
Kundenreferenz

Die TGE Gas Engineering GmbH ge-
hört weltweit zu den führenden Inge-
nieur-Unternehmen für die Planung, 
Beschaffung und Errichtung von An-
lagen zur Lagerung, Aufbereitung und 
Verarbeitung sowie zum Transport von 
Flüssiggasen. Als Teil der China Inter-
national Marine Container Co., Ltd. ist 
TGE in der Position, seinen Kunden die 
besten Lösungen weltweit zur Verfü-
gung zu stellen. TGE sieht sich selbst 
als einen langfristigen Partner und Lö-
sungsanbieter.

Die Ausgangslage

Die Corporate-Abteilung IT-Service 
bei TGE war für die Kollegen bisher ein 
durch das Business getriebener Dienst-
leister mit einem großen Bauchladen 
an Möglichkeiten. Und wenn ein Service 
nicht von Anfang an im Leistungsport-
folio enthalten war, wurde er kurzfristig 
ergänzt. Dies brachte eine sehr hohe 
Erwartungshaltung der Kollegen mit 
sich. Jede Anforderung musste schnell 
erledigt werden und hatte oberste 
Priorität. Es mangelte an Transparenz 
gegenüber dem Business und die Ver-

fügbarkeit der IT-Mitarbeiter wurde als 
selbstverständlich angesehen. Darüber 
hinaus fehlten in den Fachabteilungen 
Verantwortliche, die sich um IT-nahe 
Angelegenheiten kümmerten.

Damit die Anforderungen an die IT 
künftig koordiniert bearbeitet werden 
können, mussten diese Diskrepanzen 
behoben und ein Bindeglied zwischen 
IT und Business geschaffen werden. 
Als Grundlage dafür sollte das IT In-
frastructure Library (ITIL) Framework 
dienen, um mehr Transparenz und Ver-
antwortlichkeit zu erzielen.

ITIL – sozial verträglich?!  

ORBIT veranstaltete im Jahr 2015 
zahlreiche Kundenevents zum The-
ma IT Service Management (ITSM). 
Christian Domschke, IT-Leiter bei TGE, 
war unter anderem bei einem solchen 
ORBIT-Event zum Thema ITIL zu Gast. 
ITIL ist im ITSM eine Sammlung von 
Best Practices, die über Empfehlungen 
die notwendigen Prozesse, die Aufbau-
organisation und benötigten Werkzeu-
ge beschreibt.

Die Herausforderung:

Nachdem die IT-Abteilung von 
TGE ein IT Change Management 
für die Koordination von Anforde-
rungen aus den Fachabteilungen 
eingeführt hat, sollten nun die er-
nannten IT Change Manager aus 
den Fachabteilungen von dessen 
Mehrwert überzeugt werden.

 
Die Lösung:

»  ORBIT-Workshops zum Thema 
IT Change Management nach 
ITIL

Kundennutzen:

»  Neutrale Sichtweise 

»  Interaktive Erarbeitung  

»  Individuelle Ansprache der Be-
troffenen

»  Akzeptanz und Zufriedenheit 
der Mitarbeiter

TGE Gas Engineering GmbH
2015 erhielt ORBIT von der TGE Gas Engineering GmbH den Auftrag, zwei Work-
shops zum Thema IT Change Management nach ITIL für die Mitarbeiter ver-
schiedener Fachabteilungen durchzuführen. Die Mitarbeiter sollten von dem 
Nutzen beziehungsweise der Notwendigkeit eines IT Change Managements bei 
TGE überzeugt werden. ORBIT vermittelte.
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Das Kundenevent passte nicht nur 
thematisch – aufgrund seines Fokus 
auf den Mitarbeitern eines Unterneh-
mens –, sondern überzeugte gleichzei-
tig durch das Know-how der IT Service 
Management-Spezialisten von ORBIT. 
Herr Domschke holte sich deshalb ei-
nige Monate später Unterstützung von 
ORBIT, um einen unabhängigen Ver-
mittler zwischen der IT und den betrof-
fenen Fachabteilungen zu haben.

