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Wenn ein Unternehmen neue Softwarelösungen sucht, steht üblicherweise ein mit 
großem Aufwand erstelltes  Pflichtenheft am Anfang der Auswahl. Aus der Praxis 
heraus entwickelte Wege bieten hier eine effiziente Alternative.    

Denn es bringt wenig, wenn man einfach die Standardfunktionalitäten aus Angeboten 
von Softwarelösungen abschreibt und daraus ein aufwändiges Pflichtenheft erstellt, 
das man dann an möglichst viele mehr oder weniger in Frage kommende Anbieter 
versendet. Vielmehr sollte zunächst nach den Softwarelösungen gesucht werden, die 
den eigenen Anforderungen am nächsten kommen. Dabei geht es darum, den 
höchsten Deckungsgrad der angebotenen Lösung mit den eigenen Anforderungen 
zu erreichen, also ein Erfüllungsmaximum der Standardlösung in Bezug auf die 
betrieblichen Anforderungen in puncto  Funktionalität, Datenmodell und Abbildung 
der (zukünftigen) Geschäftsprozesse sicher zu stellen.  
 
Dazu wählt das Auswahlteam in einer ersten Phase maximal fünf Firmen aus, bei 
denen folgende Faktoren einen positiven Eindruck machen:  
 
·        die Solidität des Anbieters  
·        die technologische Basis der Produkte  
·        die Kundenbasis  
·        ein stabiler Programmcode  
·        ein gut entwickelter Händlervertrieb mit entsprechenden Supportstrukturen  
·        eine gute Anpassungsfähigkeit der Produkte  
·        eine große Auswahl an Softwaremodulen  
·        eine einfache Bedienung.  
 
In Vorbereitung zur zweiten Phase formulieren die Anwender wichtige 
Geschäftsvorfälle und die spezifischen  Anforderungen ihres Unternehmens sowie 
K.o.-Kriterien an die zukünftige Lösung. Dieses höchstens 20 Seiten umfassende 
Papier enthält Informationen über Größe, Geschäftsfelder, Zielgruppen des eigenen 
Unternehmens sowie Angaben zur bestehenden IT-Infrastruktur (Hardware, Netzwerk, 
Systemsoftware, Datenbanken, Anwendungssoftware, Daten- und Mengengerüste) 
sowie über die Zusammensetzung des  Auswahlteams. Das Papier, das auch 
Auskunft über die Unternehmens- und die daraus abgeleitete IT-Strategie gibt, wird 
den fünf ausgewählten Anbietern zur Verfügung gestellt.  



 
In der zweiten Phase werden diese Anbieter zu einer jeweils eintägigen Präsentation 
eingeladen. Dabei sollte man darauf bestehen, dass auch die Mitarbeiter anwesend 
sind, mit denen man später zu tun haben wird. Alle fünf  Präsentationen sollten 
möglichst an aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen. Der Tagesablauf wird inhaltlich 
und zeitlich vorgegeben, beginnend mit der Darstellung des anbietenden 
Unternehmens. 
 
Bewertung anhand einer Checkliste  
 
Die Mitglieder des Auswahlteams sind während der Präsentation gehalten, 
entsprechende Bewertungen anhand einer vorbereiteten Checkliste vorzunehmen und 
neue Ideen und Erkenntnisse zu sammeln. Die Ergebnisse aus der jeweiligen 
Präsentation werden noch am selben Tag in einer internen Runde diskutiert. 
Interessant ist dabei auch immer die Beurteilung, ob man menschlich 
zusammenpasst.   
  
Diese Vorgehensweise sichert eine hohe Vergleichbarkeit zwischen den Anbietern 
und deren Produkten und lässt das zukünftige Pflichtenheft als Bestandteil der 
Ausschreibung quasi ’nebenher’ entstehen.  
 
 Nach dem Ende der ’Präsentationsrunde’ entscheidet das Projektteam, welchen 
Anbietern die komplette Ausschreibung zugesandt wird. Die Anbieter können in dieser 
Phase bereits darüber informiert werden, wer ihre Wettbewerber sein werden. Dies 
erhöht die Qualität ihrer Arbeit. Die  Ausschreibung enthält neben den fachlichen 
Anforderungen und den erweiterten Angaben aus den Präsentationsvorgaben noch 
die Anforderungen an das Unternehmens- und Leistungsprofil des Anbieters, 
Projektanforderungen sowie allgemeine Ausschreibungsbedingungen und eine 
’Bietererklärung’.  

Meist wird es so sein, dass die letzten Anbieter sich in der Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen kaum unterscheiden. Dann ist natürlich neben den vorgenannten 
Schlüsselfaktoren auch der Angebotspreis entscheidend. Wichtig sind aber auch die 
Anforderungen an den Anbieter selbst, denn was nützt das beste Produkt, wenn es 
den Anbieter im nächsten Jahr nicht mehr gibt? Deshalb sollte man vom zukünftigen  
Softwarepartner unbedingt Auskunft über seine Finanzkraft und wirtschaftliche 
Situation, zum  aktuellen Neukundengeschäft, zu Supportstrukturen und 
Personalressourcen und zur Partnerstrategie für Entwicklung und Vertrieb verlangen. 

 


