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Glossar
Adaptives System
Ein System, in dem sich die Verhaltensweisen der Mitarbeiter an die Umstände anpasst und in dem Events dazu führen, 
dass sich die Mitarbeiter selbst organisieren.

Aktivität der ITIL-Service-Wertschöpfungskette
Ein Schritt der Wertschöpfungskette, den eine Organisation bei der Wertschöpfung macht.

Analyse gewonnener Erkenntnisse (lessons-learned analysis)
Eine Bewertung einer Verbesserungsinitiative oder Iteration mit dem Zweck zu verstehen, was gut gelaufen ist oder nicht 
und was in Zukunft unter ähnlichen Umständen anders gemacht werden sollte.

Andon
Ein manuelles oder automatisiertes System, über das die Mitarbeiter und andere Bereiche einer Organisation über 
Schwierigkeiten mit der Qualität oder mit Prozessen benachrichtigt werden. Das Andon-System stammt ursprünglich aus 
dem Fertigungssektor, wird aber inzwischen auch in der IT intensiv eingesetzt.

Bericht
Eine detaillierte Weitergabe von Informationen oder Wissen über ein Thema oder Event.

Betrieb/Betriebsablauf
Die routinemäßige Ausführung und Verwaltung einer Aktivität, eines Produkts, eines Services oder eines anderen 
Configuration Items.

Betriebsmodell
Eine konzeptionelle und/oder visuelle Darstellung dessen, wie eine Organisation mit ihren Kunden und anderen 
Stakeholdern gemeinsam Wertschöpfung erzielt und wie sich die Organisation selbst führt.

Big Data
Die Verwendung sehr großer Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten aus einer Vielzahl von Quellen, um neue 
Erkenntnisse gewinnen zu können.

Blockchain
Ein offenes und verteiltes Kontobuch, in dem Transaktionen zwischen zwei Parteien effizient, überprüfbar und dauerhaft 
aufgezeichnet werden können.

Business Case
Eine Rechtfertigung für den Aufwand an Organisationsressourcen, die Informationen über Kosten, Nutzen, Optionen, 
Risiken und Schwierigkeiten umfasst.

Change Agent
Eine Rolle, die die Entwicklung, Anwendung und Förderung neuer Arbeitsweisen erleichtert.
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Compliance
Dieser Begriff beschreibt zum einen das Handeln dafür, dass ein Standard oder Satz an Leitlinien eingehalten wird oder 
dass ordnungsgemäße, konsistente Nachweise oder andere Practices eingesetzt werden, und zum anderen das Ergebnis 
dieses Handelns.

Continual Improvement-Modell von ITIL
Ein Modell, das Organisationen einen strukturierten Ansatz für die Implementierung von Verbesserungen bietet.

Continuous Delivery (Kontinuierliche Bereitstellung)
Ein Ansatz der Softwareentwicklung, bei dem Software jederzeit für die Produktion freigegeben werden kann. Häufige 
Deployments sind möglich, aber Deployment-Entscheidungen werden von Fall zu Fall getroffen, normalerweise weil 
Organisationen ein langsameres Deployment-Tempo bevorzugen.

Continuous Deployment (Kontinuerliches Deployment)
Ein Ansatz der Softwareentwicklung, bei dem Changes die Pipeline durchlaufen und automatisch in die 
Produktionsumgebung eingeführt werden. Durch diese Vorgehensweise sind mehrere Deployments pro Tag in die 
Produktion möglich. Continuous Deployment setzt Continuous Delivery voraus.

Continuous Integration (Kontinuierliche Integration)
Ein Ansatz für Integration, Build und Testing von Code innerhalb der Softwareentwicklungsumgebung.

Customer Journey
Die vollständige und umfassende Erfahrung, die Servicekunden mit einem oder mehreren Service Providern und/oder ihren 
Produkten an Kontaktpunkten und bei Serviceinteraktionen haben.

Daten
Informationen, die in eine Form übersetzt wurden, die auf effiziente Weise verschoben oder verarbeitet werden kann.

