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Einführung: Management der Innovationskosten
Managermagazine, diverse Markt- und Trendstudien sowie Unternehmens-
lenker selbst erwarten Innovationen und Veränderungen in einem noch nie 
gekannten Ausmaß. Oft werden dabei jedoch die kaum kalkulierbaren Kosten 
und enormen Risiken, die gewöhnlich mit solchen Veränderungen verbunden 
sind, unterschätzt. Wie können Innovationen ermöglicht werden, die Unter-
nehmen für ihren Erfolg brauchen – und dennoch die Kosten und Risiken in 
einem überschaubaren Rahmen bleiben?

Da Innovationen in der Regel die Entwicklung neuer Anwendungen nach 
sich ziehen, ist die Antwort auf diese Frage möglicherweise in der Integra-
tion von bislang isolierten Prozessen für Anwendungsentwicklung und 
-management zu fi nden, die oft als Silos bezeichnet werden. Fakt ist, 
dass die mangelnde Integration – ob zwischen Abteilungen, Teams oder 
Anbietern – ein wesentlicher Grund für die hohen Kosten im Zusammen-
hang mit dem Management und der Pfl ege von Anwendungen ist. Hohe 
Kosten für das Anwendungsmanagement bedeuten wiederum, dass ein 
geringerer Anteil des IT-Budgets für Innovationen zur Verfügung steht. 
In Silos organisierte Prozesse und Funktionen schränken die Wettbewerbs-
fähigkeit wesentlich ein, da sie Unternehmen daran hindern, rasch auf 
Veränderungen zu reagieren. Die Integration der Funktionen und Prozesse 
für Anwendungsentwicklung und Anwendungsmanagement kann daher 
dazu beitragen, die Umsetzung von Innovationen und Veränderungen 
möglich zu machen, die für Unternehmen heute so entscheidend sind. 
Dies kann auch beinhalten, dass notwendige Kosten für Innovation aus 
dem laufenden Betrieb und dem vorhandenem IT-Budget fi nanziert werden 
können. 

Dieses White Paper verdeutlicht, wie CIOs und Verantwortliche für Anwen-
dungslandschaften ihr Unternehmen in die Lage versetzen können, sich 
inmitten ständiger Veränderungen erfolgreich zu behaupten – mit einem 
ganzheitlichen Ansatz für Anwendungsentwicklung und -management.

Umgang mit bislang beispiellosen Veränderungen
Laut der neuesten IBM Global CEO Study 1 sind die CEOs überzeugt, dass 
schnellere, weit reichende und unablässige Veränderungen charakteristisch 
für das „Unternehmen der Zukunft“ sein werden. Veränderungen vollziehen 
sich heute so schnell, dass Unternehmen sich in aller Eile neu aufstellen müssen, 
um auf den Märkten zu bestehen. Sie entwickeln neue Produkte und Services, 
sie erschließen neue Märkte und erreichen so neue Kunden, sie experimentie-
ren mit neuen Geschäftsmodellen und suchen nach innovativen Wegen, um 
sich die Globalisierung zu Nutze zu machen. Und sie versuchen, sich durch 
die gesellschaftliche Verantwortung ihres Unternehmens (Corporate Social 
Responsibility) von der breiten Masse abzuheben.
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Diese notwendigen und schnellen Veränderungen können zu höheren Kosten 
und Risiken für das IT-Management führen. Die Kosten für die Pfl ege und das 
Management von Anwendungen haben heute oftmals einen Anteil von 75 bis 
80 Prozent am gesamten IT-Budget, sodass nur noch 20 bis 25 Prozent für 
neue Projekte und Veränderungen bleiben. 

