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Machen Sie sich fit, objektiv über  
Software zu entscheiden! 

1 Immer mehr dreht sich um Software 

Die Budgets für Software in Unternehmen wachsen stetig. Software bindet zunehmend Ressour-

cen. Wo und wie die Ressourcen zu investieren, wird immer schwieriger festzulegen. Entschei-

dungsträger in den Unternehmen stehen vor der schwierigen Aufgabe, bestimmen zu müssen, 

wo sie das Geld investieren; wenn sie neu beschaffen bzw. wenn die Software den Anforderun-

gen nicht mehr genügt. Sie tun gut daran,  auf objektive Kriterien abgestützt zu entscheiden.  

Folgende drei Entscheide können einzeln oder kumuliert anstehen: 

▪ Entwicklung: Ein Unternehmen benötigt eine neue Software. Dabei muss es wählen, ob 

diese als bestehende Standard-Software gekauft (Beschaffung) oder neu entwickelt wird 

(Neubau). Gibt es mehrere Anbieter, muss es für den einen oder anderen entscheiden. 

 

▪ Wartung: Ein Unternehmen bezahlt jährlich Wartungskosten für seine Software. Beim 

Kauf wird mit dem Lieferanten eine Wartungsgebühr vereinbart. Wieviel davon in die 

Wartung der Software fliesst und welche Gegenleistung das Unternehmen bekommt, ist 

für den Auftraggaber meistens nicht transparent. Es ist für ihn schwer einzuschätzen, ob 

das Preis-Leistungsverhältnis angemessen ist. 

 

▪ Renovation oder Ersatz: Ein Unternehmen weiss nicht, wie lange die bestehende Soft-

ware den künftigen Anforderungen noch genügt und ob sie renoviert oder ganz ersetzt 

werden muss.  

 

 

Die meisten Entscheidungen werden basierend auf den Informationen getroffen, die vom Liefe-

ranten bereitgestellt werden. Hier fehlt es oft an der notwendigen Transparenz, um konstruktive 

Diskussionen zu führen, die sich nicht nur um dem Preis drehen, sondern auch um Qualität und 

Leistung. Zudem haben die Partner nicht deckungslgeiche Interessen.  

 

Dabei geht es um viel. Für Software wird in den Unternehmen vielfach im sechs- bis siebenstelli-

gen Bereich Geld ausgegeben. Wir stellen immer wieder fest, dass die Auftraggeber fast nie auf 

die Qualität der Software achten und dies mit dem Lieferanten kaum thematisieren. Die Qualität 

einer Software entscheidet jedoch darüber, wie gut sich neue Funktionen integrieren lassen und 

wie aufwändig dies ist. Die Qualität beeinflusst die time-to-market von geschäftsrelevanten Funk-

tionen und auch die Fehleranfälligkeit. 
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Diskussionen mit dem Lieferanten sind selten transparent und drehen sich oft nur um den Preis, 

statt auch um die Leistung. Dieser Umstand führt langfristig zu höheren Kosten und zu Unzufrie-

denheit. 

1.1 Beschaffung: Standardsoftware und Individualentwicklung 

Steht fest, dass ein Unternehmen eine neue Software benötigt, muss es wählen zwischen einem 

Stadardprodukt und einer Individualentwicklung. Beim Standardprodukt ist wichtig, wie gut es 

sich in die bestehende Umgebung einpassen lässt und wie hoch der Aufwand dafür ist. Typischer-

weise wird der Lieferant alle Vorteile seines Produkts in den Vordergrund stellen. Der Auftragge-

ber kann bestenfalls die Funktionalität einer Software beurteilen, nicht jedoch die Substanz, d.h. 

die Qualität. Er weiss nicht, ob beim ersten Changerequest 10'000 Franken oder 200'000 Franken 

Kosten anfallen und ob die Software danach noch stabil läuft. 

Bei der Individualentwicklung verhält es sich genau gleich. Die funktionalen Anforderungen kön-

nen getestet und abgenommen werden – aber die Qualität wird in der Regel nicht gemessen, 

sondern nur vom Lieferanten zugesichert. In keiner anderen Branche würde man sich damit zu-

frieden geben! 

1.2 Wartung: Wartungsleistungen transparent machen 

Ist eine Software einmal in Betrieb, fallen jährliche Wartungskosten – in prozentualem Anteil der 

Entwicklungskosten – an. Der Auftraggeber erhält vom Lieferanten als Gegenleistung z.B. jährlich 

zwei neue Releases. Aus dieser Vereinbarung geht aber nicht hervor – und das ist für den Auf-

traggeber entscheidend – wieviele neue Funktionen diese Releases umfassen. Es ist nicht sicht-

bar, wieviel Arbeit der Lieferant wirklich in den Code steckt.  

Kurz, in den meisten Fällen kann das Unternehmen, welches die Software anwendet, weder kon-

trollieren, ob die Versprechen des Lieferanten sinnvoll sind, noch ob er sie einhält.  Auftraggeber 

erhalten selten Einblick oder haben gar keine Ressourcen dafür.  

