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Der Ausgang des Informatikprojekts Insieme 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung stellt 
zweifelsfrei den denkbar schlimmsten Verlauf 
eines IT-Projekts dar. Die Zusammenarbeit 
mit dem Dienstleister Unisys endete mit einer 
Entschädigungsforderungen, aufseiten des 
Bundes musste erst der Projektleiter, dann der 
Direktor der Steuerverwaltung den Hut neh-
men, und schliesslich versickerten über 100 
Millionen Franken, ohne dass ein funktionie-
rendes System zustande kam. So katastrophal 
das Projekt Insieme rückblickend anmutet, es 
ist kein Einzelfall. Vor Insieme verschlang das 
Projekt «FIS Heer» unter der Ägide des VBS 
hunderte Millionen Franken, ohne jemals 
richtig zu funktionieren. Und der kostspielige 
Versuch der Bundeskanzlei, mit der Websei-

te ch.ch einen elektronischen Amtsschalter 
zu schaffen, kam lange nicht über den Status 
einer gewöhnlichen Linksammlung hinaus. 
Doch auch in der Privatwirtschaft kommt es 
oft zu glücklosen Projektverläufen und vorzei-
tigen Abbrüchen. Stefan Regniet, CEO beim 
Beratungsunternehmen Active Sourcing, 
schätzt, dass rund 60 bis 70 Prozent der IT-
Outsourcing-Projekte im Verlauf der Transiti-
onsphase ins Schleudern kommen. Insgesamt 
dürfte schliesslich ein Drittel aller IT-Outsour-
cing-Abkommen von unüberbrückbaren Dif-
ferenzen betroffen sein. 

Gründe für das Scheitern von IT-Outsour-
cing-Projekten gibt es viele und einige liegen 
auf der Hand. So erfordern IT-Outsourcing-
Projekte aufgrund ihrer mehrjährigen Lauf-
zeiten und ihres Kostenumfangs eine äusserst 
sorgfältige Planung der Spielregeln, aber auch 
der vertraglichen Freiräume. Darüber stellen 
Outsourcing-Projekte die Vertragsparteien 
vor beträchtliche zwischenmenschliche He-
rausforderungen. Kunden müssen lernen, 
mit einem gewissen Kontrollverlust zu leben, 
während Anbieter nicht umhinkommen, eine 

Vertrauensbasis zu schaffen. Verträge helfen 
bei diesen Schritten bestenfalls als Leitplanke. 
Denn sie können nur begrenzt die Dynamik 
zwischen den Vertragsparteien festlegen und 
kaum sämtliches Konfliktpotenzial von vorn-
herein entschärfen. 

Der richtige Mix aus Vertrauen und  
Kontrolle
Die Langzeitentwicklung und der Erfolg von 
IT-Outsourcing-Beziehungen sind ein belieb-
tes betriebswirtschaftliches Forschungsthe-
ma. Zahlreiche Studien legen dabei den Fokus 
auf die Bedeutung von vertraglich festgelegter 
Kontrolle und Vertrauen sowie auf die ideale 
Mischung dieser Komponenten für das Gelin-
gen von Outsourcing-Vorhaben. Wie die aus-
tralischen Forscher Nargiza Bekmamedova 
und Graeme Shanks in ihrem Artikel «Explo-
ring the Balance Between Trust and Formal 
Controls In Information Systems Outsoucing 
Relationships» schreiben, spielen Verträge 
zwar eine Schlüsselrolle bei der Definition 
von Outsourcing-Beziehung. Sie können aber 
keine Lösungen für alle Probleme bieten und 

IT-Outsourcing-Beziehungen:  
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser
Der langfristige Erfolg von IT-Outsourcing-Beziehungen hängt nicht alleine von der Qualität der Verträge ab. Neben der 
persönlichen Kundenpflege und Kontinuität bei den Vertragsparteien sind vor allem talentierte und kooperative Projekt-
leiter massgebend. Marion Ronca
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schaffen bei einer unverhältnismässigen Ver-
tragsabhängigkeit sogar zusätzliche Schwie-
rigkeiten. 

