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Zusammenfassung 

Im Rahmen des Forschungsprojektes "Benutzerorientierte Software-Entwicklung und Schnitt
stellengestaltung" wurde das arbeitsorganisatorische, methodische und benutzerbezogene Vor
gehen bei der Entwicklung von Applikationssoftware für Büro und Verwaltung in 106 Firmen 
mittels Dokumentenanalysen, Interviews sowie schriftlichen Befragungen analysiert. 
Die zentralen Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Rahmen des Beitrages vorgestellt und 
diskutiert. 

1. Einführung 

Im Rahmen des Forschungsprojektes "Benutzerorientierte Software-Entwicklung und Schnitt

stellengestaltung" (BOSS), das vom BMFT Bonn, Projektträger "Arbeit und Technik" finanziert 

und am Institut für Arbeitspsychologie der ETH Zürich bearbeitet wird, werden neben der em

pirischen Ueberprüfung von Kriterien zur Dialoggestaltung arbeitspsychologisch begründete 

Methoden für eine aufgaben-, benutzernahe und wirtschaftlich effiziente Software-Entwicklung 

entwickelt und in der betrieblichen Praxis evaluiert. 

Als Ausgangspunkt und Basis für dieses Ziel wurden Software-Entwicklungsprozesse in der 

betrieblichen Praxis analysiert. Dabei standen weniger technische Aspekte als vielmehr das 

arbeitsorganisatorische, methodische und benutzerbezogene Vorgehen sowie die damit ver

bundenen Probleme im Vordergrund. 

2. Zentrale Fragestellungen 

Im Rahmen der Untersuchung wurde das Hauptaugenmerk auf die folgenden Fragestellungen 

gelegt: 

1. Welche Rahmenbedingungen sind bei der Gestaltung von Software-Ent

wicklungsprozessen zu berücksichtigen ? 

2. Welche projektorganisatorische Modelle werden bei der Realisierung von 

Softwareprojekten praktiziert ? 

Welche Rollen neben dabei die am Projekt beteiligten Personen ein ? 

3. Welche ablauforganisatorische Modelle werden bei der Realisierung von 

Softwareprojekten praktiziert ? 
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In welcher zeitlichen Abfolge und mit welchem Aufwand werden dabei die einzelnen 

Entwicklungsphasen bearbeitet ? 

4. Welche Methoden werden bei der Software-Entwicklung speziell zur Analyse, 

Anforderungsermittlung, Darstellung und Zusammenarbeit mit den Benutzern eingesetzt ? 

5. In welcher Form, zu welchen Inhalten und zu welchem Grad werden Benutzer in 

der betrieblichen Software-Entwicklungspraxis beteiligt ? 

Wie wird die Zusammenarbeit mit den Benutzern durch Software-Entwickler bewertet ? 

6. Welche Qualifizierungsmassnahmen werden bei Softwareprojekten gleichermassen 

für die Software-Entwickler und die beteiligten Benutzer verfolgt ? 

7. Welche "Entwicklungsphilosophie" herrscht bei der Realisierung von Software-Ent

wicklungsprozessen in der betrieblichen Praxis vor ? 

Welche Vorstellungen haben Software-Entwickler von benutzerfreundlicher Software ? 

8. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem arbeitsorganisatorischen, 

methodischen und benutzerbezogenen Vorgehen bei der Software-Entwicklung ? 

9. Welche Probleme herrschen bei der Realisierung von Softwareprojekten in der 

betrieblichen Praxis vor ? 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Vorgehen und diesen Problemen ? 

3. Anlage, Methoden und Stichprobe der Untersuchung 

Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden folgende Forschungsmethoden eingesetzt: 

1. In mehrstündigen, semistrukturierten Interviews wurde das allgemeine Vorgehen bei der 

Software-Entwicklung erfragt. 

2. Im Rahmen einer postalischen Befragung wurden die Untersuchungspartner 

aufgefordert ein konkretes, abgeschlossenes für die Abteilung repräsentatives Projekt zu 

beschreiben. 

