten ist es den meisten Unter
nehmen nur begrenzt möglich, die tatsächlichen Kosten für den
Eigenbetrieb zu ermitteln bzw. zu optimieren. Das ist mit Netsourcing
anders: Es fallen nur noch Fixkosten an, keine variablen Kosten
mehr.
Die Vermögensgegenstände für den auszugliedernden Betriebsteil
überlässt das Unternehmen dem Netzwerkprovider durch einen
Kauf- oder Übertragungsvertrag.
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Nettasking
Überlegt ein Unternehmen, nur Teilbereiche von einem Dienstleister
betreiben zu lassen, spricht man von Nettasking. Typisch sind
extern vergebene Netzwerk-Projekte, z. B. komplexe Systemlösungen,
für die Hard- und Software zur Verfügung gestellt wird.
Von Multi-Netsourcing ist die Rede, wenn ein Unternehmen seine
komplette ITK-Infrastruktur auslagert, jedoch an verschiedene, auf
singuläre Aufgaben spezialisierte Dienstleister vergibt. Nachteilig
sind die vielen verschiedenen Schnittstellen zu den unterschiedli
chen Anbietern. Betreibt beispielsweise ein Provider den First Level
Support und ein anderer den Second Level Support, kann es zu
erheblichen Informationsverlusten kommen, was die Vorteile des
Multi-Netsourcings zunichte macht.
Einsparpotenziale bei den Personalkosten werden geringer ausfallen
als bei anderen Netsourcing-Arten: Der Nettasking-Kunde benötigt
seine Mitarbeiter weiterhin  um die Schnittstellen zwischen den
verschiedenen Providern zu managen, deren Leistungen zu prüfen
und Optimierungspotenziale zur Verringerung des Know-howVerlustes zu finden.
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Der Netsourcing-Prozess

Netsourcing-Prozess
Nachdem die Vorüberlegungen die Vision eines NetsourcingProjekts formuliert, eine Netsourcing-Strategie definiert und eine
Netsourcing-Form ausgewählt wurde, lassen sich die organisatorischen Maßnahmen in drei Phasen unterteilen:
die Planungsphase (Plan),
die Implementierungsphase (Build) und
der laufende Betrieb (Run).

1

Plan

Die Planungsphase ist die wichtigste Phase des NetsourcingProzesses. Sie stellt die Weichen für die künftige Netzarchitektur und löst grundlegende Entscheidungen aus.
Verschiedenen Schritte bauen aufeinander auf:

Plan

Build

Run

Ist-Analyse
Total-Cost-of-Ownership-Analyse
Make-or-Buy-Entscheidung
Scope, Beschreibung der Leistungen, die ausgegliedert werden
sollen
Erstellen eines Pflichtenheftes
Ausschreibung/Providerauswahl
Abschluss eines Letters of Intent (LOI)
Analyse der Geschäfts- und IT-Prozesse
Erster Schritt in der Planungsphase ist die Bestandsanalyse des
vorhandenen Netzwerksbereichs. Folgende Aspekte geben
Rückschluss auf Aufbau und Aufgaben der IT-Infrastruktur:
Welche Technologie trägt das derzeitige Netzwerk?
Wie viele Standorte sind in das Netz integriert und welche
Aufgaben müssen sie darüber abwickeln?
Sind die Standorte alle gleichwertig zu betrachten oder stellen
sie verschiedene Anforderungen an das Unternehmensnetz?
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Welche Applikationen und Dienste laufen über das Netzwerk?
Werden sie zentral gemanagt, gelten sie global für die gesamte
IT-Landschaft oder werden sie nur in bestimmten Teilbereichen
des Unternehmens eingesetzt?
Welche Abteilungen sind für das Unternehmensnetz zuständig?
Liegt die Zuständigkeit in einer Abteilung oder ist sie auf
verschiedene Bereiche verteilt?
Im nächsten Step sollte das Unternehmen festlegen, wie das SollKonzept für das künftige Netzwerk aussieht.
Welchen Anforderungen muss das Netz künftig gerecht werden?
In welchem Maße soll es ausbaufähig sein?
Gibt es konkrete Expansionspläne, werden in Zukunft neue
Standorte hinzukommen?
Sollen mobile Arbeitsplätze und Home-Office-Stationen integriert
werden?
Welche Rolle spielen zukunftsweisende Technologien wie IPTelefonie?
Gibt es konkrete Vorstellungen zum Kostenrahmen?
Verbesserungen und zusätzliche Aufgaben, die das neue Netz
integrieren soll, fließen in das Soll-Konzept ein. Im Zweifel hilft ein
Benchmarking, die Anforderungen und Rahmenbedingungen zu
bestimmen. In der Kombination geben die Resultate aus den
verschiedenen Analysen ein aussagekräftiges Gesamtbild: Potenziale,
Zielvorgaben und ein grober Strukturplan für das neue Netzwerk
sind leicht zu ermitteln.
Der Provider berät zum Thema Analyse
Manche Unternehmen sind nicht in der Lage, einen eindeutigen Soll-Ist-Vergleich
anzufertigen  sei es aus Mangel an Know-how oder aus Kapazitätsgründen.
Schließlich liegt ihr Kerngeschäft meist außerhalb des IT-Bereichs. Ausgewiesene
Experten wie Unternehmensberater können hier Abhilfe schaffen. Kompetente
Provider beraten ihre Kunden zum Thema Konzeption oft schon vor der eigentlichen
Angebotserstellung und bieten eine vollumfängliche Consultingleistung an.
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Plan
Extern

