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Software und IT

Wie verhindert man frühzeitig das Scheitern
von Softwareprojekten?
Von der Einführung neuer Computersysteme oder Softwarelösungen versprechen sich Unternehmen viel.
Nicht immer werden mit der nötigen Sorgfalt Lastenhefte und Projektpläne festgelegt, sodass Gutachter
oder Gerichte klärend eingreifen müssen. Unser Autor, u. a. Gutachter für Software an Berliner und
Brandenburger Gerichten und Schiedsmann bei der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik,
erklärt, dass es so weit nicht kommen muss.
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hundert Anforderungen zusammenkommen. Es
sollten in diese vorbereitenden Arbeiten alle Mitarbeiter einbezogen werden, die mit der Software
arbeiten sollen. Besonders Arbeiten, die nicht so
häufig vorkommen, wie z. B. Jahresabschlüsse
oder Arbeiten zum Jahresende, sind besonders
anfällig dafür, dass wesentliche Prozesse vergessen werden.
Anpassungsmöglichkeiten
Von erheblicher Bedeutung sind auch die Report- und Auswertungsmöglichkeiten – und wie
diese den Firmenbedürfnissen angepasst werden
können. Diese Anpassung kann entweder – gemäß
den Vorgaben des Kunden – vom Hersteller vorgenommen werden. Dies kann jedoch teuer werden,
wenn man auch spätere Änderungen mit einbezieht. Oder es wird die – in vielen Fällen bessere
– Variante gewählt, alle Druckausgaben selbst zu
gestalten, auch wenn dafür im Moment zusätzlicher Schulungsbedarf erforderlich ist.
Enthalten die Verträge
alle notwendigen Vereinbarungen?
Die Ausgestaltung der Verträge hat erhebliche Bedeutung für den Erfolg eines Softwareprojekts.
Verträge, wie auch die AGBs des Auftragnehmers,
sollten vom Kunden sehr kritisch bewertet werden. In der Regel werden die Verträge vom Lieferanten vorgegeben und sind – nachvollziehbar
– zu dessen Gunsten formuliert. In den Verträgen
sollten geregelt werden:
• Kosten für Lizenzen,
• Laufzeiten,
• Zusatzkosten für Programmergänzungen,
• Schnittstellen,
• Datenkonvertierung,
• Implementierung,
• Schulung,
• Abnahme,
• Service und Hotline-Dienste.
Nicht selten laufen Projekte terminlich und finanziell völlig aus dem Ruder, weil laufend Nachforderungen gestellt wurden, die vertraglich nicht
geregelt waren. Auch schlechte Pflichtenhefte,
die keine eindeutigen Vorgaben für die Programmierung festlegten, potenzieren die Chancen für
Probleme. Selbst wenn alle in gutem Willen und
nach bestem Wissen agieren und niemand die Folgen vorausgeahnt hat, ist vielfach nachträglich
zu konstatieren, dass mitunter recht blauäugig
agiert wurde.
Nicht jedes Unternehmen kann eigene Expertise
oder Fachpersonal vorhalten. Bei Unsicherheit
sind Kunden gut beraten, einen externen Berater
mit einzuschalten. Dieser wird nie so teuer werden

CHECKLISTEN
Unterschiedliche Softwareprojekte
• Pilotprojekt/Erstentwicklung von Software
für neue Projekte
• Einführung einer neuen Standardsoftware/
Umstellung auf eine andere Standardsoftware

• Nachträgliche Programmergänzungen
• Zusammenführung von Softwarepaketen
(einheitliche Plattform), die bereits parallel im Einsatz sind

Welche Risiken führen am häufigsten zum Scheitern?
• Zielerwartung zu hoch (zu viele Teilprojek• Akzeptanz der Mitarbeiter nicht unterstützt
te mit einem Schritt, Big Bang)
• kein konstantes Team durch unkontrollier• fehlerhafter Zeitplan infolge einer fehlerten Mitarbeiterwechsel
haften Einschätzung und Planung
• Verträge unvollständig und zum Vorteil
• die Hoffnung wird über die Vereinbarung
des Lieferanten
gestellt
• zu wenig Erfahrung im Projektteam
• Anforderungen nicht klar definiert
• oberflächliches Controlling
• Anwender nicht mit einbezogen
• keine ausreichenden Tests durchgeführt
Was muss im Lastenheft beschrieben werden?
• Zielsetzung der Softwareinvestition soweit
vorhanden, die bestehende Hardware•
umgebung
• vorhandene alte Software (als Basis für die
•
Datenkonvertierung)
• Definition aller Arbeitsprozesse, die in der
•
neuen Software abgebildet sein müssen
(hierzu müssen alle Mitarbeiter nach ihren
•
Anforderungen befragt werden, die mit der

Software arbeiten sollen)
Aufzählung aller Fremdsoftwareprodukte
die direkt angekoppelt werden sollen
Auflistung aller erforderlichen Schnittstellen (BK01, D-Satz usw.)
alle Varianten von Ausdrucken für externen und internen Gebrauch
alle Varianten von Auswertungen für
Abschlüsse

Was ist bei der Ausschreibung zu beachten?
Auswahl der in Frage kommenden Anbieter
vollständige Anforderungsbeschreibung im
Lastenheft als Grundlage
Angaben werden gefordert zu:
• Lizenzkosten Standardmodul und Datenbank
• Lizenzkosten für Erweiterungsmodule
• Vollständige Beantwortung aller Fragen
des Lastenheftes

• Kosten der Datenmigration
• Zusatzkosten für Implementierung,
Customizing und Schulung
• Kosten für Service, Hotline sowie Tagessätze und Spesen
• Anfrage nach Referenzen und Benennung
von Ansprechpartnern
• Frage nach einer Zeitachse für die Einführung der neuen Software

Inhalt der Auftragserteilung
• Alle verhandelten Positionen aus der Ausschreibung (inkl. Lastenheft)
• Inhalte und Umfang von Sonderprogrammierungen und Ergänzungen
• Umfang der Schulungen von Anwendern
und Keyusern
• Festlegung für das Procedere der Abnahme

• Zeitachse mit Meilensteinen der Projektabwicklung (evtl. Vetragsstrafen / Pönalen
bei groben Verstößen)
• Zahlungsplan, der sich an vollendeten
Meilensteinen orientiert
• Unterstützung in der Einführungsphase
(eventuell Betreuung vor Ort)

Erstellung eines Pflichtenheftes
• ein Pflichtenheft ist ausschließlich
erforderlich, wenn neue Software erstellt
werden soll
• das Pflichtenheft wird vom Dienstleister
nach Vorgabe des Anwenders erstellt
• das Pflichtenheft muss so eindeutig und

vollständig formuliert sein, dass der
Programmierer ohne Rückfragen an den
Anwender die Programme erstellen und
testen kann
• durch die Unterzeichnung beider Parteien
wird es Bestandteil des Auftrags

Umfang der Verträge
• Allgemeine Geschäftsbedingungen
• Lizenzvertrag für Standardsoftware (eventuell mit Erweiterungsoptionen)
• Lizenzvertrag für Fremdsoftware
• Werkvertrag für Softwareergänzungen und
–anpassungen
• Vertrag über Konvertierung der alten Daten

• Wartungs-/Servicevertrag
• Projektvertrag mit Festlegung von Meilensteinen auf einer Zeitachse (Festlegung
ab Vertragsabschluss für Softwareanpassungen, Datenkonvertierung, Implementierung, Customizing, Schulungen,
Abnahme und Go-Life)

wie ein misslungenes Softwareprojekt!
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