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Ohne eine gut funktionierende IT-
Abteilung könnten die meisten Un-
ternehmen heute nicht mehr beste-
hen. Trotzdem kommen Qualitäts- 
und Risikomanagement in vielen 
mittelständischen Unternehmen 
noch zu kurz. Hansjörg Bühler,  
Geschäftsführer und Inhaber der 
Soberano Sourcing GmbH, eines 
Beratungsunternehmens für 
Sourcing im Schweizer ICT-Markt, 
nimmt im Interview zu Problemstel-
lungen, Trends und Entwicklungen 
einer jungen, sich stark verändern-
den Branche Stellung.

BM R: Die Soberano Sourcing GmbH ist ein 
führendes Beratungsunternehmen für Sour-
cing im Schweizer ICT-Markt. Können Sie 
kurz die Dienstleistungen beschreiben, die Sie 
anbieten?
Hansjörg Bühler: 95% unserer Kunden sind 
IT-Abteilungen, die wir in der Wertschöp-
fungskette in den beiden Geschäftsfeldern 
Sourcing und Deliver nach dem St. Galler 
IT-Management-Modell von Prof. Brenner 
und Prof. Zarnekov beraten. Beim Sourcing 
sind das z. B. Assessment, Strategie, Pla-
nung und Evaluation. Im Bereich Deliver 
stehen die IT-Abteilungen mit ihren viel-
fältigen Beziehungen zu ihren Kunden 
im Fokus. Wir überprüfen hier beispielswei-
se Serviceinhalte, Qualitätsstandards und 
beraten in Bezug auf ein effizientes Repor-
ting- und Governancemodell. Der ganze 
Kostenbereich ist ein weiteres wichtiges 
Beratungsthema. Hier bieten wir Unterstüt-
zung bei der Konzeption und Dokumenta-
tion einer transparenten Kosten-Leistungs-
Rechnung sowie der Preisgestaltung 
gegenüber ihren Kunden. Wir überprüfen 

Möglichkeiten der Kostenoptimierung, ver-
gleichen Marktpreise und evaluieren für 
unsere Kunden Softwareprodukte für die 
eigene Kosten- und Leistungsrechnung. 
Ergänzt wird unser Angebot mit Coaching 
von Projektleitern und Führungskräften so-
wie Seminaren zu ausgewählten Themen 
in diesen Bereichen. Ein kleiner Anteil un-
serer Tätigkeit entfällt auf die Erstellung von 
Expertisen und auf Projektmanagement.

BM R: Wie unterscheidet sich der Einkauf von 
IT-Leistungen vom Einkauf anderer Dienst-
leistungen und welches sind hier die Beson-
derheiten?
Hansjörg Bühler: Von den IT-Abteilungen 
werden Hardware- und Softwareprodukte 
sowie Dienstleistungen extern beschafft. 
Das können einzelne Komponenten oder 
auch ein Mix, beispielsweise Software und 

Dienstleistung (War-
tung), sein. Mittler-
weile sind Service-
leistungen erhältlich, 
die standardisiert 
sind und damit Pro-
duktcharakter erhal-
ten. Ein wesentliches 
Problem im IT-Ein-
kauf ist jedoch die 
Definition der Qua-
lität der IT-Leistung. 
Diese ist im IT-
Bereich stark vom 
Menschen abhängig 
und lässt sich erst 
überprüfen, wenn 
die Leistung im 
Haus zur Anwen-
dung kommt. Ich 
halte es deshalb für 
wesentlich, Leis-
tungsanforderun-
gen zu beschreiben, 
Qualitätsmerkmale 
zu definieren und 
Prüfmethoden fest-
zulegen. Das fehlt 
hier vielfach. Durch 
die Verbindung von 
verschiedenen un-
terschiedlichen Kom-

ponenten ist auch die Komplexität sehr 
hoch. Der Ausfall einer IT-Komponente ist 
nicht voraussehbar und könnte für eine Fir-
ma substanzielle Probleme bedeuten. Nur 
selten sind die Firmen auf solche Ereignisse 
vorbereitet. IT ist zudem im Vergleich zu 
anderen Branchen ein noch sehr junges Ge-
biet, das am Anfang einer wirklichen Indus-
trialisierung steht. In der Spezifikation von 
IT-Leistungen gibt es deshalb auch zu wenig 
brauchbare und in der Praxis mit vernünfti-
gem Aufwand handhabbare Standards. Was 
die Kunden deshalb benötigen, sind prag-
matische und umsetzbare Lösungen.

