
127

Vom Projekt-Outsourcing zum Produkt-Outsourcing

Harry M. Sneed

Institut für Wirtschaftsinformatik
Universität Regensburg
Universitätsstraße 31
93053 Regensburg

Harry.Sneed@t-online.de

Abstrakt: In diesem Beitrag wird die Notwendigkeit eines Wandels in der
Outsourcing-Praxis begründet. Bisher wurden vorwiegend zeitlich begrenzte Pro-
jekte mit kurzfristigen Zielen vergeben. Diese Praxis ist angesichts der zunehmen-
den Komplexität der Anwendungssysteme und der Notwendigkeit, sie im Sinne
der Softwareevolution ständig weiterzuentwickeln, nicht mehr haltbar. Auftrag-
nehmer müssen bereit und in der Lage sein, den gesamten Lebenszyklus eines Pro-
dukts zu übernehmen, einschließlich aller Projekte, die an dem Produkt ausgeführt
werden. Auftraggeber müssen andererseits bereit sein, die Verantwortung für
ganze Anwendungsbereiche abzugeben. Es geht hier um Business Process
Outsourcing.

1 Die bisherige Outsourcing-Praxis

Die bisherige Praxis in der Informationstechnologie drehte sich um die Vergabe von
Projekten an externe Dienstleister. Projekte sind einmalige Anstrengungen, um ein vor-
definiertes Ziel in einer vorgegebenen Zeit mit einem vorgegebenen Budget zu erreichen
[Ve02]. Abgerechnet wurde entweder über den geleisteten Aufwand oder nach dem
vereinbarten Festpreis. Im ersten Fall lag das Risiko beim Auftraggeber, im zweiten Fall
beim Auftragnehmer. In Anbetracht der Schwierigkeit alle Anforderungen für ein Pro-
jekt vollständig zu erfassen, gab es mit den Festpreisprojekten immer wieder Probleme
und nicht weniger davon endeten vor dem Gericht [ML03].

Das klassische Beispiel für ein Projekt ist der Hausbau. Der Bauherr setzt sich mit dem
Architekten und dem Bauunternehmer zusammen und schildert seine Anforderungen.
Sie errechnen daraus aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung mit ähnlichen Bauprojekten
einen Zeit- und Kostenplan. Wenn dies mit den Zeit- und Kostenvorstellungen des Bau-
herrn übereinstimmt, wird auf dieser Basis ein Vertrag abgeschlossen, und das Projekt
beginnt.
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Es könnte vorkommen, daß der Bauherr zusätzliche Wünsche im Verlauf des Projekts
hat. Aber falls sie in zusätzliche Arbeit und/oder mehr Material ausarten, muß er dafür
extra bezahlen. Aus diesem Grund hält der Bauherr gewöhnlich mit seinen Wünschen
zurück, um nicht weit vom ursprünglichen Plan abzuweichen. Mancher Bauherr würde
bald wünschen, alles abzureißen und wieder von vorn anzufangen, aber er weiß, welche
Kosten auf ihn zukommen und findet sich mit seinem Schicksal ab. Möglicherweise
wird er später einmal die Chance bekommen, ein neues Haus zu bauen, in welchen Falle
er sich vornimmt, alles viel besser zu planen.

Dieses Projektmodell aus der Bauindustrie wurde auf die IT-Industrie übertragen und hat
sich am Anfang auch bewährt. Solange wohl definierte Backend-Systeme entwickelt
wurden, konnten die Anwender ihre Anforderungen weitestgehend genau formulieren.
Die endgültigen Anforderungen dürften nach dem Beschluß eines amerikanischen Ge-
richtes nicht mehr als 24 % von den ursprünglichen abweichen [Jo98]. Dies war aber nur
deshalb möglich, weil die fachlichen Anforderungen von den technischen Anforderun-
gen und Einschränkungen trennbar waren. Außerdem waren die technischen Zielumge-
bungen soweit stabil und beherrschbar, daß man vieles voraussetzen konnte. Es war
daher möglich, ein Fachkonzept unabhängig von technischen Überlegungen zu erstellen.
Die technische Implementierung baute auf dem fachlichen Rahmen auf. Somit waren die
Projekte kalkulierbar [Sn87].

