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Motivation der behandelten Fragestellung  
Die Softwareentwicklung ist durch einen Mangel an 

Ressourcen bei gleichzeitig steigender Bedeutung von 
Software sowohl im privaten als auch im geschäftli-
chen Umfeld gekennzeichnet [1]. Um die Entwicklung 
effizienter zu gestalten, wird daher ein Großteil der 
Projekte zur Umsetzung an externe Partner vergeben. 
Dabei handelt es sich um einen Kaufprozess, der aus 
Angebot und Annahme (BGB §145) sowie Einigung 
und Übergabe (BGB §929) besteht. 

Vor der Umsetzung jedes extern vergebenen Soft-
wareprojektes besteht daher die Notwendigkeit, Lö-
sungsansätze sowie damit einhergehende Kosten mög-
lichst zuverlässig in Form eines Angebotes aufzuberei-
ten, das der Kunde verstehen, bewerten und schließlich 
annehmen kann. Erst danach kann die Umsetzung und 
spätere Übergabe der Ergebnisse stattfinden.  

Juristisch betrachtet, entsteht im Rahmen einer sol-
chen „Vorprojektphase“ ein für die jeweiligen Partner 
bindender Vertrag. Fehler in diesem Vertrag führen 
zwangsläufig zu Problemen, wie existierende Ursa-
chenanalysen zu den Gründen des Scheiterns von 
Softwareprojekten zeigen [2] [3]. 

 
Behandelte Fragestellung oder Problem 
Um die Erfolgswahrscheinlichkeit der Annahme ei-

nes Angebotes zu erhöhen, müssen im Rahmen der 
Vorprojektphase die Anforderungen der Kunden an das 
System verstanden werden, um darauf basierend geeig-
nete Lösungen zu deren Realisierung zu finden und die 
Kosten für die Umsetzung der Ideen präzise bestimmen 
zu können. Da diese Leistung in der Regel unentgelt-
lich erbracht wird, ist höchste Effizienz gefragt. 

Außerdem dürfen die meist fachfremden Entscheider 
nicht überfordert werden, weshalb der Repräsentation 
des Angebots eine Schlüsselrolle zukommt. Dies stellt 
insbesondere im Falle von Softwarelösungen, im Ge-

gensatz zu physikalisch greifbaren Hardwarelösungen, 
ein komplexes Problem dar [4]. Speziell in der Domäne 
der dialogorientierten Systeme sind viele Kunden erst 
dann in der Lage, einen Lösungsansatz zu verstehen, 
wenn sie diesen umgesetzt vor sich sehen. Daher wer-
den häufig Prototypen beim Dialog mit dem Kunden 
verwendet. Dieses Problem ist als IKI-WISI-Prinzip (I 
know it when I see it) bekannt [6]. 

Die genannten Probleme machen deutlich, dass die 
Vorprojektphase mit erheblichem Aufwand und Risi-
ken verbunden ist und ein Bedarf nach geeigneten Me-
thoden besteht, die die Erstellung eines überzeugenden 
Angebots unterstützen. In dem innerhalb des Pro-
gramms „KMU Innovativ“ vom BMBF geförderten 
Projekt „SmartOffer“ wird daher der Fragestellung 
nachgegangen, wie das Requirements Engineering in-
nerhalb der Vorprojektphase durch effektivere Prozesse 
und Werkzeuge verbessert werden kann. Im ersten Pro-
jektjahr wurden dazu zunächst Angebotsprozesse ver-
schiedener Unternehmen analysiert und in Form eines 
Soll-Referenzprozesses für die Vorprojektphase opti-
miert. Daneben fand eine tiefgehende Informationsbe-
darfsanalyse für Entscheider auf Kundenseite statt, um 
ein Verständnis für eine adäquate Informationsfindung 
und –repräsentation zu gewinnen. Die Ergebnisse bei-
der Arbeiten werden in diesem Vortrag kurz skizziert.  

 
Lösung und Ergebnisse 
Die Analyse der gegenwärtigen Angebotsprozesse in 

(kleineren) Softwarefirmen hat gezeigt, dass diese hoch 
dynamisch sind und viele optionale und parallele Akti-
vitäten sowie Schleifen enthalten, die sich nur schwer 
durch traditionelles Prozessmanagement standardisie-
ren lassen. Eine erfolgreiche Vorprojektphase ist daher 
maßgeblich von den involvierten Personen sowie der 
bereits bestehenden Kenntnis über den Kunden abhän-
gig. In vielen Unternehmen werden daher Schwächen 
in heutigen Angebotsprozessen gesehen. Zu nennen 
sind die ungenaue Aufwandschätzung, die aufwändige 
Erarbeitung der zur Angebotsstellung notwendigen In-
formationen, die Personenabhängigkeit, sowie die 
schwierige Erläuterbarkeit von Angebotsalternativen 
und Preisdifferenzen beim Kunden. Benchmarking-



Daten in den befragten Unternehmen haben gezeigt, 
dass kleinere Softwarefirmen im Schnitt 9,3 Personen-
tage in die Angebotserstellung investieren und nur 31% 
der Angebotsinhalte wiederverwenden können. Diese 
Ineffizienz ist insofern tragisch, da das tatsächlich be-
nötigte Projektbudget durchschnittlich um knapp 47% 
bzw. die Projektlaufzeit um 76% unterschätzt wird, 
weshalb die Kosten-Nutzen-Effizienz heutiger Ange-
botsprozesse als stark verbesserungswürdig angesehen 
werden kann. 