BM R: Welches sind typische Fälle, in denen 
Unternehmen die Hilfe von Soberano in An-
spruch nehmen?
Hansjörg Bühler: Typisch ist der Fall, dass ein 
Unternehmen einen Investitionsstau im 

«Riskmanagement ist im IT-Bereich 
die Ausnahme»

I n t e r v i e w : 
S a b i n e  F l a c h s m a n n

Hansjörg Bühler ist Inhaber und Geschäftsleiter der Soberano Sourcing 
GmbH und ist seit 25 Jahren im internationalen IT- und Outsourcing-
markt tätig.
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IT-Bereich hat, weil es in den letzten Jahren 
z.B. stark gewachsen ist und die IT nicht an 
die neuen Strukturen angepasst wurde. Hier 
überprüfen wir den gesamten Bereich in 
Form eines Assessments und erarbeiten ge-
meinsam eine Sourcing-Strategie. Andere 
Kunden verfügen bereits über eine entspre-
chende Strategie, die jedoch neu überarbei-
tet und angepasst werden sollte. Wieder 
andere wollen IT-Kosten sparen oder möch-
ten wissen, wie die eigenen Kosten im Ver-
hältnis zum Markt positioniert sind. Dann 
gibt es noch Firmen, die Qualitätsprobleme 
haben und dafür eine Lösung suchen. SAP-
CC-Kompetenzzentren fragen bei uns nach 
SAP-spezifischen Servicekatalogen, SLAs, 
Kosten- und Preismodellen an.

BM R: Zu Ihren Kunden zählen KMU genau-
so wie Grossunternehmen und Konzerne. Wie 
unterscheiden sich die Firmen hinsichtlich 
ihrer Bedürfnisse?
Hansjörg Bühler: Der grösste Unterschied  
resultiert aus der Höhe der IT-Kosten. Bei 
KMU betragen diese in der Regel 2% vom 
Umsatz und liegen so zwischen 0,5 Mio. und 
3,5 Mio. CHF/Jahr. Diese Firmen benötigen 
schnell umsetzbare und pragmatische 
Lösungen, da sie nicht viel Geld in verschie-
dene Konzepte investieren können. Die Mit-
arbeiter in den IT-Abteilungen haben eher 
eine technische Ausbildung und sind deshalb 
auch mehr technikorientiert. In Grossunter-
nehmen bewegen sich die IT-Kosten schnell 
in einem 2- bis 3-stelligen Millionenbetrag, 
sodass betriebswirtschaftliches Wissen und 
Denken gefragt sind. Entscheidungen sind 
hier sehr viel komplexer. Diese Firmen erar-
beiten umfangreiche Konzepte, wobei oft 
nur ein kleiner Teil davon in der täglichen 
Praxis umsetzbar ist. Grosse Firmen beschäf-
tigen ausserdem mehrere Hundert Mitarbei-
tende allein im IT-Bereich. Dabei handelt es 
sich vielfach um Spezialisten, die ihre Materie 
bestens kennen und auch bei ihren Spezial-
themen abgeholt werden müssen. 

BM R: Im Consulting-Bereich bietet Soberano 
von der Sourcing-Strategie über die Realisa-
tion bis zur Kostenoptimierung eine Vielzahl 
von Leistungen an. Sie haben dabei Kontakt 
mit den IT-Abteilungen von Unternehmen 
verschiedenster Branchen. In welchen Berei-
chen stellen Sie die grössten Schwachstellen 
fest und welches sind die Gründe dafür?
Hansjörg Bühler: Es fehlt vor allem an robus-
ten, praxistauglichen und durchgängigen 
Konzepten. Ich sehe oft viele einzelne, in 
sich funktionierende Lösungen, die aber 

nicht aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Lösungen sind zum Teil sehr komplex und 
als Ganzes unübersichtlich. Hier gilt es in 
einem ersten Schritt, wieder zu vereinfa-
chen. Als externer Berater muss ich in der 
Lage sein, mir rasch einen Überblick zu ver-
schaffen, die wesentlichen Elemente und 
Zusammenhänge zu erkennen und grafisch 
darzustellen. Das ist einerseits sehr an-
spruchsvoll, andererseits zwingt es mich, 
Unwesentliches von Wesentlichem zu tren-
nen sowie den Kern zu erkennen. In KMU 
sind die IT-Abteilungen meist nur mit 3 bis 
15 Mitarbeitenden besetzt, deren Arbeits-
belastung sehr hoch ist. Viele Probleme wer-
den in diesen Firmen einerseits pragmati-
scher gelöst, andererseits ist das Risiko, dass 
diese Lösungen fehleranfälliger sind oder 
Sicherheitslücken aufweisen, um einiges 
grösser. In der Praxis stelle ich fest, dass sich 
die Geschäftsleitung solcher Risiken kaum 
bewusst ist. Was passiert, wenn die IT ausfällt 
und wie lange der Geschäftsbetrieb ohne 
eine funktionierende IT aufrechterhalten 
werden kann, sind Fragen, die praktisch 
nicht gestellt werden. Riskmanagement ist 
heute im Kerngeschäft selbstverständlich, im 
IT-Bereich ist es eher die Ausnahme. Das 
Paradoxe ist, dass die Kosten mit 1–2% vom 
Umsatz nicht sehr bedeutend sind, hinge-
gen ist der Schaden, der bei einem Ausfall 
entstehen kann, oft immens. Unternehmen, 
die mit dem IT-Bereich eine hohe Wert-
schöpfung generieren, sind da noch am 
ehesten sensibilisiert. Schwachstellen stelle 
ich auch beim Einkauf fest. Während grosse 
Firmen eine professionelle IT-Beschaffung 
unter Leitung eines Sourcing-Managers be-
treiben, wird der Einkauf in KMU oft wenig 
professionell, ja fast stiefmütterlich betrie-
ben. Hier sehe ich eine Chance für den 
SVME, sich vermehrt im Bereich der Ausbil-
dung und der Bereitstellung einer Plattform 
für einen Erfahrungsaustausch zu IT-Einkaufs- 
und Sourcingthemen zu positionieren, viel-
leicht sogar gemeinsam mit der Fachgruppe 
Sourcing von SwissICT.

