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Frage: 
„Bereuen Sie rückblickend die Entscheidung für Ihr  
Service Desk-System?“

Antwort:  
„Nein, wir dachten allerdings, dass wir länger damit auskommen. 
Was vor sieben Jahren richtig war, ist heute einfach überholt.“

Auszug aus einem Gespräch mit dem VP Operations eines europäischen Finanz-
instituts, der auf der Suche nach einem Ersatz für den HP Service Manager ist
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Was vor sieben Jahren richtig war,  
ist heute einfach überholt 
 
Wenn wir mit Kunden über das in ihrem Unternehmen eingesetzte IT-Service-
Management-System sprechen, erkennen wir im Unterton eine deutliche 
Unzufriedenheit. Unternehmen suchen nach einer innovativen Alternative, mit 
der sie die schwerfälligen Standard- oder Individuallösungen ersetzen können, 
in die sie vor Jahren investiert haben. 
 
Drei zentrale Herausforderungen  
bei aktuellen ITSM-Systemen 
 
Aus unserer Sicht haben Unternehmen heute vor allem mit drei Herausforde-
rungen zu kämpfen, wenn es um ITSM-Lösungen geht: 
 
1.  Hohe Gesamtbetriebskosten (TCO) 

Viele uns bekannte Unternehmen scheinen enorme Energie für die Pflege 
ihrer älteren Service Desk-Lösung aufzuwenden. So berichtete ein Kunde, 
dass er vor Ort einen externen Berater ausschließlich zur Betreuung der 
ITSM-Lösung benötigt, ohne dass konkrete Verbesserungen erreicht würden.  
Dadurch fielen 242 Tage an Beratungsleistungen nur für das Upgrade auf 
neue Software-Versionen an. Bei einem anderen Kunden sind allein 17 Tech-
niker für die Pflege der gesammelten ITSM-Anwendungen verantwortlich. 
Das hat natürlich deutliche Auswirkungen auf die Gesamtbetriebskosten der  
Lösung. Letztendlich haben die IT-Abteilungen dieser Unternehmen keine  
Kapazitäten mehr, um neue Funktionen einzupflegen oder sich um die Aus-
weitung des Service-Angebots zu kümmern. Sie werden nicht als innovative 
Partner angesehen, die auf die Bedürfnisse der internen Kunden eingehen.

„IT-Abteilungen  
tauschen ihr IT- 
Service-Desk-Tool alle 
fünf Jahre komplett 
aus. So können sie 
ihren IT-Service und 
Support verschlanken 
und Personalkapazi-
täten anpassen.“

Gartner Research, 20101



2.	 	„Blindflug“	–	mangelnde	Transparenz	im	gesamten	 
Service-Bereitstellungsprozess 
„Was man nicht messen kann, kann man nicht verbessern.“ Diese Weisheit  
trifft vor allem auf Unternehmen zu, die durch nicht-prozessbasierte Service 
Desk-Lösungen eingeschränkt sind. Beispielsweise, wenn ein Vorfall von 
der zweiten an die erste Instanz schlicht deshalb zurückgeleitet wird, weil 
er dort nicht hätte eskaliert werden dürfen. Idealerweise sollte eine Lösung 
fest definierte Arbeitsabläufe unterstützen, die mit Hilfe einer Prozess- 
Engine gesteuert werden. Ist dies jedoch nicht der Fall, können keine Ad-hoc-
Änderungen im Prozess nachverfolgt werden. Und wenn der tatsächliche 
Prozessablauf nicht nachvollzogen werden kann, ist es kaum möglich, Eng-  
pässe aufzudecken und prozessbezogene Metriken bereitzustellen. Bei 
Service-Now zum Beispiel sind die Service-Bereitstellungsprozesse in der 
Anwendung fest vorgegeben. Ein Kunde dazu wörtlich: „Das kommt einem 
Blindflug gleich.“ 

3.  Schwerfällige, komplizierte Lösungen  
Schönheit liegt angeblich im Auge des Betrachters. Doch wenn Mitarbei-
ter Sturm laufen, weil die eingesetzte Service Desk-Lösung schwerfällig 
und kaum zu gebrauchen ist, wird es Zeit, die vorhandenen Optionen zu 
überdenken. Der Service Desk-Manager eines potentiellen Kunden berich-
tete über die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Erhebung im Per-
sonalwesen. Er gab dabei an, dass 67% der Service Desk-Anwender über 
Produktivitätsprobleme klagten und diese auf die „Paket-Lösung“ zum 
Service Desk-Management zurückführten! Da immer mehr junge Menschen in 
Unternehmen nachrücken, steigen die Erwartungen an eine größtmögliche 
Intuitivität dieser Anwendungen.
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ITSM-Lösungen 
beinhalten in den 
meisten Fällen keine 
Prozess-Manage-
ment-Plattform, mit 
der das ITSM über die 
Kernbereiche Vorfall-, 
Problem- und Change 
Management hinaus 
erweitert werden 
kann.

