Kundenreferenz

TGE Gas Engineering GmbH
„Lieber Kollege, wie zufrieden bist du eigentlich mit uns, der IT?“ – so ließe sich
wohl kaum eine IT-Zufriedenheitsumfrage im Unternehmen durchführen. Die
TGE Gas Engineering GmbH ging das Thema weitaus professioneller an und fand
in ORBIT den passenden Partner mit dem entsprechenden Werkzeug – dem
ORBIT-Navigator. Im Visier: der Service Desk.

Die TGE Gas Engineering GmbH gehört weltweit zu den führenden Ingenieur-Unternehmen für die Planung,
Beschaffung und Errichtung von Anlagen zur Lagerung, Aufbereitung und
Verarbeitung sowie zum Transport von
Flüssiggasen. Als Teil der China International Marine Container Co., Ltd. ist
TGE in der Position, seinen Kunden die
besten Lösungen weltweit zur Verfügung zu stellen. TGE sieht sich selbst
als einen langfristigen Partner und Lösungsanbieter.

Ist-Zustand Service Desk
Dass auf den Service Desk Veränderungen zukämen, war im Unternehmen
schon länger klar. Der Vertrag mit dem
Dienstleister sollte 2016 auslaufen und
aufgrund stetig steigender Anforderungen nicht verlängert werden.
Beim bisherigen Dienstleister-Modell
war die IT zentral in Bonn verortet,
wenn auch an den internationalen
Standorten lokaler Support ausgeführt
wurde. Erreichbarkeit und Verbindlichkeit? Leider kaum ausreichend – die da-

malige Ausführung entsprach nicht der
hohen Kundenorientierung der TGE.

Die Herausforderung:

Aber was würde zukünftig benötigt
werden? Wie sind die Anforderungen
der Kollegen – besser: der IT-Kunden
– in Bonn? Wie in Schanghai und anderswo? Es galt den Service Desk neu
zu definieren.

Durchführung einer IT-Zufriedenheitsumfrage; gerade auch in
Hinblick auf notwendige Veränderungen des Service Desks.

Erste Schritte mit ORBIT

»O
 RBIT-Navigator

Dazu holte die TGE ORBIT mit ins Boot.
Bereits 2015 unterstützte ORBIT erfolgreich beim IT Change Management.
„ORBIT brachte nicht nur das fachliche
Know-how im IT Service Management
mit, sondern auch gute Kenntnisse unserer unternehmensinternen IT-Struktur“, so Christian Domschke, IT-Leiter
bei TGE. Gute Voraussetzungen also!
In einem Initial-Workshop klärte sich,
dass es nicht genügen würde, allein
Abteilungs- und Teamleiter einzubeziehen. „Service“ muss sich am Kunden
ausrichten – ORBIT empfahl entsprechend, diesen ebenfalls zu involvieren.
Mittel der Wahl: der ORBIT-Navigator.

Die Lösung:

Kundennutzen:
»	Neue Perspektiven für die IT
»	Neutrale Sichtweise
»	I T-Ist-Zustand und -Anforderungen ermitteln
»	Klare Handlungsempfehlungen

Kundenreferenz

Was ist der ORBIT-Navigator?
„Wir suchten ein praxiserprobtes Instrument zur objektiven Sicht von außen auf die Wahrnehmung der IT im
Unternehmen“, so Herr Domschke.
Der Navigator ist eine von ORBIT entwickelte Herangehensweise, über die
sich IT-Ist-Zustand und -Anforderungen systematisch er fassen lassen.
Thesenkatalog und Methodik wurden
in Kooperation mit der Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg optimiert. Er dient der
Standortbestimmung und soll als „Starterkit“ für die Kommunikation zwischen
IT und Business fungieren. In Einzelinterviews bewerten ausgesuchte Mitarbeiter die Thesen rund um Prozesse,
Services, Strategie und Zufriedenheit.
Die analytische Vorgehensweise funktioniert mit einem Punktesystem, sodass
man die Einschätzungen vergleichen
und Handlungsempfehlungen ableiten
kann. Konkreter Output statt nebulöser
Ergebnisse!