2 Die veränderten Bedingungen

Im Zuge der raschen technologischen Entwicklung haben sich die Ausgangsbedingungen
für IT-Projekte grundsätzlich geändert. Die fachlichen Anforderungen sind mit den tech-
nischen eng verwoben. Moderne web-basierte Geschäftsprozesse werden von der IT-
Technologie getrieben. Sie sind technologie lastig. Wer sie konzipiert, muß mit der
Technologie, z. B. XML, ebXML und BPML vertraut sein [WHB01]. Es ist sinnlos, die
Anwender bzw. die Bauherren nach ihren Wünschen zu fragen, denn sie können ange-
sichts der Unbekanntheit der technologischen Möglichkeiten noch keine haben. Sie wer-
den erst welche haben, wenn sie wissen, was auf sie zukommt, und das werden sie erst
wissen, wenn die neue Welt für sie bereits erlebbar ist. Bis dahin ist das Ganze für sie
ein einzigartiger Lernprozeß. Wünsche und gezielte Anforderungen werden von ihnen
nur kommen, wenn ihnen die neue Situation bewußt ist.

Nicht umsonst sind die neuen, iterativen und agilen Entwicklungsmethoden entstanden.
Sie sind als Antwort auf die Unmöglichkeit entstanden, exakte Projektziele von Anfang
an zu setzen. Die ersten Entwicklungszyklen dienen hauptsächlich dazu, die Technologie
kennenzulernen und die Anforderungen zu entdecken. Erst mit dem Einsatz der ersten
Produktversionen werden die Anwender darauf kommen, was sie wirklich brauchen und
dies auch detailliert artikulieren können [HW02]. Somit entstehen die meisten Kosten
erst nach dem ersten Einsatz des neuen Produkts. Laut empirischen Untersuchungen aus
der industrieellen Praxis sind es bis zu 80 % der gesamten Lebenszykluskosten [Sc04].
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3 Das neue Lebenszyklusmodell

Aus der Erkenntnis dieser unwiderlegbaren Tatsachen haben Wissenschaftler auf dem
Gebiet des Software Engineering ein neues Phasenmodell für Softwareentwicklung kon-
zipiert. Es wurde zum ersten mal auf der Internationalen Konferenz für Software Engi-
neering im Jahre 2000 von Bennett und Rajlich vorgestellt [BR00]. Nach diesem Evolu-
tionsmodell beginnt jedes komplexere Anwendungssystem mit einem Prototyp. Der Bau
dieses Prototyps kann 3 Monate bis ein Jahr dauern, je nachdem, wie groß und wie kom-
plex das Vorhaben ist. Diese Phase wird als Entstehungsphase bezeichnet. Das Produkt
dieser Phase – der Prototyp – dient als Baseline bzw. Spezifikation für die eigentliche
Entwicklung.

Die Entwicklung selbst kann 6 Monate bis zu 2 Jahren dauern. Hier werden die Anforde-
rungen detailliert spezifiziert, eine solide, tragfähige Systemarchitektur konzipiert, die
Anwendungskomponenten entworfen und die Komponenten implementiert. Außerdem
wird ausführlich getestet, und zwar auf allen Ebenen – vom Unittest bis zum Abnahme-
test. Am Ende dieser Phase hat der Anwender ein zuverlässiges und brauchbares Pro-
dukt, aber nicht unbedingt eins, das all seine Wünsche erfüllt.