Evaluierung der ITSM-Optionen 

Aufstrebende SaaS-Anbieter im ITSM-Bereich beschäftigen sich eingehend mit 
der Problematik, wie die Aktualisierung auf eine neue Software-Version be-
werkstelligt werden kann. Im Ergebnis erreichen sie dabei eine etwas größere 
Benutzerfreundlichkeit als so manches ITSM-Schwergewicht. Doch ohne eine 
Prozess-Engine zur Abstimmung und Verfolgung der tatsächlichen Service-
Bereitstellungsprozesse können diese Lösungen ihren Anwendern keine 
aussagekräftigen Berichte liefern. Zudem bieten sie keine Plattform, mit der 
das ITSM-System über die Kernbereiche Vorfall-, Problem- und Änderungsma-
nagement hinaus erweitert werden kann – obwohl das Service-Management 
weitaus mehr als nur diese drei Prozesse umfasst.

Die ITSM-Riesen von gestern versuchen verzweifelt, eine „Runderneuerung“ 
für ihre Lösungen durchzuführen. In einigen Fällen erinnert die Lösung an ein 
Web-Layer, das auf einen grünen Bildschirm aufgesetzt wird! Einige Anbieter 
haben gewisse Fortschritte beim Reporting erzielt. Doch die Achillesferse ist 
und bleibt in den meisten Fällen der Mix aus hohen Upgrade- und Gesamtbe-
triebskosten.

Daneben gibt es die Nischenanbieter von Service Desk-Lösungen, die so  
ge nannten „Ticket-Taker“. Diese Lösungen sind relativ kostengünstig, bieten 
jedoch nur eine eingeschränkte Funktionalität. Unsere Service-Bereitstellungs-
prozesse dagegen werden mit einem prozessbasierten ITSM-Ansatz  
koordiniert, der zahlreiche Vorteile bedeutet.

Serena SaaS-Lösungen
(z. B. Service-Now)

ITSM-Giganten  
(z. B. BMC, HP, CA)

Ticket-Taker  
(z. B. FrontRange)

Niedrige TCO

Vollständige  
Prozesstransparenz

Benutzer freundlichkeit

Flexible und kosteneffiziente  
Bereit stellungsoptionen

Prozess-Management-
Verlauf
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Drei Gründe für die prozessbasierte ITSM-Lösung von Serena

1.  Niedrige TCO  
Unsere Kunden haben uns vermittelt, dass es keine allgemeine Lösung 
für das IT-Service-Management gibt. Jedes Unternehmen, mit dem wir 
zusammenarbeiten, verfolgt einen leicht abgewandelten Ansatz bei der 
Bereitstellung von Services an die jeweiligen Anwender. Einerseits schätzen 
unsere Kunden es, wenn Richtlinien und Best Practices fest in die Service-
Bereitstellungsprozesse der jeweiligen Lösung eingebunden sind. Anderer-
seits erwarten sie jedoch, dass diese Prozesse an die individuellen Arbeits-
abläufe angepasst werden können, mit denen das Unternehmen auf sich 
ständig ändernde Geschäftsanforderungen reagiert – ohne dass dabei eine 
Heerschar von Beratern vor Ort sein muss. Serena Service Manager hilft 
unseren Kunden, genau dies zu erreichen. 
 
Mehr als 300 unserer Kunden haben sich nicht für eine herkömmliche 
Lösung, sondern unseren prozessbasierten ITSM-Ansatz entschieden. 
Dadurch können sie nun mit der zugrunde liegenden Prozessplattform 
nicht nur Prozesse in der IT-Abteilung, sondern im ganzen Unternehmen 
automatisieren und die Gesamtbetriebskosten (TCO) der Lösung senken. 
Zusätzlich stellen wir jedes Release gleichzeitig in der Cloud und für eine 
standortgebundene Implementierung zur Verfügung. Eine Bereitstellung 
über die Cloud kann die Upgrade-Kosten erheblich reduzieren. Serena 
Service Manager ist eine echte Multi-Tenant-Lösung (vergleichbar mit Pro-
dukten von führenden Cloud-Anbietern wie SalesForce.com), die geringere 
Kosten als eine Single-Tenant-Anwendung wie Service-Now bedeutet.

