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B
efragt man Unternehmen zum 
Erfolg ihrer Softwareprojekte, so 
erhält man eine ernüchternde Bi-

lanz. Je nach Studie bezeichnen nur 32 
Prozent bis 45 Prozent ihre Projekte als 
erfolgreich. Hält man sich gleichzeitig vor 
Augen, dass ein Betrieb ohne funktionie-
rende Software schnell zum Stillstand 
verurteilt ist oder dass Ineffizienzen 
durch nicht passende oder akzeptierte 
Software immense Kosten verursachen, 
ist es mehr als verwunderlich, warum das 
nicht besser funktioniert. Schaut man hier 
etwas genauer hin, so treten als Haupt-
gründe für eine gescheiterte Einführung 
von neuer oder einer Ablösung vorhan-
dener Software jedoch nicht die 
 Eigenschaften der Software zutage. Die 
Ursachen dafür liegen vielmehr in Feh-
lern bei der Softwareauswahl und bei der 
-einführung. 
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anhand von Geschäftsprozessen oder 
Funktionsgruppen gliedern kann, Letzte-
res ist beispielhaft in Abb. 2 gezeigt. Mit 
diesen Anforderungen werden infrage 
kommende Anbieter gesammelt, wofür 
Empfehlungen befreundeter Kfz-Betriebe 
eine hervorragende  Ergänzung sind. 
Gleichzeitig wird ein Lastenheft entwi-
ckelt, welches neben der Zielsetzung und 
den gesammelten Anforderungen erstma-
lig das Gesamtprojekt beschreibt. Es ent-
hält zusätzlich unter anderem einen gro-
ben Projektplan, eine Beschreibung der 
aktuellen EDV-Landschaft, in der das 
System eingebettet werden soll, die betrof-
fenen Geschäftsbereiche und -prozesse, 
Systeme, zu denen Schnittstellen vorhan-
den sein sollen, Anforderungen hinsicht-
lich Einführung und Schulung, Angaben 
zu Ansprechpartnern etc. Hier fließt auch 
die idealerweise im Betrieb vorhandene 
EDV-Strategie ein. Eine Vorlage für ein 
Lastenheft ist kostenfrei beim Autor er-
hältlich.

Mehrere Angebote einholen
Das Lastenheft wird den infrage kommen-
den Anbietern mit der Bitte um Abgabe 
eines ersten, groben und unverbindlichen 
Angebotes übergeben, auf deren Grund-
lage eine erste Vorauswahl und Filterung 
der Anbieter erfolgt.

Die verbleibenden Anbieter werden 
aufgefordert, anschließend ein detaillier-
tes Pflichtenheft zu erstellen. Mit diesem 
sehr viel umfangreicheren Dokument als 
das Lastenheft antworten die Anbieter auf 
die Anforderungen, zusammen mit einem 

Software ist kein Selbstzweck
Grundsätzlich ist betriebliche 

Software kein Selbstzweck, 
sondern hat die Aufgabe, die 
betrieblichen Prozesse zu 
unterstützen. Somit ergibt 
sich die Auswahl „der rich-
tigen“ Software direkt aus 

den Unternehmenspro-
zessen; sie folgt also der 

Unternehmensstruk-
tur mit ihren Anfor-
derungen und Zie-
len und nicht um-

gekehrt. Dass dies in 
Reinform nicht immer 
durchzuhalten ist, ist kein 
Manko. Es macht ein sol-
ches Vorhaben aber we-
niger zu einem IT-Pro-
jekt als zu einem Organi-

sationsprojekt. Die Einfüh-
rung einer neuen Geschäftssoftware ver-
ändert dann nämlich Prozesse und Orga-
nisationsstrukturen, teilweise inklusive 
von Verantwortlichkeiten. Dies macht das 
Thema zu einer Frage der Führung und 
dem Einsatz der richtigen Methoden.

