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Erfolgreiche Projekte beginnen bei  
der Software-Beschaffung
Rund die Hälfte aller ERP-Projekte scheitert oder läuft finanziell und zeitlich aus dem 
Ruder. Die Ursachen lassen sich häufig bereits in der Beschaffungsphase finden.  
Wer einige Grundsätze beachtet, schafft gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Projekt. Diese bilden auch die Grundlage für den Software Contest 2012 in Bern, wo  
das Vorgehen live mit mehreren Anbietern zur Anwendung kommt.

Dass man aus Schaden klug wird, mag zwar 
richtig sein, kann aber im Fall von Business 
Software Projekten ganz schön ins Geld gehen. 
Besser ist es, sich schon vorher Gedanken zur 
Beschaffung zu machen. Wer die passende Lö-
sung wählt erhöht die Chancen auf ein erfolg-
reiches Projekt.

Die häufigsten Stolpersteine  
in ERP-Projekten
Bei ERP-Projekten führen hauptsächlich nicht-
technische Gründe zum Scheitern: 
 ∙ Projekt hat nicht genügend Personal, Geld 

und Zeit
 ∙ Projekt hat zu wenig Priorität gegenüber 

dem Tagesgeschäft
 ∙ Mangelnde Identifikation des Managements 

mit dem Projekt
 ∙ Mangelnde Sozialkompetenz im Projekt-

team
 ∙ Unklarer Handlungsbedarf bei den  

Betroffenen
 ∙ Unrealistische Vorgaben für das Projekt
 ∙ Fehlende Schulung des Projektteams

Eine unklare Richtung und Gewichtung des 
Projektes sowie fehlende soziale und methodi-
sche Kompetenzen auf allen Hierarchiestufen 
des Unternehmens sind dabei die Hauptverur-
sacher.

Erfolgsfaktoren und Lösungsansätze
In Umkehrung der Stolpersteine ergeben sich 
die Erfolgsfaktoren, allen voran die tatkräftige 
Unterstützung durch das Management. Zu-
sätzliche Aspekte sind:
 ∙ Schnelle und effektive Grobevaluation
 ∙ Werkzeuge für das Projektmanagement 
 ∙ Kommunikation und Kooperation
 ∙ Fach- und Methodenwissen im richtigen 

Kontext 
 ∙ Professionelle, erfahrene Berater
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Sowohl beim Projektmanagement als auch bei 
der Kommunikation und Kooperation gilt es, 
über die internen Mitarbeiter hinaus auch die 
externen am Projekt Beteiligten in geeigneter 
Weise zu integrieren. 

Vorgehen für Evaluation  
und Einführung
Das im Folgenden skizzierte Vorgehen hat sich 
in der Praxis bewährt und wird auch live beim 
Software Contest angewendet. Es basiert auf 
beschriebenen Prozessen, welche mit der ge-
suchten IT-Unterstützung ergänzt werden und 
damit wesentliche Teile der Ausschreibung 
bilden:
Prozessorientiertes Vorgehen
 ∙ Aufgabe definieren
 ∙ Ist-Prozesse aufnehmen
 ∙ Probleme erkennen
 ∙ Verbesserungen definieren
 ∙ Soll-Prozesse entwickeln

Software-Funktionen
 ∙ IT-Unterstützung den Prozessen zuordnen
 ∙ Querschnittsfunktionen definieren

Anzahl User definieren die Kosten
 ∙ Einsatzkonzept erstellen
 ∙ Schulungsbedarf ableiten

Lösung suchen
 ∙ Marktangebot eingrenzen
 ∙ Ausschreiben
 ∙ Drehbuch und Prototyping 