Laut Bekmamedova und Shanks ist sich 
die Wissenschaft inzwischen weitgehend 
einig, dass Vertrauen eine nicht zu vernach-
lässigende Rolle beim Erfolg von IT-Out-
sourcing-Projekten spielt. Idealerweise soll-
ten Vertrauen und Kontrolle in solch einem 
Verhältnis zueinander stehen, dass sowohl 
die Kunden als auch die Dienstleister vom 
Nutzen der Zusammenarbeit überzeugt sind 
und diese fortsetzen wollen. An der Frage, ob 
Vertrauen und Kontrolle komplementär am 
Erfolg eines Projekts beteiligt sind oder im 
Gegenteil dazu neigen, sich gegenseitig auf-
zuheben, scheiden sich indessen die Geister. 
Allein die Berner Forscher Thomas Fischer 
und Thomas Huber unterscheiden in ihrer 
Studie «The Evolution of contractual and re-
lational Governance in IS Outsourcing» fünf 
mögliche Wirkungsweisen von Vertrauen 
und Kontrolle. Diese reichen von Symbiose, 
wo Vertrauen und informelle Kontrolle sich 
gegenseitig stärken, bis Amensalismus, wo 
formelle Kontrolle vertrauens basierte Bezie-
hungen einseitig zerstört. 

Kontinuität als Erfolgsrezept
Die Ansicht, dass eine vertrauensvolle Be-
ziehung zwischen den Vertragsparteien 
massgeblich zum Erfolg von Outsourcing-
Projekten beiträgt, ist auch bei praxiser-
probten Akteuren verbreitet. Kaspar Geiser, 
Geschäftsführer des Dienstleisters Aspectra, 
beispielsweise ist überzeugt, dass ein reiner 
Sales-Prozess zur Kundenpflege nicht aus-
reicht, sondern eine persönliche Beziehun-
gen zwischen den Projektparteien entstehen 
muss: «Wir erwarten von unseren Kunden, 
dass sie einen Projektleiter als klaren An-
sprechpartner ernennen. Unsere Projektlei-
ter sehen wir wiederum als den verlängerten 
Arm des Kunden und versuchen gezielt, die 
Beziehung zwischen diesen zwei Personen zu 
fördern.» Ähnlich sieht es Stefan Peter, Mana-
ging Partner beim Service Provider Nexellent. 
Peter zufolge spielt eine offene und regelmäs-
sige Kommunikation bei der Kundenpflege 
eine wichtige Rolle: «Wir reden mit unseren 
Kunden mindestens ein Mal im Monat. Bei 
grossen Kunden kann es sein, dass wir sogar 
wöchentlich Kontakt haben.» Swisscom wie-
derum ist bestrebt, Vertrauen mit Kontinu-
ität zu schaffen: «Wir versuchen auf unserer 
Seite möglichst wenig Wechsel zu haben und 
vermeiden es bewusst, dass bei jeder Projekt-
phase andere Teams zum Einsatz kommen,» 
sagt Marc Lindt, Leiter Outsourcing bei Swiss-
com Grossunternehmen.

Der richtige Partner
Für Regniet ist der Erfolg oder Misserfolg von 
IT-Outsourcing-Projekten weniger eine Fra-
ge des Vertrauens als der Kompatibilität zwi-
schen den Partnern: «Am Anfang des Projekts 
muss man als Kunde den richtigen Partner 
finden. Die Schwierigkeit dabei ist, dass der 
falsche Partner einem natürlich nicht sagt, 
dass er nicht der richtige ist.» Regniet ist des-
halb der Ansicht, dass Dienstleister gleich zu 
Beginn mit offenen Karten spielen und auch 
mal nein sagen sollten, wenn sie merken, dass 
der Kunde nicht zu ihnen passt. Kunden wie-
derum sollten gemäss Regniet mehr auf die 
Strategie der Dienstleister achten und über-
prüfen, ob der anvisierte Dienstleister sowohl 
was die Referenzen angeht als auch in Bezug 
auf sein Produktportfolio auch wirklich ge-
eignet erscheint. Doch auch die Grösse des 
Unternehmens ist gemäss Regniet bei der 
Partnerwahl relevant. So sollten kleine Un-
ternehmen ganz grosse Player vermeiden, 
wie es umgekehrt auch der Fall sei: «Sie ge-
hen als Novartis ja auch nicht zu irgendeinem 
 Aargauer Zwergbüdeli.»