Intern

Consulting

Ist-Analyse

Ist-Analyse
Soll-Konzept

Soll-Konzept

Netzkonzept
Anwendungskonzept
Security-Konzept

Angebot

Angebot

vom Provider

...

m
bu ake
y

Total Cost of Ownership

Ausschreibung
Providerauswahl

Die Planung eines Netsourcing-Projekts bildet die wichtigste Phase innerhalb des
Netsourcing-Prozesses. Hier werden alle Weichen für künftige Entscheidungen gefällt.
Unternehmen sollten sich frühzeitig darüber im Klaren sein, ob sie ein externes Consulting
einschalten oder eigene Ressourcen bereitstellen.
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Plan

Build

Run

2

Build

Nach der Planungsphase folgt die Implementierungsphase.
Sie besteht aus folgenden Schritten:

Gestaltung und Abschluss des Outsourcing-Vertrags
Netsourcing-Management einrichten
schrittweise Übernahme des Ist-Betriebs
Anpassung an das Sollkonzept

Vertragliche Ebene
Preisgestaltung
Leistungsbeschreibungen/SLAs
Schnittstellen, Prozesse, Kontrollfunktionen
Bausteine des Outsourcing-Vertrags

Ist ein geeigneter Netsourcing-Dienstleister gefunden, fixieren beide
Partner die geplante Zusammenarbeit vertraglich. Es gehört zu den
schwierigsten Aufgaben eines Netsourcing-Prozesses, ein für beide
Seiten akzeptables Vertragswerk zu erarbeiten, das als Grundlage
für den Geschäftsalltag dient. Preisgestaltung, Leistungs- und
Prozessbeschreibungen müssen definiert und entsprechende ServiceLevel-Vereinbarungen getroffen werden. Ebenso gehören das
Festlegen von Strafen bei Vertragsverletzung oder der Modalitäten
bei Änderungswünschen dazu.
Netsourcing-Verträge sind in der Regel langfristige Verträge mit
einer Laufzeit von etwa fünf Jahren. Im Laufe der Jahre wird sich
also zwangsläufig Änderungsbedarf ergeben. Deshalb ist es nicht
ungewöhnlich, wenn nach dem ersten Jahr Schwächen korrigiert
werden. Wenn sich jede Seite im Vorfeld darüber klar wird, führt
das auf jeden Fall zu einer entspannteren Geschäftsbeziehung. Um
spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden, kann je nach Komplexität
des Projektes eine Due Dilligence* hilfreiche Dienste leisten  vor
allem, wenn Personal und Anlagevermögen an den Provider
übergehen.

