Wie erkenne ich den richtigen 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. CIO‘s
haben heute mehr Zugang zu dem Geschäft, als noch vor wenigen Jahren. Der Wandel vom reinen
Technologie-Experten zum Unternehmer erfordert aber noch zusätzliche Softskills.

Identifikation des «richtigen» CIO’s
Prüfen Sie das richtige Profil hinter der Technologie. Der „Rent the CIO“ wird ein integrierter
Bestandteil Ihres Teams






Das Profil sollte extrovertiert sein.
Er muss sich im Business wie in der IT auskennen
Er sollte Resultatorientiert agieren
Er ist ein Change Agent
Er weiss das Risiko abschätzen – und versucht nicht es zu vermeiden!

Kommunizieren Sie klar Ihre Erwartungen
Das Management sollte klar ausdrücken, was es von einem CIO erwartet – sei es der Fokus auf die
strategische Ebene mit Bezug zum Business oder operative Aktivitäten bis die Position intern besetzt
wird. Es sollte auch kommuniziert werden, ob der temporäre „Rent the CIO“ einen Nachfolger planen
und einführen soll.

Planen Sie die Transition
Damit das Konzept des «Rent the CIO als Überbrückung» einwandfrei funktioniert, braucht es eine
formelle Strategie der Transition. Der „Rent the CIO“ soll mithelfen, welche Erfahrungen und Skills für
diese Position von Wichtigkeit sind und aktiv eine Einführung unterstützen

Machen Sie einen Kultur-Check
Es sollte auch überprüft werden, ob der CIO in der Lage ist, mit kulturellen oder politischen
Herausforderungen umzugehen. Er muss Teil des Teams sein, nicht als Aussenstehender nur Inputs
einwerfen.

Seien Sie konsequent
Das Management muss den CIO als Teil der Organisation und des Teams etablieren. Ohne Integration
verliert der CIO an Effektivität und degeneriert zum Platzhalter in einer Organisation, anstelle seiner
ursprünglichen Aufgabe eines „Change-Agenten“. Setzen Sie auf Integrationsmassnahmen, denn am
Ende des CIO Mandats muss der Skills Transfer und die Kontinuität sichergestellt sein.

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 !
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