Mangelnde Mängelrüge
Ob ein Unternehmen den richtigen Outsour-
cing-Partner gefunden hat, zeigt sich Regniet 
zufolge in der Transitionsphase, wenn der 
Dienstleister also anfängt, die Infrastruktur 
des Kunden zu übernehmen. Diese Phase sei 
besonders heikel, wenn der Kunde seine Ab-
nahmeverpflichtungen zu wenig ernst nehme 
und erst nach einem Jahr Fehler oder Prob-
leme melde. «Es ist, wie wenn Sie ein Haus 
bauen und die laufenden Arbeiten im Rohbau 
nicht mitverfolgen. Wenn Sie mit dem Rekla-
mieren so lange warten, bis Sie eingezogen 
sind und schon einen Teppich verlegt haben, 
dann ist es meistens zu spät», versinnbildlicht 
Regniet die Problematik. Der Unternehmens-
berater ist überzeugt, dass eine fehlende Män-
gelrüge seitens der Unternehmen gravierende 
Folgen für die langfristige Zusammenarbeit 
haben kann und die Beziehung belastet. «Der 
Kunde sieht dann den Fehler jeden Tag und 
wenn er sich drei Jahre darüber geärgert hat, 
dann kündigt er den Vertrag.» 

Provider-Manager gefragt
Ein weiterer Stolperstein für IT-Outsourcing-
Beziehungen stellt für Regniet die Implemen-
tierung der meist vertraglich festgelegten 
Governance-Strategie dar. Die sei so zu wäh-
len, dass sie auch funktioniere. Ein häufiges 
Problem trete dann auf, wenn ein Unterneh-
men den bisherigen IT-Betriebsleiter zum 
Provider-Manager machen würde, obschon 
dieser sich in der Regel für die neue Aufgabe 

nicht eigne. «IT-Leiter denken noch häufig 
technisch und nicht in Prozessen. Deshalb 
sind sie oft nicht in der Lage, mit dem Provi-
der geeignete Lösungen für die Schnittstellen 
der Prozesse und die Zusammenarbeit zu su-
chen.» Regniet ist überzeugt, dass es besser 
ist, wenn Unternehmen die Umsetzung ihrer 
Governance-Strategie einem speziell für die-
sen Zweck rekrutierten Provider-Manager an-
vertrauen. Beim Job des Provider-Managers 
komme es vor allem auf die Persönlichkeit 
an. «Man muss den Drive draufhaben und 
eine gewisse Hartnäckigkeit mitbringen», so 
Regniet. 

Zwischen Kosten- und Innovationsdruck 
Konfliktpotenzial haben Regniet zufolge 
schliesslich auch die langen Laufzeiten der 
Verträge von fünf oder mehr Jahren. Diese 
würden einerseits den Markt hemmen und 
andererseits einen relativ abstrakten Pla-
nungshorizont darstellen, da viele Unterneh-
men keine Vorstellung davon hätten, wo sie 
in fünf Jahren stehen wollen. Doch auch vor 
dem Hintergrund der dynamischen Techno-
logieentwicklung sind mehrjährige Laufzeiten 
kontrovers. Gemäss Marc Lindt, Leiter Out-
sourcing Swisscom Grossunternehmen, stellt 
sich die Frage nach Innovationen bei lang 
laufenden Verträgen oft im Zusammenhang 
mit dem Austausch der Infrastruktur: «Wenn 
ein Kunde Wert auf die neueste Technologie 
legt, kann es durchaus sein, dass er – auch bei 
Einhaltung der Service-Levels durch den Pro-
vider – sehr genau beobachtet, ob wir etwas 
länger halten als ihm lieb ist.» 