 

Im Lebenszyklus einer Software fallen rund zwanzig bis dreissig Prozent der Kosten in der Ent-

wicklungphase an und die übrigen siebzig bis achtzig Prozent in der Betriebs- und Wartungs-

phase. Das bedeutet, die Partnerschaft zwischen Auftraggeber und Lieferant geht noch viel tiefer: 

Braucht das Unternehmen eine neue Funktion, ist es gezwungen, während der Betriebszeit über 

viele Jahre hinweg mit dem gleichen Lieferanten zusammenzuarbeiten, denn er kennt seine ei-

gene Software am besten. Auch an diesen Punkt muss der Auftraggeber bei der Vertragsunter-

zeichnung denken und sicher sein, dass der Lieferant effizient arbeitet und auf dem neusten 

Stand der Entwicklung ist. Der Lieferant kann dem Auftraggeber in der Regel auch nicht objektiv 

aufzeigen, wie viel in die Wartung investiert werden sollte, um nicht langfristig in eine technische 

Schuld zu kommen. 
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1.3 Betrieb: Renovieren oder ersetzen 

Entscheidet ein Unternehmen, Software zu renovieren, ist die Situation nicht einfacher, denn 

auch hier sind die Entscheidträger meistens keine Fachpersonen und müssen sich auf die Aussa-

gen der Lieferanten verlassen. Dabei ist häufig nicht transparent, durch was der Lieferant moti-

viert ist. Stimmt seine Aussage, dass die Software «end-of-life» ist und ersetzt werden muss oder 

würde vielleicht eine Teilüberarbeitung genügen? Kommt der Lieferant zum Schluss, dass sich 

eine Teilüberarbeitung lohnen würde, weiss der Auftraggeber häufig nicht, welches die Motiva-

tion des Lieferanten ist, dies vorzuschlagen. Muss das Entwicklungsteam gerade ausgelastet wer-

den oder lohnt es sich für den Auftraggeber tatsächlich, eine Renovation gegenüber einem Neu-

bau vorzuziehen.  

Der Lieferant auf der anderen Seite kann oft nicht objektiv aufzeigen, dass eine nicht durchge-

führte Renovation zu langfristig höheren Kosten führt. 

2 Viele Möglichkeiten - beschränkte  
Ressourcen - ein Entscheid 

Unternehmen haben nicht genügend objektive Informationen, um mittelfristig bindende Liefe-

rantenentscheide objektiv zu fällen, denn die Entscheidträger sind Fachpersonen für andere Fra-

gen in ihrem Fachgebiet und sind angewiesen auf Informationen von aussen. Bei allen massgebli-

chen Entscheiden ist der Auftraggeber angewiesen auf transparente und möglichst objektive In-

formationen. Von potenziellen Lieferanten erhalten sie sicher viele Hinweise. Aber Lieferanten 

und Auftraggeber haben nicht die gleichen Interessen. Der eine möchte eine möglichst günstige 

Software, der andere möchte möglichst viel Umsatz generieren.  

Es gibt einen Ausweg aus dieser verfahreren Situation. Und das beste daran: Beide beteiligten 

Parteien profitieren davon! Denn Diskussionen über Qualität können gemeinsame Interessen auf-

zeigen und Transparenz schaffen. Das führt zu Verhandlungen auf Augenhöhe, welche für beide 

Parteien gewinnbringend sind.  
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3 Kontrollieren Sie die Qualität! 

Software kann in unterschiedlichen Qualitäten hergestellt werden. Das wichtigste Erkennungs-

merkmal der guten Qualität von Software äussert sich in der Wartbarkeit. D.h. wie einfach kann 

die Software weiterentwickelt werden. Die Wartbarkeit ist der zentrale Kostentreiber und beein-

flusst die Effektivität und Effizienz von 

▪ Änderungen am System 

▪ Behebung von Fehlern 

▪ funktionalen Erweiterungen 

▪ Veränderbarkeit der anderen Qualitätseigenschaften (Usability, Security, usw.) 

Sowohl die Qualität wie die Produktivität von Softwarelieferanten können nach objektiven Krite-

rien gemessen werden. Sie sind definiert im ISO Standard 25010, der in einem spezialisierten La-

bor (Software Improvement Group) gemessen und vom TÜViT zertifiziert weden kann.  

Dass die Software-Qualität gemessen werden kann, bedeutet, dass auch die Produktivität und die 

Qualität der Software-Lieferanten gemessen werden kann. Ein Auftraggeber ist also nicht nur auf 

die Marketing-Informationen und Zusagen der Lieferanten angewiesen, sondern verfügt nach der 

Messung über objektive Beurteilungskriterien. 

Die Qualitätsaussagen über die Wartbarkeit verknüpfen Eigenschaften von Software mit finanzi-

ellen Kennzahlen: Gute Qualität heisst tiefe Wartungskosten, schlechte Qualität heisst hohe War-

tungskosten. 