Prozesse problemlos an eigene Arbeitsabläufe anpassen 

300 Serena-Kunden 
haben sich bereits 
für einen prozessba-
sierten ITSM-Ansatz 
entschieden
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2.  Vollständige Prozesstransparenz  
Unsere prozessbasierte ITSM-Lösung liefert verwertbare Metriken, weil  
die Daten auf den tatsächlichen Prozessen im Unternehmen beruhen. 
Durch Abfrage eines Prozessmodells ist es möglich, die Anwender von  
der Komplexität des zugrunde liegenden Datenmodells zu entkoppeln.  
Unternehmen wie Service-Now muten ihren Anwendern zu, zwischen vier  
verschiedenen Tabellen mit vorfallbezogenen Informationen hin und her  
zu manövrieren, wenn eigentlich nur ein einfacher Incident-Bericht zu-
sammengestellt werden soll. Bei Serena können Berichte ganz unkompliziert 
mit Hilfe eines Assistenten erstellt werden, der die Informationen aus allen 
Bereichen des integrierten Service-Bereitstellungsprozesses zusammen-
trägt. Da unser Unternehmen auch auf Änderungsmanegemnt (Change 
Management) spezialisiert ist, sind auf jeden Fall auch stringente Audit-
Protokollierungsfunktionen in unsere Lösungen integriert. 

Vollständige Transparenz im gesamten Service-Bereitstellungsprozess

3.  Benutzerfreundlichkeit  
Wir haben viel Zeit und Mühe in eine Lösung investiert, die von allen Mit-
arbeitern – vom Endanwender bis zum Service Desk – einfach und leicht zu 
bedienen ist. Im Gegensatz zu anderen Lösungen ist es mit Serena Service 
Manager möglich, maßgeschneiderte Schnittstellen für unterschiedliche 
Stufen des Gesamtprozesses zu erstellen. Die Formulare können so gestal-
tet werden, dass Informationen abhängig vom Prozessablauf dynamisch 
angepasst und angezeigt werden. Bei Service-Now beispielsweise werden 
Formulare und deren Felder nicht abhängig von der jeweiligen Rolle, dem 
aktuellen Prozessschritt oder dem Umfang der bislang zusammengetrage-
nen Daten angepasst.

Mit Serena Service 
Manager können IT-
Abteilungen unkom-
pliziert den Umfang 
und Wert der Services 
quantifizieren,	die	
Geschäftskunden  
angeboten werden.
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Intuitive Formulare, die sich dynamisch an den Prozessablauf anpassen

Moderne, einheitliche IT-Schnittstelle

Um die Wahrnehmung der IT-Leistungen durch die Anwender zu verbessern, 
suchen viele unserer Kunden nach Möglichkeiten, die IT-Abläufe serviceorien-
tierter zu gestalten. Sie verfolgen zielstrebig den Ansatz, die interne IT von 
externen Dienstleistern betreiben zu lassen. Damit möchten sie vor allem die  
Reaktionsfähigkeit erhöhen, mehr Glaubwürdigkeit in den jeweiligen Geschäfts-
bereichen gewinnen und IT-Investitionen anhand der für das Unternehmen 
erbrachten Wertschöpfung rechtfertigen. Mit den meisten herkömmlichen 
ITSM-Lösungen kann eine IT-Organisation den Umfang und Wert der angebo-
tenen Services nicht ohne Weiteres darstellen und quantifizieren. Mit Serena 
Service Manager erkennen auch Anwender, die keine IT-Fachleute sind, auf 
den ersten Blick, welche Services ihnen über ein Portal zur Verfügung stehen. 

Moderne, einheitliche IT-Schnittstelle

Mit Serena Service 
Manager können IT-
Abteilungen unkom-
pliziert den Umfang 
und Wert der Services 
quantifizieren,	die	
Geschäftskunden  
angeboten werden.
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Sie können den Status ihrer Anfragen problemlos verfolgen und die am  
häufigsten angeforderten Services anzeigen. Das reduziert das Anrufaufkom-
men beim Service Desk und verbessert die IT-Wahrnehmung der Anwender. 