3. In Dokumentenanalysen wurden Organigramme, Projektmanagementhandbücher 

und -richtlinien etc. gesichtet und analysiert. 

Die Datenerhebung wurde ausschliesslich in Betrieben durchgeführt, die Applikationssoftware für 

den Büro- und Verwaltungsbereich entwickeln. Dies bedeutete, dass neben Softwarefirmen auch 

Banken, Versicherungen, Industriebetriebe etc. mit firmeninternen Entwicklungsabteilungen in die 

Analysen einbezogen wurden. Als Untersuchungspartner standen gleichermassen Firmen-, 

Abteilungs- und Projektleiter sowie in Einzelfällen Softwareergonomen und Produktmanager der 

Firmen zur Verfügung. Die Betriebe wurden nach dem Kriterium der Branchenzugehörigkeit 

sowie dem Kriterium der Zugänglichkeit ausgewählt. Die Analysen wurden gleichermassen in 
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Betrieben in der Bundesrepublik Deutschland und Schweiz durchgeführt. In der nachfolgenden 

Ergebnisdarstellung sind die Daten aus 22 Interviews sowie 84 Fragebögen (N=540 Firmen 

wurden angeschrieben, Rücklauf 16%) berücksichtigt. 

Die Branchenverteilung der Firmen (N=106) ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 

Sonstige 
Industrie 

7% 

Barik/Versicherung 
15% 

EDV/Software 
74% 

Abbildung 1: Branchen Verteilung der Firmen (N=106) 

4. Ergebnisse 

In den folgenden Abschnitten werden die zentralen Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt. 

Dabei wird zunächst seperat auf die Aspekte Rahmenbedingungen, Projektorganisation, 

Entwicklungsprozess, Methoden, Benutzerbeteiligung und Probleme eingegangen. Daran 

anschliessend wird der Zusammenhang zwischen dem Vorgehen bei der Software-Entwicklung 

und problembezogenen Aspekten thematisiert. 

4.1 Rahmenbedingungen bei der Software-Entwicklung 

Für die Gestaltung benutzerorientierter Software-Entwicklungsprozesse kann es keinen "one best 

way" geben. Vielmehr müssen solche Prozesse in Abhängigkeit von verschiedenen Rahmen

bedingungen unterschiedlich konzipiert, d.h. vor allem auch hinsichtlich des Projektmanage

ments variiert werden. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass als wesentliche Rahmenbedingungen, die den 

Entwicklungsprozess betreffen, der Projekttyp, die Projektgrösse, die Komplexität und Inno-

vativität eines Projektes sowie die Softwarelebensdauer zu betrachten sind. Auf die Rahmen

bedingung Projekttyp soll im folgenden exemplarisch näher eingegangen werden. 
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4.1.1 Projekttypen bei der Software-Entwicklung 

In den untersuchten Betrieben wurden im wesentlichen vier vorherrschende Projekttypen 

identifiziert: 

Typ A: Individuallösung für firmeninterne Fachabteilung 

Beispiel: Agendierungssystem zur Schadenbearbeitung in einer Versicherung 

Typ B: Individuallösung für externe Kunden 

Beispiel: Kreditbearbeitungssystem für eine Kleinbank 

Typ C: Standardbranchenlösung für externe Kunden 

Beispiel: Buchhaltungssystem für Krankenkassen 

Typ D: Standardsoftware für anonymen Kundenkreis 

Beispiel: Relationales Datenbanksystem 

Die vier Projekttypen unterscheiden sich in der Voraussetzung zu partizipativer Software-Ent

wicklung erheblich. Von Projekttyp A über B und C bis hin zu D sind dafür wichtige 

Bedingungen wie die Bekanntheit der Benutzer, die Bekanntheit der zu unterstützenden Aufgaben 

sowie die Zugangsmöglichkeiten zu den Benutzern immer weniger gegeben. 

Das heisst in Abhängigkeit der genannten Projekttypen muss die projektorganisatorische 

Integration der Benutzer sowie das methodische Vorgehen unterschiedlich gestaltet werden. Bei 

Projekten des Typs A und B z.B. bietet sich die Integration von Benutzern in die Projektteams an, 

bei Projekten des Typs C und D dagegen müssen alternative Modelle wie z.B. die Bildung von 

Benutzergruppen - oder sogenannte "User groups" - praktiziert werden. 

