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Wie Softwareprojekte 
ein Erfolg werden 

SCHWERPUNKT 
-L ---

Mit der Digitalisierung verbessern Unternehmen ihre Prozesse, entwickeln neue Produkte 

oder gar vollig neue Geschaftsmodelle. Dabei erweist sich die neue Software einerseits als 

unentbehrlich, oft aber auch als Fehlinvestition. 

172 
Milliarden Euro betragt der aktuelle Exportuberschuss. 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

B 
edingt durch schlechte Erfahrungen, scheuen sich manche ■ lnnovationen ausprobieren 

Unternehmerinnen und Unternehmer, neue digitale Themen Kostenlose Tests fur die Wunschlosung nutzen und dam it einen ers

anzugehen und verlieren so den Anschluss an den Wettbe- ten Eindruck der Software gewinnen. Wenn die Losung Uberzeugt, 

werb. In der Vergangenheit wurden alle Softwareprodukte im eige- ein Testprojekt starten. Mit einer kleinen lnvestition einen ersten Pro

nen Haus - also On Premise - betrieben. Die hohen Kosten f1elen zu zess implementieren und die Eignung prUfen. Dabei den Anbieter na-

90 Prozent vor lnbetriebnahme an. Dies fUhrte zur Konzentration der her kennenlernen und hoffentlich schatzen. 

Anbieter auf den Verkaufsabschluss, ob der Kunde hinterher glUck-

lich war, war zweitrangig. Nachfrage-Macht nutzen 

Die Anwender sahen das Ergebnis erst Monate nach Projektbeginn. Moderne Technologien geben Software-Kunden mehr Macht. lnno

Wurden Erwartungen nicht erfullt, fielen teure Nacharbeiten an. Heu- vationen lassen sich ausprobieren und so das Risiko einer lnvestiti

te kommt immer mehr Software auf den Markt, die immer weniger onsentscheidung in Software minimieren. Wer diese Position in der 

immer besser kann. Der so entstehende Software-Zoo lasst die An- Verhandlung mit den Anbietern nutzt, kann auf diese Weise Digitali-

wender verzweifeln und die Betriebskosten weiter steigen. 

Drei Regeln beachten 

Hier drei einfache Regeln, um den Erfolg eines IT-Projekts sicherzu

stellen: 

■ Cloud-Losung wahlen

Damit werden hohe Anfangsinvestitionen vermieden. Die Anbieter 

verdienen nur, wenn der Anwender langfristig bei der Stange bleibt. 

Fokus auf Kundenzufriedenheit und qualitativ hochwertige Produk

te sind die Falge.

■ Cloud-Losungen in kleinen Schritten

Anwender sehen schnell Ergebnisse und konnen frUhzeitig Feedback 

geben. So werden kostspielige Sackgassen vermieden.

sierungsprojekte nicht nur gelassen und mit Freude angehen, son

dern nutzt die Chancen der Digitalisierung und fUhrt sein Unterneh

men in eine erfolgreiche Zukunft. 
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