Vertrag
Software einführen

Prozessorientiertes Vorgehen
Zuerst sind die Hauptprozesse der Firma zu 
identifizieren, mit welchen rund 80 Prozent 
der Aufgaben erledigt werden. Nachdem der 
aktuelle Ist-Zustand abgebildet wurde, sind 
für jeden der Hauptprozesse die Soll-Prozesse 
festzulegen. Die Strukturierung nach den Vor-
gaben einer ISO-Zertifizierung eignet sich 
aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung 

für die ERP-Einführung leider nicht. Die Ist-
Prozesse werden am besten mit einem «stel-
lenorientierten Ablaufdiagramm» dargestellt 
und zwar «end-to-end». Die organisatorischen 
Einheiten (Stellen) bilden waagrechte Balken, 
in denen die Prozessschritte eingetragen wer-
den, beginnend beim Kunden. Die Darstellung 
kann mit den beteiligten Dokumenten und je-
nen Medien ergänzt werden, welche für die In-
formationsflüsse genutzt werden. Die Prozesse 
müssen in Workshops mit den Betroffenen 
zusammen aufgezeichnet werden, um die Rea-
lität abzubilden (Abbildung 1).

Die Ist-Prozesse sind auf Stärken und Schwä-
chen hin zu untersuchen, am besten wieder in 
Diskussionen mit den Beteiligten. Lösungsan-
sätze zur Überwindung der Schwächen dienen 
zur Gestaltung der Soll-Prozesse. Genau gleich 
wie bei der Aufnahme der Ist-Prozesse ist für 
die Gestaltung der Soll-Prozesse die Diskus-
sion des stellenorientierten Ablaufdiagramms 
zusammen mit den Beteiligten zielführend.

IT-Unterstützung für Prozesse
Zu jedem einzelnen Prozessschritt der Sollpro-
zesse wird die gewünschte IT-Unterstützung 
beschrieben. Dieser Prozessschritt wird nun in 
allen Einzelheiten aufgelistet und tabellarisch 
dargestellt. Um einen ganzen Hauptprozess 
in diesem Detaillierungsgrad zu beschreiben, 
wird eine längere Auflistung entstehen. Die 
IT-Unterstützung ist nicht für jeden einzelnen 
Schritt für das Unternehmen gleich wichtig. 
Gerade bei kleinen Unternehmen können 
einzelne Schritte auch ohne IT-Unterstützung 
stattfinden.

Anzahl User definieren die Kosten
Im Einsatzkonzept steht – grob gesagt –, wel-
che Mitarbeiter mit welchen IT-Funktionen 
arbeiten werden. Damit Anbieter eine praxis-
nahe Kostenkalkulation vornehmen können, 
muss ein grobes Einsatzkonzept vorliegen. 
Dieses kann sehr einfach erstellt werden, in 
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dem die Anzahl Personen in die Kästchen der 
ProzessschritteAktivitäten auf dem stellenori-
entierten Ablaufdiagrammen der Hauptpro-
zesse eingetragen werden. 

In speziellem Masse steht in diesem Zusam-
menhang auch die Qualifikation der Mitarbei-
ter zur Diskussion. Die Detailaufgaben, welche 
in Form des stellenorientierten Ablaufdia-
gramms als Soll-Prozess dargestellt sind, müs-
sen von Mitarbeitern ausgeführt werden. Vom 
Ist-Zustand zu den Soll-Anforderungen klafft 
bei der Mitarbeiterqualifikation oft eine Lücke, 
welche mit Schulung rechtzeitig geschlossen 
werden muss. Der Schulungsbedarf kann aus 
der Differenz der Ist-Qualifikation und dem 
eingetragenen Bedarf abgeleitet werden.

Lösung suchen
Bei der Grobevaluation geht es zuerst um ei-
nen umfassenden Marktüberblick, damit nicht 
zu einem späteren Zeitpunkt plötzlich Systeme 
und Anbieter auftauchen, welche die gefällte 
Entscheidung infrage stellen und zu Verunsi-
cherungen im Projekt führen (Abbildung 2).