* Due Dilligence (DD)
DD bezeichnet die gebotene Sorgfalt(dt.), mit der die Unternehmenswerte im Vorfeld der Übernahme durch den Outsourcing-Dienstleister geprüft
werden. DD-Prüfungen beinhalten unter anderem eine Stärken-/Schwächenanalyse der Objekte, die übernommen werden sollen, eine Risikoanalyse
sowie die fundierte Bewertung der Unternehmensmasse.
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Nettasking

Netsourcing

AGB

Rahmenvertrag

Leistungsschein

Leistungsschein

SLA

SLA

Je nach Netsourcing-Form unterscheiden sich die Vertragswerke.

Erstellung eines Netsourcing-Vertragswerks
Der Umfang und Inhalt der Rahmenverträge verändern sich je
nach der gewählten Form des IT-Outsourcings. Beim Nettasking
beschränken sich die Vertragsinhalte beispielsweise eher auf Preise
und Leistungsdefinitionen basierend auf den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Providers. Im Gegensatz dazu umfasst
das Vertragswerk beim totalen Netsourcing eine ganze Fülle von
Rahmenverträgen.
Übernahmeverträge

Leistungsverträge

Personalübernahmevertrag
Asset-Übernahme
Hardware-Übernahmevertrag
Software-Übernahmevertrag
Übernahme von bereits
bestehenden vertraglichen
Verpflichtungen

Leistungsscheine
Service Level Agreements

Sonstige Verträge
Infrastrukturverträge
Datenschutzkonzept
(inkl. Datenschutzbestimmungen)

Allgemeine Grundlagen
Steuerrechtliche Aspekte
Finanzrelevante Fragen
Versicherung von Netsourcing-Projekten
Verträge beim Netsourcing
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SLAs schaffen Kennzahlen  die Dienstleistung
wird messbar
Absolut definierte Kennzahlen machen Services
kontrollierbar. Für den Netsourcing-Nehmer stehen
Sicherheit, Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der
Dienstgüte-Qualität im Mittelpunkt. Vor allem Verfügbarkeiten und Zeiten zeichnen ein Bild davon, wie gut
das outgescourcte Netz wirklich ist:
Verfügbarkeit
durchschnittliche Ausfallzeit
durchschnittliche Zeit zwischen dem Auftreten
desselben Fehlers
Reaktionszeit bzw. Antwortzeit
Betriebszeiten, Wartungszeiten
Problemlösungszeiten
Notfallprozeduren
Performance-Messungen

Aufgaben eines Service Level Agreements
Qualitätssicherung
Konfliktvermeidung
Vertragsanpassung
Controlling-Instrument

SLAs gewährleisten die Qualität
Ein wichtiges Thema ist die Gestaltung der Vereinbarungen über
die Dienstgüte, die sogenannten Service Level Agreements (SLA).
Die Konditionen, zu denen ein Provider seine vertraglich festge
schriebenen Leistungen erfüllt, differieren unter Umständen erheb
lich. SLAs definieren, unter welchen Voraussetzungen der Provider
seine Leistung erbringen und welche Qualitätsstandards er dabei
erfüllen muss. Gleichzeitig schreiben sie die Rechte und Pflichten
beider Partner in puncto Servicequalität fest. Erfüllt ein Dienstleister
seine Vorgaben zum Beispiel in Sachen Netzverfügbarkeit nicht,
muss er mit Sanktionen rechnen, die wiederum in den SLAs definiert
sind. Ohne Service Level Agreements kann weder der Auftragnehmer
noch der Auftraggeber messen, ob alle Leistungen in vollem Umfang
erbracht worden sind. Die Grundlage für eine wirtschaftliche
Kalkulation fehlt.
Regelmäßige Reports dokumentieren die Qualität der Netzwerk
dienste. Hat der Provider das Ziel verfehlt, kommen je nach
Vertragsverhältnis Vertragsstrafen oder Schadenersatzpauschalen
zum Tragen. Da sich die Bedürfnisse des Netsourcing-Nehmers
mit der Zeit ändern werden, sollten die SLAs den neuen Bedingungen
leicht anzupassen sein.
Service Level Agreements erfüllen am Beginn eines NetsourcingProjekts eine wichtige Mittlerfunktion: Im Definitionsprozess um
ihre Inhalte treten die Prioritäten, Anforderungen und Bedürfnisse
des outsourcenden Unternehmens klar zutage. Das führt auf beiden
Seiten zu kalkulierbarem Verhalten: Der Dienstleister weiß, welche
Erwartungshaltung der Kunde hat und der Kunde weiß, was er
vom Dienstleister erwarten kann.