Mit den notwendigen Veränderungen geht zudem immer auch ein vergrößer-
tes Risiko für die kontinuierliche Leistungserbringung einher. Im Spannungs-
feld von Kosten und Risiko müssen IT-Abteilungen immer in der Lage sein, 
neben der laufende Pfl ege vorhandener Anwendungen neue oder überarbeitete 
Anwendungen zeitgerecht in Betrieb zu nehmen und ins kontinuierliche An-
wendungsmanagement zu überführen. Wenn dies mit der nötigen Sorgfalt und 
Geschwindigkeit geschieht, werden Markteinführungszeiten verkürzt und die 
Flexibilität des Unternehmens erhöht.

Senkung der Betriebskosten, Jahr für Jahr

Ein führender Anbieter von Mobilfunkservices in Großbritannien musste die Kunden-
bindung verbessern. Er beauftragte IBM mit dem Entwurf, der Erstellung und dem 
Management einer Gruppe von Anwendungen für die Kundenbetreuung, Abrechnung 
sowie Dienste- und Netzmanagement.

IBM erbringt sowohl Entwicklungs- als auch Managementservices für diese Anwen-
dungen und unterstützt das Unternehmen so dabei, die Betriebskosten signifi kant 
zu senken. IBM automatisiert dedizierte Serviceprozesse und nutzt die globalen 
IBM Kompetenz- und Servicezentren, und trägt damit nicht nur zur Senkung der 
Betriebskosten, sondern effektiv zur Umsetzung weiterer kontinuierlicher Verbes-
serungen bei. Der Mobilfunkanbieter profi tiert nun von der hinzugewonnenden Flexi-
bilität, die es ihm erlaubt, schneller auf neue Kundenanforderungen zu reagieren und 
innovativer auf dem Markt zu agieren.

Barrieren zwischen Entwicklung und Management
In vielen Unternehmen ist die Anwendungsentwicklung in Silos organisiert. 
Diese Silos sind aufgrund der Einführung neuer Produktlinien und Services 
oder infolge von Fusionen und Übernahmen entstanden. Die Aufgaben im 
Rahmen der Anwendungsentwicklung werden in solchen Unternehmen oft 
auf mehrere Gruppen und Abteilungen verteilt. Dies kann zu komplexen 
und infl exiblen Anwendungslandschaften führen. 

 „Global-2000-Unternehmen beauf-

tragen zunehmend Service-Provider 

mit der Entwicklung und Anpassung 

wichtiger Softwareanwendungen 

und verlassen sich auf leistungs-

starke Verfahren für das Application 

Lifecycle Management, um die 

Anpassungsfähigkeit und den Erfolg 

ihres Unternehmens sicherzustellen.“ 

– IDC 

Worldwide Application Life-Cycle Manage-
ment Services 2007 – 2011 Forecast, 
Dok. Nr. 210131, Dezember 2007
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Einige Unternehmen lagern sogar die Anwendungsentwicklung und das Anwen-
dungsmanagement an verschiedene Anbieter aus. Das bedeutet dann, dass sie 
zum einen die Vertragsbeziehungen zu mehreren Anbietern und Partnern koor-
dinieren müssen. Zum anderen führt dies häufi g zu unabgestimmten Entwick-
lungen und Maßnahmen oder zu einer unzureichenden Integration. 

Worauf sind nun die Barrieren zwischen Anwendungsentwicklung und Anwen-
dungsmanagement zurückzuführen? Ist die Trennung von Entwicklung und 
Management einfach nur gängige Praxis? Liegt der Grund darin, dass die 
Qualifi kationen in beiden Bereichen so speziell sind? Oder sind die Barrieren 
das Ergebnis der IT-Dezentralisierung, insbesondere in größeren Unternehmen? 
Das Problem ist komplex, doch die Folgen sind eindeutig: Anwendungen werden 
entworfen und entwickelt, ohne sich wirklich vorzustellen, wie diese Anwendun-
gen später verwendet und betrieben werden. Dies kann zu überhöhten Kosten 
für die Pfl ege und das Management von Anwendungen führen und den Nutzen 
der Anwendungen verringern.