4.2. Die Projektorganisation 

Die Fragen zur Projektorganisation bei Software-Entwicklungsprozessen bezogen sich auf die 

Aufgaben-, Rollen- und Kompetenzverteilung zwischen den am Projekt beteiligten Personen. 

In Abhängigkeit von der Firmengrösse und -struktur, von Projektgrösse und -typ werden in der 

betrieblichen Praxis sehr unterschiedliche Organisationsmodelle praktiziert. 

Softwareprojekte werden auf operativer Ebene vorwiegend in Teams realisiert, deren Grössen-

ordnung von 3 bis 20 Personen variiert. 

Bei großen Projekten und/oder großen Abteilungen ist häufig eine funktionsorientierte 

Teamorganisation anzutreffen, so dass z.B. ein Team die Analyse und Konzeption, ein anderes die 

technische Realisierung und wiederum ein anderes Team die Wartung in mehreren Projekten 

übernimmt. Organisatorische Alternativen bestehen hauptsächlich bei großen Projekten, bei denen 

ganze, in sich geschlossene Module eines komplexen Softwaresystems in verschiedenen Teams 

realisiert werden oder ein Softwaresystem in Komponenten wie z.B. Systemkern, Funktionalität, 

Benutzeroberfläche etc. zerlegt wird. In kleineren Projekten und/oder Entwicklungsabteilungen 
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werden die Aufgaben dagegen häufig von der Problemanalyse bis zur Wartung in einem Team -

das heisst auch: ganzheitlich - bearbeitet. 

Die Projektteams auf operativer Ebene setzen sich durchschnittlich zu vier Fünftel aus EDV-

Fachleuten und einem Fünftel Kunden- und Benutzervertretern zusammen. 

Weitere Analysen zur Projektorganisation auf operativer Ebene machen deutlich, dass dort häufig 

- unabhängig von den skizzierten Entwicklungsstrategien - stark arbeitsteilige Strukturen bestehen. 

Dies kommt u.a. in der folgenden Abbildung zum Ausdruck, in der die zentralen Aufgaben bei der 

Software-Entwicklung sowie die prozentuale Häufigkeit mit der verschiedene Funktionsträger 

diese Aufgaben erfüllen, dargestellt sind. 

Abbildung 2: Aufgaben und prozentuale Häufigkeit mit der verschiedene Funktionsträger diese 

Aufgaben übernehmen (N=54) 
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Aus der Abbildung ist exemplarisch zu erkennen, dass Programmierer weder strategische, 

analytische sowie sehr selten konzeptionelle und spezifizierende Aufgaben übernehmen. Program

mierer werden dagegen fast auschliesslich für die "handwerklichen, ausführenden" Aufgaben 

Realisierung und Test eingesetzt. 

Arbeitspsychologische Untersuchungen (Hacker, 1989) zeigen jedoch auch, dass Program

mierer, die unter solchen arbeitsteiligen Bedingungen arbeiten, mit ihrer Arbeitssituation häufig 

unzufrieden sind, da für sie keine Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Programmierern und 

den Benutzern speziell in der Problem- und Konzeptionsphase bestehen. Durch mangelnden 

Überblick über eine komplexe, ganzheitliche Aufgabe erleben sie ihre Arbeit häufig als partialisiert 

und entfremdet. 

Basili (1979) konnte - im Zusammenhang mit diesen Ergebnissen von Interesse und aus arbeits

psychologischer Perspektive nachvollziehbar - aufzeigen, dass die Häufigkeit von Programm

änderungen infolge von Fehlern weitgehend von der Organisationsform des Entwicklungsteams 

bestimmt wird. Teams mit einer starken Arbeitsteilung zeichneten sich bei dieser Untersuchung im 

Gegensatz zu selbstregulierten Teams durch eine deutlich höhere Änderungs- bzw. Fehlerrate aus. 

