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Kurzfassung:
Es existieren zahlreiche Wirtschaftszweige, in

denen Unternehmen ihre elektronisch gespei-
cherten Informationen aus wirtschaftlichen, war-
tungstechnischen und rechtlichen Gründen über
einen langen Zeitraum nutzbar halten müssen.
Dies setzt voraus, dass sich die Nutzungspha-
sen der verwendeten Dateitypen und Anwen-
dungsprogramme überschneiden, denn ohne An-
wendungsprogramm sind gespeicherte Informa-
tionen nicht existent. Die Problematik besteht
nun darin, die Überschneidungen der beiden Nut-
zungsphasen trotz permanenter Umgebungsände-
rungen aufrecht zu erhalten. Hierzu müssen
die Dateitypen und Anwendungsprogramme spe-
zielle Qualitätsmerkmale besitzen, damit die
Informationen nicht verloren gehen bzw. der
Änderungsaufwand bei entsprechenden Anpas-
sungen gering gehalten werden kann. In der beste-
henden Literatur wird qualitätssichernden Maß-
nahmen zur Erhaltung von Softwaresystemen in-
kl. deren gespeicherten Informationen wenig Auf-
merksamkeit geschenkt. Insbesondere Standard-
software wurde in dieser Hinsicht bisher nicht
untersucht. Es fehlt somit an geeigneten Qua-
litätsmodellen und maßen, die die einzuhaltenden
Qualitätsmerkmale spezifizieren bzw. die Einhal-
tung dieser überprüfen und bewerten können.
Die vorliegende Arbeit versucht einen Beitrag
zur Schließung dieser Lücken zu leisten. Auf
der Grundlage von modifizierten bzw. erweiter-
ten Qualitätsmodellen wurde das neu entwickelte
Qualitätsmaß abgeleitet. Mit diesem neuen Maß
können Softwaresysteme auf ihre Fähigkeit hin
überprüft werden, wie gut sie geeignet sind, In-
formationen über einen langen Zeitraum nutzbar

zu halten. Es können Softwaresysteme bewertet
werden, die sowohl aus Standardsoftwaremodu-
len oder eigenentwickelten Modulen als auch aus
einer Kombination aus beiden aufgebaut sind.
Zur Unterstützung des Benutzers bei der Wer-
teermittlung wurde ein Werkzeug in Gestalt von
Formblättern entwickelt. Um den unterschiedli-
chen Anforderungen der Wirtschaft in Bezug auf
die Genauigkeit solcher Bewertungen Rechnung
zu tragen, wurden zwei Varianten zur Bestim-
mung der Eignung von Softwaresystemen ent-
wickelt. Zum einen ein Basisverfahren, das Soft-
waresysteme mit relativ wenig Aufwand grob be-
urteilen kann und zum anderen ein aufwendige-
res detailliertes Verfahren, das Softwaresysteme
genauer bewertet, indem feiner gegliederte Soft-
warekomponenten untersucht werden. Aufgrund
der Transparenz der Verfahrensvarianten ist es
möglich, Schwachstellen, die eine Einschränkung
der Nutzbarkeit mit sich bringen, leicht zu identi-
fizieren und zu lokalisieren sowie Verbesserungs-
maßnahmen abzuleiten. Anhand der Einhaltung
spezieller Kriterien, die ein Maß erfüllen muss,
und den erwartungsgemäßen Ergebnissen bei der
Durchführung einer Fallstudie, konnte das ent-
wickelte Qualitätsmaß mit seinen beiden Varian-
ten seine Tauglichkeit beweisen. Eine grobe Auf-
wandsschätzung zeigte, dass die aufzuwendende
Zeit für die Durchführung des Verfahrens sehr
vom Wissenstand des Prüfers abhängt. Deshalb
sollten nur entsprechende Know-How-Träger die
Prüfung durchführen, damit die Anwendung des
Maßes nicht unwirtschaftlich und somit unprak-
tikabel wird.


