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Die Bedeutung der Informationsverarbeitung (IV) sowie die Komplexitat heutiger IV-
Systeme flihren in vielen Fallen dazu, den Betrieb von N -Systemen aus Kostengriinden 
zu zentralisieren und z.T. als eigenstandigen Unternehmensbereich auszugliedern 
(Outsourcing). Der Betreiber von IV-Systemen wandelt sich dadurch vom einstigen Sy-
stemspezialisten hin zum Dienstleister rund urn die IV. Ais Schnittstelle definiert er 
Dienste, die er entsprechend festgelegter Dienstleistungsvereinbarungen (DLVs) bereit-
stellt. 

Der Betrieb von (weltweit) vernetzten Systemen erfordert die Kommunikation und Ko-
operation von unterschiedlichen, am Betrieb beteiligten Rollen. Damit die vereinbarten 
Anforderungen an die IV-Dienste erflillt werden konnen, ist ein koordiniertes Vorgehen 
notwendig. Foiglich sind die Betriebsablaufe auf die effektive und effiziente Bereitstel-
lung der IV-Dienste auszurichten. Der Einsatz von rechnergestiitzten Managementwerk-
zeugen verspricht zudem einen effizienten Betrieb. Bestehende Werkzeuge erflillen je-
doch nur bedingt die Anforderungen des Betreibers. Die Forschungsgruppe C&M am 
Institut flir Telematik der Universitat Karlsruhe verfolgt daher einen prozeSorientierteD 
Ansatz zur Entwicklung von betreibergerechten flir deren 
Spezifikation und Entwicklung ein hinreichendes Verstiindnis des Betriebs von vernetz-
ten Systemen Voraussetzung ist. Dieses Verstandnis kann nicht theoretisch abgeleitet 
werden, sondern muS vielmehr aus den in der Praxis vorhandenen Erfahrungen gewon-
nen werden. In zahlreichen Projekten mit Betreibern komplexer vernetzter Daten- und 
Telekommunikationssysteme wurden Abliiufe, Rollen und einzusetzende Hilfsmittel flir 
den Betrieb von vernetzten Systemen analysiert und in einem ProzeSmodell beschrieben. 
Es strukturiert den Betrieb von vernetzten Systemen und schafft die notwendige Transpa-
renz fiir das Verstiindnis. 

Das Modell dient als Ausgangspunkt fiir die Entwicklung von betreibergerechten Mana-
gementwerkzeugen. Die Forschungsgruppe C&M implementiert diese Management-
werkzeuge in Zusammenarbeit mit der Industrie und setzt sie erfolgreich bei Betreibern 
von vernetzten Systemen ein. 