Danach geht es mit der Evolutionsphase weiter. In dieser Phase wird durch eine Reihe
aufeinanderfolgender Releases das Produkt ständig erweitert und verbessert. Es folgen
neben den Wartungs- und Weiterentwicklungsprojekten auch Sanierungs- und Migra-
tionsprojekte. Durch die Sanierungsprojekte wird das Produkt in einen besseren qualita-
tiven Zustand gebracht. Durch die Integrationsprojekte wird das Produkt an andere
Produkte angeschlossen [SS03]. Allmählich werden die zusätzlichen Anforderungen alle
abgedeckt, und/oder die Benutzer geben sich mit dem Stand des Produkts zufrieden, wie
es ist. Prinzipiell sind Softwareentwicklungen nie abgeschlossen. Sie erschlaffen. Im
Laufe der Evolutionsphase werden nicht nur die Anforderungen und Änderungsanträge,
sondern auch die Fehlermeldungen immer weniger. Die Evolutionsphase könnte mehrere
Jahre dauern. An ihrem Ende ist das Produkt ausreichend ausgereift und die anstehenden
Anforderungen ausreichend erfüllt, bzw. die Benutzer haben sich dem Produkt angepaßt.

Die Betonung liegt hier auf den Begriff „ausreichend“.

Mit dem Stillstand der Weiterentwicklung tritt das Softwareprodukt in eine neue Phase –
in die Erhaltungsphase. In dieser Phase wird die Arbeit am System auf das aller notwen-
digste reduziert. Es werden dringende Fehler korrigiert und unumgängliche Änderungen
durchgeführt. Hier handelt es sich um „Wartung“ im engeren Sinne. Das Ziel der Phase
ist, das System möglichst lange operativ zu halten. Man hat einen stabilen Zustand er-
reicht mit einem Equilibrium zwischen den Benutzern und dem System sowie zwischen
dem System und seiner technischen Umgebung. Je länger dieser Zustand erhalten bleibt,
desto mehr amortisiert sich das ganze Vorhaben.
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Irgendwann wird aber auch das beste Produkt untauglich. Es verträgt sich nicht mehr mit
der modernen Hardware oder Basissoftware. Es ist nicht mehr kompatibel mit den ande-
ren Systemen. Oder, was öfter der Fall ist, es gibt keine Programmierer mehr, die das
Produkt noch  pflegen können. Ist dies der Fall, dann muß das Produkt erlöst werden.
Also spricht man von einer Erlösungsphase.

Abbildung 1: Produktlebenszyklusmodell

Im Verlauf des Lebenszyklus‘ eines Anwendungssystems, von der Entstehung bis zur
Erlösung, werden viele Projekte der unterschiedlichsten Art an dem System ausgeführt –
Prototypprojekte, Entwicklungsprojekte, Sanierungsprojekte, Wartungsprojekte, Weiter-
entwicklungsprojekte, Migrationsprojekte und Integrationsprojekte. Der größte Teil
dieser Projekte, und damit auch der größte Teil der Kosten, wird nach dem ersten pro-
duktiven Einsatz des Systems stattfinden. Die Entstehungsphase kann daher nur als Be-
ginn eines langen Prozesses angesehen werden.

4 Das Primat der Kontiniuität

Wer IT-Projekte mit Bauprojekten vergleichen möchte, muß auch die Spielregeln für
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zu renovieren und ein anderes Projekt, um den Keller, in dem er ursprünglich gewohnt
hat, in eine Werkstatt umzuwandeln. Schließlich wird er das Haus noch nachträglich an
die lokale Kanalisation anschließen.

Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob es besser wäre, für jedes neue Projekt einen neuen
Auftragnehmer zu beauftragen, oder ob es nicht besser wäre, mit einem Unternehmen
ein Dauerverhältnis zu pflegen. Natürlich wird es Projekte geben, wie die Umwandlung
des Kellers in eine Werkstatt oder den Anschluß an die Kanalisation, die spezielle
Kenntnisse und Fähigkeiten verlangen. In dem Falle werden weitere Unternehmen hin-
zugezogen. Aber für das Ganze spricht vieles für einen Generalunternehmer. Er und
seine Leute sind mit dem Objekt vertraut und wissen, was vorausgegangen ist. Über die
Jahre entwickelt sich ein funktionsfähiges Verhältnis zwischen dem Bauherrn und dem
Bauunternehmer. Noch enger wird das Verhältnis, wenn der Bauunternehmer für die
Beseitigung aller Mängel und für den laufenden Betrieb des Hauses zuständig ist. Nur
ein gravierender Verfall in der Qualität der Dienstleistung oder eine unzumutbare Preis-
erhöhung dürfte den Abbruch des Verhältnisses rechtfertigen.