BM R: Immer mehr Unternehmen kaufen IT-
Leistungen im Ausland ein. Indien ist dafür 
ein typischer Beschaffungsmarkt. Welche 
Problemstellungen sind damit verbunden?
Hansjörg Bühler: Hochstandardisierte Ser-
viceleistungen, die nicht mit einem kulturel-
len Kodex verbunden sind, lassen sich pro-
blemlos ausserhalb Europas beschaffen. 
Schwieriger wird es, wenn wir implizite (un-
geschriebene) Verhaltensweisen aufgrund 
unserer europäischen Kultur, Erziehung und 

Erfahrung auch ausserhalb Europas voraus-
setzen. Das kann zu negativen Überraschun-
gen führen. Grosse Firmen lösen dieses Pro-
blem, indem ihre europäischen IT-Manager 
z.B. vor Ort in Indien leben. Auf jeden Fall ist 
der Kommunikationsbedarf und der Zeitauf-
wand sehr viel höher. Auch die Zeitverschie-
bung und die sprachlichen Unterschiede sind 
nicht zu unterschätzen. Mittlerweile gibt es 
bereits grosse indische Anbieter, die Firmen 
in Deutschland und der Schweiz kaufen, um 
sich damit einen besseren Marktzugang zu 
europäischen Kunden zu verschaffen.

BM R: Wie wird sich nach Ihrer Einschätzung 
der IT-Markt in den nächsten Jahren ver-
ändern, welche Trends und Entwicklungen 
stellen Sie fest?
Hansjörg Bühler: Auch in der IT wird eine 
Industrialisierung stattfinden. Der Trend 
geht zu Komponenten, die im Baukasten-
prinzip als Standard erhältlich sind und 
Eigenentwicklungen ablösen. Im Vorder-
grund stehen vermehrt Geschäftsprozesse 
und deren Verbesserungsmöglichkeiten. 
Kostensenkung ist und bleibt ein heisses 
Thema. IT-Services werden sich durch Stan-
dardisierung zu Cloud-Services wandeln. 
Auch im IT-Bereich wird es zukünftig eine 
neue Rollenverteilung zwischen CIO, Ser-
vice- und Sourcing-Manager geben. Ebenso 
werden neue Anbieterformen im Markt ent-
stehen, so zum Beispiel die sogenannten 
Cloud-Broker, die Cloud-Service-Leistungen 
vermarkten. Grundsätzlich ist mit einer mas-
siven Veränderung der Wertschöpfungsket-
te zu rechnen. Ich bin überzeugt, dass es 
auch zukünftig spannend bleiben wird.  

Die Soberano Sourcing GmbH unterstützt 
als spezialisiertes Beratungsunternehmen 
seit 12 Jahren Unternehmen über den ge-
samten Sourcing Life Cycle hinweg. 
Gemeinsam mit seinem Team hat Inhaber 
und Geschäftsleiter dipl. Ing. HTL/STV Hans-
jörg Bühler eine grosse Anzahl Sourcingpro-
jekte mit einem Volumen von 3 bis 300 Mio. 
CHF begleitet. 
Er verfügt über eine 25-jährige Erfahrung im 
internationalen IT- und Outsourcingmarkt 
und war in den Bereichen Produkt- und Pro-
jektmanagement, Verkauf und Business De-
velopment in verschiedenen Führungs     po-
sitionen tätig. Er leitet die Fachgruppe 
Sourcing von SwissICT und ist als gefragter, 
lösungsorientierter Coach unterwegs.

www.soberano.ch

Soberano Sourcing