IT Change Management

TGE führte nach den Vorgaben des ITIL 
Frameworks bei sich im Unternehmen 
ein digitales Formular zum IT Change 
Management ein, das der verantwort-
liche IT Change Manager bei Bedarf 
ausfüllt. Für den neu eingeführten Pro-
zess mussten anschließend mehrere 
IT Change Manager im Unternehmen 
gefunden werden, die für ihre jewei-
lige Abteilung die Schnittstelle zur IT 
bildeten. Da die meisten Kollegen je-
doch keine Kenntnisse über IT Change 
Management und ITIL hatten, bestand 
die Herausforderung nun darin, die-
ses IT-lastige Thema erst einmal den 
Kollegen näherzubringen. Mithilfe von 
ORBIT sollten die von TGE neu geschaf-
fenen IT Change Manager daher eine 
Einführung in die Themen ITIL und IT 
Change Management erhalten, um ihre 
neue Rolle und Verantwortung ein-
schätzen und verstehen zu können. Ziel 
war es, sie zu befähigen, ihrer Aufgabe 
nachzukommen und als Schnittstelle 
zwischen IT und Business aufzutreten.

Verständnis schaffen – 
und zwar zweisprachig

Zunächst veranstaltete ORBIT in seinen 
Räumen einen Workshop zu IT Change 
Management nach ITIL für TGE-Mitar-
beiter verschiedener Fachabteilungen 
in deutscher Sprache. Es folgte ein 
zweiter Workshop zu diesen Themen 
auf Englisch, da TGE als international tä-
tiges Unternehmen allein am Standort 
Bonn Mitarbeiter aus über 25 Ländern 
beschäftigt. Die Teilnehmer waren Mit-
arbeiter sowohl aus der IT-Abteilung als 
auch aus den verschiedenen Fachabtei-
lungen. Im ersten Teil der Workshops 
behandelten die ORBIT-Experten die 
Theorie des ITIL Frameworks und führ-
ten die Hauptthesen und Grundbegriffe 
ein. Anschließend widmeten sie sich mit 
vielen Praxisbeispielen dem IT Change 
Management-Prozess. Hierbei war es 
wichtig, dass die Referenten auch im-
mer einen Bezug zu TGE und dem dort 
eingeführten Prozess herstellten. 

Dennoch standen einige TGE-Mitarbei-
ter der IT-lastigen Thematik skeptisch 
gegenüber, da der Mehrwert für ihren 
Fachbereich nicht auf Anhieb ersichtlich 
war. Daraufhin wählten die Referenten 
Beispiele speziell für diese Fachberei-
che, damit diese sich besser mit der 
Thematik identifizieren konnten. Auf 
diese Weise gelang es den Experten, die 
Sichtweise der Teilnehmer zu ändern, 
sodass diese am Ende ihren Mehrwert 
erkannten.

Ende gut, alles gut! 

Die ORBIT-Workshops wurden von den 
TGE-Mitarbeitern gut angenommen. 
Die IT Change Manager aus den Busi-
ness-Bereichen haben ein Verständnis 
dafür entwickelt, welche Anforderun-
gen einerseits an sie bestehen, um ein 
optimales und schnelles Ergebnis von 
der IT erwarten zu können. Anderer-
seits wissen sie, welche Verbesserung 
sie durch die Einführung des IT Change 
Management-Prozesses für ihre tägli-
che Arbeit herbeiführen können. Die 
IT erhält seit den Workshops die An-
forderungen aus dem Unternehmen 
in den meisten Fällen nur noch über 
den jeweiligen IT Change Manager aus 
den Fachabteilungen, sodass diese ko-
ordiniert, kompetent und transparent 
umgesetzt werden.

Das Fazit von Herrn Domschke zu den 
Workshops fällt entsprechend positiv 
aus: „Die Transferleistung der ITIL-Theo-
rie auf unsere individuelle Situation hat 
mich begeistert. Die Referenten haben 
es geschafft, auf jeden persönlich ein-
zugehen und dort abzuholen, wo er/sie 
stand. Das Ganze zweisprachig, wirklich 
ein erstklassiges Ergebnis!“

Über ORBIT:

ORBIT ist der Komplettanbieter 
für individuelle IT-Lösungen und 
geschäftskritische Anwendun-
gen. Wir stellen umfassende 
Dienstleistungen, Systeme und 
Produkte zur Verfügung, die je-
weils auf den Bedarf des Kunden 
zugeschnitten werden.