Strategische Entscheidungen werden in der betrieblichen Software-Entwicklungspraxis fast 

ausschließlich von Repräsentanten der Firmenleitung und/oder Kundenvertretern des mittleren und 

höheren Managements getroffen. Dies führt häufig dazu, dass die Projektbeteiligten auf operativer 

Ebene mit Rahmen-, Kosten- und Termin vorgaben konfrontiert werden, die ihren Handlungs

spielraum bei der Aufgabenerfüllung erheblich einschränken. Eine stärkere Partizipation der 

betroffenen Projektbeteiligten an solchen Entscheidungen wäre als eine Möglichkeit zu betrachten, 

um an dieser häufig als negativ erlebten Situation konstruktiv etwas zu verändern. 

4.3 Der Entwicklungsprozess 

Softwareprojekte werden in den von uns untersuchten Betrieben fast ausschließlich auf der Basis 

von strukturierten Phasenplänen mit fest definierten Meilensteinen realisiert. Typischerweise 

enthalten diese Modelle die Phasen Problemanalyse, Grobkonzept, Detailspezifikation, 

Realisierung, Test und Einführung. 

Der durchschnittliche zeitliche Anteil der einzelnen Phasen ist im folgenden Schaubild dargestellt. 
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Abbildung 3: Durchschnittlich auf gewendeter, zeitlicher Anteil der einzelnen Phasen bei der 

Software-Entwicklung (N=79) 

Aus Abbildung 3 ist ersichtlich, dass in den analysierten Projekten fast die Hälfte des Aufwandes 

für die "ausführenden, handwerklichen" Arbeitsschritte Realisierung und Test (47%) entsteht. 

Für die analytischen, konzeptionellen und somit "planenden" Arbeitsschritte Problemanalyse und 

Grobkonzept wird dagegen weit weniger Aufwand (21%) investiert. 

Der prozentuale, bisher entstandene Wartungsaufwand beträgt im Verhältnis zum Aufwand des 

Gesamtprojekt durchschnittlich 22,5%. Interessanterweise wird nur ca. 113 des Aufwandes in der 

Wartung für die Fehlerbehebung, dagegen 2/3 des Aufwandes für Systemänderungen benötigt, 

die z.B. infolge von Anforderungsänderungen der Kunden und/oder Benutzer entstehen. 

Im Zusammenhang mit den Ergebnissen zum Aufwandverhältnis der verschiedenen Entwicklungs

phasen sind auch andere Forschungsergebnisse von Interesse. Eine Reihe von Autoren (Peschke, 

1986, Foidl, Hillebrand & Tavolato 1986) weist auf die Wichtigkeit der frühen Phasen bei der 

Software-Entwicklung hin und Wasserman (1983) vertritt die Auffassung: "A key assumption of 

modern software development practices is that increased effort in the earlier stages of development 

will result in a better system". 

Welche kostenbezogenen Risiken eine unsorgfältige Bearbeitung der frühen Phasen haben kann, 

wurde von Tavolato & Vincenca (1984) aufgezeigt. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen weiter, dass Phasenmodelle mehrheitlich im Sinne eines 

linear-sequentiellen Vorgehens durchlaufen werden. Das heißt: die Aufgabeninhalte einer Phase 

werden bearbeitet, abgeschlossen und dokumentiert, bevor zur nächsten Phase übergegangen 

wird. Phasenrückschritte sind nicht vorgesehen; in der Praxis ergibt sich jedoch die Notwendigkeit 

von kosten- und zeitintensiven Phasenrückschritten tatsächlich häufig und zwar als Folge 

unzureichender Anforderungsermittlung und/oder von Anderungs wünschen der Benutzer oder 

Kunden. Auch in anderen Untersuchungen (Peschke, 1986) wurde gezeigt, dass linear

sequentielle Phasenmodelle in der Annahme, dass eine grundsätzliche Systemanforderung zu 
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Projektbeginn formuliert und eine fehlerfreie Entwurfsphase daran angeschlossen werden kann, 

weder machbar noch wünschenswert ist. 