Koordination und Prozessgestaltung
Ein Netsourcing-Projekt ist immer eine partnerschaftliche Zusam
menarbeit. Um sicherzustellen, dass sich die Kooperation wie
gewünscht entwickelt, empfiehlt es sich, eine zentrale Koordinati
onsinstanz aufzubauen. Beide Seiten sollten je einen Projektver
antwortlichen benennen, die gemeinsam den Fortschritt des
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Projektes steuern und überwachen. Sie stehen in regelmäßigem
Kontakt, um auftretende Probleme rechtzeitig zu erkennen und zu
beheben. Zuständigkeiten und Abläufe sorgen dafür, dass auch in
kritischen Situationen nichts aus dem Ruder läuft. Diese Projektinstanz ist dafür verantwortlich, die Einhaltung der SLAs und die
ordnungsgemäße Arbeit des Providers zu gewährleisten. Vorausset
zung dafür ist natürlich das Erfüllen der kundenseitigen Verpflich
tungen. Letztlich muss das Netsourcing-Management für eine
ausgeglichene Balance zwischen beiden Partnern sorgen.

Klar definierte Prozesse erleichtern die Arbeit
Das Netsourcing-Management fungiert gleichzeitig als Koordinati
ons- und Prozessschnittstelle zwischen outsourcendem Unterneh
men und Provider. Generell helfen eindeutig definierte Prozessabläufe, das Projekt auf lange Sicht erfolgreich zu machen. Als
Richtlinie für ein ergebnisorientiertes IT Service Management dient
beispielsweise die IT Infrastructure Library (ITIL). Das ursprünglich
von der britischen Regierung initiierte Framework gilt heute als
Standard für die Definition von IT-Prozessen.
Es beschreibt aus der Praxis gewonnene Erkenntnisse, Modelle und
Architekturen, die zum systematischen Aufbau und Betrieb einer
professionellen IT-Servicestruktur verwendet werden können. ITIL
zeigt in erster Linie, welche Prozesse, Abläufe, Aufgaben und Abhängigkeiten innerhalb dieser Struktur abgebildet werden müssen.
Die konkrete Umsetzung hängt von den spezifischen Bedürfnissen
des outsourcenden Unternehmens ab. ITIL berücksichtigt neben
den technischen Anforderungen auch soziale, politische und
kulturelle Aspekte eines Unternehmens  eben alle Parameter, die
den Erfolg eines Projektes bestimmen.
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Technologieebene
Sind alle vertraglichen Grundlagen beschlossen und die Instanzen
des Netsourcing-Managements implementiert, übernimmt der
Provider Schritt für Schritt alle zum Outsourcing bestimmten
Bereiche der IT-Infrastruktur im Ist-Zustand. Alle ausgelagerten
Anwendungen und die gesamte Infrastruktur, inkl. Schnittstellen,
Zugangsmöglichkeiten und Sicherheitsstufen, wird betriebsbereit
gemacht. Gleichzeitig bereitet der Provider die Anpassung des
Unternehmensnetzes an den Soll-Zustand vor.

Plan

Build

Run

3

Run

Nach Abschluss der Implementierungsphase rückt die
Kontrolle der Leistungen in den Mittelpunkt.