Design Thinking
Ein praktischer und nutzerorientierter Ansatz, der von Produkt- und Servicedesignern verwendet wird, um komplexe 
Probleme zu lösen und praktische und kreative Lösungen zu finden, die den Anforderungen einer Organisation und ihrer 
Kunden entsprechen.

Digitale Transformation
Der Einsatz digitaler Technologien mit der Absicht, eine deutliche Verbesserung der Erreichung der Ziele einer Organisation 
zu ermöglichen, die mit nicht-digitalen Mitteln nicht möglich gewesen wäre.

Durchlaufzeit
Die erforderliche Zeit für den Abschluss einer eigenständigen Arbeitseinheit und die Umwandlung von Inputs in Outputs.

Early Life Support (ELS)
Eine Phase während des Release von Servicekomponenten an Anwender, bei der dem Anwendersupport und dem Service 
zusätzliche Ressourcen zugewiesen werden. Der Early Life Support kann auch für das Onboarding und Offboarding von 
Anwendern bei einem Service angewendet werden.

Emotionale Intelligenz
Die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Reaktionen anderer hineinzuversetzen und auf dieser Grundlage gute Urteile zu fällen 
und Konflikte zu vermeiden bzw. zu lösen.
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Engpasstheorie (Theory of Constraints)
Eine Methode zur Identifizierung des wichtigsten limitierenden Faktors (d. h. Einschränkung, oft als Engpass bezeichnet), der 
der Wertschöpfung im Wege steht, und zur systematischen Korrektur dieser Einschränkung, bis sie nicht mehr der 
limitierende Faktor ist.

Frühindikator
Indikatoren, die helfen, die zukünftige Leistung vorherzusagen.

Gap-Analyse (Lückenanalyse)
Eine Aktivität, bei der zwei Datensätze miteinander verglichen und die Unterschiede ermittelt werden – beispielsweise bei 
einem Vergleich von Anforderungen mit der tatsächlichen Bereitstellung oder bei einer Gegenüberstellung des aktuellen 
Zustands einer Organisation und des angestrebten zukünftigen Zustands.

Gesamt-Durchlaufzeit
Die Zeit, die ein Prozess in Anspruch nimmt; in der Regel aus einer bestimmten Perspektive (z. B. der des Kunden) 
betrachtet.

Geschäftsaktivitätsmuster (Pattern of Business Activity, PBA)
Ein Auslastungsprofil einer oder mehrerer Geschäftsaktivitäten. Mithilfe von PBAs kann der Service Provider verschiedene 
Ebenen der Aktivitäten der Servicekonsumenten verstehen und unterstützen.

Governance
Das Mittel, mit dem eine Organisation geführt und gesteuert wird.

Indikator
Eine Messgröße zur Bewertung und Verwaltung von Objekten und Sachverhalten.

Integration von Verpflichtungen
Eine Aufgabe, die anfällig für Betrug oder Fehler ist, von einer Person ausführen lassen, weil andere Kontrollen angewendet 
wurden. Sie stellt eine Alternative zur Trennung von Verpflichtungen dar.

Intelligenter Ungehorsam
Die absichtliche Missachtung von Regeln mit dem Ziel, eine gefährliche Situation zu vermeiden oder „das Richtige zu tun“.

ITIL-Grundprinzipien
Empfehlungen, die eine Organisation in allen Situationen leiten können, unabhängig von Änderungen ihrer Ziele, Strategien, 
Arbeitsweisen oder Führungsstrukturen.

ITIL-Service-Wertschöpfungskette
Ein Betriebsmodell für Service Provider, das alle wichtigen Aktivitäten umfasst, die für ein effektives Management von 
Produkten und Services erforderlich sind.

Kanban
Eine Methode zur Visualisierung von Arbeit, Identifizierung potenzieller Blockaden und Ressourcenkonflikte und für das 
Management von Work In Progress.

Komplexes System
Ein System, in dem die Interaktionen der Mitarbeiter dynamisch und häufig unvorhersehbar sind.
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Komplexitätsdenken
Ein Ansatz des Systemdenkens, der auf dem Erkennen und Verstehen der verschiedenen Komplexitätsstufen der Systeme 
und des Kontexts, in denen diese arbeiten, basiert.

