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Eine bewährte Lösung für eine bessere 
IT-Leistung
Unsere fortlaufenden Gespräche mit  IT-Managern zeigen, 
dass die  Reduktion von IT-Betriebskosten weiterhin ein 
Dauerthema ist. Nicht zuletzt, um Spielraum für Investitionen 
in die Modernisierung, Erneuerung und Erweiterung 
von Anwendungslandschaften zu schaffen – Stichwort 
Digitalisierung - müssen vorhandene Budgets entlastet und 
Ressourcen freigesetzt werden.

Führende IT-Manager wollen als „Businesspartner“ gesehen 
werden, die Ihr Unternehmen durch den Einsatz neuer digitaler 
Technologien dabei unterstützen, wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Sind sie dabei erfolgreich, werden sie an technologischen 
Geschäftsentscheidungen immer stärker beteiligt.

Wenn Sie als IT-Manager danach streben, Ihre IT zu 
transformieren, ist eAPM (economic Application Portfolio 
Management) von Capgemini eine bewährte Lösung, die 
Sie dabei unterstützt. Mit eAPM etablieren Sie die richtigen 
operativen Strukturen und Verfahren, um Kosten zu sparen, 
Ressourcen für Innovationen freizusetzen und so Wachstum 
zu generieren. 

eAPM konzentriert sich auf die Schaffung einer effizienten 
IT und legt die Messlatte für die aktuelle IT-Gesamtleistung 
höher - dies alles bei der Sicherung des operativen Betriebs 
des Tagesgeschäfts, verkürzten Produkteinführungszeiten 
und deutlich gesenkten IT-Kosten. 

Wir sehen uns Ihre aktuellen IT-Grundlagen genauer an - 
besonders das Applikations-Portfolio, das Betriebsmodell 
und die zugehörige Beschaffungsstrategie - um systematisch 
Bereiche zu ermitteln, in denen Leistungsverbesserungen und 
Kostensenkungen möglich sind. 

Das Endergebnis nennen wir das Industrial Model for IT.

Angesichts des rasanten Wandels kann ein Transformations-
Partner wie Capgemini Sie dabei unterstützen, Änderungen zu 
beschleunigen und sorgfältig umzusetzen, um geschäftliche 
Unterbrechungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
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Unser Versprechen

Wir werden Ihre IT-Kosten drastisch senken,…
Ressourcen für Innovation und Modernisierung freisetzen32%
…und Ihre IT-Leistung dabei nachhaltig verbessern,
indem wir ein Industrial Model für IT umsetzen.

Durchschnittswert der 
erreichbaren Einsparungen p.a., 

die wir Kunden, basierend auf 
ihren Anwendungsausgaben, 

ermöglichen



Sehen Sie Ihre IT wie nie zuvor
Wir haben fünf Jahre Forschung und Innovation in die 
Entwicklung und Operationalisierung des Industrial 
Models investiert und Methoden und Werkzeuge 
geschaffen, mit denen Sie Ihren Transformationsprozess 
beschleunigen. Aufgebaut auf unseren Erfahrungen, 
liefert eAPM ausgezeichnete Ergebnisse. In zahlreichen 
Transformationsprogrammen, konnten wir die die 

IT-Kosten und Produkteinführungszeiten unserer Kunden 
deutlich reduzieren.

eAPM kombiniert eine bewährte Beurteilungsmethode 
mit marktführenden Werkzeugen und liefert detaillierte 
Ergebnisse: u.a. einen konkreten Umsetzungsplan mit 
zugehörigem Business Case für die Transformation.

In acht Wochen analysieren wir Ihr Applikations-Portfolio, definieren und quantifizieren Ihre Rationalisierungs-Möglichkeiten und 
entwickeln bei Bedarf einen Umsetzungs-Projektplan. Darüber hinaus können wir Ihre IT-Organisation bewerten (einschließlich 
Benchmarking) und einen Vorschlag des zukünftigen Industrial Models mit voraussichtlichen Einsparungen erarbeiten. Dies 
beinhaltet die Sourcing-Strategie, die Transformationsplanung (Maßnahmenplan und Vorgehen zur Umsetzung) - für das beste 
Ergebnis - sowie den zugehörigen Business Case.