Im Rahmen der Definition eines Soll-
Referenzprozesses für die Vorprojektphase wurden da-
her diverse Änderungen an den gefundenen Ist-
Prozessen vorgenommen. Aus zunächst rein prozedura-
ler Sicht sollten die Aufgaben im Angebotsprozess 
auch in kleineren Firmen klar verteilt und definiert 
sein. Auch ist es zentral, dass sich nicht vorschnell auf 
eine Lösungsalternative eingeschränkt und diese voll-
umfänglich auf Angebotsebene definiert wird. Stattdes-
sen sollen dem Kunden verschiedene Lösungsalternati-
ven grob offeriert werden, um die vielversprechendste 
später zu detaillieren. Intensiver Kundenkontakt wäh-
rend der Angebotserstellung hat daher eine zentrale 
Bedeutung. Um diese kooperative Angebotserstellung 
effizient zu halten, ist einerseits eine bessere Unterstüt-
zung bei der Bearbeitung von Kundenanforderungen 
sowie eine bessere Möglichkeit, dem Kunden Ange-
botsalternativen aufzuzeigen, essentiell. Daher wird in 
„SmartOffer“ gegenwärtig ein integriertes Anforde-
rungs- und Prototyping-Werkzeug entwickelt, um die-
sen Prozess zu begleiten. Neben dem Vergleich ver-
schiedener Angebotsvarianten soll darin auch die Ge-
nerierung individueller Sichten auf Angebote sowie 
eine Erhöhung der Wiederverwendung von Angebots-
bausteinen gewährleistet werden. 

Um hierfür während der Werkzeugentwicklung eine 
zuverlässige Datenbasis zu nutzen, wurde im Projekt 
eine Informations- und Repräsentationsbedarfsanalyse 
bei Entscheidern auf Kundenseite durchgeführt. Ziel 
war es herauszufinden, welche Informationen in wel-
cher Detailtiefe und Reihenfolge in Angeboten übli-
cherweise gewünscht werden. Bei dieser Analyse hat 
sich herausgestellt, dass es durchaus signifikante Un-
terschiede zwischen der Erwartungshaltung von Ent-
scheidern und der Form heutiger Angebote gibt.  

Abweichungen ergeben sich zunächst in der Reihen-
folge der Inhalte innerhalb eines Angebots. Ein wichti-
ger Indikator für Entscheider ist der Preis, der in heuti-
gen Angeboten häufig nur in Verbindung mit der Auf-
listung der Lieferungen und Leistungen präsentiert 
wird. Diesbezüglich würde sich jedoch eine gesonder-
te, vorangestellte Auszeichnung der Gesamtkosten an-
bieten. Auch der zeitliche Projektablauf stellt für Ent-
scheider eine wichtige Information dar, die anders als 
heute oftmals der Fall, der inhaltlichen Leistungsbe-
schreibung vorangestellt werden soll.  

Eine weitere Diskrepanz zwischen heutigen Angebo-
ten und den Erwartungen der Entscheider ergibt sich 

bei der Integration von visuellen Informationen wie 
Designentwürfen der Leistungen. Diese wird von den 
Partnern oft nicht direkt in das Angebot integriert, son-
dern erfolgt nachgelagert. Für einige Entscheider stell-
ten Prototypen jedoch ein wichtiges Kriterium dar. Im 
„SmartOffer“-Projekt soll die Integration von Visuali-
sierungen daher erleichtert werden. 

Eine weitere Anforderung der Entscheider ergibt sich 
bezüglich der verwendeten Textbausteine. Zum einen 
bemängeln die Entscheider die zu häufige Verwendung 
generischer Textbausteine, zum anderen sehen sie ei-
nen zu langen Text, der sich an technischen Details 
orientiert, ebenfalls als klares Ablehnungskriterium.  

Aufgabe im Projekt SmartOffer ist es daher einen 
Weg zu finden, generische Informationen so auf das 
jeweilige Projekt anpassen zu können, dass eine gute 
Lesbarkeit gewährleistet bleibt und der Kunde erken-
nen kann, dass seine individuellen Anforderungen 
adressiert sind. Bezüglich des Dokumentumfangs soll-
ten immer ein „roter Faden“ erkennbar und sowohl ge-
kürzte Fassungen sowie umfangreiche Detailbeschrei-
bungen auf Knopfdruck möglich sein. 

 
Was ist neu? 
Der „Vorprojektphase“ ist bisher in der Literatur [4] 

bzw. den Vorgehensmodellen zum Software-
Projektmanagement nur unzureichend berücksichtig. 
Lediglich das V-Modell XT und CMMI berücksichti-
gen sie, fokussieren jedoch aus Sicht der ausschreiben-
den Institution [5]. Im Projekt SmartOffer wird der 
Vorprojektphase erstmals Raum geschenkt. Die Pro-
zesse während der Projektvorbereitung werden unter-
sucht und die besonderen Anforderungen an das Requi-
rements Engineering werden herausgestellt. Ziel ist die 
Konzeption einer werkzeugbasierten Methode zur effi-
zienten Unterstützung der Vorprojektphase speziell in 
KMU. 
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