Umstellung auf E-Procurement

Wie kann ein Unternehmen seine Beschaffungsprozesse beschleunigen, z. B. Ausschreibun-
gen und Auftragserteilung? Ein großer asiatischer Automobilhersteller fand die Antwort 
auf diese Frage in einem ganzheitlichen Ansatz für Entwicklung und Management der Be-
schaffungsanwendungen. Die IBM Teams erstellten eine auf das Unternehmen angepasste 
E-Procurement-Lösung und sorgten nach der Entwicklung und Implementierung für fort-
laufenden Betrieb, Management und Support.

Das Ergebnis: Das Unternehmen verbesserte seine Beschaffungsprozesse durch E-Procure-
ment-Funktionen, die zudem durch die kontinuierlichen IBM Managementservices effi zient 
und kostengünstig ausgeführt werden.

Eine siloartige Vorgehensweise in der Anwendungsentwicklung kann zu unzu-
reichend integrierten Anwendungen und einer Vielzahl unterschiedlicher Anwen-
dungsarchitekturen führen. Unterschiedliche Anwendungsarchitekturen wiede-
rum erfordern eine breite Qualifi kationsbasis, deren Erhaltung sehr komplex und 
kostenintensiv ist. Inkonsistente Prozesse und fehlende strategische Ausrichtung 
verhindern eine effektive Steuerung der Anwendungslandschaft und führen zu 
Redundanzen in der Leistungserbringung. Mangelnde Integration von Entwick-
lung und Management wird die Gesamtwertschöpfung also deutlich verlangsamen. 

Ein weiteres häufi ges Symptom sind komplexe Abläufe im Anwendungsmanage-
ment, oft gepaart mit Revisionsfällen. Dies sind weitere Treiber von Kosten und 
Realisierungsdauer. 

Wenn Entwickler Anwendungen 
ohne Berücksichtigung der Be-
triebsumgebung entwerfen und 
erstellen, können die Kosten für 
das Management signifikant steigen.



Eine weitere Folge der Barrieren zwischen Entwicklung und Management 
ist ein ineffi zienter, zeit- und kostenaufwendiger Wissenstransfer von Ent-
wicklern zum Betriebspersonal. Für die Entwickler ist es schwierig, das 
Wissen weiterzugeben, das sie während des Entwurfs und der Erstellung 
einer Anwendung gewonnen haben. Selbst Unternehmen, die bewährte 
Verfahren nutzen, dokumentieren Anwendungen nicht immer sorgfältig 
oder konsistent, sodass häufi g ein hoher Schulungsaufwand bei der Über-
nahme von Anwendungen in die Produktionsumgebung erforderlich ist.

Die Auswirkungen der fehlenden Integration zwischen Entwicklung und Manage-
ment sind bei Anwendungen und Web-Services, die auf einer serviceorientierten 
Architektur (SOA) basieren, noch größer. Die Verbindung von Anwendungskom-
ponenten, IT-Ressourcen und Geschäftsprozessen als Service stellt neue Anfor-
derungen an das Anwendungsmanagement sowie an die Verfügbarkeit und 
Sicherheit der Komponenten. Hinzu kommt, dass eine SOA möglicherweise 
das Management neuer Software- und Hardwaretechnologien, wie z. B. Service-
Registries, erfordert. Eine SOA verspricht Unternehmen zwar klare Vorteile durch 
Bereitstellung von mehr Flexibilität und Beweglichkeit, die sie auch benötigen, 
um schnell auf Veränderungen am Markt zu reagieren. Doch diese Vorteile lassen 
sich nicht immer realisieren, wenn SOA-Projekte in die Praxis umgesetzt werden.