Aufgaben- und benutzerorientierte Software-Entwicklungsprozesse benötigen alternative ablauf

organisatorische Modelle wie z.B. das Vorghen mittels Prototyping oder das inkremen teile 

Vorgehen (vgl. Krüger, 1987), welches eine laufende Validierung der Phasen und Phasen

ergebnisse z.B. durch die Entwicklung von strukturiert programmierten aber dennoch relativ 

einfach veränderbaren bzw. erweiterbaren Systemversionen erlaubt. 

4.4 Methoden zur Analyse und Anforderungsermittlung 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, dass in der betrieblichen Praxis sehr wenig 

Methoden zur Analyse und Anforderungsermittlung eingesetzt werden. Formale Methoden, die 

sich vorwiegend an Daten- und Informationsflüssen wie z.B. strukturierte Analyse, Datenfluss-

diagramme, Jackson-Diagramme etc. orientieren, herrschen dabei vor. Aufgaben- und 

benutzernahe Methoden wie z.B. Interviewtechniken, Beobachtungen, Arbeits- und Aufgaben

beschreibungen aus Benutzersicht etc. die sich stärker an der Arbeitsorganisation und den 

Arbeitsaufträgen der Fachbereiche orientieren, werden viel seltener eingesetzt. 

In der folgenden Abbildung ist die prozentuale Häufigkeit des Einsatzes von einerseits stärker 

aufgaben- und andererseits stärker systemorientierten Methoden sowie die Häufigkeit der Projekte, 

in denen gar keine Methoden eingesetzt wurden, dargestellt. 

Keine 
20% 

Aufgabenorientiert 
19% 

Systemorientiert 
61% 

Abbildung 4: Häufigkeit des Einsatz von arbeits- und systemorientierten Methoden sowie 

Projekte ohne Methodeneinsatz (N=74) 
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Prototyping als eine benutzernahe Entwicklungsmethode für den Software-Entwicklungsprozess 

hat inzwischen eine breitere Verwendung gefunden. In der Untersuchung gaben mehr als 50% der 

Betriebe an, Prototyping regelmäßig einzusetzen. Prototyping wird dabei hauptsächlich zur 

methodischen Unterstützung von Konzeptions- und Spezifikationsaufgaben herangezogen und 

dient vorwiegend zur Abklärung von Fragen zur Benutzeroberfläche. Insgesamt wird das 

Vorgehen mit Prototyping durch Software-Entwickler als "sehr nützlich" bewertet, da es aus 

ihrer Sicht eine sinnvolle Problemlösemethode für den Software-Entwicklungsprozess darstellt 

und dabei vor allem auch die Zusammenarbeit mit den Benutzern erleichtern kann. 

4.5. Benutzerbeteiligung bei der Software-Entwicklung 

In der betrieblichen Praxis wird vermehrt der Versuch unternommen, Benutzer am Software-

Entwicklungsprozess zu beteiligen. Aussagen der von uns befragten Praktiker wie "man muss auf 

alle Fälle die Benutzer beteiligen " oder "ohne Benutzer geht es nicht" sowie die Auswahl der 

Benutzer für die Mitarbeit nach vorwiegend fachlichen Gesichtspunkten weisen insgesamt 

daraufhin, dass die Notwendigkeit von Benutzerbeteiligung zunehmend akzeptiert wird. Dies gilt 

vor allem für jene Fälle, in denen komplexe Softwaresysteme mit u.U. erheblichen arbeits

organisatorischen Konsequenzen wie z.B. Veränderungen in der Aufbau- und Ablauf

organisation verbunden sind. 

Ueber aktive und frühe Benutzerbeteiligung wurde in insgesamt 25% der betrachteten Projekte 

berichtet. Das heisst bei diesen Projekten wurden die Benutzer bereits zu Projektbeginn involviert. 

Dabei erarbeiten sie Vorschläge und hatten Entscheidungsmöglichkeiten zu den wesentlichen 

Gestaltungsaspekten wie Aufgabengestaltung, Funktionalität und Benutzeroberfläche. In 60% der 

Projekte wurde dagegen nur passive Benutzerbeteiligung verfolgt. Das heisst die Benutzer lieferten 

hier vorwiegend fachspezifische Informationen und evaluierten Systemvorschläge. 