Aktivieren der SLA
Benchmarking
Soll-Zustand (Ende Transition)
Change Management

Ungefähr ein halbes Jahr nach der Übernahme des Ist-Betriebes
werden die SLAs aktiviert, vorausgesetzt, das Unternehmensnetzwerk
wurde erfolgreich ausgegliedert und der Netsourcing-Vertrag
unterzeichnet. In diesem Zeitraum können die Vertragsparteien
die sogenannte Joint-Verifikation durchführen. Dabei werden alle
Informationen, die im Vertrag vergessen worden sind, inventarisiert
und geprüft. Die Vertragspartner legen damit sämtliche Indikatoren,
die ja auch Grundlage der Kalkulation des Netsourcing-Projektes
sind, endgültig fest.
Der laufende Betrieb sollte jetzt den Soll-Zustand mit Standardisie
rungen und Optimierungen und den damit verbundenen Kosten
reduzierungen erreicht haben. Die Übernahme des outzusourcenden
Netzwerkbereichs ist abgeschlossen.
Falls Zweifel bestehen, dass der Netsourcing-Anbieter auf allen
Gebieten tatsächlich effektiv arbeitet, hilft wiederum ein Bench
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marking  ausgeführt entweder vom Kunden selbst oder einem
externen Berater. An einem Benchmarking sollten beide Partner
ein Interesse haben, wenn niedrige Kosten, hohe Produktivität und
der Einsatz modernster Mittel für beide wichtige Ziele sind.
Um einen Überblick über die erreichten Service Level und überhaupt
das ganze Projekt zu geben, haben viele Provider inzwischen ein
Service-Portal implementiert. Es stellt verschiedenste Werkzeuge
zur Auswertung und Kontrolle einer ITK-Infrastruktur bereit.
Professionelle Portale bieten beispielsweise
ein Ticketing-System, das Support-Tickets prozessorientiert
managt,
umfassendes Reporting über die erreichten Services,
Übersicht über Vertragsdaten und Rollout-Pläne,
Details zu Traffic-Lasten und -Volumen der Leitungen,
Übersicht und Status von Störungsmeldungen,
die Möglichkeit, bei Bedarf Leitungs-Upgrades über das Portal
zu initiieren.
Service-Portale bieten dem Netsourcing-Nehmer also verschiedene
Controlling-Möglichkeiten. So erhält der Kunde im besten Fall ein
lückenloses und umfassendes Monitoring seines Unternehmensnetzes und kann die Dienstqualität jederzeit nachvollziehen.
Produkte
Account Verwaltung

standortbezogen bestellen,
ändern und erweitern

Billing

Benutzer verwalten,
Rechtevergabe

Rechnungs- und
Leistungsübersicht, standortbezogen oder gebündelt

Service-Portal

Ticketing

Reporting

Trouble Tickets erstellen 
Störungen annehmen und
bearbeiten, Statusübersicht

Performance,
Nutzung,
Side to Side (Performance
zwischen den Standorten)
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IT Service Management nach ITIL
Je enger die Prozesse des Providers mit denen des Kunden
verknüpft sind, desto genauer
muss ihre Definition sein. Interne
Prozesse des Service-Providers
sind für den Kunden zunächst nicht
von Belang. Sie müssen lediglich
so gestaltet sein, dass sie allen
Vereinbarungen gerecht werden.
Dennoch sollte sie der Kunde bei
Bedarf nachvollziehen und prüfen
können.

Service Support

Dieses Beispiel zeigt, wie das IT
Service Management bei einem
Provider aufgestellt sein könnte.

Problem Management

ITIL unterteilt die Prozesse in
Zuständigkeitsbereiche, macht sie
effizient und transparent.

Der Service Support stellt alle Werkzeuge und Funktionen bereit, die für einen
reibungslosen Betrieb wichtig sind. Die Kernbereiche sind:

Incident Management

Das Incident Management behandelt neben Störungen auch Anfragen zur
Verbesserung oder Ausweitung von Serviceleistungen. Ziel ist die Verfügbarkeit des Services bestmöglich zu gewährleisten und den normalen Servicebetrieb
im Störungsfall schnellstmöglich wieder herzustellen. Der Geschäftsbetrieb
soll dabei so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.

Im Gegensatz zum Incident Management erforscht das Problem Management
in erster Linie die Ursachen von Störungen und sucht geeignete Maßnahmen
zur Fehlerbeseitigung.

Change Management

Veränderte Anforderungen, neue Technologien, neue Geschäftsstrategien oder
plötzliche Zwischenfälle bewirken eine Vielzahl von Änderungsbedürfnissen.
Durch ein gut funktionierendes Change Management können die Kosten, die
damit verbunden sind, erheblich reduziert werden.