Wettbewerbsvorteil durch Multichannel-Strategie

Ein europäischer Elektronikhändler wollte die Kundenbindung stärken und entschied sich 
für eine Integration seiner Filial-, Call-Center- und Online-Abläufe, um eine konsolidierte 
Sicht der Kundenbeziehungen in Echtzeit zu erhalten. Das Unternehmen wählte eine 
Unifi ed Communications-Plattform, um die Geschäftsprozesse zu optimieren sowie die 
Zusammenarbeit in und zwischen den verschiedenen Vertriebskanälen zu verbessern. 
Auf Basis von Cisco Customer Advocacy führte das Team von IBM alle Phasen des Pro-
jekts durch, d. h. Planung, Entwurf, Test und Implementierung. IBM war für das gesamte 
Projekt verantwortlich – von der Ermittlung der Anforderungen über die Ausarbeitung eines 
Entwurfs und die Defi nition von Verfahren und Service-Levels bis zur Systemintegration.

Das Ergebnis: Das Unternehmen sicherte sich einen neuen Wettbewerbsvorteil durch eine 
integrierte Multichannel-Strategie und konnte dank des zentralisierten Anwendungsmanage-
ments die Kosten und Komplexität wesentlich verringern. 

 „Die Verwirklichung von SOA-Kon-

zepten wird die zunehmende Ein-

führung von Application Lifecycle 

Management Services beeinfl ussen. 

Geschäftsprozesse werden besser 

integriert und optimiert, um das 

gesamte Anwendungsportfolio zu 

unterstützen.“

– IDC

Worldwide Application Life-Cycle Manage-
ment Services 2007 – 2011 Forecast, 
Dok. Nr. 210131, Dezember 2007

Integrierter Anwendungslebenszyklus: Veränderungen 
gestalten führt zu geringeren Kosten und Risiken 
Seite 5



Integrierter Anwendungslebenszyklus: Veränderungen 
gestalten führt zu geringeren Kosten und Risiken 
Seite 6

Highlights
Überwinden der Barrieren
Unternehmen, die sich für das Outsourcing von Anwendungsentwicklung und 
-management entscheiden, können Hindernisse zwischen Entwicklung und 
Management am einfachsten beseitigen – sie brauchen lediglich einen kompe-
tenten Anbieter für beide Bereiche. So können sie nicht nur einzelne Kosten 
senken und neue Anwendungsentwicklungen schneller umsetzen, sondern 
auch ein wesentlich verbessertes Ergebnisse mit geringerem Kostenaufwand 
erreichen. Folgende beispielhafte Vorteile können durch einen kompetenten 
und erfahrenen Anbieter entstehen: 

Verkürzung der Entwicklungszeit und Verbesserung der Qualität neuer • 
Anwendungen dank bewährter Methoden für Entwicklung und Test von 
Anwendungen
Entlastung eigener Mitarbeiter, die sich auf strategische Kernprojekte • 
konzentrieren können, indem dedizierte Aufgaben an den Anbieter aus-
gelagert werden
Modernisierung des eigenen Anwendungsportfolios, Verringerung der • 
Kosten und Komplexität des Anwendungsmanagements und bessere 
Ausrichtung des Anwendungsportfolios an geschäftlichen Zielen durch 
einen strukturierten Ansatz auf Basis bewährter Verfahren, der die 
aktuelle Betriebsstrukturen mit laufenden Verbesserungen in Einklang 
bringt
Nutzung des Know-hows, der Möglichkeiten und Skaleneffekte des • 
Anbieters (weltweit und rund um die Uhr) für eine schnellere Markt-
einführung und größere Kosteneffi zienz
Bessere Abstimmung von Anwendungen und deren Service-Levels durch • 
Vergabe geschäftlicher Prioritäten, Umstrukturierung von Anwendungen 
und einheitlicher Anwendungs-Governance
Höhere Wertschöpfung zu geringeren Kosten verbunden mit einer Verbesse-• 
rung der Flexibilität und des Wachstumspotenzials

Das Ergebnis der Maßnahmen zur Integration von Entwicklung und Manage-
ment ist ein effi zienterer Prozess, der die für den Entwurf und die Erstellung 
von Anwendungen benötigte Zeit um 15 Prozent verkürzen und die Kosten 
um 30 Prozent senken kann. Durch das Outsourcing von Anwendungsent-
wicklung und -management können Unternehmen die Barriere zwischen 
Entwicklung und Management beseitigen und die Gesamtkosten für Imple-
mentierung, Anschaffung und Betrieb, verglichen mit dem Einsatz eigener 
Mitarbeiter, um 20 Prozent senken.