Ziele definieren
Ein in der Praxis etabliertes und einfaches 
Vorgehen zur Auswahl der richtigen Soft-
ware (s. Abb. 1) beginnt zuerst mit einer 
Formulierung der zu erreichenden Ziele. 
Diese sind von allen Betroffenen gemein-
sam zu definieren, betreffen nur Ziele des 
oder der Fachbereiche (keine EDV-Ziele) 
und sind schriftlich festzuhalten. Danach 
folgt die ebenfalls gemeinsame Erarbei-
tung der fachlichen Anforderungen, wel-
che die Software erfüllen soll. Diese sind 
im Wesentlichen grobe Formulierungen 
dessen, was die Software können soll. Hier 
sollten insbesondere auch Lösungen für 
aktuelle Probleme als auch Bedingungen, 
die unbedingt erfüllt sein müssen, aufge-
nommen werden. Es reicht dazu eine ein-
fache tabellarische Aufstellung, die man 

I T- AU S WA H L

Software mit System
Die Entscheidung für ein neues EDV-System ist keine leichte. Damit die Wahl gelingt und es nach 
der Einführung keine bösen Überraschungen gibt, muss sie gründlich vorbereitet werden.  

KURZFASSUNG

Die Auswahl der falschen Software für den 
Kfz-Betrieb oder Fehler bei deren Einfüh-
rung sind teuer. Mit den richtigen Metho-
den, einem systematischen Vorgehen und 
einer guten Führung und Projektorgani-
sation können solche Vorhaben effizienter 
und erfolgreicher bewältigt werden.

Illu
str

ati
on

en
: fo

to
lia

, W
oG

i; S
tei

na
ec

ke
r C

on
su

ltin
g 



www.autoservicepraxis.de

Angebot. Im Pflichtenheft wird dokumen-
tiert, wie das System arbeitet, welche Ge-
schäftsprozesse wie unterstützt werden, 
wie der Anbieter gedenkt, den Kunden im 
Projekt zu unterstützen etc. Im Angebot 
muss neben dem Preis insbesondere 
wieder zufinden sein, wie der Anbieter sei-
nen Kunden nach Einführung unterstützt 
und welche Verpflichtungen er bereit ist 
ein zugehen – das sogenannte Service-
Level-Agreement. 

Mit diesen Informationen kann man 
die Systeme vergleichen. Da aber kein An-
bieter mit seinem System alle Anforderun-
gen des Kfz-Betriebs gleichermaßen per-
fekt unterstützt, ist es sinnvoll, die Ent-

scheidung für die letzten zwei bis drei 
Anbieter auf der Grundlage der Anforde-
rungen des Betriebs zu fällen und diese 
dafür zu priorisieren. Eine Methode dazu 
ist in Abb. 3 wiedergegeben. Hier werden 
die Anforderungen zunächst grob priori-
siert (1 = weniger wichtige Anforderung 
bis 3 = sehr wichtige Anforderung) und 
dann für jedes System die Frage beantwor-
tet, wie gut es die jeweilige Anforderung 
unterstützt (0 = unterstützt das System gar 
nicht bis 3 = das System unterstützt die 
Anforderung perfekt). Die Spaltensumme 
der Produkte aus Anforderungspriorität 
und Erfüllung der Anforderung ergibt 
eine Anzahl Punkte pro System. Je höher 

SOFT WAREAUSWAHL: ZIELE DEFINIEREN
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Abb.1: Schritte auf dem Weg zur passenden Software
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sie ist, umso besser unterstützt das System 
die Anforderungen im Durchschnitt. Die-
se Methode ist insbesondere auch ein gu-
tes Mittel, in der Diskussion mit allen 
Beteiligten festzustellen, wo abweichende 
Meinungen bezüglich Anforderungen, 
deren Priorität beziehungsweise deren Er-
füllung durch die Software existieren. 

Eine rein rechnerische Ermittlung darf 
jedoch nie die einzige Entscheidungs-
grundlage für oder gegen ein System sein. 
Das Gespräch mit dem Lieferanten oder 
sein Verhalten im gesamten Angebotspro-
zess, um nur einige Beispiele zu nennen, 
sollten eine mindestens ebenso große Rol-
le bei der Entscheidung spielen.

Einblick vor Ort
Kurz vor der finalen Entscheidung unter 
den verbleibenden Anbietern finden Besu-
che bei Referenzkunden statt. Hierbei gilt 
es mehrere Dinge zu beachten, unter ande-
rem, dass diese Besuche gut vorbereitet sein 
müssen. Hierfür fährt man mit mehreren 
Mitarbeitern zum Referenzkunden, berei-
tet sich mit einem umfangreichen Fragen-
katalog darauf vor und tauscht anschlie-
ßend die Erfahrungen und Sicht weisen der 
Besucher aus, um diese in die finale Ent-
scheidungsfindung einfließen zu lassen.

