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Wie erkenne ich Anzeichen bei fehlendem CIO? 

Der CIO verbindet verschiedenste Skills, identifiziert und analysiert Symptome in Ihrer IT Umgebung und stellt sicher, 

dass Systeme und Prozesse optimal auf Ihr Unternehmen ausgerichtet sind. Zum Teil ist es jedoch schwierig zu 

erkennen, ob ein Einsatz eines CIO’s  unmittelbar notwendig ist. Es gibt keine allgemeingültige Richtlinien. Die Allaxa 

hat aus ihrer Erfahrung eine Liste von Anzeichen zusammengestellt, bei deren Auftreten eine Prüfung eines „Rent the 

CIO“ Services von Vorteil wäre. 

 

□ Wurden in den letzen 12 Monaten Projekte abgebrochen oder verschoben? 

□ Sind aktuell Projekte gefährdet? Werden die Budgets und Timelines eingehalten und sind diese kalkulierbar? 

□ Ist die Planung effizient und pro-aktiv oder dominieren reaktive Tätigkeiten, die die IT am Leben halten? 

□ Wird Planung in einzelnen Projekten zugunsten purer Programmierung aufgegeben?  

□ Werden Managementpraktiken nicht gelebt? 

□ Wird das Management in die Projekte miteinbezogen und wie transparent sind die Projekte für das 

Management? 

□ Wird viel Aufwand für kritische Situationen/Eskalationen betrieben? 

□ Sind die Businessprozesse in der IT erfolgreich abgebildet? 

□ Wird mehr als 90% des IT Budgets für den reinen Betrieb verwendet? 

□ Wird Zeit für Innovationen verwendet/investiert? 

□ Werden Prozesse konsequent eingehalten und dokumentiert? Gibt es Vorschläge zur Verbesserung? 

□ Werden Best-Practices Ansätze methodisch angewendet? 

□ Finden periodische Strategie-Meetings zwischen IT und dem Management statt? 

□ Sind die Anforderungen an die IT für die nächsten 3 Jahre und ihre Prioritäten bekannt? 

□ Werden die Systeme relegmässig auf Aktualität (technologisch & betriebswirtschaftlich) überprüft? 

□ Sind die IT Services bezahlbar und wo stehen sie im Vergleich zum Mitbewerb (outsourcing/outtasking/ect.)?   

 

Suchen Sie einen Partner, Transparenz und Erfahrung für Ihre IT ? 

Dann sichern Sie sich noch heute Ihren Rent a CIO Service und machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft ! 