Die Auslagerung von Anwendungs-
entwicklung und -management 
an einen gesamtverantwortlichen 
Anbieter kann zu einer deutlichen 
Kostensenkung beitragen.
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Die Konsolidierung von Anwendungsentwicklung und -management bei einem 
gesamtverantwortlichen Anbieter ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, um 
Hindernisse zwischen beiden Bereichen abzubauen. Unternehmen, die für die 
Anwendungsentwicklung und -pfl ege separate eigene Teams einsetzen, können 
folgende Maßnahmen ergreifen:

Berücksichtigung der Management- und Pfl egeanforderungen bereits beim • 
Entwurf von Anwendungen und damit Vereinfachung dieser Anwendungen. 
Erarbeitung einer einheitlichen Governance, um sicherzustellen, dass in allen • 
Entwicklungsphasen die richtigen Ressourcen und Prozesse zur Verfügung 
stehen.
Suche nach Synergien im eigenen Unternehmen, z. B. qualifi ziertes Test- und • 
Wartungspersonal, das mehrere Anwendungen unterstützen und somit sehr 
viel effi zienter sein kann. 
Sicherstellung der Bewertung des geschäftlichen Nutzens von Anwendungen • 
und ihrer Komponenten, sodass Ressourcen zur Maximierung des Nutzens 
besser eingesetzt werden können.
Optimierung der Anwendungstests, da es kosteneffi zienter ist, Probleme bereits • 
in einem frühen Stadium des Anwendungslebenszyklus zu beheben. Tatsäch-
lich können innovative Fehleranalyse- und Qualitätsmanagementprozesse 
die Zahl der Fehler um 69 Prozent verringern.
Frühzeitige Erarbeitung eines effektiven Einführungsplans für Anwendungen, • 
um den nötigen Wissenstransfer von den Entwicklern zum Betriebspersonal 
zu optimieren – z. B. indem einige Mitglieder des Entwicklungsteams auch für 
Wartung und Support zur Verfügung stehen.
Sicherstellung einer effektiven Dokumentation, so dass das Betriebspersonal • 
und zukünftige Entwickler über die richtigen Instrumente zur Unterstützung 
und Weiterentwicklung der Anwendung verfügen.

Unternehmen können die Barrieren 
zwischen Entwicklung und Manage-
ment überwinden, in dem sie den 
Entwurf von Anwendungen optimie-
ren, die in der Folge einfacher zu 
managen sind.
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Kurz gesagt, Unternehmen können sich zahlreiche Vorteile sichern, indem sie 
die Lücke zwischen der Anwendungsentwicklung und dem Anwendungsmanage-
ment schließen. Sie können die Zeiten für neue geschäftlichen Initiativen, die 
von Anwendungen unterstützt und ermöglicht werden, verkürzen. Sie erhalten 
verlässlicheren Service und Support mit schnellen Reaktionszeiten. Und sie 
erzielen einen höheren geschäftlichen Nutzen dank der besseren Ausrichtung 
des Anwendungsportfolios auf die Geschäftsstrategien und -ziele.