Der Dienstleister Aspectra erlebt den Inno-
vationsdruck eher vonseiten der Softwareher-
steller. Diese würden zum Teil den Erwerb der 
neuesten Lizenzen regelrecht erzwingen und 
damit die Gesamtkosten der bereits verhan-
delten Dienstleistungen in die Höhe treiben. 
Stefan Peter sieht im Technologiewandel eine 
allgemeine Herausforderung für die Gesell-
schaft: «Die Dynamik führt in allen Bereichen 
zu einer Beschleunigung der Prozesse und zu 
einem Abbau der Geduld. Gleichzeitig eröff-
net sie aber auch neue Geschäftsmöglich-
keiten.»

Wie die Erfahrung aus der Praxis zeigt, 
hängt der Erfolg von IT-Outsourcing-Bezie-
hungen nicht allein von präzisen Verträgen 
und einem vertrauensvollem Umgang ab. 
Vielmehr scheinen talentierte und koopera-
tive Projektleiter den Verlauf der Beziehung 
massgeblich zu beeinflussen und die für Out-
sourcing-Projekte sehr konkrete Gefahr des 
«Aus den Augen, aus dem Sinn» zu bannen. <

17/2013 © netzmedien ag 11

TITELSTORY



«Es ist illusorisch, alles im Vertrag  
festlegen zu wollen»
Der Lausanner Rechtsanwalt Michel Jaccard ist auf IT-Outsourcing spezialisiert. Im Interview erklärt er, was ein guter 
Vertrag ausmacht und wann mit Vertragsänderungen gerechnet werden muss. Interview: Marion Ronca

Herr Jaccard, vertreten Sie bei IT-Outsour-
cing-Projekten sowohl Dienstleister als auch 
Kunden? 
Ja, ich vertrete beide Seiten, allerdings mehr 
Kunden als Dienstleister. Dies hat verschie-
dene Gründe. Wenn ich beide Seiten gleicher-
massen vertreten würde oder zum Beispiel 
einen sehr grossen Dienstleister als Kunden 
hätte, bekäme ich früher oder später Inter-
essenkonflikte. Zudem ist es juristisch in der 
Regel interessanter, auf der Seite des Nutzers 
zu sein. Die Vertretung der Kundenseite erfor-
dert ein grundlegendes Verständnis des Pro-
jekts und der Unternehmensstrategie. Wenn 
man Anbieter vertritt, geht die juristische 
Beratung eher in Richtung «One size fits all». 
Man verhandelt den Preis und das Dienstleis-
tungsangebot, aber weniger die juristische 
Dynamik und das Vertragsgleichgewicht.

Sie verstehen also beide Seiten. Wie gehen 
Sie damit um?
Es kommt durchaus vor, dass ich meinen 
Kunden bei einer Meinungsverschiedenheit 
sage, dass ich die Position des Dienstleisters 
verstehe. Ein Vertrag sollte meines Erach-
tens für beide Seiten eine Win-win-Situation 
sein. Noch vor wenigen Jahren war es üblich, 
dass Kunden so viel wie nur irgendwie mög-
lich vom Dienstleister erhalten wollten, und 
sei es zu seinem Nachteil. Heute streben 
die Kunden ausgeglichene Verträge an. Sie 
haben gemerkt, dass damit der Erfolg des 
Projekts steigt.

Wie erklären Sie diese Entwicklung?
Ich glaube, dass die Kunden verstanden 
haben, dass IT-Outsourcing-Projekte kom-
plexe und langwierige Unterfangen sind und 
dass es illusorisch ist, alles von vornherein in 
einem Vertrag festlegen zu wollen. Der Ver-
trag muss so aufgesetzt sein, dass eine Ent-
wicklung möglich ist. Daher ist es sinnvoller, 
den Prozess und die Regeln der Projektfüh-
rung festzulegen, als die genauen Kosten an 
sehr strikte Bedingungen zu knüpfen. Viele 
Kunden haben ausserdem verstanden, dass 
es für Dienstleister enorm wichtig ist, profi-

tabel zu arbeiten. Wenn ein Dienstleister kei-
nen Gewinn erzielen kann, wird er sich zwar 
an die Bedingungen des Vertrages halten, 
aber er wird keine gute Arbeit leisten. Kunden 
sehen heute eher ein, dass es kontraproduktiv 
ist, um jeden Preis an einem Vertrag festzu-
halten.