Kulturelle Übereinstimmung
Die Fähigkeit eines Mitarbeiters oder Teams, sich wohl zu fühlen und in einer Umgebung zu arbeiten, das den eigenen 
Überzeugungen, Werten und Bedürfnissen entspricht.

Kundenerfahrung (Customer Experience, CX)
Die Summe der funktionalen und emotionalen Interaktionen mit einem Service oder Service Provider, wie sie von einem 
Kunden wahrgenommen werden.

Kundenorientierung
Ein Ansatz für Verkauf und Kundenbeziehungen, bei dem sich die Mitarbeiter darauf konzentrieren, den Kunden zu helfen, 
ihre langfristigen Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen.

Künstliche Intelligenz
Eine hochentwickelte Automatisierung, die die Fähigkeit der allgemeinen Logik, Lernfähigkeit und eine mit der menschlichen 
Intelligenz vergleichbare Intelligenz demonstriert; eine Sparte der Informatik und der Technik, die sich auf die Simulation 
von intelligentem Verhalten in Computersystemen spezialisiert.

Lean-Kultur
Eine Arbeitsumgebung, in dem gleichermaßen Raum für Vertrauen, Respekt, Neugier, Fragen, Spielfreude und Intensität ist 
und dadurch weder das Lernen noch das Entdecken zu kurz kommen.

Leitlinie
Eine empfohlene Practice, die bei der Interpretation, Implementierung oder Verwendung einen gewissen 
Ermessensspielraum lässt.

Lenken
Jemanden führen, leiten oder anleiten oder etwas anweisen. Dazu gehören die Festlegung und Vermittlung der Vision, des 
Zwecks, der Ziele und der Grundprinzipien für eine Organisation oder ein Team. Dies kann auch die Leitung oder Führung 
der Organisation oder des Teams im Hinblick auf ihre bzw. seine Ziele beinhalten.

Machine Learning
Eine angewendete Form der künstlichen Intelligenz, die auf dem Prinzip basiert, dass Systeme auf Daten reagieren und, da 
sie kontinuierlich einer steigenden Menge von Daten ausgesetzt sind, ihre Aktionen und Outputs kontinuierlich anpassen.

Management
Koordinierte Aktivitäten zur Definition, Steuerung, Beaufsichtigung und Verbesserung.

Messgröße
Eine Messung oder Berechnung, die für Management- und Verbesserungszwecke überwacht oder gemeldet wird.

Messung
Ein Mittel zur Verringerung der Unsicherheit, basierend auf einer oder mehreren Beobachtungen, die in quantifizierbaren 
Einheiten ausgedrückt werden.
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Mission
Eine kurze aber vollständige Beschreibung des allgemeinen Zwecks und der allgemeinen Absichten einer Organisation.

Multi-Sourcing
Der Einsatz mehrerer Service Provider, die ähnliche (oder identische) Services bieten. Hierbei geht es darum, die Risiken 
einer Beschränkung auf einen Provider und den zusätzlichen Aufwand für das Management mehrerer Anbieter 
gegeneinander abzuwägen.

Nachlaufender Indikator
Indikatoren, die die historische Performance zeigen.

Net Promoter Score (NPS)
Eine Messgröße für die Kundenbindung, die oft stellvertretend für die Messung der Kundenzufriedenheit erhoben wird.

Organisation
Eine Person oder eine Gruppe von Personen, die ihre eigenen Funktionen mit Verantwortlichkeiten, Befugnissen und 
Beziehungen hat, um die Ziele der Organisation zu erreichen.

Planung
Die Aktivität der Wertschöpfungsketten, die ein gemeinsames Verständnis der Vision, des aktuellen Status und der 
Verbesserungsrichtung für alle vier Dimensionen und alle Produkte und Services in einer Organisation sicherstellt.

RACI
Ein Modell zur Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten. RACI steht für Responsible (Verantwortlich), Accountable 
(Rechenschaftspflichtig), Consulted (Konsultiert) und Informed (Informationspflicht).