Release Management

Das Release Management stellt die technischen und organisatorischen Mittel
und Methoden bereit, um Änderungen an den IT-Beständen effektiv, sicher
und nachvollziehbar durchzuführen. Ziel ist die Homogenität der IT-Landschaft.

Configuration Management

Das Configuration Management bildet die gesamte IT-Infrastruktur eines
Unternehmens in Form eines logischen Modells ab.
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Service Delivery
Der Bereich Service Delivery sorgt für eine kontinuierliche Entwicklung, die Kontrolle
der Standards und eine passgenaue Ressourcenplanung.

Service Level Management

Neben der Dokumentation der Service Level Agreements (SLAs) überprüft das Service
Level Management ständig die Qualität und die Aktualität der Services und stimmt
diese auf die tatsächlich vom Kunden benötigten Anforderungen ab.

Availability Management

Das Availability Management optimiert die Leistungsfähigkeit der IT-Infrastruktur und
ist dafür verantwortlich, dass die IT-Services wirtschaftlich und in erforderlichem Maße
zur Verfügung stehen.

Capacity Management

Das Capacity Management betrachtet die aktuellen und künftigen Anforderungen an
das Unternehmen und die IT-Infrastruktur. Es setzt die notwendigen Mittel zur
Leistungserbringung so wirtschaftlich wie möglich ein.

Finance Management

Die Hauptaufgaben des Finance Managements sind Finanzplanung, Kostenrechnung
und Leistungsverrechnung. So können Ressourcen wirtschaftlich besser eingeschätzt
werden und gegebenenfalls Investitionsstrategien daraus erwachsen.

IT Service Management nach ITIL
Service Delivery

Service Support
Operational Processes
Incident Mgmt.
Problem Mgmt.
Release Mgmt.

Service Planning
Change
Management

Development

Capacity Mgmt.

Configuration Mgmt.

Strategic
Processes

Account Management

Service Desk

User/Customer

Financial Mgmt.
Availability Mgmt.

Service Level Mgmt.

Client

Management
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Wer macht es? Der richtige Provider.
Welches Provider-Profil führt langfristig zum Erfolg?
Keine Frage der Größe  eine Frage der richtigen
Mixtur aus Skills und Kennzahlen. Und: eine Frage der
Augenhöhe.

Für alle Netsourcing-Vorhaben ist die Anbieterwahl entscheidend.
Je umfassender die auszulagernden Leistungen sind, desto enger
ist auch das Abhängigkeitsverhältnis zum Dienstleister. Deshalb
müssen infrage kommende Unternehmen gründlich geprüft und
bewertet werden. Auch wenn es gewisse Zeit in Anspruch nimmt:
Kunde und Anbieter sollten sich auf jeden Fall kennenlernen, bevor
sie solch ein umfangreiches Projekt in Angriff nehmen.

Nachgewiesene Kompetenz
Netsourcing-Anbieter müssen in allen Bereichen hohe Kompetenz
gewährleisten können. Die drei wichtigsten sind:
Technologiekompetenz
Prozesskompetenz
Servicekompetenz
Sie sind für den Erfolg des Projekts unmittelbar bedeutend und
wirken sich in hohem Maße auf die Rahmen, Struktur und
Gestaltung des Outsourcing-Vorhabens aus.
Netsourcing-Kunden sollten schon im Vorfeld ihre Erwartungen
klar gliedern und definieren. Generelle Anforderungen, technische
Erwartungen sowie kommerzielle Kriterien müssen überprüft und
verifiziert werden.
Dazu kommen eine Reihe Parameter, die sich direkt den
ursprünglichen Beweggründen für das Netsourcing-Vorhaben 
Kosten, Personal, Technologie und Strategie  zuordnen lassen:

Passende Größe und Struktur

Kunde und Dienstleister sollten in ihrer Struktur zusammenpassen.
Während ein komplettes Auslagern der IT-Abteilung eines
international tätigen Großkonzerns in der Regel nur ein international
tätiger Provider stemmen kann, ist es für Mittelständler dagegen
besser, ihresgleichen zu suchen. Kleinere, spezialisierte Anbieter
sprechen durch ihre Größe und Kundenstruktur eher die Sprache
des Mittelstands und können kundennahe Angebote entwickeln.
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Finanzielle Stabilität

Netsourcing-Verträge sind langfristig ausgelegt. Dementsprechend
ist es wichtig, dass ein Dienstleister sich dauerhaft auf dem Markt
halten kann. Nur so kann sich ein Unternehmen sicher sein, dass
seine IT-Belange auch zukunftssicher und gut aufgehoben sind.

Branchenkenntnis

Sollen komplette Geschäftsprozesse ausgelagert werden, ist die
Branchenkenntnis sehr wichtig. Bei einer Übernahme der Infra
struktur hat sie geringere Bedeutung.

Skalierfähigkeit

Netsourcing-Verträge sollten so gestaltet sein, dass sie bei Bedarf
jederzeit angepasst werden können. Die Laufzeiten müssen eindeutig
definiert sein. Am Ende der Vertragslaufzeit muss es dem Kunden
möglich sein, alternative Dienstleister wählen zu können.

Vertragsgestaltung

Klar definierte Vertragsparameter sind der Grundstein für ein
leistungsfähiges Netsourcing. Leistungen und Verpflichtungen des
Anbieters müssen transparent und überprüfbar gestaltet sein. Ebenso
sollten Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung enthalten sein. Damit
signalisiert der Dienstleister, dass ihm an einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit gelegen ist. Gleichzeitig gibt der Kunde Verant
wortung an den Anbieter ab.

Technisches Equipment

Die technische Ausstattung eines Providers muss so beschaffen
sein, dass der Dienstleister jederzeit in der Lage ist, die garantierten
Service Level einzuhalten.
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Darüber hinaus lassen sich verschiedene Effekte ausmachen, die
unbedingt gegeben sein sollten:

Technisches
Equipment

Vertragsgestaltung

Skalierfähigkeit

Branchenkenntnis

Finanzielle
Stabilität

Größe und
Struktur

Reduktion der Betriebskosten bei steigender Verbindungsqualität
Steigerung der garantiert nutzbaren Bandbreiten
hohe Verfügbarkeit und höchste Verfügbarkeit bei geforderten
Standorten
Einhaltung von Security-Standards
aussagekräftige, detaillierte und messbare Service Level
einfaches SLA Management
ausgezeichnete Kontrollmöglichkeit der SLAs
zeitnahes und detailliertes Reporting
flexible Changes
reibungslose Bestellungen

erforderliches Kompetenzprofil
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Fazit
Netsourcing ist heute eine vielversprechende Alternative zum
Netzbetrieb in Eigenregie. Wer Netsourcing nicht zumindest als
Option in Betracht zieht, vergibt sich wertvolle Chancen. Gleichzeitig
ist IT-Outsourcing immer noch ein Modethema. Wird ein
Netsourcing-Projekt nicht ganzheitlich nach allen Aspekten bewertet
und umgesetzt, ist die Gefahr des Scheiterns groß. Inzwischen gibt
es eine Reihe solcher Projekte, die den Erwartungen des Kunden
nicht gerecht wurden und hohe Kosten verursachten. Wenn jedoch
die gebotene Sorgfalt eingehalten wird, können Firmen zweifelsohne
in hohem Maße davon profitieren.
Netsourcing-Entscheidungen sind stets individuell. Sie müssen die
Besonderheiten des jeweiligen Unternehmens berücksichtigen.
Deshalb ist dieses Thema auch nicht ausschließlich dem IT-Bereich
zuzuordnen. Es ist unbedingt ein Management-Thema, denn
Netsourcing-Projekte sollten sich strategisch rechtfertigen lassen.
Die Voraussetzung für erfolgreiches Netsourcing sind klare
Entscheidungen, welche Prozesse zu den Kernaufgaben eines
Unternehmens gehören. Diese Prozesse müssen immer in alle
übrigen Unternehmensprozesse eingebettet sein.