Jeder Betrieb tickt anders
Das Vorgehen mag aufwendig erscheinen, 
es lohnt sich aber! In der Praxis kann lei-
der immer wieder beobachtet werden, 
dass Entscheidungen für ein Software-
system alleine auf der Grundlage einer 
Empfehlung des Herstellers, eines Kolle-
gen oder eines befreundeten Betriebs er-
folgen, nach dem Motto „Was gut für den 
ist, muss auch gut für uns sein“. Dabei 
bleibt vollkommen unberücksichtigt, dass 

sich die technischen oder organisatori-
schen Umgebungen, in denen die Systeme 
eingesetzt werden, sowie die mit der Ein-
führung verbundenen Zielsetzungen in 
der Regel grundsätzlich unterscheiden 
und damit nicht vergleichbar sind. Das 
Resultat ist sehr häufig ein vorzeitiger Ab-
bruch des Projektes, es ergeben sich 
Schwierigkeiten, das System zum Laufen 
zu bekommen, oder – wenn das System 
tatsächlich das Licht der Welt im Betrieb 
erblickt – es fehlt die notwendige Akzep-
tanz seitens der Mitarbeiter.

Checkliste für die Einführung
Ist die Entscheidung für eine Software ge-
fallen, geht es im nächsten Schritt um de-
ren Einführung. Dies ist eine klassische 
Projektmanagementaufgabe und der zwei-

te Hauptgrund, warum EDV-Projekte 
scheitern. So sollte man hellhörig werden, 
wenn man sich kurz vor oder gar mitten 
in einem Softwareprojekt wähnt und fest-
stellt, dass mindestens einer der folgenden 
Punkte zutreffen:

 ■ Die Führungskraft oder der Projekt-
leiter sind die Einzigen, die vom Projekt 
wissen, insbesondere diejenigen, die mit 
der Software arbeiten sollen, haben noch 
nie etwas davon gehört.
 ■ Schlüsselpersonen in den betroffenen 

Fachabteilungen reden gegen das Projekt.
 ■ Es kann keiner die mit der Software-

einführung verbundenen Ziele nennen.

 ■ Es gibt keinen Projektverantwortlichen 
– oder der, den man dafür hält, weiß 
nichts von seiner Verantwortung, ist nicht 
verfügbar oder nicht geeignet.
 ■ Es gibt keine formulierten Anforderun-

gen an die Software (z.B. Lastenheft).
 ■ Der obersten Führungsebene des Un-

ternehmens ist das Projekt egal.
 ■ Die Software wird ausschließlich auf 

Empfehlung eines befreundeten Autohau-
ses oder des Herstellers eingeführt.
 ■ Es gibt keine dokumentierte Zeit- oder 

Budgetplanung für das Projekt. In den 
Plänen fehlen Aktivitäten und Ressourcen 
für die Integration der Beteiligten, insbe-
sondere Schulung.
 ■ Der Projektleiter ist zu aktuellem Stand, 

Zeit- und Budgetplanung nicht auskunfts-
fähig.
 ■ Es liegen vor der Vergabeentscheidung 

keine Angebote mehrere alternativer An-
bieter vor.

Einführung ist Chefsache
Softwareauswahl und -einführung muss 
ab einer bestimmten Größenordnung 
Chefsache sein, damit sie erfolgreich wird. 
Dies resultiert auch aus einer betriebswirt-
schaftlichen Sicht auf das Thema. 

Denn: Die Anschaffung von Software 
kostet Kfz-Betriebe unter Umständen viel 
Geld. Fehler bei deren Auswahl und Ein-
führung von IT-Lösungen können diese 
Kosten um ein Vielfaches übertreffen. Die 
häufig anzutreffende Entschuldigung, 
dass ein Chef nichts von Software versteht, 
kann man dabei natürlich nicht gelten las-
sen, da es im Kern hierbei nicht um ein 
EDV- Problem, sondern um eine Füh-
rungs-, Management- und Priorisierungs-
aufgabe geht.

  Dr. Jörg von Steinaecker ■

Fehler bei der Auswahl und Einführung 
von Software können die Kosten um ein 
Vielfaches übertreffen.

Abb. 2 links: Eine Liste mit Anforderungen, was die Software können muss, hilft bei der Entschei-

dungsfindung. Abb. 3 oben: Eine Bewertung der einzelnen Systeme hilft bei der Priorisierung. 
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