Rechenschaftspflichtig
Persönlich für eine Aktivität verantwortlich. Die Rechenschaftspflicht kann nicht delegiert werden, im Gegensatz zur 
Verantwortlichkeit.

Richtlinie
Formal dokumentierte Erwartungen und Absichten des Managements, die eingesetzt werden, um die Richtung für 
Entscheidungen und Aktivitäten vorzugeben.

Risiko
Ein mögliches Event, das zu einem Schaden oder Verlust führen oder das Erreichen von Zielen erschweren könnte. Kann 
auch als Unsicherheit eines Ergebnisses definiert werden und im Kontext der Eintrittswahrscheinlichkeitsmessung eines 
positiven als auch eines negativen Ergebnisses genutzt werden.

Rolle
Eine Rolle ist ein Satz von Verantwortlichkeiten, Aktivitäten und Befugnissen, die einer Person oder einem Team in einem 
bestimmten Kontext gewährt werden.

Servant Leadership
Führung, die sich auf die ausdrückliche Unterstützung von Menschen in ihren Rollen konzentriert.

Service Level
Eine oder mehrere Messgrößen, die die erwartete oder erreichte Servicequalität definieren.
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Service Level Agreement (SLA)
Eine dokumentierte Vereinbarung zwischen einem Service Provider und einem Kunden, die sowohl die benötigten Services 
als auch den erwarteten Service Level identifiziert.

Service Management
Eine Reihe spezialisierter Fähigkeiten der Organisation zur Generierung eines Werts für Kunden in Form von Services.

Service Management Office (SMO)
Eine Gruppe oder Abteilung, die als Kompetenzzentrum für das Service Management fungiert und die kontinuierliche 
Entwicklung und die konsequente Anwendung von Management Practices in einer Organisation gewährleistet.

Service Value System (SVS)
Ein Modell, das darstellt, wie alle Komponenten und Aktivitäten einer Organisation zusammenwirken, um die 
Wertschöpfung zu erleichtern.

Servicedominierte Logik
Ein mentales Modell eines (wirtschaftlichen) Austausches, in dem Organisationen gemeinsam Wert schaffen. Dabei setzen 
sie ihre Kompetenzen und andere Ressourcen zum gegenseitigen Nutzen ein.

Serviceempathie
Die Fähigkeit, die Interessen, Bedürfnisse, Absichten und Erfahrungen von anderen zu erkennen, zu verstehen, 
vorherzusagen und zu projizieren, um die Servicebeziehung aufzubauen, zu erhalten und zu verbessern.

Serviceintegration und -management (service integration and management, SIAM)
Die Koordinierung und Abstimmung der Arbeiten von allen Lieferanten, die an der Entwicklung und Bereitstellung von 
Produkten und Services beteiligt sind.

Servicementalität
Eine wichtige Komponente der Organisationskultur, die das Verhalten einer Organisation in Servicebeziehungen bestimmt. 
Die Servicementalität umfasst die gemeinsamen Werte und Grundprinzipien, die von einer Organisation angenommen und 
befolgt werden.

Servicequalität
Die Gesamtheit der Eigenschaften eines Service, die relevant für die Fähigkeit zur Erfüllung expliziter und impliziter 
Anforderungen sind.

Site-Reliability-Engineering (SRE)
Eine Disziplin, die Aspekte des Software-Engineering auf Infrastruktur- und Betriebsprobleme anwendet und das Ziel 
verfolgt, äußerst skalierbare und hochgradig zuverlässige Softwaresysteme zu erstellen.

Stakeholder
Eine Person oder Organisation, die ein Interesse oder eine Beteiligung an einer Organisation, einem Produkt, einem Service, 
einer Practice oder einer anderen Einheit hat.

Stelle (Job)
Eine Position innerhalb einer Organisation, die einer bestimmten Person zugewiesen wird.
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Steuerung
Eine Methode für das Management von Risiken, um sicherzustellen, dass ein Geschäftsziel erreicht oder ein Prozess 
eingehalten wird.