Es empfiehlt sich, die potentiellen Systeme 
auf dem nationalen Markt zu suchen, da diese 
Produkte in der Regel auch über die notwen-
digen lokalen Eigenschaften verfügen. Dies im 
Gegensatz zu anderer Software wie etwa CAD-
Programme, welche aufgrund der internati-
onalen Normierung kaum landesabhängige 
Komponenten aufweisen. 

Vergleichbare Angaben zu allen relevanten 
Systemen für den Schweizer Markt sind über 
das Internet unter www.topsoft.ch aus einer 
umfassenden Datenbank kostenlos abrufbar. 
Mit der gewünschten Selektion und dem Stu-
dium weiterer dort vorliegenden Informati-
onen zu den Produkten und Anbietern – wie 
entsprechende Referenzen – kann eine Liste 

von etwa 10 bis 20 möglicher Anbietern ge-
neriert werden. Mit einem Besuch der topsoft, 
Fachmesse für Business-Software, kann man 
sich zudem unverbindlich und schnell eine 
konkrete Vorstellung der verschiedenen Sys-
teme verschaffen. Besser als bei jeder Online-
Suche lässt sich das reale «Look & Feel» der 
Lösung anschauen und die Personen treffen, 
die letztlich für das Produkt und für das Pro-
jekt zuständig sind. Eine zusätzliche telefoni-
sche Nachfrage hilft, die Liste schlussendlich 
auf weniger als 10 Anbieter zu reduzieren, was 
eine brauchbare Anzahl für eine Grob-Aus-
schreibung darstellt.

Ausschreibung
Damit steht einer ersten schriftlichen Ange-
botsanfrage bei den Anbietern nichts mehr im 
Weg. Die Ausschreibungsunterlagen werden 

in der Schweiz oft als Pflichtenheft bezeich-
net, was eigentlich nicht korrekt ist. Es handelt 
sich in dieser Phase um ein Grob-Lastenheft. 
Das Pflichtenheft wird später vom Anbieter 
geschrieben und zeigt, wie dieser die Anfor-
derungen zu lösen beabsichtigt. Bei Ausschrei-
bungen nach Deutschland ist dieser Sprachge-
brauch zu berücksichtigen. 

Das zu versendende Dossier sollte mindestens 
folgende Punkte berücksichtigen:
 ∙ Firmenbeschreibung
 ∙ Prozessdiagramme 
 ∙ Detaillierte Prozessanforderungen
 ∙ Grobes Einsatzkonzept
 ∙ Weitere Hauptselektionskriterien, wie  

z.B. bestimmten Referenzen, Systemanfor-
derungen, Serviceleistungen

Abbildung 2: 
Mit dem methodischen Vorgehen lässt sich 
aus dem ganzen Marktangebot das am besten 
passende Angebot finden. 
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Abbildung 1: 
Einfaches stel-
lenorientiertes 
Ablaufdiagramm 
für ein Handels-
unternehmen, 
wie es z.B. beim 
Software Contest 
2012 in Bern 
zur Anwendung 
kommt.
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Sehr wichtig ist es, die Ausschreibung so zu 
gestalten, dass die Antworten auswertbar sind. 
Der Anbieter muss auf eine feste Form der 
Antworten verpflichtet werden, zudem ist da-
rauf zu achten, dass sich der Umfang in Gren-
zen hält. Wichtig Fragen dazu sind:
 ∙ Lassen sich die Angebote vergleichen? 
 ∙ Wie hoch wird der Aufwand für den Ver-

gleich?
 ∙ Soll die Form oder die Eingabefrist selekti-

onieren ?
 ∙ Sind Nachfragen möglich, bringen diese 

mehr Klarheit?

Die Gefahr ist gross, dass man nach einer Aus-
schreibung an zu viele Anbieter mit einem 
Berg von Prospekten und kaum vergleichba-
ren Angeboten konfrontiert ist.