Was hier für den evolutionären Hausbau gilt, gilt um so mehr für die evolutionäre Ent-
wicklung von Anwendungssystemen. Es ist illusorisch, zu glauben, man könnte auf
Anhieb ein schlüsselfertiges, maßgeschneidertes System bestellen. Es sei denn, das
System existiert bereits. Das gewünschte System wird reifen müssen - und zwar über
viele Projekte hinweg. Es ist davon abzuraten, für jedes Projekt einen neuen Dienstleister
auszusuchen. Zu empfehlen ist ein Generalunternehmer, der für die Kontinuität der Pro-
jekte sorgt. Denn jedes Projekt ist ein Lernprozeß, in dem Wissen gesammelt wird. Das
Wissen aus dem Prototypprojekt soll in das Entwicklungsprojekt und das aus dem Erst-
entwicklungsprojekt in die Weiterentwicklungsprojekte nahtlos einfließen. Außerdem,
wenn einer das System weiterentwickelt, ist es von Vorteil, wenn er auch für die War-
tung zuständig ist. Die Verantwortlichkeit ist klar, und die Informationsflüsse sind
ununterbrochen, wenn einer für den gesamten Lebenszyklus von der Entstehung bis zur
Erlösung zuständig ist.

5 Der Übergang zum Produktmanagement

Der Übergang vom Projektmanagement zum Produktmanagement in der Informations-
technologie hat weitreichende Konsequenzen für das Outsourcing-Geschäft. Als erstes
ist Schluß mit der Vergabe einzelner Projekte außer im Falle sehr spezifischer Aufgaben.
Nicht Projektverantwortlichkeit, sondern Produktverantwortlichkeit soll vergeben wer-
den. Anstelle eines Projektleiters ernennt der Auftragnehmer einen Produktleiter, der das
Kundenprodukt durch seinen Lebenszyklus begleiten soll. Ihm gegenüber steht ein Pro-
duktverantwortlicher auf der Seite des Auftraggebers. Die beiden arbeiten zusammen,
um die Kontinuität und die Qualität der Dienstleistung zu gewährleisten. Gemeinsam
planen sie die Projekte und die Releases, angefangen mit dem Prototypprojekt. Vor je-
dem neuen Projekt werden sie die Projektdauer bestimmen und die Kosten schätzen.
Falls die geschätzten Kosten zu hoch ausfallen, oder die kalkulierte Dauer die vorgese-
hene Dauer überschreitet, wird der Umfang des Vorhaben reduziert. Es gilt dann, das
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momentane Vorhaben dem verfügbaren Budget und der erlaubten Zeit anzupassen. Was
nicht in einem Projekt zu verwirklichen ist, wird auf das nächste Projekt verschoben. Die
Anzahl der Projekte ist im Prinzip unbegrenzt. Deshalb spricht man hier von Multipro-
jektmanagement oder Produktmanagement [Ba04].

Projektleiter werden seitens des Auftragnehmers für die Dauer eines Projekts ernannt.
Der Projektleiter ist dafür verantwortlich, das Projektziel zu erreichen. Projektleiter, die
sich bewähren, werden für weitere Projekte eingesetzt. Projektleiter, die ihre Projektziele
nicht erreichen, werden entweder während des Projekts oder unmittelbar nach Ablauf
des Projekts abgesetzt. Natürlich müssen die Projektleiter unter diesen Bedingungen mit
dem Termin- und Kostenrahmen einverstanden sein – und zwar bevor das Projekt be-
ginnt.

