
Generation Y richtig integrieren
3 aktuelle Herausforderungen für CIOs

von Andrea König

Viele CIOs sehen sich immer höheren Aufgaben gegenüber und sollten gleichzeitig
mit einem niedrigeren Budget auskommen. Executive Coach Gudrun Happich erläu-
tert, was CIOs momentan herausfordert und wie sie schwierige Aufgaben meistern.

CIOs stehen in ihren Verantwortungsbereichen immer wieder neuen Herausforderungen gegenüber.
"Somit sind es auch Herausforderungen an den CIO, die einer Lösung im Unternehmensalltag bed-
ürfen", sagt Executive Coach Gudrun Happich.

Erste Herausforderung: CIOs als Multitalente

Bei Ergebnissen zählt Pragmatismus eher als Perfektio-
nismus, sagt Executive Coach Gudrun Happich.
Foto: Gudrun Happich

Vielfach soll ein CIO als Experte für Fachfragen, IT-Entwicklungen und zukünftige Strömungen 1

fungieren. Aber kann er das denn alles oder sollte er sich vielleicht für eine Rolle entscheiden?
"CIOs müssen sich ihre Rolle klarmachen. Sie sind Manager, sprich Führungskraft und kein Fa-
chexperte mehr", erläutert Happich. Ein CIO sollte die Rolle des IT-Unternehmers einnehmen und
sich für Strategie, Vision und Ausrichtung verantwortlich fühlen. Dies sollte konsequent an den
technologischen Möglichkeiten und natürlich an den Unternehmensbedürfnissen orientiert sein,

1   http://www.cio.de/strategien/analysen/2269308/
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denn schließlich ist die IT-Strategie Teil einer gesamtheitlichen Unternehmensstrategie. "Ziel ist ein
ganzheitliches System so aufzubauen, dass es zu mehr Wachstum führt", sagt Happich. Das gelinge
am besten, wenn die Fülle an Informationen für die Organisation nutzbar gemacht werden könne.

Happichs Rat lautet: "Es sollte niemanden geben, der über die Prozesse in der IT und die Ausrich-
tung im Unternehmen besser Bescheid weiß als der CIO." Diese Rolle kann ein IT-Verantwortlicher
aber immer nur dann erfolgreich ausführen, wenn er sich eine stabile, kompetente und mitdenkende
Mannschaft aufgebaut hat, auf die er sich verlassen kann. So können dann zum Beispiel Fachfragen
aus den Unternehmensbereichen innerhalb kürzester Zeit beantwortet werden - nicht vom CIO
selbst, sondern von der Mannschaft.

Zweite Herausforderung: schwindende Budgets und höhere Anforderungen

IT-Verantwortliche stehen vor der Herausforderung, eine schlanke IT-Organisation 2 zu schaffen,
die qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielt und dabei trotzdem kostengünstig arbeitet. "Am Ende
zählen immer die Erfolge, die die Abnehmer der IT-Leistungen anerkennen", weiß Happich. Prag-
matismus zähle da in der Regel eher als Perfektionismus. Durch eine ausgezeichnete Kommunika-
tion zum Kunden und den Fachabteilungen und ein gutes Vertrauensverhältnis erfährt man, was der
Kunde wirklich will. Wenn im Vorfeld eine realistische Aufwandschätzung erfolgt und man in ei-
nen klaren und offenen Dialog mit den Kunden tritt, ließen sich die Kosten um ein Vielfaches redu-
zieren.

Dritte Herausforderung: die Integration der Generation Y

"Achten Sie auf die richtige Mischung aus alt und jung", rät Executive Coach Happich. Wer erfol-
greich führen möchte, sollte seine alten und neuen Mitarbeiter nach ihren Bedürfnissen und Wün-
schen fragen. Gleichzeitig sollte man ihnen auch die Frage stellen, was sie zu geben bereit sind.
CIOs gibt Happich die Empfehlung, bestimmte Regeln klarzumachen, die für alle Mitarbeiter gel-
ten. In so einem Regelwerk sollten sich alle wiederfinden, denn das sei die Grundlage für sehr viel
Freiheit und Gestaltung. Der IT-Verantwortliche könne so schnell vertrauensvoll führen und immer
mehr auf Kontrolle verzichten.

Um in der komplexen IT-Welt zu bestehen, braucht ein CIO sehr viele Experten und Spezialisten in
seinen Teams. Vertrauensvoller Austausch und Kommunikation sind nur dann möglich, wenn sich
alle zur Mannschaft zugehörig fühlen. Wenn die Zusammenarbeit für jeden Einzelnen im Team mit
Mehrwert verbunden ist, werden sich auch die jüngeren Mitarbeiter der Generation Y mit Spaß und
Engagement der Aufgabe widmen. Statt Langeweile wird dann Begeisterung im Sinne der Unter-
nehmensziele aufkommen. "Gelingen wird das nur, wenn es von jedem Einzelnen tatsächlich ge-
wollt ist und auch von der Unternehmensspitze so vorgelebt wird", sagt Happich. Dem CIO werde
in diesem Spiel die Rolle des Kommunikators und anerkannten Gesprächspartners zuteil. Es liege
an ihm, Vertrauen aufzubauen und dadurch mit seinem Team Spitzenergebnisse zu erreichen.

Gudrun Happich ist Executive Coach und Gründerin und Inhaberin von "Galileo. Institut für Hu-
man Excellence" in Köln. Mit ihrem Unternehmen hat sie sich auf das Coaching von Leistungsträ-
gern in den oberen Führungsebenen spezialisiert. Als Diplom-Biologin war sie zunächst selbst 12
Jahre Führungskraft in drei Wirtschaftsunternehmen, u.a. Mitglied der Geschäftsleitung. Ans-
chließend absolvierte sie drei systemische Ausbildungen, seit 1994 ist sie als Coach tätig. Ihr ak-

2   http://www.cio.de/subnet/oracle-finance/2221141/index3.html
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tuelles Buch "Ärmel hoch! Die 20 schwierigsten Führungsthemen und wie Top-Führungskräfte sie
anpacken" ist im Frühjahr 2011 im Orell Füssli Verlag erschienen. Mehr Informationen gibt es un-
ter www.galileo-institut.de 3 und unter www.leistungstraeger-blog.de 4.
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