Mit den zuvor erarbeiteten Prozessen und 
den Tabellen mit der IT-Zuordnung hat man 
ein gutes Mittel um auswertbare Angebote 
zu erhalten. Der Anbieter trägt in die ent-
sprechenden Felder ein, ob und wie er die 
entsprechende Funktion erfüllen wird. Zu-
satzinformationen, ob die Abdeckung der 
Funktionalität mit Partnerunternehmungen 
oder zusätzlichen Softwareprodukten erfolgt, 
können sinnvoll sein. Falls die Funktion nicht 
mit dem Standard möglich ist, müssen die Lö-
sung und der Aufwand aufgelistet werden.

Selektionskriterien
In einem ersten Schritt werden die Hauptkri-
terien für die Grobevaluation im Projektteam, 
bestehend aus Vertretern der Geschäftslei-
tung und aller relevanter Benutzergruppen, 
festgelegt und gewichtet. Oft wird der Fehler 
gemacht, dass nur funktionale Aspekte aufge-
listet werden. Es sind in dieser Phase aber fünf 
Hauptselektionskriterien zu berücksichtigen:
 ∙ Funktionale Abdeckung der Bedürfnisse
 ∙ Anpassbarkeit an zukünftige Bedürfnisse
 ∙ Potenzial des Systemlieferanten
 ∙ Referenzkunden
 ∙ Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Anpassbarkeit an zukünftige Bedürfnisse 
muss möglich sein. Ist das neue System erst 
einmal installiert, erweist es sich leider oft als 
grosses Hindernis für die Anpassung der Pro-
zesse. Einerseits sollte das neue ERP-System so 
aufgebaut sein, dass es Veränderungen zu fol-
gen vermag, anderseits muss man sich inten-
siv Gedanken machen, welche fundamentalen 
Änderungen auf das Unternehmen zukom-
men könnten. Für das ERP-System könnten 
folgende Punkte relevant sein:
 ∙ Neue Produkte, welche einen Wechsel von 

der Serienfertigung in die Variantenferti-
gung erfordern, oder ein Dienstleistungsge-
schäft, welches projektorientiert aufgebaut 
ist

 ∙ Zusätzliche Standorte, Holding-Struktur, 
Tochtergesellschaften

 ∙ Zusätzliche Sprachen, Währungen
 ∙ Andere Arbeitsmodelle (Heimarbeit, 

Aussendienst-Anbindung)
 ∙ Übernahme von Produktsortimenten mit 

anderen Artikelnummern

Sich an Referenzkunden zu orientieren kann 
sehr effizient sein. Auf www.topsoft.ch sind 
über 1400 Referenzfirmen aufgeführt. Bei die-
ser Vielzahl sollte es nicht schwer sein, Anwen-
der mit Parallelen zum eigenen Unternehmen 
zu finden.

Drehbuch und Prototyping
Um aus den drei Systemen der engsten Wahl 
den geeigneten Partner zu finden, kann eine 
Vorführung nach Drehbuch organisiert wer-
den, wobei der Anbieter alle Prozessschritte 
eines gewählten Beispiels zeigt. Es wäre un-
zweckmässig und vom Volumen her unzu-
mutbar, wenn die Vorführung in diesem De-
taillierungsgrad für sämtliche aufgezeichnete 
Prozesse verlangt würde. Bei der Wahl eines 
entsprechenden Beispiels sind folgende Über-
legungen empfehlenswert:
 ∙ Welche Schritte sind besonders kritisch? 
 ∙ Welcher Prozess stellt einen spezifischen 

Geschäftsvorteil dar?
 ∙ Was ist technisch speziell anspruchsvoll? 

Bei diesen Punkten muss darauf bestanden 
werden, dass der Anbieter genau zeigt, wie die 
Umsetzung funktioniert. Es genügt nicht, sich 
mit einem ähnlichen Fall als Musterbeispiel 
zufriedenzugeben.