Als hauptsächliche Probleme der Benutzerbeteiligung werden aus Sicht der Untersuchungs

partner mangelnde EDV-bezogene und fachliche Qualifikationen der Benutzer, Verständi

gungsschwierigkeiten zwischen Software-Entwicklern und Benutzern sowie der durch die 

Benutzerbeteiligung entstehende zeitliche Aufwand genannt. In den Projekten mit intensiver und 

früher Beteiligung der Benutzer jedoch traten diese Probleme in viel geringerem Masse auf. Dieses 

Ergebnis ist ein empirischer Beleg für aktive und frühe Beteiligung von Benutzern an Software-

Entwicklungsprozessen. 

15% der betrachteten Projekte wurden ganz ohne Benutzerbeteiligung realisiert. 
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4.6 Probleme bei der Software-Entwicklung 

Im folgenden sind die intensivsten Probleme, die im Laufe der betrachteten Projektrealisierungen 

auftraten nach der Häufigkeit ihrer Nennung aufgelistet. Inhaltlich sind die Probleme organisa

torischen, sozialen, qualifikatorischen, technischen, strategischen und sonstigen Aspekten 

zugeordnet. 

Organisatorische Aspekte 
Anforderungsermittlung (N=17) 
Projektkomplexität (N= 13) 
Anforderungsänderungen (N= 11) 
Projektmanagement (N=6) 
Projektinterne Kommunikation (N=3) 

Qualifikatorische Aspekte 
Mitarbeiterqualifikation (N=9) 

Strategische Aspekte 
Termindruck (N=17) 
Kosten (N=8) 

Soziale Aspekte 
Mitarbeiterstabilität (N=8) 
Mitarbeitermotivation (N=2) 

Technische Aspekte 
Entwicklungsumgebung (N=15) 
Hardware (N=7) 

Sonstige Aspekte 
Softwarequalität (N=6) 
Externe Einflüsse (N=4) 

Abbildung 5: Probleme bei der Software-Entwicklung (N=75) 

Aus Abbildung 5 ist ersichtlich, dass Probleme in der betrieblichen Entwicklungspraxis vor

herrschen, die aus vorwiegend organisatorischen Ursachen resultieren. So besteht oftmals die 

Schwierigkeit Anforderungen zu ermitteln, da - wie bereits erwähnt - entweder die Benutzer für 

diesen Arbeitsschritt nicht angemessen beigezogen werden, die Wichtigkeit dieses Arbeitsschrittes 

unterschätzt wird und/oder dafür angmessene Methoden fehlen oder nicht eingesetzt werden. 

Erwartungsgemäss ergeben sich auch häufig Probleme infolge instabiler Mitarbeiterzusammen

setzung, da u.a. aus der EDV- und Softwarebranche eine hohe Fluktuationsrate bekannt ist. Die 

vielen Probleme, die in Zusammenhang mit der Mitarbeiterqualifikation stehen, sind insofern nicht 

überraschend, da im Rahmen der Untersuchung deutlich wurde, dass Qualifikationsmassnahmen 

in der betrieblichen Praxis eine untergeordnete Rolle spielen. So wurden nur in 25% der betra

chteten Projekte Qualifizierungsmassnahmen für die Projektmitarbeiter verfolgt und durchgeführt. 

Bezüglich der Probleme, die u.a. aus strategischen Vorgaben resultieren, zeigt sich, dass bei 

Softwareprojekten häufig erhebliche betriebswirtschaftliche Risiken be- bzw. entstehen. So 

wurden bei den Projekten die Kosten um durchschnittlich 45% (Streubreite 0-400%), die Termine 

um durchschnittlich 4,7 Monate (Streubreite 0-24 Monate) überschritten. Im folgenden Abschnitt 
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wird deutlich, welcher Zusammenhang zwischen dem Vorgehen bei der Projektrealisierung und 

einigen der genannten Probleme sowie diesen betriebswirtschaftüchen Aspekten besteht. 