Zu welchem Zeitpunkt treten Vertragsände-
rungen ein?
Die erste Krise tritt meistens kurz nach Ver-
tragsabschluss ein. Der Dienstleister ist 
startklar. Er weiss, wann er welche Dienst-
leistungen zu welchem Preis abliefern soll. 
Der Kunde hingegen ist nicht bereit, weil er 
noch keinen Projektleiter hat oder weil es 
interne Widerstände gibt. Vielleicht sind die 
Mitarbeiter nicht mit der Wahl der Lösung 
einverstanden, oder der bisherige IT-Leiter 
tut sich schwer, gewisse Vorrechte seiner-
seits aufzugeben. Ein weiterer Grund für 
Vertragsänderungen sind oftmals Budget-
überschreitungen. Der Dienstleister stellt 
nach drei bis sechs Monaten fest, dass der 
vertraglich vereinbarte Preis die Kosten 
nicht deckt. Wenn es sich um eine Pauschal-

vereinbarung handelt, wird der Kunde am 
Preis festhalten. Dann wird der Dienstleister 
geltend machen, dass sich der Umfang der 
Dienstleistungen geändert hat. Wenn dann 
der Vertrag keine Entwicklung der Dienst-
leistung vorsieht, kommt alles zum Stillstand.  
Eine weitere Krise kann eintreten, wenn Pro-
jekte nicht mehr vorankommen und nicht 
abgeschlossen werden können. In solchen 
Fällen muss sich der Kunde eingestehen, dass 
es besser ist, auszusteigen. Der Dienstleister 
wird aus Reputationsgründen nicht aus eige-
nem Antrieb den Vertag beenden. Er wird ein-
fach darauf hinweisen, dass es nicht möglich 
ist, das Projekt zu den vereinbarten Konditio-
nen fertigzustellen.

Verlangen Kunden oft im Nachhinein stren-
gere vertragliche Bestimmungen? 
Bei IT-Outsourcing-Verträgen gibt es ein ein-
faches Mittel, die Einhaltung der vereinbarten 
Dienstleistungen zu überprüfen und die Qua-
lität der erbrachten Leistung zu messen: die 
Service Level Agreements, SLA. Bei der Ver-
handlung des Vertrags kann festgelegt wer-
den, welche Dienstleistung später durch ein 
SLA gedeckt wird. Und ja, es kommt durchaus 
vor, dass Kunden oder auch der Dienstleister 
ein Jahr nach der Unterzeichnung des Ver-
trags zusätzliche Regeln wünschen. Meistens 
ist dann aber keine Veränderung notwendig, 
sondern es reicht, dem Vertrag präzisere SLAs 
beizufügen.

Welche Bedeutung hat Vertrauen in IT-Out-
sourcing-Projekten?
Das Vertrauen spielt eine zentrale Rolle. Ver-
trauen wird aber nicht in einem Verhand-
lungszimmer in Anwesenheit von Anwälten 
geschaffen, sondern entsteht zwischen den 
Projektleitern der Vertragsparteien. Wenn 
ein Kunde zum ersten Mal ein IT-Projekt out-
sourct und wenig Erfahrung im Umgang mit 
Providern hat, kann Vertrauen zwischen den 
Projektleitern bis zu 30 Prozent des Erfolgs 
des Projekts ausmachen. Bei Kunden mit viel 
Outsourcing-Erfahrung trägt das Vertrauen 
vielleicht noch zu 10 Prozent zum Erfolg bei. <

Michel Jaccard ist Rechtsanwalt in der Lausanner 
Kanzlei Id Est Avocats.
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