Es kann sich durchaus lohnen, ein Prototyping 
zu verlangen, um die kritischen Punkte in der 
Endauswahl vergleichen zu können. Der Pro-
totyp muss die spezifischen Prozessschritte 
mit den vom Auftraggeber gelieferten Daten 
zeigen. Das Prototyping eignet sich auch, um 
bei einem einzigen favorisierten Anbieter die 
letzten Unsicherheiten auszuräumen und si-
cherzustellen, dass die Anforderungen erfüllt 
werden. Nach dem Prototyping kann man not-
falls noch aussteigen, falls sich der Erfolg nicht 
zeigt. Eine Investition in den Prototyp von 
10% der Lizenzsumme lohnt sich und wird in 
der Regel bei Vertragsabschluss angerechnet. 

Die Systemvorführung nach Drehbuch muss 
von den Anwendern beurteilt werden. Vorab 
ist der Ablauf festzulegen, und es sind verbind-
liche Aufgaben und Rollen zuzuweisen. Die 
Auswertung der Präsentation erfolgt unmittel-
bar anschliessend mit den Teilnehmern.

Der Weg zum Vertrag
Ein risikoloses IT-Projekt gibt es nicht. Des-
halb ist es fahrlässig, Beschaffungen und Pro-
jekte ohne schriftliche Verträge zu realisieren. 
Mit dem Vertrag wird der Rahmen für die Zu-
sammenarbeit mit dem Lieferanten der Soft-
ware festgelegt. Später auftauchende Probleme 

lassen sich normalerweise auf der Basis einer 
gut funktionierenden Partnerschaft lösen. Der 
Weg zum Vertrag kann steinig sein, bietet aber 
die die Möglichkeit, die «Chemie» zwischen 
Kunde und Lieferant nochmals zu testen und 
folgende Fragen zu klären:
 ∙ Wer ist die Ansprechperson beim Anbieter? 

Über welche Kompetenzen verfügt diese? 
Wird diese von den Mitarbeitern akzep-
tiert? 

 ∙ Wie hoch sind die Tages-/Stundensätze? 
 ∙ Ist das «Machtverhältnis» zwischen Liefe-

rant und Kunde ausgewogen? 
 ∙ Nimmt der Lieferant auch unkonventionelle 

Wünsche auf? 
 ∙ Können Sachfragen konkret und befriedi-

gend geklärt werden?
 ∙ Wie viel Zeit räumt der Lieferant für die 

Verhandlungen ein? Ist er in der Termin-
findung flexibel? 

 ∙ Wie geht der Anbieter mit heiklen Fragen 
um? 

 ∙ Versucht der Anbieter seinen Standardver-
trag durchzusetzen? 

Standardverträge
Grundsätzlich muss man sich überlegen, wer 
den Vertrag aufsetzt und welche Konsequen-
zen daraus resultieren. Bei Streitigkeiten fällt 
die Interpretation eventuell anders aus, als 
man sich das beim Durchlesen eines fertigen 
Dokumentes vorgestellt hat! Als Verträge mit 
partnerschaftlichem Gehalt, als komplexe 
Langzeitverträge haben sich Informatikverträ-
ge schon lange vom klassischen Austauschver-
hältnis «Hier Leistung – dort Gegenleistung» 
entfernt. 

Der Grund dazu liegt darin, dass sich die 
Grundlagen des Vertragsabschlusses oft än-
dern oder sich nachträglich sogar als falsch 
herausstellen können. Der Fokus ist daher auf 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu 
setzen. 

Der SWICO (Schweizerischer Wirtschaftsver-
band der Informations-, Kommunikations- 
und Organisationstechnik, www.swico.ch) 
hat sich für ICT-Standardverträge engagiert 
und Verträge ausgearbeitet, welche heute oft 
zum Einsatz gelangen. Diese decken ein brei-
tes Feld ab – von der freiberuflichen Mitarbeit 
über Softwareentwicklung bis zum Vertrag zur  
Lieferung eines integrierten Informatiksys-
tems. <<

Tipp:

Erleben Sie beim Software Contest 2012 
in Bern live die konkrete Anwendung 
dieses Vorgehens. 
Infos: www.software-contest.ch