10 bis 15 Prozent 
schneller und 

20 bis 30 Prozent 
kostengünstiger

Entwurf und Erstellung 
(Implementierung) Management

Zeit

Eigene 
Ressourcen

IBM Services 
für Entwurf, 
Erstellung, 

Management 

18 bis 25 Prozent 
pro Jahr der 

Implementierungskosten

25 bis 40 Prozent 
pro Jahr der 

Implementierungskosten

Go-Live IBM Services
für Entwurf, Erstellung,

Management

Go-Live IBM Services 
für Entwurf und Erstellung 
sowie eigene Ressourcen

Durch die Konsolidierung von 
Anwendungsentwicklung und 
-management können Unter- 
nehmen die Entwicklungszeit 
um 10 bis 15 Prozent verkürzen.
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Highlights Verfügbarkeit von 99,9 Prozent

Ein führender Anbieter von Satellitendiensten mit Sitz in den USA, der neue Angebote und 
Services schnell auf den Markt bringen wollte, wandte sich an IBM. Das IBM Application 
Services Team übernahm die Verantwortung für die Ausführung sämtlicher Funktionstests 
der neuen Anwendung, wobei Ressourcen aus dem In- und Ausland zum Einsatz kamen. 
Ziel war es, eine verbesserte Testphase zu schaffen, die eine Anwendungsverfügbarkeit 
von 99,9 Prozent nach Abschluss der Tests ermöglicht, die Funktionserwartungen des 
Unternehmens erfüllt und die Kosten insgesamt senken sollte.

Durch die Zusammenarbeit mit IBM erreichte das Unternehmen die angestrebte Verfügbar-
keit von 99,9 Prozent und die Produktqualitätsprobleme wurden um 39 Prozent reduziert. 
Insgesamt konnten die Produktqualität verbessert und die Gesamtkosten gesenkt werden.

Zusammenfassung: Erfolg inmitten ständiger Veränderungen
Die Ergebnisse der neuesten IBM Global CEO Study 1 zeigen, dass rasche, weit 
verbreitete Veränderungen künftig an der Tagesordnung sein werden. Da die 
Kosten für den Betrieb und das Management von Anwendungen oft bis zu 
80 Prozent des gesamten IT-Budgets ausmachen, sind alle Maßnahmen hilf-
reich, die CIOs zur Wandlung und Senkung dieser Quasi-Fixkosten ergreifen. 
Solche Maßnahmen setzen personelle und fi nanzielle Ressourcen frei, die für 
Investitionen in neue IT-Initiativen bei ständiger Veränderung erforderlich sind.

Eine wichtige Maßnahme, mit der sich dieses Ziel erreichen lässt, ist die Besei-
tigung der Barrieren zwischen Anwendungsentwicklung und -management 
– zwei Aufgabenbereichen, für die gewöhnlich separate Abteilungen, separate 
Teams oder sogar separate Service-Provider verantwortlich sind. Es gibt eine 
Reihe von Möglichkeiten, wie Unternehmen dieses Problem in Eigenregie ange-
hen können. Für Unternehmen, die beide Bereiche bereits ausgelagert haben, 
ist es einfach, den Anwendungslebenszyklus zu integrieren: Sie brauchen nur 
beide Bereiche bei einem Anbieter – z. B. bei IBM Application Services – zu 
konsolidieren.

Um personelle und finanzielle 
Ressourcen für Veränderungen 
freizusetzen, müssen Unternehmen 
das Anwendungsmanagement 
modernisieren, Kosten insgesamt 
senken und Fixkosten in variable 
Kosten transformieren.
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Mit unserer jahrelangen Branchenerfahrung, bewährten Verfahren wie der 
IBM CBM-Methode (Component Business Modeling), mehr als 90.000 kom-
petenten Anwendungsberatern, Experten aus der IBM Forschung und im 
IBM Institute for Business Value sowie mit weltweiten Kompetenzzentren 
sind wir bestens dafür gerüstet, Sie beim Abbau der Barrieren zwischen
Anwendungsentwicklung und -management zu unterstützen.

Mithilfe von Technologien wie dem IBM Defect Reduction Method (DRM) 
und weiteren bewährten Verfahren und Methoden können wir uns auf 
Qualitätssicherung, Tests und weitere vorbereitende Aufgaben konzentrieren. 
Wir können so den reibungslosen Betrieb von Anwendungen nach ihrer 
Inbetriebnahme in der Produktionsumgebung sicherstellen. 