Strategie
Ein umfassender Ansatz oder eine Vorgehensweise, der/die von einer Organisation zur Erreichung ihrer Ziele definiert wird.

User Experience (UX)
Die Summe der funktionalen und emotionalen Interaktionen mit einem Service oder Service Provider, wie sie von einem 
Anwender wahrgenommen werden.

User Story
Eine Technik bei der agilen Softwareentwicklung, bei der gewünschte Ergebnisse und der Nutzen aus Sicht einer 
bestimmten Persona (in der Regel dem Endanwender) in natürlicher Sprache formuliert werden (in der Regel durch Klärung 
der Fragen „wer“, „was“ und „warum“).

Utility
Die Funktionalität, die von einem Produkt oder Service angeboten wird, um einem bestimmten Bedürfnis gerecht zu 
werden. „Utility“ wird häufig auch bezeichnet als „das, was ein Service tut“, und kann genutzt werden, um zu bestimmen, 
ob ein Service „zweckmäßig“ ist. Um „Utility“ zu haben, muss ein Service entweder die Performance des Konsumenten 
unterstützen oder Einschränkungen für den Konsumenten beseitigen. Viele Services leisten beides.

Verantwortlich
Verantwortlich ist die Person, die die Befugnis dazu hat und von der erwartet wird, dass sie eine Aufgabe oder Aktivität 
erledigt. Verantwortlichkeit kann delegiert werden.

Verantwortungsbereich
Die Bereiche oder Aktivitäten, bei denen eine Person die Befugnis hat, die Handlungen anderer zu lenken oder die 
erforderlichen Ergebnisse zu definieren.

Verbesserung
Die Aktivität innerhalb der Wertschöpfungskette, die eine kontinuierliche Verbesserung von Produkten, Services und 
Practices über alle Aktivitäten der Wertschöpfungskette und die vier Dimensionen des Service Managements hinweg 
sicherstellt.

Verbesserung
Ein bewusst eingeführter Change, der zu einer Wertsteigerung für einen oder mehrere Stakeholder führt.

Verbesserungs-Review
Eine Bewertung unter Verwendung von Messgrößen und anderen Nachweisen, um festzustellen, ob durch eine 
Verbesserung die gewünschten Ergebnisse erzielt wurden und, wenn nicht, was getan werden muss, um die Arbeit 
abzuschließen.

Vision
Eine definierte Beschreibung der Richtung, in welche sich eine Organisation zukünftig weiterentwickeln möchte.
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Warranty

Die Zusicherung, dass ein Produkt oder Service den vereinbarten Anforderungen entspricht. „Warranty“ kann auch 
bezeichnet werden als „das, was der Service leistet“, und kann genutzt werden, um zu bestimmen, ob ein Service 
einsatzfähig bzw. zur Nutzung geeignet ist. „Warranty“ bezieht sich oft auf Service Levels, die auf die Bedürfnisse der 
Servicekonsumenten abgestimmt sind. Dies kann auf einer formalen Vereinbarung basieren. Es kann aber auch eine 
Marketingbotschaft oder ein Markenimage sein. „Warranty“ erstreckt sich typischerweise auf Bereiche wie die Verfügbarkeit 
des Service, seine Kapazität, Sicherheitsstandards und Kontinuität. Von einem Service kann gesagt werden, dass er 
akzeptable Sicherung bzw. „Warranty“ bietet, wenn alle definierten und vereinbarten Bedingungen erfüllt sind.

Wert
Die wahrgenommenen Vorteile, der Nutzen und die Wichtigkeit von etwas.

Wertstrom
Eine Reihe von Schritten, die eine Organisation unternimmt, um Produkte und Services für Konsumenten zu entwickeln und 
bereitzustellen.

Wertstromdiagramm
Eine visuelle Darstellung eines Servicewertstroms, aus dem der Fluss von Arbeit, Informationen und Ressourcen hervorgeht.

Wertstromzuordnung
A Lean-Management-Technik zur Visualisierung der Schritte, die zur Umwandlung von Nachfrage in Wertschöpfung 
erforderlich sind. Sie wird zur Identifizierung von Verbesserungschancen eingesetzt.


