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TECH NOLOG I E Gunter Pietzka fordert, dass Verlage die IT starker in ihre Gesamtstrategie einbinden

»lT-Landschaften mijssen flexibel sein<<
"-I ’" Die Rolle der IT im Verlag hat

sich grundlegend gewandelt.
Dieser Wendel ist noch langst
nicht abgeschlossen. IT lost
heute strategische Probleme.
Aber Wie bindet man die
Experten em? Giinter Pietzka,
Partner der Verlagsberatung
Publisher Consultants, fiber
Risiken einer unzureichenden
Beriicksichtigung der IT in
verlagsstrategischen Fragen.

Welche Fehler machen Verlage bei IT-lnvestitionen im-
mer wieder?
Viele — beileibe nicht alle — Verlage behandeln ihre
durch IT unterstutzten Bereiche Wie Inseln und betrei-
ben sie auch so. Sie betreiben diverse ERP-Komponen-
ten in hauseigenen Rechenzentren, kaufen und betrei-
ben Telefonanlagen oder investieren in Basis-Infra-
struktur Wie PC, Office und Betriebssysteme, ohne das
Zusammenspiel all dieser Komponenten Wirklich im
Blick zu haben. Das bindet die internen Iqafte, macht
unflexibel und birgt hohe Kostenrisiken. Aber trosten
Sie sich, andere Branchen sind nicht unbedingt besser
- wenngleich das auch nicht richtig trostlich ist.
Wie erklfiren Sie sich diese Fehler?
Zum einen ist die IT fur solche Verlage kein Bestandteil
ihrer Geschaftsstrategie, sondern eher Teil einer Infra-
struktur Wie Strom und Mobiliar. Der I-Iausmeister ist
nicht Mitglied des Strategieteams, deshalb platzieren
sie auch ihre IT-Experten am Katzentisch, sobald es um
grundlegende Zukunftsentscheidungen geht.
Zum anderen denken die Verlage nicht ausreichend

in Prozessen. Sinnvollerweise unterstiitzt der IT-
Bereich die Geschfiftsprozesse durch Ausvvahl, Betrieb
und Pflege von klug ausgewahlten Systemen. Und er
hat die Gesarntarchitektur im Auge. Aber wenn diese
Querschnittfunktion nicht geWolltist,k1'j1mn1ert er sich
immer nur um die Aufrechterhaltung des Status quo.
Was hat sich in den vergangenen 20 jahren verfindert?
Es gibt keine Systeme rnehr, die fur die nachsten Iahre
alle Probleme losen werden. Alle Systeme mussen in viel
kiirzeren Zyklen veranderbar und austauschbar sein.
Dem muss man Rechnung tragen, indem man die IT-
Landschaften flexibel, modular und l<ommu1'1il<ations-

freundlich gestaltet. Die Menschen sind nicht mehr so
uniform, Wie sie es vielleicht mal waren. Sie arbeiten
von beliebigen Orten zu beliebigen Tageszeiten, allein
oder im Team. Die Grenzen zwischen Kollegen, Liefe-
ranten und Partnern sind fliefiend gevvorden.

Basis fur all das — ich wage es kaum zu sagen, so abge-
griffen klingt es — ist das Internet. Das Internet ist unse-
re Infrastruktur fur Kommunilcation, Datenhaltung,
Systemfunktionen etc. In ein paar Iahren Wird niemand
mehr Begriffe Wie ,,Server“, ,,Programm installieren“
und viele andere verstehen. Wit nutzen das Web schon
jetzt fur eine Vielzahl von Funktionen als Dienstleis-
tungsplattform, die Wir nicht selbst betreiben. Und Wir
stehen erst am Anfang dieser Entwicklung.
Was folgt aus alledem fiir die Anforderungen an die
Architektur der prozessunterstfitzenden IT-Systeme?
I Erstens: Die Architektur muss veranderbar und in der
Lage sein, neue Komponenten zu integrieren, die mit
den existierenden kommunizieren. Wenn Sie bei null
anfangen konnten, Wiirden Sie wohl eine Reihe von spe-
zialisierten Services definieren — doch wer fangt schon
bei null an. In der Realitat haben Sie Systeme mit ERP-
Funktionalitaten und Produktionssysteme im Einsatz.
Die Hersteller und Betreiber der Systerne haben einge-
sehen, class sie andere Systeme integrieren oder sich
selbst integrieren milssen.
IZWeitens: Dabei sollten Sie proprietare Schnittstellen
meiden. Die Gesamtarchitektur muss so ausgelegt sein,
dass Sie einzelne Komponenten austauschen konnen,
ohne die gesamte Architektur ins Wanken zu bringen,
dabei hilft Ihnen eine zeitgemafie Schnittstellentechnik
I Drittens: Die Planung einer Architektur erfordert
einen profunden Einblick in die Geschaftsplanung und
eine permanente Kommunikation rnit den Fachberei-
chen — und naturlich technischen Sachverstand.

IAuf der Frankfurter Buchmesse diskutieren an den Fuch-
besuchertagen Experten ttber Strategien, Prozesse, Produk-
tion, Technologie and Handel: Publishing Services BZ Retail
Stage, Halle 4.0 G91, organisiert von den Publisher Con-
sultants in Kooperation mit der Frankfurter Buchmesse.
I Gesarntprogmmm: www.buchreportae/go/stage-2019
IAm Messe-Donnerstag (17.10., 10 Uhr) tauschen sich IT-
und Herstellungsexperten daruber aus, wie die Anforde-
rungen von Anbietern, Betreibern und Anwendern zur
Verlags-IT aujeinander abgestimmt werden kdnnen.