Eine Prozess-Management-Plattform, die eine Anwenderführung von der 
Anforderung bis zum Fulfillment bietet, macht – gemessen an bestehenden 
Service-Level-Vereinbarungen (SLA) – zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Leis-
tungen der IT-Organisation transparenter. Da sämtliche Anforderungen einen 
einheitlichen Rahmen zur Bedarfsermittlung durchlaufen, können IT-Manager 
und -Führungskräfte Ressourcenprobleme schnell erkennen und Techniker alle 
Arbeitsanforderungen auf einen Blick erfassen.

Was tun, wenn bereits hohe Summen in den Service Desk 
investiert wurden?

Es kann unter Umständen sehr viel teurer sein, ein bestehendes Service Desk-
System aufzurüsten als es durch eine modernere ITSM-Lösung zu ersetzen. In 
diesen Fällen empfehlen wir, in den sauren Apfel zu beißen und den Wechsel 
zu vollziehen.

Es gibt jedoch auch einen Mittelweg. 

Voraussetzung: Sie können mit dem bestehenden BMC Remedy- oder der 
vorhandenen HP-Service-Desk-Lösung für Breakfix-Anforderungen leben. 
Dann kann es sinnvoll sein, dieses System um eine Lösung zu ergänzen, die 
alle an die IT-Organisation gerichteten Anforderungen steuert – auch die über 
typische Fehlerbehebungsanforderungen hinausgehenden. Eine zentrale, über 
ein Service-Request-Portal realisierte Kundenschnittstelle, die außerdem den 
Gesamtumfang der angebotenen Services präsentiert, kann dabei die Anwen-
derzufriedenheit mit der IT-Organisation deutlich verbessern.

Wir nutzen gezielt unsere Kernkompetenzen bei der Entwicklung von Lösungen 
für das Application Lifecycle Management (ALM). Deshalb bietet Serena Service 
Manager einzigartige Möglichkeiten, um die Lücke zwischen Entwicklung 
und operativem Betrieb zu schließen. Eine ganzheitliche Strategie bei ITSM 
und ALM sorgt für integrierte Prozesse und eine bessere Transparenz bei der 
Release- und Service-Bereitstellung sowie der Ressourcen-Auslastung. So sind 
beispielsweise Level 2- und Level 3-Ressourcen häufig auf die Pflege von An-
wendungen und die Bereitstellung neuer Releases aufgeteilt.

Setzen Sie auf Ihrer 
bestehenden Service 
Desk-Lösung auf und 
nutzen Sie Serena 
Service Manager als 
Front-End für Ihre 
bestehende Service 
Desk-Lösung. So kön-
nen Sie mehr als nur 
Fehlerbehebungsan-
forderungen abde-
cken: Automatisieren 
und bewältigen Sie 
Anforderungen mit 
der Leistungsfähig-
keit der zugrunde 
liegenden Prozess-
plattform.
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Eine integrierte Ressourcen-Management-Strategie unterstützt Unternehmen 
bei der Feststellung, welche Kapazitäten für Arbeiten an neuen Software-
Versionen verfügbar sind und mildert darüber hinaus die Auswirkungen von 
Support-Inkonsistenzen in der Release-Planung ab. Eine integrierte ITSM-ALM-
Strategie sorgt zudem für ein niedrigeres Incident-Aufkommen. 40% aller 
gemeldeten Vorfälle sind auf fehlerhafte Änderungen zurückzuführen. Durch 
die Integration von Release- und Änderungsmanagement-Prozessen kann die 
Zahl der Vorfälle in einem Unternehmen um 50% reduziert werden. Greifen 
dabei die Prozesse von der Entwicklung bis zum tatsächlichen Einsatz sinnvoll 
ineinander, erreicht die IT eine höhere Anwenderzufriedenheit. Dadurch kön-
nen Vorfälle und Probleme so lange zurückverfolgt werden, bis eine Lösung 
gefunden ist. Außerdem werden Endanwender proaktiv über Problemlösun-
gen informiert. 

Fazit: Von allen aktuellen ITSM-Lösungen unterstützt nur Serena Service Manager 
einen prozessbasierten Ansatz, der den aktuellen Herausforderungen bei TCO, 
Transparenz und Benutzerfreundlichkeit gerecht wird. Durch unser umfassendes 
Know-how im Prozess- und Application Lifecycle Management sind wir hervor-
ragend aufgestellt, um Kunden bei der Neubeurteilung, Umstrukturierung und 
Koordinierung von Service-Bereitstellungsprozessen zu unterstützen, die eine 
breiter angelegte ITSM-Strategie verfolgen und dabei auch organisatorische 
Grenzen überwinden möchten.
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