3.1 Qualität in der Entwicklung 

Wird eine Standard-Software beschafft, ist es aufgrund der eigenen Marktposition nicht immer 

möglich, den Source-Code zu erhalten. Die Software muss jedoch in die bestehende Umgebung 

eingepasst werden. Diese Erweiterung wird häufig von einem Dritt-Anbieter entwickelt. Für die-

sen Teil kann die Qualität überprüft werden. 

Lässt der Auftraggeber eine individuelle Software entwickeln, kann er während der Entwicklung 

laufend überprüfen lassen, wie produktiv die Entwickler arbeiten und welchen Qualitätsstandard 

die bereits entwickelte Software erfüllt. So erhält der Auftraggeber laufend die aktuellsten, ob-

jektiven Bewertungen, schnell fassbar dargestellt, ohne Interpretationsspielraum. Damit verbun-

den erhält er regelmässig Handlungsempfehlungen, wie die Qualität verbessert werden kann.  

Es zahlt sich aus, während der Entwicklung auf die Qualität zu achten. Wissenschaftliche Studien 

haben gezeigt, dass es günstiger ist, qualitativ gute Software zu entwickeln als schlechte. Und am 

Ende profitieren sowohl der Auftraggeber durch höhere Flexibilität als auch der Lieferant durch 

eine besser wartbare Software. 
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3.2 Qualität in der Wartung 

Werden Wartungsverträge abgeschlossen, ist es wichtig zu fragen, welche Gegenleistung das Un-

ternehmen für die Wartungsgebühren erhält. Der Auftraggeber muss wissen, welche konkreten 

Leistungen er erhält und in welcher Qualität. Er muss wissen, ob der Lieferant andauernd in seine 

Ressourcen investiert, damit die Qualität seiner Leistung nicht stetig schlechter wird.  

Aufgrund der Benchmarkingzahlen, kann genau gesagt werden, wieviel Wartungsaufwand eine 

Codemenge in einer bestimmten Qualität erfordert. Wird nicht ausreichend in die Wartung inves-

tiert, wird die Codequalität fortlaufend schlechter und der Kunde bekommt immer weniger Ände-

rungen für sein Geld. 

Wird Transparenz geschaffen, führt dies zu einem gemeinsamen Verständnis, wo wieviel inves-

tiert werden soll, damit der grösste Nutzen realisiert werden kann. 

3.3 Qualität im Betrieb 

Verändert sich das Business eines Unternehmens oder ist eine Software am Ende ihres Lebens-

zyklus angekommen, müssen gewisse Teile ausgetauscht werden. Dabei könnte es sein, dass 

nicht alle Teile von gleicher Qualität sind. Eine Qualitätsprüfung stellt fest, wie gut die Substanz 

der Software ist und ob sie wirklich Anpassungen benötigt. Diese Prüfung gibt dem Unternehmen 

die Möglichkeit zu wissen, ob die Software effektiv ganz neu gebaut werden muss oder ob es 

reicht, nur gewisse Teile zu renovieren. Darauf basierend kann der Auftraggeber objektiv beurtei-

len, ob es sinnvoller ist, die Applikation in moderner Technologie neu zu schreiben und so von 

signifkant tieferen Wartungskosten zu profitieren, oder ob es wirtschaftlicher ist, nur Teile zu re-

novieren. 

4 Unsere Leistung für Sie 

Wir schaffen für Sie objektive Entscheidgrundlagen, so dass Sie in allen Fragen zur Software nicht 

nur die Kosten, sondern auch die Qualität und die Leistungen im Griff haben. Wir begleiten Sie 

durch das ganze Beschaffungsprojekt und bringen eine objektive Aussensicht ein. Wir finden für 

Sie heraus, welcher Softwarelieferant ihre Anforderungen zum tiefsten Preis bei gleichzeit bester 

Qualität erfüllt. Wir machen das Zusammenspiel zwischen Kunde und Lieferant transparent und 

liefern Ihnen eine objektive und transparente Entscheidungsgrundlage, um den Lieferanten zu 

wählen. Dies bewahrt Sie vor kostspieligen Fehlentscheidungen, denn Software-Entwicklung und 

die dazugehörigen Wartungsverträge bedeuten meist drei bis fünf Jahre Bindung mit dem Liefe-

ranten.  
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Damit haben Sie nicht nur die Kosten, sondern auch die Qualität Ihrer Software im Griff und ver-

meiden ärgerliche Abhängigkeiten und überhöhte Kosten. Für Sie als Auftraggeber bedeutet dies, 

dass Sie eine ganz neue Art von Verträgen verhandeln können, indem Sie nicht nur auf tiefe Be-

schaffungskosten achten, sondern auch eine bestimmte Qualität einfordern. Die Kosten über die 

ganze Lebensdauer einer Software (Beschaffungs- und Wartungkosten) werden so  beeinflusst, 

was Sie im Endeffekt – über den ganzen Lebenszyklus einer Software – massiv günstiger zu ste-

hen kommt.  

Durch Objektivität und Transparenz setzen Sie vorhandene Ressourcen wirksamer ein und redu-

zieren die Kosten für Software. 