4.7 Auswirkungen von innovativen und partizipativen Vorgehensweisen bei 

der Software-Entwicklung 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass ganzheitliche Projektstrukturen, auf die frühen 

Phasen zentrierte Entwicklungsprozesse, der kombinierte Einsatz von aufgaben- und system-

orienierten Analysemethoden, der Einsatz von Prototyping sowie aktive Benutzerbeteiligung 

erheblich dazu beitragen können, dass Projekte problemfreier und effizienter - kosten-, termin-

und wartungsaufwandbezogen - realisiert werden (vgl. Strohm, 1991). 

In der folgenden Tabelle sind exemplarisch Projekte mit einer stärkeren Systemorientierung sowie 

Projekte mit einer stärkeren Benutzerorientierung bezüglich Kosten-, Terminüberschreitungen 

sowie Wartungsaufwand einander gegenübergestellt. 

Projekte 

Benutzer
beteiligung 

Aufwand für 
die frühen 
Phasen 

Prototyping 

System
orientiert 

N = 9 

Keine 

Niedrig 

Nein 

Benutzer 
orientiert 

N = 6 

Aktiv 

Hoch 

Ja 

Wartungsaufwand 
(bis zum Erhebungs
zeitpunkt) 

Kostenüber
schreitungen 

Terminüber
schreitungen 

28% 

60% 

10 Monate 

10% 

13% 

1 Monat 

Abbildung 6: Wartungsaufwand, Kosten- und Terminüberschreitungen bei Projekten 

mit System- und Benutzerorientierung (N=15). 
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Aus Abbildung 6 ist ersichtlich, welche Wartungsaufwand-, kosten- und terminbezogenen Vorteile 

bei den Projekten mit aktiver Benutzerbeteiligung, auf die frühen Phasen zentrierten Entwicklungs

prozessen sowie dem Einsatz von Prototyping bzw. starker Benutzerorientierung im Vergleich zu 

den Projekten mit starker Systemorientierung entstanden. 

5. Diskussion 

Die Ergebnisse der Untersuchung geben einen Ist-Stand des arbeitsorganisatorischen, me

thodischen und benutzerbezogenen Vorgehens bei der Realisierung von Softwareprojekten wieder. 

Darüber hinaus wurden einige der zentralen Probleme transparent und dabei auch erkennbar, in 

welchem Zusammenhang diese mit unterschiedlichen Projektmanagementansätzen stehen. Die 

Ergebnisse der Untersuchung lassen den Schluß zu, dass - allerdings unabhängig von 

verschiedenen zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen - zu einem guten und effizienten 

Projektmanagement ganzheitliche Projektstrukturen, aktive und frühe Benutzerbeteiligung, der 

kombinierte Einsatz von arbeits- und systemorientierten Methoden, der Einsatz von Prototyping 

sowie ein auf die frühen Entwicklungsphasen zentrierter Entwicklungsprozess gehören (vgl. 

Strohm, a.a.O). Dieses Vorgehen sollte darüber hinaus in einen Prozess eingebettet sein, bei dem 

Kriterien benutzerorientierter Dialoggestaltung (Spinas, 1987, Ulich, 1991) sowie Konzepte einer 

arbeitsorientierten Gestaltung computerunterstützter Arbeitssysteme (Ulich, 1991) als normative 

Zielgrössen gelten. 

Dieser Anspruch erfordert einen ganzheitlich optimierten Software-Entwicklungsprozess, bei dem 

arbeitsorganisatorische, methodische sowie benutzerbezogene Aspekte gemeinsam in einer 

erweiterten Konzeption betrachtet und aufeinander abgestimmt werden. Auf die Systement

wicklungsumgebung sowie die Projektaufgaben abgestimmte Arbeits- und Organisations

strukturen in den Software-Entwicklungsabteilungen bilden dafür eine wesentliche Voraussetzung. 

Eine solche soziotechnische Konzeption der Software-Entwicklung wurde im Rahmen des 

Projektes entwickelt und wird in weiteren Untersuchungen empirisch überprüft. 
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