Unser ganzheitlicher und umfassender Ansatz für Anwendungsentwicklung 
und -management beinhaltet eine branchenspezifi sche Anwendungsentwick-
lung mittels bewährter Verfahren, Methoden und Tools. Diese Verfahren, 
Methoden und Tools werden nicht nur für die Neuentwicklung von Anwen-
dungen herangezogen sondern auch für Modernisierung und Tests von An-
wendungen. Wir können Anwendungen einer strukturierten kontinuierlichen 
Pfl ege und Verbesserung unterziehen. 

Mit IBM Application Services können Unternehmen das Management und die 
Steuerung des gesamten Anwendungsportfolios verbessern. Dadurch werden 
bereits getätigte und neue Investitionen besser auf den geschäftlichen Nutzen 
ausgerichtet.

Mithilfe der IBM Defect Reduction 
Method kann IBM Sie dabei unter-
stützen, die Markteinführung zu 
beschleunigen, die Produktqualität 
zu erhöhen und die Kosten zu 
senken.



Die IBM Defect Reduction Method

Diese einzigartige IBM Technologie für die Analyse und Behebung von Fehlern wird weltweit 
von IBM eingesetzt. Sie bietet folgende Vorteile:

Zeitgerechte priorisierte Maßnahmen zur Vermeidung und Behebung von Fehlern• 
Ermittlung von Nutzungsprofi len zur Verbesserung der Produktprüfstrategien und • 
deren Ergebnisse
Konsistente Terminologie, die die Möglichkeit und die Voraussetzungen für gemein-• 
same Ziele in der Entwicklungs-, Test- und Servicephase schafft
Effi ziente Methoden für die Bewertung der Produktqualität an wichtigen Prüfpunkten • 
während Entwicklung und Betrieb

Dank dieser Methode sind wir besser in der Lage, den Anforderungen von Unternehmen an 
eine schnellere Einführung von Anwendungen bei höherer Qualität und zu geringeren Kosten 
gerecht zu werden.

Weitere Informationen
Wenn Sie mehr über IBM Application Services erfahren möchten, wenden Sie 
sich an Ihren IBM Vertriebsbeauftragten oder besuchen Sie uns unter:

ibm.com/services/de/applications

Über die Autoren
Axel Rupp, Partner IBM Global Business Services. 
Er verantwortet das Application Management Consulting und sein Spezialgebiet 
ist das Management von Anwendungen in den verschiedenen Phasen eines An-
wendungslebenszyklus. Sie können ihn unter axel.rupp@de.ibm.com erreichen.

Dr. Ralf Jungclaus, Senior Managing Consultant, IBM Global Business Services. 
Dr. Ralf Jungclaus hat sein Spezialgebiet im Bereich des Application Portfolio 
Managements. Sie können ihn unter ralf.jungclaus@de.ibm.com erreichen.
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Die IBM Homepage finden Sie unter: 
ibm.com

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken 
der IBM Corporation in den USA und/oder 
anderen Ländern. Eine aktuelle Liste der 
IBM Marken finden Sie auf der Webseite 
„Copyright and trademark information“ 
unter ibm.com/legal/copytrade.shtml

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder 
Servicenamen können Marken anderer 
Hersteller sein.

Vertragsbedingungen und Preise erhalten 
Sie bei den IBM Geschäftsstellen und/oder 
den IBM Business Partnern. Die Produkt-
informationen geben den derzeitigen Stand 
wieder. Gegenstand und Umfang der Leistun-
gen bestimmen sich ausschließlich nach den 
jeweiligen Verträgen. 

Alle in diesem Dokument genannten Leistungs-
daten wurden in bestimmten Betriebsumgebun-
gen erzielt und dienen nur zur Illustration. In 
anderen Betriebsumgebungen können die 
Leistungsdaten abweichen. Die Kunden sollten 
diesbezüglich eigene Tests durchführen.
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