Basierend auf unserer Analyse und gestützt durch vergleichende Benchmarks 
liefern wir einen faktenbasierten Transformationsplan und einen Business Case

Mehr als 40 durchgeführte Analysen eAPM kann in nur 8 Wochen Ergebnisse 
liefern: 

Bezugswerte für die Effizienz 
des IT-Portfolios

Bezugswerte für die Effizienz der 
IT-Organisation

Maßnahmenplan

Rationalisierungsanalyse

Gestaltung Industrial Model

Geschwindigkeit für 
Einsparungen

Was können Sie in Ihrem Portfolio rationalisieren?

Was ist das optimale Betriebsmodell?

Wie sieht der Business Case für die  
Umgestaltung aus?

39 wichtige Parameter für IT-Leistung

Spezialisierte Betriebsmodelle

eAPM Tool & Financial Engine

die Sie schnell umsetzen 
können, um die betriebliche 
Leistung zu verbessern, 
damit Sie den üblichen 
Betrieb bei geringeren 
Kosten sicherstellen können

um Ihr Portfolio dynamisch zu analysieren, um 
Maßnahmen zur Verkürzung 
der Produkteinführungszeit 
und zur Kostensenkung 
festzulegen und um die 
Maßnahmen mit den 
voraussichtlichen 
Einsparungen zu verknüpfen, 
damit Sie diese priorisieren können

um die Effizienz Ihres 
IT-Portfolios und Ihrer 
IT-Organisation zu messen 
und Bereiche festzulegen, 
die verbessert werden 
sollen
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About Capgemini
Mit 180.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini einer der weltweit 
führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-
Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 2014 betrug der 
Umsatz der Capgemini-Gruppe 10,573 Milliarden Euro. Gemeinsam mit 
seinen Kunden erstellt Capgemini Geschäfts- wie auch Technologielösungen, 
die passgenau auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Auf 
der Grundlage seines weltweiten Liefermodells Rightshore® zeichnet sich 
Capgemini als multinationale Organisation durch seine besondere Art der 
Zusammenarbeit aus – die Collaborative Business ExperienceTM.

The Ready2Series is a label from Capgemini, bringing a range of innovative, 
tried-and-tested products which we commit to implement quickly, affordably, 
and at low risk.

Erfahren Sie mehr unter  

www.de.capgemini.com/ready2series

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind geschützt. 
Copyright ©2015 Capgemini. Alle Rechte vorbehalten.
Rightshore® ist eine eingetragene Marke von Capgemini

For more details 
contact:

Veit Siegenheim
veit.siegenheim@capgemini.com

+49 211 56611051

Stephan Schleicher
stephan.schleicher@capgemini.com

+49 89 383382471

In unserer kürzlich durchgeführten Marktanalyse konnten wir 
festgestellen, dass es immer noch eine große Anzahl von IT- 
Organisationen gibt, die die Position des „Businesspartners“ in 
unserem IT-Entwicklungsquadranten erst noch erreichen müssen. 
Dies bedeutet im Wesentlichen, dass diese IT-Organisationen 
die Fähigkeit der Industrial Delivery (kontinuierlich optimierte 
Kosten und ein gut geführtes Portfolio), um ihren üblichen 
Betrieb zu gewährleisten, noch nicht beherrschen. Somit 
sind sie meist auch nicht in der Lage, notwendige digitale 
Umgestaltungsmaßnahmen proaktiv und effektiv durchzuführen. 

Genau dies ist unserer Meinung nach aber der grundlegende 
Schritt, um die Fähigkeiten eines „Businesspartners“ zu erreichen. 
Das setzt nicht nur Budgets und Ressourcen für Innovationen 
frei, sondern zugleich steigern die Ergebnisse die Glaubwürdigkeit 
der IT-Teams in den Fachbereichen, was eine notwendige 
Voraussetzung auf dem Weg zum „Businesspartner“ ist.
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Kosteneffektivität

Provider
kein Plan für strukturelle Einsparungen, 
opportunistischer Ansatz bei allem: 
Lösung, Beschaffung...

Optimizer
konzentriert sich auf die Senkung von 
IT-Kosten durch Verfolgung einer 
vollständig leistungsbasierten Kultur

Enabler
IT ist auf hohe Zufriedenheit im 
Rahmen des Geschäfts ausgerichtet; 
trägt mit seinen Initiativen bezüglich 
des Apps-Portfolios zum 
Geschäftswert bei

Business Partner
optimierte Kosten und geführtes 
Portfolio; IT unterstützt digitale 
Umgestaltung oder Globalisierung
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57% 12%

Enabler Business 
Partner

Provider Optimizer

10% 21%

Source: Capgemini, 2015
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Was bringt die Fokussierung auf Ihre 
IT-Basis?