In der Evolutionsphase ist jedes neue Release gleich einem Projekt. Die vereinbarten
Releaseintervalle bestimmen die Dauer der Projekte und damit auch den Umfang der
Weiterentwicklung. Die Benutzer des Systems auf Seiten des Auftraggebers müssen für
jedes neue Projekt in die Planung einbezogen werden. Sie dürfen aber mit ihren Wün-
schen den Planungsrahmen nicht sprengen. Sie sollen lernen, ihre Wünsche den Mög-
lichkeiten des Betriebs anzupassen und langfristig auf ihre Erfüllung hinzuarbeiten. Das
Wichtigste ist die ununterbrochene Evolution des Produkts in Hinblick auf die Unter-
nehmensziele bei gleichzeitiger Sicherung des laufenden Betriebs [SHT04].

Abbildung 2: Hauptaktivitäten im Prozeß der Erhaltung und Weiterentwicklung
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6 Die Vertragsgestaltung

Unter diesen Bedingungen muß sich die Vertragsgestaltung ändern. Der Vertrag für
einen Produktlebenszyklus wird lediglich ein Rahmenvertrag sein. Er ist zeitlich unbe-
grenzt, kann aber von jedem Vertragspartner mit einer angemessenen Frist gekündigt
werden. Die einzigen Kosten, die vom Produktvertrag geregelt werden, sind die Kosten
des Produktmanagements, die nach einem vereinbarten Satz jährlich erhöht werden kön-
nen. Das Wesentliche im Produktvertrag ist die Regelung der Bedingungen für die Pro-
jektverträge. Hier muß der Prozeß für die Definition, Kalkulation, Planung und Steue-
rung der einzelnen Projekte möglichst detailliert festgelegt werden. Hinzu kommen die
Vereinbarungen für das Release- und Konfigurationsmanagement. Es wird gleich eine
Prozedur für die Produktverwaltung vereinbart, einschließlich der Behandlung von Feh-
lermeldungen und Änderungsanträgen. In diesem Zuge können auch die Releaseinter-
valle und die Abnahmekriterien grob abgesteckt werden [Li04].

Für die eigentlichen Projekte werden immer neue Projektverträge abgeschlossen. Die
Projektverträge werden sich nach dem Projekttyp richten. Ein Vertrag für ein Prototyp-
projekt wird zwangsläufig lockerere Bedingungen beinhalten als der Vertrag für ein
Sanierungsprojekt. Das eine ist eine Expedition ins Ungewisse, das andere eine wohlde-
finierte Aktion auf ein bekanntes Objekt. Allein aus diesem Grunde wird es nicht mög-
lich sein, alle Projekte über einen Kamm zu scheren. Ausschlaggebend ist die Prozedur,
nach der die Projektverträge ausgearbeitet werden.

7 Die Konsequenzen für den Markt

Daß der Wechsel von Projekt- zu Produktmanagement das Ende der kleinen Software-
häuser bedeutet, steht außer Zweifel. Um Softwareprodukte durch ihren gesamten Le-
benszyklus hindurch zu begleiten, brauchen Dienstleister eine gewisse Größe, eine teure
Infrastruktur und ein finanzielles Polster. In der heutigen IT-Welt sind viele verschie-
dene Spezialisten erforderlich, um ein Softwareprodukt zu betreuen. Dazu gehören u.a.
Analytiker, Systemarchitekten, Entwickler, Tester, Konfigurationsmanager und QS-
Spezialisten. Außerdem werden ebenso viele verschiedene Werkzeuge gebraucht –
Projektmanagement-Tools, Prozeßanalyse-Tools, Modellierungs-Tools, Entwicklungs-
Tools, Dokumentations- und Test-Tools. Eine zentrale Rolle in jedem Wartungs- und
Evolutionsbetrieb spielt die Systemrepository. Bei fortgeschrittenem Betrieb wird auch
eine Metrikdatenbank zu finden sein [Sn02]. Es ist daher töricht zu glauben, ein kleiner
Betrieb könnte diese Voraussetzungen erfüllen.