Über ORBIT:
ORBIT ist der Komplettanbieter
für individuelle IT-Lösungen und
geschäftskritische Anwendungen. Wir stellen umfassende
Dienstleistungen, Systeme und
Produkte zur Verfügung, die jeweils auf den Bedarf des Kunden
zugeschnitten werden.

Gesagt, getan!
„Entscheidend für den Erfolg des Navigators ist nicht zuletzt die Auswahl
der Interviewpartner“, so Jens Zange,
ITSM-Business-Consultant bei ORBIT.
Ziel ist es, Mitarbeiter verschiedener
Bereiche und Hierarchieebenen einzuladen – vom Geschäftsführer über
IT-Leiter und Fachkollegen bis hin zum
Empfangsmitarbeiter. Auch sollten die
Interviewpartner schon länger zum Unternehmen gehören, um nicht nur eine
Momentaufnahme widerzuspiegeln.

TGE lud nach sorgfältiger Überlegung
19 Personen der Standorte Bonn, Manchester und Shanghai ein.
Außerdem legte TGE mit ORBIT im Vorfeld Themenschwerpunkte für die Interviews fest. Jedes Gespräch war mit
einer Stunde angesetzt, aber es galt
keinen Rekord zu brechen, sondern
relevante Antworten zu bekommen.
Die Interviews moderierte ORBIT. In
angenehmer Atmosphäre ließen sich
die Befragten auf die Thesen ein und
gaben offen Antwort. „Es ist sehr hilfreich, dass jemand von außen die Gesprächsführung übernimmt“, so Herr
Domschke. Jenny Bauer, IT-Einkäuferin
bei TGE und für die Projekt-Kommunikation zuständig, ergänzt: „Die Resonanz war durchweg positiv. Es kam gut
an, dass wir die Mitarbeiter einbeziehen, statt hinter verschlossenen Türen
zu agieren“.

Doch im Fokus der Navigator-Auswertung stehen gerade die klaren Wahrnehmungsunterschiede, denn sie
geben Hinweise auf notwendige Handlungsschritte. So auch bei TGE.

Einigkeit vs. Diskrepanz

Wo geht’s hin?

„Ein breites Zeitfenster für die telefonische Erreichbarkeit ist für mich wichtig“, „Ich wünsche mir zu wichtigen
Themen FAQs und Anleitungsvideos“ –
so beispielhaft zwei der Thesen, die in
den Interviews zu bewerten waren.

Der Entschluss, den Service Desk in
„ex terne Hände “ zu geben, s tand
eigentlich bereit s fest. Anders
na ch de r Na v ig a tor- B e f r ag ung –
Sourcing, Service Level und Verfügbarkeit stehen auf dem Prüfstand. Die
Navigator-Befragung soll in einem Jahr
wiederholt werden. „Kommunikation“
hat prinzipiell im Unternehmen an Relevanz gewonnen.
Unter’m Strich hat der ORBIT-Navigator also für frischen Wind gesorgt –
wohin er TGE bringt, steht noch nicht
fest ...sicher ist aber: nach vorne!

19 Mitarbeiter, 19 Meinungen? Mitnichten! Es gab deutliche (und erfreuliche)
Übereinstimmungen, zum Beispiel und
besonders auch zwischen IT und Management. Aus ORBIT-Sicht eine gute
Basis für zukünftige Strategien!
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Die Abweichungen in Einzelfragen legten nahe, in der Kommunikation nachzubessern. „Der Navigator hat uns
darin bestärkt, dass wir vieles richtig
machen, doch die Anwender mehr involvieren müssen. Vielleicht brauchen
wir einen „IT-Übersetzer“, der regelmäßig informiert “, resümiert Herr
Domschke. Und welchen Tipp geben
Sie anderen Unternehmen? – „Auf jeden Fall machen! Man wird überrascht
sein ...und schneidet vermutlich viel
besser ab, als man denkt. Klarer Vorteil:
Veränderungen können im Nachgang
punktuell angegangen und unnötiger
Invest so vermieden werden“.