Im Produktbetrieb werden deshalb nur die großen Dienstleister überleben. Nur sie haben
das finanzielle Polster und die technische Infrastruktur, um komplexe Anwendungs-
systeme auf dem langen Marsch durch den Software-Lebenszyklus zu begleiten. Den-
noch haben kleine Softwarehäuser noch eine Rolle zu spielen, und zwar als Unterauf-
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tragnehmer der großen. Wer sich auf spezielle Gebiete wie Middleware,
Produktbetreuung, Toolentwicklung, Reengineering, Test und Qualitätssicherung spe-
zialisiert, kann von den großen Produktverantwortlichen immer noch Teilaufgaben zu-
geteilt bekommen, ebenso wie die Zulieferer in der Automobilindustrie. Sie werden
allerdings mit den Endanwendern direkt nichts mehr zu tun haben.

In vielen Bereichen, z. B. im Finanzdienstleistungssektor, ist dieser Trend zur Vergabe
ganzer Anwendungssysteme schon weit fortgeschritten. Die Deutsche Bank hat einen
Großteil ihrer Anwendungen an IBM übergeben. In England hat die Regierung die IT für
die Steuerverwaltung an EDS vergeben. In Amerika haben die großen indischen
Softwarehäuser WIPRO, Infosys und Tata Consulting die Verwaltungssysteme vieler
Bundesstaaten übernommen. Es ist zu erwarten, daß diese Tendenz sich weiterentwickelt
[La03].

Schließlich werden nur die allergrößten Anwenderbetriebe ihre IT selber betreiben. Für
kleine und mittlere Betriebe wird die eigene Softwareentwicklung und -erhaltung einfach
zu teuer. Sie stehen vor der Wahl, entweder fertige, off the shelf-Produkte einzusetzen
oder ihre IT zu outsourcen. Das Outsourcing einzelner Projekte hat keinen Sinn mehr,
denn keiner ist in der Lage, die Dauer und die Kosten solcher Projekte im Voraus abzu-
schätzen. Projekte müssen in einem gesamten Lebenszykluspaket eingebunden sein,
damit die Projektziele der Zeit und dem Budget angepaßt werden können. D. h., es ist
nur sinnvoll, ganze Systeme an die IT Dienstleister zu übergeben. Die Definition und
Durchführung der Projekte ist dann in deren Verantwortung. Sie haben die Möglichkeit,
die Projekte so zurecht zu schneidern, wie es vom Budget und von der Zeit her am
günstigsten ist. Die Anforderungen werden der Zeit und den Kosten angepaßt [Co02].

Auf diese Weise steht das Produkt bzw. das Anwendungssystem im Mittelpunkt. Die
Projekte dienen nur dazu, das Produkt von einem Zustand in einen anderen zu versetzen.
Sie sind Produktzustandsübergänge. Daher ist es unausweichlich, vom Projektmanage-
ment hin zum Produktmanagement umzusteigen – auch im Outsourcing-Geschäft
[Sn04].

8 Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde erklärt, warum es notwendig geworden ist, von einem projekt-
orientierten Outsourcing zu einem produktorientierten Outsourcing umzusteigen. Da
einzelne Projekte nur kurze Episoden im Leben eines Softwareprodukts sind, hat es
wenig Sinn, sie an verschiedene Outsourcing-Partner zu vergeben. Projekte bauen auf-
einander auf. Das Entwicklungsprojekt baut auf dem Prototypprojekt auf und die Evolu-
tionsprojekte bauen auf dem Entwicklungsprojekt auf. Das oberste Ziel im Lebenszyklus
eines Systems ist die Kontinuität der Dienstleistung und die Weiterentwicklung. Dies ist
am besten gewährleistet, wenn alle Projekte, bezogen auf ein Produkt, in einer Hand
sind.
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Wenn es daher zum Outsourcing kommt, ist zu empfehlen, ganze Anwendungsbereiche
zu vergeben statt einzelne Projekte, damit es möglichst wenig Reibungsverluste im
Übergang von einer Phase zur anderen geben wird. Ein Wandel soll stattfinden – weg
vom Projektoutsourcing hin zum Produktoutsourcing. Sicher ist die Abhängigkeit
größer, aber dies ist der einzige Weg, eindeutige Verantwortlichkeit bzw. „Accountabli-
lity“ zu erreichen.
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